
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Ausgabe 03/2020 – 17. Februar 2020 

COVID-19 

Mittlerweile sind global rund 70.000 Krankheitsfälle des Coronavirus bekannt – Tendenz steigend. Über 

1.700 Menschen sind an den Folgen der Krankheit bisher gestorben. Damit liegt die Zahl der Erkrankten und 

Verstorbenen bereits jetzt deutlich über der des SARS-Virus von 2002/2003. Das Letalitäts-Verhältnis liegt 

allerdings darunter. Auch wenn weiterhin der Großteil der Neuerkrankungen in China erfolgt, kann die welt-

weite Ausbreitung aufgrund der langen Inkubationszeit noch nicht abgeschätzt werden. 

Der Ursprung des Virus liegt in Wuhan, Hauptstadt der 

Provinz Hubei, in der auch der große Teil der Erkrankten 

und Verstorbenen gemeldet wurde. Die chinesische 

Regierung handelte entschlossen: Mehrere Großstädte 

in der Provinz wurden vom Personenfernverkehr ausge-

schlossen und isoliert, Produktionen bis auf weiteres 

ausgesetzt und die nationalen Feiertage rund um das 

chinesische Neujahrsfest um drei Tage verlängert. Denn 

das neuartige Coronavirus ist hochansteckend und hat 

eine lange Inkubationszeit von rund zwei Wochen. Da-

neben kann die Übertragung der Erreger auch ohne die 

Anzeichen von Krankheitssymptomen erfolgen. 

Um eine weitere Ansteckung zu vermeiden, setzten 

internationale Fluggesellschaften wie British Airways 

oder Lufthansa ihre Verbindungen nach China aus.  

Die drastischen Schritte lassen erste Erfolge erkennen: 

Die Neuerkrankungsraten sind in ihrer Tendenz rückläu-

fig. Für eine endgültige Entwarnung ist es jedoch auf-

grund der langen Inkubationszeit zu früh.
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ÖKONOMISCHE AUSWIRKUNGEN 

Der durch das Coronavirus verursachte ökonomische 

Schaden lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nur schät-

zen. Grundsätzlich sind vier Transmissionskanäle aus-

zumachen, wie sich das Coronavirus auf das globale 

Bruttoinlandsprodukt auswirkt. (1) Der am größten zu 

erwartende Effekt dürfte vom Rückgang der Wachs-

tumsgeschwindigkeit der chinesischen Volkswirtschaft 

ausgehen. Erste Schätzungen gehen aufgrund der 

verhängten Produktionskürzungen und der zusätzlichen 

Feiertage von einer Stagnation des chinesischen BIP im 

ersten Quartal aus. Unterstellt man ein chinesisches 

Trend-Wachstum von 5-6 % dürfte alleine dieser Effekt 

rund 1 % negativ zum globalen BIP beitragen. Denn 

Chinas Anteil am Welt-BIP beträgt mittlerweile über 16 

Prozent. (2) Daneben dürften die Güterexporte nach 

China, die für rund 2,5 % des globalen Bruttoinlandspro-

duktes stehen, spürbar zurückgehen. (3) Auch die chi-

nesischen Dienstleistungsimporte werden aufgrund der 

deutlich zurückgefahrenen Reisetätigkeit der heimischen 

Bevölkerung rückläufig sein. (4) Zuletzt sind noch Multi-

plier-Effekte zu nennen, die sich aufgrund des schwä-

cheren chinesischen Wachstums auch auf die inländi-

schen Ausgaben anderer Staaten auswirken. Im 

Aggregat könnte sich also die globale Wachstumsrate 

aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus mit den 

gemachten Annahmen von erwarteten 3,25 % auf 1,5 - 

1,75 % in Q1 in etwa halbieren. Angesichts der sich nun 

abflachenden Neuinfektionsraten sollte die konjunkturel-

le Delle auf Jahressicht allerdings durch Nachholeffekte 

im kommenden Quartal deutlich abgemildert werden 

können – wenn Konsumentenvertrauen und globale 

Lieferketten aufgrund langfristiger Produktionskürzungen 
Quelle: H&A, Refinitiv Datastream 
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keinen nachhaltigen Schaden genommen haben. Die 

Konjunktur könnte dann wieder anziehen und die Ver-

langsamung teilweise kompensieren. Ähnlich war es 

2003 im Falle der SARS-Epidemie zu beobachten. 

 

KAPITALMARKTIMPLIKATIONEN 

Eine erste Marktkorrektur setzte Ende Januar unmittel-

bar nach Bekanntwerden des Ausbruchs ein. Der DAX 

gab rund 600 Punkte nach, der chinesische CSI 300 

Aktienindex verlor an einem Tag sogar mehr als 8 % und 

die Rendite von deutschen Bundesanleihen mit zehnjäh-

riger Laufzeit fiel auf unter -0,4 %. Zwei Wochen später 

stehen die Aktienkurse global wieder nahe ihrer Allzeit-

höchststände; die erste negative Sentimentwelle scheint 

bereits also vollständig wieder korrigiert zu sein. Dabei 

sind die oben skizzierten Auswirkungen bisher weder in 

Soft- noch in volkswirtschaftlichen Harddaten ersichtlich.  

