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Corona-Pandemie: Zu früh für Entwarnung, aber es kommt eine Zeit danach

Die Ausbreitung des Corona-Virus hat sich dank rigorosen 

Lockdown-Massanahmen in einigen Ländern etwas abge-

schwächt. Aber die Pandemie dauert weiter an. Das erhöht 

den Zielkonflikt zwischen der Pandemie-Eindämmung und den 

Bedürfnissen der Wirtschaft. Auch die Unsicherheit an den 

Finanzmärkten wird in diesem Umfeld noch andauern.  

 

Das Corona-Virus hat die Wirtschaft lahmgelegt. In den USA 

haben viele kleine und mittlere Unternehmen im Zuge des 

Lockdowns ihre Belegschaft auf die Strasse gestellt. Darum ist 

die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe explodiert. Weil 

die USA das Konzept der Kurzarbeit nicht kennen, stellen 

kleine Firmen praktisch ihre komplette Belegschaft auf die 

Strasse. Das wird die Konjunkturentwicklung der USA massiv 

belasten und die Arbeitslosigkeit wird entsprechend stark 

ansteigen.  

 

USA: Corona lässt Zahl der Erstanträge explodieren 

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelle: Bloomberg 

 

Auch Europa ist von der Pandemie stark negativ betroffen. 

Europa wird eine Rezession durchlaufen und mit einer stei-

genden Arbeitslosigkeit konfrontiert sein. Dasselbe gilt auch 

für die Schweiz. Die jüngsten Arbeitsmarktdaten zeigen be-

reits einen Anstieg, vor allem bei jüngeren Arbeitnehmern ist 

die Arbeitslosigkeit im März angestiegen, wie die neuesten 

Arbeitsmarktdaten der Schweiz zeigen.  

 

Rezession ist unvermeidlich, Dauer des Lockdown ent-

scheidend 

Wie stark die Rezession ausfallen wird, lässt sich aktuell nicht 

prognostizieren. Wir haben keine Implikation, um die Dauer 

des Lockdown abzuschätzen. Als Faustregel gilt: Je länger der 

Lockdown dauert, desto höher die wirtschaftlichen Kosten 

und desto stärker die Rezession. Aber der Zielkonflikt «Schutz 

vor Corona und der Spitalinfrastruktur versus Wirtschaft» lässt 

sich nicht einfach auflösen. Alle Länder, die zuerst mit leichten 

Massnahmen reagierten, mussten ihre Strategie ändern und 

stärkere Massnahmen einführen. Umso wichtiger ist es, dass 

die wirtschaftliche Infrastruktur aufrechterhalten wird. Zur 

Infrastruktur zählen wir die Belegschaft und die Fachkräfte, 

welche die Firmen behalten wollen. Auch die Lieferketten 

dürfen wegen der Krise nicht komplett zusammenbrechen. 

Diese sind aktuell stark gestresst, weil die Firmen allgemein 

weniger produzieren. Das führt bereits zu Lieferengpässen. 

Hinzu kommen aber auch Transportprobleme wegen der 

Grenzschliessungen und wegen des Zusammenbruchs des 

Flugverkehrs. Das hat Lieferketten verzögert und die Trans-

portkosten verteuert. Aber auch hier reagieren die Firmen. Die 

Swiss beispielsweise aktiviert ihre Passagierflugzeuge einzig für 

den Güterverkehr.  

 

S&P500: Sehr starke Tagesbewegungen (seit 31.03.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelle: Bloomberg 

 

 

 

 

Anstieg der 
Anträge auf 
knapp 10 Mio. 
innert 2 Wochen 
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Aktienmärkte auf dem Weg zur Stabilisierung? 

Die Lage an den Märkten wird sich noch nicht von heute auf 

morgen beruhigen. Die Kursbewegungen innerhalb eines 

Tages sind sehr hoch und werden das vorerst bleiben. Die 

Unsicherheit über die Ausweitung der Massnahmen und die 

Konsequenzen haben die Aktienmärkte in den letzten Wo-

chen stark belastet. Inzwischen ist zwar auch viel Negatives 

eingepreist, aber fundamental hat sich wenig verändert. Die 

Ausgangslage hat sich noch nicht nachhaltig verbessert, die 

negativen Auswirkungen des Lockdowns sind noch nicht 

vollumfänglich in den Zahlensets angekommen. Gleichzeitig 

ist die Visibilität tief, weshalb wir von andauernd hohen Volati-

litäten ausgehen.  

 

Volatilität notiert tiefer, bleibt aber erhöht 

Der Index misst die implizite Volatilität 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Bloomberg 

 

Weshalb steigen die Zinsen trotz Unsicherheit? 

Die Bewegung an den Zins- und Kapitalmärkten war seit Aus-

bruch der Corona-Krise sehr stark. Eher überraschend sind die 

Zinsen angestiegen, weshalb? Die Marktteilnehmer änderten 

ihre Erwartung an die Geldpolitik. Trotz Rezessionssorgen 

erwarten sie keine Zinssenkungen mehr und das hat zu stei-

genden Zinsen geführt. Weil die Marktteilnehmer aber auch 

keine Zinserhöhung erwarten, ist das Aufwärtspotenzial für 

die Zinsen beschränkt. Die volatile Entwicklung wird aber 

andauern. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund ist 

die auffallend tiefe Liquidität. Die Situation am Markt für 

Staatsanleihen hat sich mit den Massnahmen der Notenban-

ken zwar verbessert. Aber an den Märkten für Unternehmens-

anleihen fehlen die Käufer. Auch aus Angst vor zukünftigen 

Zahlungsausfällen bleiben sie den Märkten fern. Diese Sorge 

wiederum hat zu einer Ausweitung der Kreditrisikoprämien 

geführt, was die Preise ebenfalls unter Druck setzt. Aufgrund 

der andauernden Unsicherheit wird sich daran vorerst nichts 

ändern. 

 

 

 

 

 

Kreditrisikoprämien springen nach oben 

CHF-Risikoprämien nach Rating-Bucket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Bloomberg, Credit Suisse Liquid Indices 

 

Und nun? – Wir wagen einen Ausblick 

Woran versuchen wir eine Stabilisierung zu erkennen? Wir 

achten auf drei Indikatoren:  

 

1. Die Ansteckungsrate ist ein wichtiger Indikator, um die 

Verbreitung des Virus einschätzen zu können.  

2. Die Fiskalprogramme müssen in der Wirtschaft ankommen 

und das aktuell stark negative Sentiment stabilisieren.  

3. Es muss vertrauenswürdige Pläne darüber gehen, wie es 

nach dem Lockdown weitergeht. Wir schauen dafür auch 

nach China und neu nach Österreich.  

 

Bei allen drei Punkten sind die Unsicherheiten sehr hoch. Es 

macht aber trotzdem keinen Sinn, Aktien im grossen Stil zu 

verkaufen. Vor allem in Dividendenwerten und Qualitätstitel 

würden wir investiert bleiben. Es ist nach wie vor wichtig, 

Ruhe zu bewahren und der Anlagestrategie treu zu bleiben. 

Ebenfalls macht es Sinn, regelmässig zu überprüfen, wie sich 

das Depot aufgrund der starken Marktbewegungen verändert 

hat und es dann wieder ans gewünschte «Zielportfolio» oder 

Anlagestrategie heranzuführen – für die Zeit nach der Corona-

Pandemie. 

 


