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Trotz all unserer Militär- und Gesundheitsausgaben sind 
die mächtigsten Volkswirtschaften der Welt nicht fähig, 
einen «kleinen Gegner», ein Virus, zu eliminieren. Viel-
leicht müssen wir uns selbst den Vorwurf machen, dass 
wir aufgrund der technologischen und sozialen Errun-
genschaften dachten, über fundamentalen Naturgeset-
zen zu stehen. COVID-19 hat die schon fragile Weltwirt-
schaft in die Knie gezwungen und zeigt uns, wie be-
grenzt unsere Macht ist. Es handelt sich um einen un-
sichtbaren Feind, der uns befällt und sich erst nach einer 
Inkubationszeit zeigt. Der grösste Teil der befallenen 
Personen überlebt mit milden Beschwerden, doch leider 
haben Schwächere viel geringere Überlebenschancen. 
Die ergriffenen Massnahmen zum Schutz der Schwäche-
ren sind ein klares Zeichen der Regierungen, wie wichtig 
jeder einzelne Bürger für sie und unser Menschsein ist.   

Die Kosten der ergriffenen Massnahmen zeigen sich un-
mittelbar in den veröffentlichten März-Indikatoren wie 
z.B. den Einkaufsmanagerindizes oder dem Konsumen-
tenvertrauen. Noch vor ein paar Wochen sahen wir ein 
moderates Wachstum der Weltwirtschaft mit niedriger 
Arbeitslosigkeit voraus und heute stehen wir vor einer 
der schlimmsten Rezessionen mit historisch tiefer Be-
schäftigung. Die Prognosen der Analysten sind mit ho-
her Unsicherheit behaftet und hängen von der Länge 
der ergriffenen viruseindämmenden Massnahmen ab. In 
unserem Hauptszenario gehen unsere Ökonomen davon 
aus, dass wir eine Erholung im letzten Halbjahr und 2021 
sehen werden, doch die ersten zwei Quartale werden 
sehr schwierig. Die Entwicklung wird getrieben durch die 
weltweiten Unterstützungsprogramme, welche in Ver-
bindung mit der von den Zentralbanken zur Verfügung 
gestellten Liquidität die soziale und ökonomische Erho-
lung beschleunigen und gleichzeitig das Finanzsystem 

stabilisieren werden. Wie nach der Lehman-Krise sind 
wir gut beraten, uns nicht gegen die Macht der Zentral-
banken und Regierungen zu stemmen. Über die Folgen 
dieser massiven Interventionen werden wir uns später 
kümmern müssen. 

Die schnellen Massnahmen der Regierungen und Zent-
ralbanken haben das Anlegervertrauen gestärkt. Wir be-
nötigen jetzt eine medizinische Kehrtwende. Diese ist in 
Italien mit einer Stabilisierung der Lage betreffend To-
desfälle und Neuinfektionen und in China mit einer Lo-
ckerung der Massnahmen (hier ist die Gefahr einer zwei-
ten Welle nicht zu unterschätzen) ersichtlich. Leider müs-
sen wir auf negative Verläufe für die USA, Grossbritan-
nien oder Spanien gefasst sein, da die Entwicklung dort 
erst am Anfang steht. Diese Ungewissheit macht eine 
Voraussage betreffend Wendepunkt der Märkte sehr 
schwierig, doch die letzten Marktbewegungen zeigen 
uns deutlich, dass eine Erholung in den Bewertungen 
sehr schnell und heftig stattfinden kann. Zudem signali-
sieren alle unsere Stimmungsindikatoren eine «überver-
kaufte» Situation. Aus diesem Grund haben wir entschie-
den, einen ersten Schritt zu machen, und haben unser 
Aktienengagement in allen Strategien leicht erhöht. Bei 
Anleihen behalten wir die Positionierung in Qualitätsti-
teln bei und meiden die jetzt überteuerten Staatsanlei-
hen. 

