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CORONAVIRUS: TEIL-REBALANCING NACH AUSVERKAUF

  
  

Die Zahl der Erkrankungen steigt weiter, die 
Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus 
werden immer drastischer. Das hat die Aktien-
märkte auf neuerliche Talfahrt geschickt. Die Un-
sicherheit bleibt hoch und weitere Rückschläge 
sind nicht auszuschliessen. Ein grosser Teil der 
negativen Auswirkungen könnte nun aber ein-
gepreist sein. 
 
Letzte Woche ist das Coronavirus auch in den USA richtig 
"angekommen". Einerseits als Krankheit (Anstieg der bestä-
tigten Erkrankungen von rund 500 auf über 3'700), ande-
rerseits politisch (Einreisesperre für zahlreiche Länder, Ver-
hängung des nationalen Notstands). Damit ist auch die 
letzte "Bastion" gefallen. Ausserdem ist die Zahl der derzeit 
Coronakranken weltweit stark angestiegen (vgl. Abb). 
 
Bringen die Massnahmen den erhofften Erfolg? 
Nun haben zahlreiche Länder, darunter die Schweiz, ein-
schneidende Massnahmen zur Eindämmung des Coronavi-
rus eingeleitet: Grenzsperrungen, Schulschliessungen, Ver-
anstaltungs- und Ausgehverbote, um nur einige zu nennen. 
Aufgrund dieser drastischen Einschränkungen des öffentli-
chen und wirtschaftlichen Lebens ist eine Rezession kaum 
mehr zu verhindern. Offen ist, wie lange sie dauert und wie 

tief sie ausfallen wird. Die Beispiele Chinas, Taiwans oder 
Südkoreas zeigen, dass ein rigoroses Vorgehen Erfolg zei-
tigen kann. Auch wenn die Durchsetzung der Massnahmen 
nicht einfach ist, kann man doch auch im Westen auf Er-
folge im Kampf gegen das Coronavirus hoffen. Die ersten 
harten Konjunkturdaten nach dem Ausbruch zeigen aber 
auch, wie stark der Rückgang ausfallen kann. Chinas Indust-
rieproduktion ist im Januar und Februar im Vorjahresver-
gleich um 13.5% geschrumpft, die Investitionstätigkeit sogar 
um 24.5% (vgl. Abb.). Die Umsätze im Detailhandel bra-
chen um über 20% ein. 
 
Geld- und Fiskalpolitik: Schweres Geschütz 
Die Geldpolitik bleibt derweil nicht untätig. Aktuellstes Bei-
spiel: Über das Wochenende hat die US-Notenbank (Fed) 
die Leitzinsen um 1 Prozentpunkt auf eine Spanne von 0% 
bis 0.25% gesenkt. Das entspricht dem Niveau der Finanz-
krise. Ausserdem wird sie ihre Wertpapierkäufe ausweiten. 
Gemeinsam mit anderen Notenbanken (u.a. SNB, Bank of 
England) will sie zudem die Liquiditätsversorgung mit US-
Dollars sicherstellen. Wie bereits bei der letzten Fed-Zins-
senkung reagieren die Märkte allerdings auch heute mit Ab-
gaben. "Wenn die Fed erneut ausserplanmässig an der 
Zinsschraube dreht, ist die Lage noch kritischer, als bisher 
vermutet", scheint die Wahrnehmung zu sein. 

Corona: Anzahl aktuell Erkrankter nimmt zu  Das Coronavirus hinterlässt Spuren in China 
(per 16.03.2020; in 1'000)  (Veränderung in % zum Vorjahr) 
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Bewertung gesunken   Hohe Volatilität zeugt von hoher Unsicherheit 
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– Zyklusadjustiertes KGV des S&P 500  – Volatilitätsindex S&P 500 (VIX) 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 

Vergangene Woche ist auch die Fiskalpolitik aktiv gewor-
den. In vielen Ländern wurden bereits umfassende Massnah-
menpakete angekündigt (Bürgschaften, Überbrückungskre-
dite, Steuerstundungen, Kurzarbeit, etc.). In Deutschland 
sprach Finanzminister Olaf Scholz von "klotzen, nicht kle-
ckern". 
 
Konklusion: Teil-Rebalancing 
Einige Fakten liegen auf dem Tisch: Die Ausbreitung des Vi-
rus geht noch weiter. Die Massnahmen zur Eindämmung 
der Pandemie sind einschneidend, eine Rezession entspre-
chend kaum zu vermeiden. Die Fiskalpolitik stemmt sich ver-
stärkt gegen das Virus und die Geldpolitik unterstützt nach 
Kräften. Punkt. Das müsste zu einem grossen Teil in den ak-
tuellen Kursen eingepreist sein. 
Des Weiteren gilt, dass die vor Corona hohen Bewertungen 
der Aktienmärkte aufgrund der Korrektur zurückgekommen 
sind (vgl. Abb). Relativ zu Obligationen (Risikoprämien) 
sind Aktien sogar attraktiv. Zudem ist die Marktstimmung in 
klar negatives Terrain gerutscht, oft ein Kontraindikator.  
Wir bleiben dabei: Mit einer nachhaltigen Erholung ist erst 
dann zu rechnen, wenn es Anzeichen gibt, dass die Ein-
dämmung des Virus gelingt, die Angst nachlässt oder ein 
wirksames Medikament respektive ein Impfstoff verfügbar 
ist. Die Unsicherheit ist noch immer hoch, was sich etwa am   

Volatilitätsindex VIX - auch Angstbarometer genannt - able-
sen lässt (vgl. Abb.). Er liegt so hoch wie letztmals in der 
Finanzkrise. Weitere Rückschläge sind möglich. Dennoch 
könnten die Märkte beginnen, eine gewisse Wende zum 
Besseren zu antizipieren. 
Wir werden deshalb in unseren Portfolios einen Teil der auf-
grund der negativen Marktentwicklung gesunkenen Quoten 
wieder aufbauen. Konkret führen wir Aktien Schweiz und 
Aktien USA auf ihre neutrale Position zurück. Nach dieser 
Aufstockung bleibt die gesamte Aktienquote allerdings noch 
immer etwas unter der neutralen Position. 
 


