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„Coronavirus (Covid19)  - ein Jahrhundertereignis“ 

 
«CORONA» - ein Begriff und ein Name, der für immer für die 
einzigartigen globalen Erschütterungen des ersten Quartals des neuen 
Jahres stehen wird. Die Pandemie ist ein historisches Jahrhundert-
Ereignis. Kaum jemand in der westlichen Hemisphäre hätte sich noch 
im Dezember vorstellen können, dass ein in China ausgebrochenes 
neues Virus so rasch und zerstörerisch auf Europa und die USA 
überschwappen und den dortigen Alltag vollkommen auf den Kopf 
stellen würde. Es gibt keine Parallele zu dem, was wir alle heute und 
wohl noch für lange Monate durchleben müssen. Nachdem vor einigen 
Wochen allerorten einschneidende Massnahmen in Kraft gesetzt 
worden sind, die von der Bevölkerung auch wacker befolgt werden, löst sich die allgemeine Erstarrung allmählich 
und es werden Antworten auf die Fragen nach dem wie weiter gesucht. Richtigerweise standen bisher alle 
Anstrengungen ganz im Zeichen des Schutzes der Bevölkerung, und dort besonders dem der Risikogruppen älterer 
Jahrgänge, da diese bekanntlich besonders gefährdet sind. Es ist für jede Regierung in der jetzigen Phase eine 
Gratwanderung, hier nun ein Gleichgewicht mit wirtschaftlichen Interessen herzustellen. Ein zu frühes Zurückfahren 
der Massnahmen könnte später einen fatalen Rückfall provozieren, was unter allen Umständen vermieden werden 
muss. Weil die europäischen Länder in verschiedenen Stadien der Pandemie stecken, ist eine subtile und 
transparente Kommunikation vonnöten, die verständlich erklärt, warum welche Lockerungen möglich oder eben 
nicht möglich sind. Zumindest in den deutschsprachigen Ländern gewinnt man den Eindruck, dass die Regierungen 
insgesamt einen ausgewogenen, sachlichen und überlegten Kurs fahren, der weite Teile der Bevölkerung überzeugt 
und eint. Prognosen über den weiteren Verlauf der Krise wären rein spekulativ und letztlich unseriös. Dennoch gibt 
es Gewissheiten, die für alle für Geldanlangen relevanten Staaten zutreffen: Aufgrund der immensen Hilfspakete 
wird die staatliche Verschuldung flächendeckend und exorbitant zunehmen, die Wirtschaft wird sich stufenweise 
erholen und erst 2021 wieder etwas Fahrt aufnehmen können und die grösste Gewissheit ist die, dass vieles 
ungewiss bleibt. Ganz besonders gespannt sein darf man auf die Menschen, und was die existenzielle Krise in 
ihnen ausgelöst hat und wie sich das auf ihr Konsum- und Freizeitverhalten - Stichworte Nachholbedarf und 
Klimawandel – auswirken wird. 
 
Finanzmärkte – Vorwegnahme einer tiefen aber kurzen Rezession? 
 
Mittlerweile ist die Coronakrise mit einer Naturkatastrophe weltweiten Ausmasses vergleichbar und die Welt war 
darauf schlecht vorbereitet. Entsprechend gross war zwischenzeitlich die Panik an den Kapitalmärkten. Die globalen 
Aktienindizes erlitten zweistellige Verluste, praktisch synchron und in selten zuvor erlebtem Tempo. Auch an den 
Obligationenmärkten kam es zu den grössten Verwerfungen seit fast einhundert Jahren! Regierungen und 
Notenbanken hatten keine Wahl mehr. Sie mussten und müssen weiterhin massiv intervenieren, nicht nur an den 
Märkten, sondern vor allem in der Realwirtschaft, um ein Desaster wie in den 1930er Jahren zu verhindern. In der 
Konsequenz blähen sich die Bilanzen der Notenbanken weiter auf und die Staatsverschuldung nimmt rasant zu. 
Der wirtschaftliche Schaden wird mit jedem Tag des anhaltenden Lockdowns grösser. Eine tiefe Rezession ist 
unausweichlich geworden. Weltweit wurden komplexe Lieferketten lahmgelegt und für ganze Wirtschaftszweige 
sind sowohl Produktionsstopps als auch der Ausfall der kompletten Nachfrage inzwischen Alltag. Löhne und Mieten 

werden nicht fristgerecht oder gar nicht bezahlt. 
Investitionen und Konsumausgaben werden drastisch 
zurückgefahren. Grosse Gewinneinbrüche bei vielen 
Unternehmen, steigende Kreditausfälle bis hin zu Konkursen 
sind zu erwarten. Die Arbeitslosenrate könnte in den USA 
bis Ende April auf 10 - 15% klettern. Das US-Haushaltsdefizit 
wird vorübergehend auf Werte ansteigen, die es in 
Friedenszeiten selbst in schlimmsten Rezessionen noch nie 
gegeben hat. Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, 
dass Kapitalanleger, trotz vielerorts rückläufigen Infektions-
zahlen, in den nächsten Tagen und Wochen noch eine Flut 