 

 

 

 

  Giovanni Leonardo, CFA 
  Leiter Investment Management
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Das Coronavirus hat die Welt im Griff. Mit Ausnahme von 
China und einigen wenigen asiatischen Staaten, die of-
fensichtlich besser vorbereitet waren, bestehen weltweit 
einschneidende Massnahmen zur Eindämmung der Epi-
demie, meist mit dem Ziel, eine Überlastung des Ge-
sundheitssystems zu verhindern. Gerade in den hoch 
entwickelten Volkswirtschaften, in denen Dienstleistun-
gen einen grossen Anteil der Wirtschaftsleistung ausma-
chen, wirkt die Blockade im Detailhandel, dem Touris-
mus und den persönlichen Dienstleistungen besonders 
heftig. Die Industrie kämpft gleichzeitig mit den Nach-
wirkungen der unterbrochenen Lieferketten, Grenzen 
sind geschlossen, Flugzeuge am Boden.  

Der aufgrund der eingeschränkten Wirtschaftstätigkeit 
in China zurückgegangene Verbrauch an Erdöl führte 
fast zeitgleich zu einem Dissens zwischen Saudi-Arabien 
und Russland, was in einem regelrechten Preiskrieg 
mündete, der insbesondere der US-Erdölbranche gros-
sen Schaden zufügt.  

Die Schätzungen bezüglich des Konjunktureinbruchs 
sind unterschiedlich. Sie sind sehr abhängig davon, wie 
schnell es gelingt, die blockierten Wirtschaftssektoren 
wieder «anzuwerfen». Das Problem für die Entschei-
dungsträger wird dadurch verschärft, dass Eindäm-
mungsmassnahmen nur mit Verzögerung wirken (Inku-
bationszeit, Diagnoseverzug, Meldeverzug) und daher 
kein fixes Ziel anvisiert werden kann. Hier kommt es 
auch darauf an, wie viel Risiko die Politiker in der Abwä-
gung zwischen dem Schutz für Gefährdete und den Ka-
pazitäten des Gesundheitssystems einerseits und der 
Wirtschaft andererseits zu nehmen bereit sind. Wenn 
mangels besserer Daten die Entwicklung in China bzw. 
der Provinz Hubei herangezogen wird, so sind Lockerun-
gen frühestens gegen Ende April zu erwarten. Der inter-
nationale Tourismus dürfte noch länger unter Grenz-
schliessungen leiden. 

Es ist zu hoffen, dass sich die westlichen Länder an den 
Massnahmen einiger asiatischer Staaten orientieren, 
wenn es darum geht, nach einer Lockerung eine zweite 
Infektionswelle zu vermeiden. Hierzu gehört flächende-
ckendes Testen, die Identifikation immuner Personen, 

Tracing-Apps und weitere hygienische Massnahmen. In-
zwischen wird klar, dass eine Wirtschaftskrise ebenfalls 
zu gesundheitlichen Schäden führt. Die nächsten Wo-
chen dürften zeigen, ob damit der Schaden für die Welt-
wirtschaft in Grenzen gehalten werden kann. 

Ohne die Eingriffe der Notenbanken zur Sicherstellung 
der Liquidität und die umfangreichen fiskalischen Hilfen 
für betroffene Wirtschaftszweige hätte diese Krise un-
mittelbar in einer Finanzkrise gemündet. Im Gegensatz 
zur Pandemieplanung haben die Akteure hier aus der Fi-
nanzkrise gelernt.   

An den Finanzmärkten hinterliessen die Ereignisse in al-
len Anlageklassen erhebliche Verwerfungen. Der Weltak-
tienindex büsste bis Ende März, in Euro gerechnet, 
19.6 % an Wert ein. In Schweizer Franken gerechnet be-
trägt der Verlust 21.5 %. Relativ am besten gehalten ha-
ben sich in Lokalwährung die Märkte der USA, Japans 
und der Schwellenländer, während der britische Aktien-
markt etwas stärker einbrach. 

Der massive Zinsrückgang bei Staatsanleihen in den USA 
(die Renditen von zehnjährigen Treasuries fielen seit 
dem 19. Februar um 0.90 %) hat nur für US-Anleihen 
bester Qualität zu einem leicht positiven Ergebnis ge-
führt. Auf Indexbasis kam es jedoch in europäischen, bri-
tischen und Schweizer Anleihenmärkten zu Verlusten. 

