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Der Kapitalmarkt ist nun besser vorbereitet
Die Kreditrisikoprämien von Unternehmensanleihen haben sich
mit dem Beginn der Corona-Pandemie merklich ausgeweitet.
Seither haben sich die Kapitalmärkte aber wieder beruhigt.
Trotz zuletzt wieder ansteigender Infektionszahlen ist bei den
Kreditrisikoprämien eine zweite Welle bisher nicht erkennbar.

Langfristige Zinsentwicklung

Die Massnahmen zur Eindämmung von Covid-19, insbesondere
die vorübergehende Schliessung vieler nicht lebensnotwendiger
Betriebe, brachten viele Unternehmen in Schwierigkeiten. Umsätze, die von einem Tag auf den anderen praktisch vollständig
weggebrochen sind, hinterliessen ihre Spuren in den Halbjahresergebnissen. Tiefere Gewinne oder gar Verluste sowie ein
eingetrübter Ausblick wirken sich unweigerlich auf die Bonität
eines Unternehmens aus. Entsprechend stark und schnell sind
die Kreditrisikoprämien vieler Anleihen angestiegen.
Unsere Zinsprognosen auf einen Blick
Einmal mehr die Notenbanken
Die Notenbanken, die nun jahrelang für tiefe Zinsen und eine
starke Wirtschaft gekämpft hatten, erkannten die Probleme jedoch rasch. Einmal mehr griffen die Zentralbanken rund um den
Globus in die Trickkiste. Mit diversen ausserordentlichen Massnahmen halfen sie den Unternehmen, zu möglichst günstigen
Krediten zu kommen, um die Corona-Durststrecke zu überwinden. In der Schweiz beispielsweise wurden in Zusammenarbeit
mit der Eidgenossenschaft die sogenannten Covid-19-Kreditfazilitäten geschaffen, welche den betroffenen Unternehmen einen kostenlosen Überbrückungskredit zur Verfügung stellen. In
Europa und den USA wurden zudem neue Anleihenkaufprogramme aus dem Boden gestampft. Durch die erhöhte Nachfrage nach Unternehmensanleihen sank die Rendite und damit
auch der Zins, welchen Unternehmen für neue Anleihen oder
Kredite bezahlen müssen.
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Programme stehen bereit
Diese Massnahmen der Zentralbanken haben dazu geführt,
dass sich die Kreditrisikoprämien von Unternehmensanleihen
relativ rasch wieder normalisiert haben. Ein zweiter Lockdown
würde zwar die Unternehmen erneut stark im Mitleidenschaft
ziehen. Die Programme der Notenbanken sind jedoch bereits
geschnürt und könnten problemlos erweitert werden. Ein solch
starker und schneller Anstieg der Kreditrisikoprämien ist deshalb nicht mehr zu erwarten und die Zinsen werden auch für
Unternehmensanleihen weiterhin tief bleiben.
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