Wirtschaftseinbruch unvermeidlich! 
(reales Brutto Inland Produkt der Schweiz) 

Die erste starke Gegenbewegung, 
vergleichbar mit einem Gummiband, 
hat stattgefunden. Die Historie zeigt 
uns, dass eine Bodenbildung von  
heftigen Rückschlägen und starken 
Rallys gekennzeichnet ist.  
 
 
Vieles kann auf dem Weg aus der 
Krise misslingen. Eines steht jedoch 
fest - auch diese wird vorübergehen. 
Langfristig betrachtet sind starke 
Rückschläge gute Kaufgelegen-
heiten.  

Prognose ZKB 
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von schlechten Nachrichten verdauen müssen. Immerhin besteht Hoffnung auf eine baldige Verbesserung der Lage. 
Vermehrt wird nun über eine Lockerung der Massnahmen zur Eindämmung des Virus debattiert, um die 
wirtschaftlichen Folgen zu mildern. Viel entscheidender als das Ausmass des Einbruchs wird sein, wie schnell sich 
die globale Wirtschaft von diesem gewaltigen Schock erholen kann. Die Frage ist, ob der Konjunkturverlauf einem 
V, einem U oder im schlimmsten Fall sogar einem L gleichen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine U-förmige 
Erholung der Wirtschaft mit einer angestauten Nachfrage unser Basisszenario. Wir gehen also davon aus, dass 
Covid-19 zu einer kurzen aber schwerwiegenden Rezession führen wird. Nimmt die Bedrohung ab, wird es zu 
Nachholeffekten kommen. Aber weder die weltweiten Entlassungen, noch der Investitions- und Konsumverzicht 
werden schnell rückgängig gemacht werden können, zu tief sitzt die Unsicherheit über die Zukunft bereits in den 
Köpfen der Menschen.  
Die Börsen rechnen im Moment eher mit einer V-förmigen Erholung. Auch wir können uns durchaus Szenarien 
vorstellen, welche die schlimmsten Befürchtungen rasch vergessen lassen. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn 
der pharmazeutischen Forschung ein schneller Durchbruch für ein Medikament gelänge oder wider Erwarten ein 
früher Impferfolg bekanntgegeben werden könnte. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO sind 
weltweit 41 Impfstoffentwicklungen gegen das Coronavirus angelaufen. Dies steigerte bereits in den letzten zwei 
Wochen die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten. Die Aktienmärkte haben kräftige Kursgewinne verbucht und 
die diesjährigen Verluste weiter eingegrenzt. Im Performancevergleich seit Anfang Jahr gehört der heimische SMI 
mit seiner defensiven Sektorenausrichtung (Pharma- und Nahrungsmittelindustrie) zu einem der besten Märkte 
überhaupt. Angesichts der grössten Wirtschaftskrise seit dem 2. Weltkrieg stellt sich aber die Frage, ob die 
Aktienmärkte nicht bereits wieder etwas zu optimistisch in die Zukunft blicken. Im Moment ist eine richtiggehende 
Entkoppelung der Aktienmärkte von den Fundamentaldaten zu beobachten. Wir betrachten dies mit einer gewissen 
Skepsis, warnen vor zu viel Optimismus und sind der Ansicht, dass viele Anleger derzeit die fundamentalen 
Auswirkungen und Dauer der Pandemie unterschätzen. Auch aus markttechnischer Sicht ist damit zu rechnen, dass 
die Erholungsbewegung immer wieder von kurzfristigen, teils stärkeren Rückschlägen unterbrochen wird. Aufgrund 
der grossen Ausverkaufspanik, der eingetretenen Notverkäufe und der in ihrer Grössenordnung noch nie zuvor 
dagewesenen Rettungsmassnahmen, sind wir aber der Ansicht, dass wir die Tiefstände nicht mehr sehen werden. 
Die aktuellen Kursbewegungen erinnern an den Crash 1987. Dieser war rasch und stark und mündete nach ein 
paar heftigen Anstiegen und Rückschlägen in eine lang anhaltende Erholungsphase. Ein ermutigendes Zeichen 
kam von Seiten der Unternehmensinsider (Firmenbesitzer & Führungskräfte). Als der Markt in Panik stand, kauften 
sie Aktien ihrer Firmen in rekordverdächtiger Grössenordnung. Insgesamt erscheint es uns noch verfrüht, auf eine 
kräftige und anhaltende Konjunkturerholung zu setzen. Die Fundamentaldaten werden in nächster Zeit belastend 
wirken. Mit der Aufhebung der Lockdowns wird die Normalität leider noch länger nicht zurückkehren. Der Weg, der 
vor uns liegt, bleibt volatil und wird vor allem von politischen Entscheidungen abhängig sein. Erfahrungen aus 
früheren Krisen lassen aber hoffen, dass wir in 12 bis 18 Monaten im Rückblick sehr überrascht sein könnten, wenn 
wir die Erholung der Märkte sehen. Entsprechend werden wir versuchen, bei weiteren Rückschlägen die 
Aktienquoten wieder an die langfristigen Zielstrukturen heranzuführen. Es ist zwar mutig dies zu sagen, aber was 
die Aktienmärkte betrifft, befinden wir uns immer noch in einem langfristigen Bullenmarkt. Das mag schwer zu 
glauben sein, war aber im Herbst 87 genauso schwer vorstellbar. Festverzinsliche - In einem rezessiven Umfeld 
können Staaten, welche massive Stützungs- und Konjunkturmassnahmen ergreifen, ihren Haushalt nur über 
anhaltend niedrige Zinsen und höhere Steuern einigermassen im Griff behalten. Jüngst notierten sogar die 
negativen Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen der Schweiz über denjenigen Deutschlands, was 
Seltenheitswert hat. Die Schweiz hat allein aufgrund ihrer niedrigen Inflationsrate normalerweise ein tieferes 
Renditeniveau. Am anhaltenden Nullzinsumfeld führt somit kein Weg vorbei. Wir empfehlen, den Fokus auf qualitativ 
hochwertige, bilanzstarke Unternehmen zu richten und sehen gleichzeitig Chancen bei festverzinslichen Anleihen, 
die zu stark unter den Rezessionsszenarien gelitten haben. Währungen - Dass in diesem Umfeld erneut der 
Zusammenhalt der europäischen Mitgliedsstaaten und die finanzielle Solidarität innerhalb der Eurozone auf die 
Probe gestellt werden, ist zu erwarten. Wir sehen den EUR/CHF Kurs gestützt von der Schweizerischen 
Nationalbank in einem Range von 1.05 – 1.08. Der US-Dollar (erwarteter Range zum CHF = 0.94 – 0.98) zeigte 
sich bislang trotz tieferem Zinsvorteil eher stark, neigt nun aber aufgrund der zusätzlichen milliardenschweren 
Kreditprogramme der US-Notenbank etwas zur Schwäche. Rohstoffe und Edelmetalle - Das von uns erwartete 
Szenario, weiterhin künstlich tiefgehaltener Zinsen und etwas steigender Inflation, wird Gold weiter in der Gunst der 
Anleger halten. Den aktuell tiefen Oelpreis halten wir für einen willkommenen Konjunkturstimulus.  
 