Die sinkenden Inflationsaussichten und Liquiditätserfor-
dernisse führten dazu, dass Gold kein sicherer Hafen 
war. Rohöl und Industriemetalle erlebten extreme Preis-
abschläge, da die physische Nachfrage stark zurückging.  

Innerhalb der Hauptwährungen legten der Yen (+3.2 %), 
der Schweizer Franken (+2.4 %) und der US-Dollar 
(+2.2 %) zum Euro leicht zu, während das britische Pfund 
3.4 % verlor. Rohstoffwährungen wie der australische 
Dollar (-10.9 %) verloren deutlich mehr.  

Die folgende Tabelle fasst die Entwicklung der wichtigs-
ten Aktien- und Anleihenmärkte im ersten Quartal (je-
weils ausgedrückt in Lokalwährung und aus Sicht ver-
schiedener Referenzwährungen) zusammen: 
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1. Quartal 2020 

Aktienmärkte (in %)  Anleihenmärkte (in %) 

USA GB Europa 
ex GB Japan 

Schwel-
len- 

länder 
Welt  USD GBP EUR CHF 

In Lokalwährung -20.04 -24.93 -21.39 -18.20 -19.34 -20.49  2.94 -3.10 -1.20 -2.58 

In USD -20.04 -29.82 -23.19 -17.59 -23.87 -21.44  2.94 -9.42 -3.47 -2.52 

In EUR -18.17 -28.18 -21.39 -15.66 -22.08 -19.60  5.35 -7.30 -1.20 -0.22 

In CHF -20.08 -29.87 -23.25 -17.64 -23.91 -21.48  2.88 -9.48 -3.54 -2.58 

MSCI-Preisindex FTSE Bond Index, SIX Swiss Exchange 

 
 

Konjunktur: Frage der Perspektive 

Die Weltkonjunktur war auf dem Pfad der Genesung 
vom Handelskonflikt, als die Corona-Krise ausbrach. 
Wenn es darum geht, das Ausmass der unvermeidbaren 
Rezession zu beziffern, muss man aber eine Aussage 
darüber machen, wie lange die Einschränkungen der 
Wirtschaftstätigkeit dauern. Mit jeder Woche Stillstand 
werden mehr Branchen erfasst, denn bei dieser Krise 
handelt es sich um ein seltenes Zusammentreffen von 
Angebots- und Nachfrage-Schwäche. Derzeit muss man 
davon ausgehen, dass die Phase der «Verlangsamung» 
in Europa sicher im April anhalten wird, in den USA auf-
grund eines etwas späteren Eintritts länger. Manche 
Schwellenländer (China, Taiwan, Korea) sowie Japan ha-
ben das Schlimmste möglicherweise hinter sich, müssen 
jedoch ein Wiederaufflammen verhindern. Beim «Wie-
deranfahren» dürften zunächst die binnenwirtschaftli-
chen Leistungen im Vordergrund stehen (Einzelhandel, 
persönliche Dienstleitungen), während der internatio-
nale Tourismus auf die Öffnung von Grenzen warten 
muss – diese wurden gerade erst geschlossen. Rein epi-
demiologisch müsste die Verminderung der Anste-
ckungsrate mindestens zwei Monate gehalten werden. 
Ob dies in allen Industriestaaten und erst recht in dicht 
besiedelten Schwellenländern möglich ist, bleibt fraglich. 

Geldpolitische Massnahmen der Notenbanken (QE, nied-
rige Zinsen, Bereitstellung von Liquidität im Bankensys-
tem) helfen den Finanzmärkten, sie stützen jedoch nicht 
unmittelbar den Konsum. Hierfür müssen die fiskali-
schen Instrumente herangezogen werden. Das Verhüten 
von Massenkonkursen, die Unterstützung wichtiger Inf-
rastruktur und Kurzarbeitergeld sollen sicherstellen, 
dass nach Aufhebung der Beschränkungen ein Neustart 
überhaupt noch möglich ist. In Europa ist das soziale 
Netz besser ausgebaut als in den USA, insofern unter-
scheiden sich auch die Massnahmen. Angesichts hoher 
Staatsverschuldung in vielen Ländern sind jedoch die 
Möglichkeiten begrenzt. Die möglichen Folgen für 
Wachstum, Inflation und Zinsgefüge in den nächsten 
Jahren sind derzeit kaum abschätzbar. 