Als erstes dürfte der Einzelhandel die Auswirkungen des 

Coronavirus aufgrund des Konsumrückgangs zu spüren 

bekommen haben. Während der SARS-Epidemie 2003 

ging der inländische Einzelhandelsumsatz von einer 

durchschnittlichen Jahresswachstumsrate von 9 % auf 

rund 4 % zurück. Eine ähnliche Reaktion ist jetzt zu 

erwarten. Besonders betroffen von den Umsatzeinbußen 

dürften Luxusgüterhersteller wie Moncler, Burberry oder 

Swatch sein, die allesamt einen hohen Anteil ihrer Um-

sätze in China generieren. Die Aktienkurse dieser Un-

ternehmen gaben als Reaktion auf die Information der 

Ausbreitung des Coronavirus Ende Januar dementspre-

chend stark nach. Weitere Kursabschläge sind insbe-

sondere bei Veröffentlichung der Quartalszahlen und 

den daraus resultierenden Gewinn- und Umsatzzielver-

fehlungen in den kommenden Monaten höchst wahr-

scheinlich.  
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Daneben dürfte es auch die Automobilhersteller treffen, 

die aufgrund der stillgelegten Produktionen in China 

bereits jetzt einen Engpass von Automobilteilen vermel-

den. Der ohnehin schon angeschlagene Sektor dürfte 

also seinen Erholungspfad zunächst zumindest temporär 

wieder aussetzen.  

 

THINGS TO WATCH 

Die ersten Erkenntnisse über den verursachten Schaden 

werden aus den Einkaufsmanagerindizes der Industrie 

für den Monat Januar herauszulesen sein, die Ende 

Februar veröffentlicht werden. Nicht unwahrscheinlich 

ist, dass zyklische und exportorientierte Unternehmen 

an den Börsen dann erneut mit Abschlägen gehandelt 

und sichere Häfen wie US-Staatsanleihen und deutsche 

Bundesanleihen stärker nachgefragt werden (Flight-to-

Quality). Die zuletzt geringe Volatilität an den Aktien-

märkten dürfte dann wieder spürbar anziehen.  

Angesichts abnehmender Neuerkrankungsfälle wird der 

wachstumsdämpfende Effekt jedoch nur vorübergehen-

der Natur sein. Aufholeffekte in den kommenden Mona-

ten sind wahrscheinlich. Für die Asset Allocation bedeu-

tet dies, dass auf Sicht der nächsten Wochen defensive 

Aktientitel gegenüber ihren zyklischen Pendants gewin-

nen dürften. Die Abschläge können allerdings auch 

wiederum genutzt werden, um Exposure in diesen Titeln 

aufzubauen. Denn nach einer vorübergehenden Phase 

der konjunkturellen Eintrübung sollte die zyklische Auf-

hellung global wieder an Fahrt aufnehmen. Die Rah-

menbedingungen für dieses wachstumsfreundliche 

Szenario sind weiterhin gegeben. 

 

LUXUS-AKTIEN UND UMSATZ IN CHINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DISCLAIMER 

Die Informationen in diesem Dokument wurden ausschließlich zu Informationszwecken für den Empfänger erstellt. Alle Angaben erfolgen unverbindlich und stellen weder eine Finanzanalyse, eine Empfehlung, eine Anlageberatung oder einen 

Vorschlag einer Anlagestrategie noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Daher genügen sie nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und 

unterliegen nicht dem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die internen Richtlinien (Organisationsanweisungen) der Bank regeln Letzteres jedoch in dem Sinne, dass eine Vermeidung von Interessenkonflikten 

gewährleistet wird. Anlagen in Aktien sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Allgemeine Informationen zu den mit einem Investment in Aktien verbundenen Risiken können den Basisinformationen über Vermögensanlagen in 

Wertpapieren entnommen werden, die Ihre Beraterin/Ihr Berater für Sie bereit hält. Interessenkonflikte sind auf der Homepage von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG unter https://www.hauck-aufhaeuser.com/rechtliche-hinweise/rechtliche-

hinweise veröffentlicht.  

Die Informationen in diesem Dokument wurden sorgfältig recherchiert. Dabei wurde zum Teil auf Informationen Dritter zurückgegriffen. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als 

nicht mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die Informationen können eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen. 

Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. 

Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung 

der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.  

Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung der Verfasser wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG oder deren assoziierter Unternehmen dar. Sofern Aussagen über 

Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt keine Haftung übernommen wird. 

Quelle: H&A, Refinitiv Datastream, Stand: 10.02.2020 
Hinweis: 02.01.2020 = 100, in (): Umsatzanteil in % in China 
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