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DAS CORONAVIRUS SORGT FÜR AUSVERKAUF

  
  

Das Coronavirus hat die Aktienkurse und die 
Zinsen zum Wochenauftakt erneut auf Talfahrt 
geschickt. Die Lage an den Börsen hat sich heute 
Vormittag etwas beruhigt, bleibt aber ange-
spannt. 
 
Nach einer bereits volatilen Vorwoche kam es zum Wo-
chenauftakt gestern zu einem regelrechten Ausverkauf an 
den Aktienmärkten. Die Anleger fürchten, dass die realwirt-
schaftlichen Auswirkungen der Coronaepidemie wesentlich 
grösser sein könnten, als zuvor erwartet. Der Zerfall des Öl-
preises hat die negative Stimmung zusätzlich angeheizt. 
  
Fakten: Italien wird Sperrzone 
China und Südkorea, die Länder mit den meisten Infizierten, 
registrierten zuletzt die tiefste Anzahl an Neuinfektionen seit 
Ausbruch der Krise. Dies dürfte vor allem auf die massiven 
Eindämmungsmassnahmen zurückzuführen sein, welche in 
beiden Ländern seit Wochen vorgenommen werden. An-
ders in Europa, wo bisher nur wenig unternommen wurde, 
um das Virus an der Ausbreitung zu hindern. Nachdem Ita-
lien zunächst Gebiete im Norden und nun das ganze Land 
zur Sperrzone erklärt hat, steigt auch in Frankreich und 
Deutschland, mit je über 1'000 Infizierten, der politische 
Druck zu handeln. Massnahmen können von der Absage 

von Grossveranstaltungen bis hin zu Einschränkungen der 
Reisefreiheit reichen. Bis dies wirkt, dürfte sich das Virus 
aber weiter ausbreiten. Schwer zu beurteilen ist die Lage in 
den USA (je nach Quelle zwischen 700 und 800 Fälle). 
Dort verhindert der Mangel an wirksamen Tests eine akku-
rate Erfassung der Erkrankten. Die Angst vor Fabrikschlies-
sungen und Verkehrseinschränkungen haben den Ölpreis 
bereits belastet. Nun kam hinzu, dass Saudi-Arabien und 
Russland sich bei ihrem Treffen in der letzten Woche nicht 
auf preisstützende Massnahmen einigen konnten. Stattdes-
sen kündigten die Saudis einen Preiskrieg an, wodurch Öl-
notierungen um mehr als 30% nachgab und auf den tiefsten 
Stand seit 2016 gefallen ist. 
 
Konjunktur: Rezession? 
Sollten tatsächlich weitere Länder dem Beispiel Italiens fol-
gen und zu drastischeren Massnahmen zur Eindämmung 
der Coronaepidemie greifen (müssen), zerschlagen sich die 
zuvor gehegten Hoffnungen, dass sich die Konjunktur nach 
einem kurzen Rücksetzer rasch erholen könnte. Eine Rezes-
sion wird dann immer wahrscheinlicher. Die Geldpolitik und 
zusehends auch die Fiskalpolitik werden versuchen, hier Ge-
gensteuer zu geben und Schadensbegrenzung zu betrei-
ben. 
 

Corona: Bestätigte Erkrankungen   
(per 10.03.2020, ausgewählte Länder)   

 

  

   

Quelle: worldometers.info   

 

Land Bestätigte Erkrankungen
China 80'757
Italien 9'172
Südkorea 7'513
Iran 7'161
Frankreich 1'412
Spanien 1'231
Deutschland 1'224
USA 708
Japan 530
Schweiz 374
UK 321
Niederlande 321
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Sinkende Zinsen, steigende Kreditrisikoprämien 
Das Coronavirus hinterlässt auch Spuren im Zinsgefüge. 
Vergangene Woche beschloss die US-Notenbank (Fed) ei-
nen ausserplanmässigen Zinsschritt von 0.5 Prozentpunkten 
(Pp). An den Finanzmärkten entfaltete der überraschende 
Schritt kaum eine beruhigende Wirkung - im Gegenteil. Mitt-
lerweile überwiegen die Sorgen vor einer globalen Rezes-
sion und einer möglichen Deflation. Die Flucht in sichere 
Häfen drückte die Rendite von 10-jährigen US-Staatsanlei-
hen auf Rekordtiefststände von unter 0.5%. Der Markt rech-
net für die ordentliche Fed-Sitzung von nächster Woche mit 
einer weiteren Zinssenkung um 0.75 Pp. In Europa wird 
eine Zinssenkung von 0.1 Pp für den 12. März eskomptiert. 
Problematisch entwickeln sich derzeit auch die Kreditrisiko-
aufschläge für Unternehmensanleihen. Innert weniger Tage 
sind diese markant angestiegen was wiederum die Fremd-
kapitalkosten vieler Unternehmen in die Höhe treibt. Stei-
gende Kreditkosten könnten der Auslöser für eine Serie von 
Rating-Rückstufungen oder gar Zahlungsausfällen sein, was 
eine negative Kreditspirale in Gang setzten könnte. Dies 
könnte besonders die hochverschuldeten US-Schieferölge-
sellschaften treffen, welche zusätzlich unter dem fallenden 
Rohölpreis leiden. Die jüngste Zinssenkung der Fed ist letzt-
lich auch vor diesem Hintergrund zu sehen. Sie ist in erster 
Linie eine Entlastungsmassnahme und erst dann ein Konjunk-
turstimulus.  

