
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sonderausgabe – 16. März 2020 

ENTWICKLUNG DES CORONAVIRUS UND DIE 
FOLGEN FÜR DIE WELTWIRTSCHAFT 

Zentralbanken verabschieden Maßnahmenpakete, um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus einzu-

dämmen. Genauso wie beim Coronavirus selbst, brauchen auch die Aktienmärkte Zeit, um sich zu erholen. 

Die amerikanische Notenbank Federal Reserve 

(Fed) hat am Sonntag eine Serie von Maßnahmen 

kommuniziert – die Märzsitzung des Offenmarkt-

ausschusses wurde im Gegenzug abgesagt. Das 

Maßnahmenpaket zielt darauf ab, Banken die 

Unterstützung von klein- und mittelständischen 

Unternehmen durch Kredite zu erleichtern. Diese 

Maßnahme war überfällig, auch wenn sie nicht so 

weitreichend ausgestaltet ist, wie die der Europäi-

schen Zentralbank (EZB) oder die der britischen 

Notenbank (BoE). Ferner startet die Fed ein quan-

titatives Anleiherückkaufprogramm und internatio-

nal wird USD-Liquidität bereitgestellt. Abschlie-

ßend wurde der Leitzins mit 0,25 % auf quasi Null 

reduziert. Das macht aktuell keinen großen Unter-

schied, wird aber umso wichtiger sein, wenn die 

Konjunktur nach der Coronavirus-Situation wieder 

anspringen wird. 

 

Die Maßnahmenpakete der Notenbanken sind alle 

sehr wichtig, da Finanzmärkte funktionieren müs-

sen, um die fiskalpolitische Maßnahmen der Staa-

ten zu finanzieren. Diese Maßnahmen werden 

aber kurzfristig keine Wirkung entfalten. Dies lässt 

sich auch anhand der weiterhin negativen Markt-

entwicklungen ablesen. Das Ziel der Gesund-

heitsbehörden ist es, durch Quarantänemaßnah-

men eine schnelle Verbreitung des Coronavirus zu 

verhindern. Allerdings verhindert der Lockdown in 

den Ländern eine kurzfristige Stimulierung der 

Wirtschaft. 

 

Das Virus hat einen Nachfrageschock verursacht, 

da einige Konsumenten nicht das Haus verlassen 

können oder wollen und so weniger Geld ausge-

ben. Nichtsdestotrotz findet Konsum weiterhin 

statt – bspw. online oder in der Versorgungs- und 

Wohnungswirtschaft. 

 

Die große Herausforderung wird sein, dass Unter-

nehmen Liquiditätsengpässe bekommen können, 

da sie aufgrund gesunkener Nachfrage Umsatz-

einbrüche erleiden. Infolgedessen würden „gute“ 

Unternehmen schließen und Beschäftige ihre 

Arbeit verlieren. Dies kann zu einem zweiten, 

längerfristigen Nachfrageschock nach dem 

Coronavirus führen. Daher sind die Maßnahmen, 

die darauf abzielen, Unternehmen Überbrü-

ckungskredite zu ermöglichen, ein essentielles 

Element in den Hilfspaketen. 

 

POSITIONIERUNG H&A 

Die Aktionen der Fed, z. B. die Zinssenkung sowie 

ein umfangreiches Wertpapierkaufprogramm am 

Sonntagabend (15. März) konnten die Aktienmärk-

te jedoch zur Eröffnung nicht beruhigen. Der Aus-

verkauf setzte sich in Asien und auch in Europa 

fort. Der DAX fiel im Tief auf knapp über 8.400 

Punkte – damit nahe dem Tief vom Oktober 2014. 

 

Wie erklärt sich dieser neuerliche Kurseinbruch? 

Zwei Dinge spielen hier eine wichtige Rolle: zum 

einen das hohe Maß an Unsicherheit und damit 

die Frage, wie hoch der wirtschaftliche Schaden 

letzten Endes sein wird, und zum anderen das 

sich selbst verstärkende Verhalten der Anleger. 

Irgendwann (vielleicht schon heute?) riecht es 

nach Kapitulation, Reißleinen werden gezogen, 

um Verluste nicht weiter anwachsen zu lassen. 

Viele Anleger müssen es tun, um vorab definierte 

Wertuntergrenzen oder Risikobudgets nicht zu 

verletzen. Angesichts dessen mögen die Risiken 



noch immer nach unten gerichtet sein. Das     

bedeutet aber nicht, dass der regelrechte Ausver-

kauf an den Aktienmärkten wirklich angemessen 

ist. Er wäre es dann, wenn man unterstellen wür-

de, dass aufgrund der Pandemie der Wert der 

Produktionskapazitäten und das Gewinnniveau in 

den Industriestaaten um 30 oder 40 % abgesun-

ken ist.   Solche Bewertungen erscheinen nach 

heutigem Kenntnisstand auf Dauer fundamental 

nicht gerechtfertigt zu sein. Die Erfahrung aus 

früheren Krisen lehrt aber auch, dass extrem ner-

vöse Kapitalmärkte gewisse Zeit brauchen, um 

sich wieder an längerfristigen Bewertungsmodel-

len und Überlegungen zu orientieren.  

 

Diese Zeit sollte genutzt werden, um die           

Selektionsaufgaben zu erledigen: Welche Unter-

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nehmen werden nach Abflauen der Krise durchstar-

ten   können, wo liegen Geschäftsmodell- und Ge-

winnperspektiven in krassem Missverhältnis zur 

gegenwärtigen Aktienmarktbewertung? 

 

Angespannte Märkte haben auch eine andere  

Seite. Sie neigen gelegentlich aus dem Stand her-

aus zu massiven Kurssprüngen – so wie Ende 

letzter Woche. An steigenden Märkten nicht zu 

partizipieren ist genau so schmerzlich wie im um-

gekehrten Falle. Daher ist unsere Aktienquote nach 

Zukäufen in der letzten Woche auf neutralem Ni-

veau (in Relation zur Benchmark). Unseres Erach-

tens rechtfertigt das aktuelle Marktniveau diese 

Haltung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 unterlie-

gen 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 sämtli-

cher 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. 