Trotz der Umstände und der täglichen Nachrichtenlage schauen wir zuversichtlich nach vorne. Vieles kann auf dem 
Weg aus der Krise misslingen. Eines steht jedoch fest - auch diese wird vorübergehen! Gut geführte Unternehmen 
mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell werden auch diese Herausforderung meistern. Die wesentliche 
Komponente zur Beurteilung ist die Dauer des ökonomischen Stillstandes. Sie ist entscheidend für das Ausmass 
des wirtschaftlichen Kollateralschadens. Wir hoffen, dass Sie und Ihre Lieben gesund bleiben. Zögern Sie nie, Ihren 
Ansprechpartner bei uns für ergänzende Einschätzungen zu kontaktieren. 
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Quellen: Diverse Marktberichterstatter wie CS, Julius Bär, UBS, VPB, ZKB, etc. Diese Publikation ist lediglich für den Empfänger bestimmt und dient nur zu 
Informationszwecken. Sie stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertschriften dar und kann keinesfalls ein Beratungsgespräch 
ersetzen. Hinweise auf frühere Performance garantieren nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft. Die Analysen dieser Publikation basieren 
auf Informationsquellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit kann nicht übernommen werden und die genannten Quellen können 
in keiner Form haftbar gemacht werden. Bitte beachten Sie, dass Gespräche auf unseren Telefonanschlüssen aufgezeichnet werden können. Wir gehen davon 
aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind. 