Aktien: Ausverkauf 
Die immer massiveren Massnahmen, welche nötig sind, um 
das Coronavirus einzudämmen sowie der Einbruch des Öl-
preises haben an den Aktienmärkten zu heftigen Verkäufen 
geführt. Besonders unter die Räder kamen Ölkonzerne so-
wie Industrieunternehmen, bei denen ein ansehnlicher Teil 
des Umsatzes mit der Ölindustrie erwirtschaftet wird (z.B. 
Sulzer). Wie schon in den letzten Wochen standen erneut 
viele konjunktursensitive Unternehmen unter Druck. 
Mittlerweile verzeichnen aber auch viele Unternehmen, wel-
che vergleichsweise wenig von der Konjunktur abhängig 
sind, scharfe Kursrückgänge. Es macht den Anschein, dass 
zunehmend undifferenziert verkauft wird. Dies ist typisch für 
fortgeschrittene Phasen einer Abwärtsbewegung. Für Anle-
ger mit Geduld und Risikotoleranz können solche Zeiten 
Chancen zu gestaffelten Käufen bieten. 
Mit einer nachhaltigen Erholung ist allerdings erst dann zu 
rechnen, wenn es Anzeichen gibt, dass die Eindämmung 
des Virus gelingt, die Angst nachlässt oder ein wirksames 
Medikament respektive ein Impfstoff verfügbar ist. Bis dahin 
dürften die Märkte seitwärts bis schwächer tendieren. Denn 
je länger Erfolge an der "Virenfront" auf sich warten lassen, 
desto stärker wächst die Gefahr für die Konjunktur. Und 
eine allfällige Rezession wäre an den Finanzmärkten noch 
nicht eingepreist. So beträgt beispielsweise das KGV unter 
 

Zinsen von Staatsanleihen unter Druck  Kreditrisikoaufschläge reagieren empfindlich 
(31.12.2019 bis 09.03.2020; Verfallsrendite in %)  (01.01.2016 bis 09.03.2020; Kreditrisikoaufschlag ggü. Staatsanleihen; %) 

 

 

 
 Staatsanleihen 10 Jahre: – Schweiz   – Deutschland   – USA     Risikoprämien von Hochzinsanleihen:  – USA   – Eurozone    

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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Ölaktien schwächer als die breiten Indizes  Bewertung trotz Rückgang nicht günstig 
(03.01.2020 bis 09.03.2020)  (01.01.1965 bis 09.03.2020) 

 

 

 
– SPI   – Euro Stoxx   – Öl- und Gassektor Europa        – Zyklusadjustiertes KGV des S&P 500   – Rezessionen in USA 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 

Verwendung der durchschnittlichen Gewinne der jeweils 
letzten zehn Jahre 25.2. Dies ist klar höher als während den 
meisten Rezessionsphasen. 
 
Wie geht es weiter? 
Die Visibilität ist nach wie vor gering. Dauer, Ausmass und 
Auswirkungen der Epidemie sind kaum zuverlässig ab-
schätzbar. Es sind deshalb verschiedene Verläufe denkbar. 
Im besten Fall fällt der wirtschaftliche Abschwung nicht allzu 
drastisch aus und haben die Aktienmärkte bereits einen 
Grossteil der potenziellen Auswirkungen eingepreist. Mit ei-
ner raschen Erholung ist dennoch weder an der Konjunktur-
front noch an den Aktienmärkten zu rechnen. 
Im schlechtesten Fall breitet sich das Virus ungebremst wei-
ter aus. Die Konjunktur wird komplett abgewürgt, die Rezes-
sion wird tief und lang, der darauffolgende Aufschwung 
schleppend. In diesem Szenario ist das Ende der Marktkor-
rektur noch nicht erreicht. 
Bestand bis vor einer Woche noch die Hoffnung auf den 
"besten Fall", scheint derzeit ein Szenario dazwischen 
wahrscheinlicher. Fiskal- und Gelpolitik können zwar nicht 
die Rezession, aber den wirtschaftlichen Kollaps verhin-
dern. Die konjunkturelle Erholung verschiebt sich ins nächste 
Jahr und es kann zu weiteren Korrekturen an den Aktien-
märkten kommen. 
 

Fazit: Kreditrisiken abbauen 
Vieles bleibt unsicher. Klar scheint einzig, dass uns das 
Thema noch länger beschäftigen wird. Die Aktienkurse wer-
den sich zwar wie beschrieben kaum rasch erholen, doch 
werden sie rascher auf allfällige positive Nachrichten rea-
gieren. Wir halten deshalb an unserer aktuellen Aktienquote 
fest. Die erhöhte Rezessionsgefahr hat hingegen die Risiken 
bei Unternehmensanleihen und -krediten verstärkt. Es dro-
hen Ratingrückstufungen und Zahlungsausfälle, die selbst 
bei positiven Nachrichten von der "Corona-Front" nicht ein-
fach verschwinden. Wir reduzieren deshalb das Kreditrisiko 
in unseren Portfolios und verkaufen globale Wandelanlei-
hen sowie globale Unternehmensanleihen bzw. -kredite. Die 
Erlöse "parkieren" wir im Swiss Bond Index (mehrheitlich 
Anleihen vom Bund oder staatsnaher Emittenten) sowie in 
der Liquidität. 