Wir rechnen derzeit damit, dass nahezu alle Regionen in 
diesem Jahr negative Wachstumsraten aufweisen wer-
den (mögliche Ausnahme China) und die Weltwirtschaft 
in der Folge mehr als 3 % schrumpfen wird. Unter güns-
tigen Umständen ist 2021 dank Nachholeffekten ein 
Wachstum um 7 % nicht ausgeschlossen. 

Aktien: Suche nach Gewinnern  

Der Rückgang der Aktienmärkte geschah auf breiter 
Front, gewisse Unterschiede zwischen den Sektoren wur-
den jedoch verzeichnet. Relativ am besten abgeschnitten 
haben Pharmawerte, Versorger, Technologie und Ba-
siskonsumgüter. Dagegen sind Energiewerte, zyklische 
Konsumwerte und Finanzwerte besonders stark gefal-
len. Nach solch starken Rückgängen stellt sich naturge-
mäss die Frage nach den zukünftigen Gewinnern. Ganz 
allgemein kann man davon ausgehen, dass Unterneh-
men, die schon vor der Krise über ein solides Geschäfts-
modell und Reserven verfügten, auch diese Krise meis-
tern können. Mit Dividendenkürzungen ist jedoch zu 
rechnen, da die Unternehmen ihre Liquidität sichern 
müssen. 

In vielen Bereichen des Konsumgütersektors (und später 
auch im Tourismus) dürfte es Nachholeffekte geben. Ob 
es tatsächlich zu einem stark veränderten Reiseverhalten 
kommt (weniger Freizeit- und Geschäftsreisen über ei-
nen langen Zeitraum), lässt sich heute noch nicht abse-
hen. Hier darf man skeptisch sein, ob dies eintritt. Zu-
dem bleiben Werte des Gesundheitssektors gesucht. 
Ebenso dürfte diese Krise einen Innovationsschub im Be-
reich der Technologie auslösen. Aus heutiger Sicht prob-
lematischer erscheint der Energiesektor. Auch im Immo-
bilienbereich könnten starke Veränderungen bevorste-
hen. Angesichts der rasanten Verbreitung von Home-
office ist ein Rückgang bei der Nachfrage nach Ge-
schäftsimmobilien denkbar. Für zuverlässige Gewinn-
schätzungen über die nächsten 12 Monate und damit für 
verwertbare Aussagen bezüglich Bewertungen einzelner 
Titel oder Branchen ist es noch zu früh. Für langfristig 
denkende Investoren jedoch dürfte sich ein Engagement 
in qualitativ hochstehenden Unternehmen auszahlen.   
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Anleihen: Qualität bleibt gesucht 

Die niedrigen Zinsen der letzten Jahre zwangen viele An-
leger dazu, Anleihen auch zu wenig attraktiven Konditio-
nen und knappen Risikoaufschlägen zu erwerben, um 
eine positive Rendite zu erzielen. Die schlagartige Ver-
schlechterung der Weltkonjunktur hat die Risikoauf-
schläge (Spreads) für alle Unternehmensanleihen mar-
kant ansteigen lassen. Besonders hart getroffen wurden 
Hochzinsanleihen aus den Branchen Tourismus, Trans-
port und Energie, die von den Reiseeinschränkungen 
und dem Verfall des Ölpreises teilweise existentiell be-
troffen sind. Auch in diesen Branchen bestehen Unter-
schiede bezüglich der Bilanzqualität und Unternehmens-
strategie. Leere Hotels und am Boden stehende Flug-
zeuge bringen jedoch auch das solideste Geschäftsmo-
dell an den Rand des Möglichen. 

Ein Teil der negativen Performance im Anleihenbereich 
ist jedoch auch der fehlenden Liquidität geschuldet. Nur 
noch wenige Marktteilnehmer sind bereit, Risiken zu 
transformieren, was sich in grossen Geld-Brief-Spannen 
und einem fehlenden Markt bemerkbar macht. Dies wie-
derum betrifft auch ETFs und Anleihen-fonds. Es bedarf 
auch in diesem Markt eines besseren Verständnisses der 
zeitlichen Perspektive, um eine nachhaltige Stabilisie-
rung zu erzielen. Die Kaufprogramme der Notenbanken 
erstrecken sich im Wesentlichen auf höherwertige Anlei-
hen, was den Hochzinssektor anfälliger macht. Sobald 
der Markt wieder verbesserte Liquidität bereitstellt, kön-
nen Anleger jedoch von den wieder attraktiveren Risiko-
aufschlägen profitieren. 

Währungen: Der US-Dollar als Seismograf 

Die Federal Reserve ist nach dem Ausbruch der Krise 
und den ersten Einbrüchen an den Aktien- und Kredit-
märkten sehr aggressiv vorgegangen und hat in zwei 
Schritten den Leitzins faktisch auf null gesenkt und be-
gonnen die Bilanz auszuweiten. Dies hat zunächst dem 
US-Dollar geschadet. Im weiteren Verlauf der Krise 
wurde jedoch der US-Dollar als Leitwährung gesucht, 
was zu heftigen Ausschlägen am Devisenmarkt führte. 
Inzwischen korreliert der Kurs des US-Dollar zum Euro 
eng mit der Entwicklung an den Aktienmärkten. Solange 
die Unsicherheit über den Konjunkturverlauf und damit 
die Spannungen an den Finanzmärkten anhält, dürfte 
der US-Dollar als «sicherer Hafen» fungieren. Zu gross 
erscheinen die Strukturprobleme innerhalb des Euro-

Raumes, wo man Italien aller Vermutung nach gemein-
sam beistehen muss. Im weiteren Verlauf des Jahres 
könnten jedoch die fundamentalen Schwächen des US-
Dollar auch wieder zu einer Abschwächung führen. 

Einer zu starken Aufwertung des Schweizer Frankens 
stellt sich die Schweizerische Nationalbank entgegen. 
Die Währung eignet sich daher nur beschränkt als «si-
cherer Hafen». Rohstoffwährungen werden erst wieder 
an Attraktivität gewinnen, wenn die Konjunkturentwick-
lung zu einer erhöhten physischen Nachfrage führt. 

Rohstoffe und Edelmetalle: Warten auf bessere 
Zeiten 

Normalerweise wirkt ein niedriger Ölpreis wie eine Steu-
ersenkung, da die Konsumenten mehr Geld für andere 
Ausgaben in der Tasche haben. In Zeiten eingeschränk-
ter Konsumgelegenheiten verpufft dieser Effekt. Statt-
dessen laufen die Rohöllager voll und drücken weiter auf 
die Preise. Kommt es nicht zu weitgehenden Produkti-
onseinschränkungen (Einigung zwischen Saudi-Arabien 
und Russland), wird der Druck auf die Preise erhalten 
bleiben. 

Auch Industriemetalle leiden weiterhin unter der Nach-
frageschwäche, wenngleich hier die Lagerhaltung nicht 
so problematisch ist wie beim Öl. Eine Rückkehr zu höhe-
ren Preisen bedingt eine kräftige Nachfrage-Steigerung, 
die nicht vor dem zweiten Halbjahr dieses Jahres zu er-
warten ist. 

Gold sollte normalerweise von Turbulenzen an den Fi-
nanzmärkten und niedrigeren Zinsen profitieren. Die 
Zinslandschaft ist jedoch im Umbruch, die Inflationser-
wartungen sinken und ein Ansteigen der Realzinsen ist 
angesichts der zunehmenden Verschuldung nicht ausge-
schlossen. Dies sowie der stärkere US-Dollar sprechen 
derzeit zwar nicht gegen Gold, jedoch gegen einen 
schnellen Anstieg. 

 

 

 

 

Norbert Brestel 
Investment Communication
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Kundenservice 

Bei Fragen oder für Anregungen zu dieser oder anderen Publikationen wenden Sie sich bitte per E-Mail an: 
feedback@schroders.com 

Schroder & Co Bank AG 
Central 2 
8001 Zürich 
Schweiz  
www.schroders.ch 
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