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Coronavirus ist an den Aktienmärkten angekommen – Was nun?

Die Aktienmärkte haben in den letzten Tagen stark korrigiert. 

Aktuell gehen Virologen davon aus, dass der Höhepunkt bei 

den Ansteckungen in den kommenden Wochen erreicht wird. 

Das bedeutet, dass das Coronavirus noch einige Wochen für 

Schlagzeilen sorgen und die Unsicherheit noch andauern wird.  

 

Apple hat letzte Woche eine Umsatzwarnung publiziert. Weil 

Apple in China produziert, dort aber auch seine Produkte 

verkauft, hat es den Techriesen gleich doppelt erwischt: einer-

seits über Produktionsengpässe, andererseits über Absatzprob-

leme. Die Aktie war entsprechend unter Abgabedruck und hat 

im Vergleich zu ihrem Höchst zeitweise über 10% tiefer no-

tiert. Die Schweizer Wirtschaft ist vom Virus und den Qua-

rantänemassnahmen vor allem über tiefere Exporte betroffen. 

Beispielsweise dürften sich die negativen Folgen bei den Uh-

renexporten zeigen. Hongkong und China zählen neben den 

USA zu den wichtigsten Abnehmerländern. Noch im Januar 

haben sich die Exporte gut entwickelt, aber für Februar und 

März erwarten wir einen starken Rückgang. Bereits die Unru-

hen in Hongkong haben in ihrem «Peak» die Uhrenexporte 

nach unten gedrückt. Das hat sich an der Entwicklung der 

Swatch-Aktie gezeigt. Swatch hat vergleichsweise starke 

Kursrückgänge hinnehmen müssen.  

Fazit: Die aktuellen Zahlen widerspiegeln die effektiven nega-

tiven Auswirkungen des Coronavirus noch nicht. An den Bör-

sen wird eine negative Entwicklung aber bereits vorwegge-

nommen. Das ist durchaus begründet, weil mit der Quarantä-

ne die Wirtschaft in China stillsteht. Mit der Ausweitung des 

Virus nach Europa, in die USA und die Nachbarländer Chinas 

steigt die Unsicherheit.  

 

Chinas Wirtschaft leidet stark unter Quarantäne 

Das Coronavirus wird die Wirtschaft Chinas im 1. Quartal stark 

belasten. Die chinesische Regierung ist offenbar bereit, diese 

Wachstumsschwäche hinzunehmen, um eine Ausbreitung zu 

verhindern. Das macht durchaus Sinn, denn falls es gelingt, 

eine beschleunigte Ausbreitung zu verhindern, wird Chinas 

Wirtschaft im zweiten Quartal die Verluste aus dem ersten 

Quartal aufholen. Ebenfalls hat Chinas Regierung Stimulie-

rungsmassnahmen ergriffen, zum Beispiel die Zölle auf US-

Produkte gesenkt. Die chinesische Notenbank PBoC hat den 

Markt grosszügig mit Liquidität versorgt und den Banken 

unter die Arme gegriffen. Diese Massnahmen haben eine 

beruhigende Signalwirkung auf die Finanzmärkte und 

stützen gezielt den chinesischen Kreditmarkt und die Binnen-

konjunktur. 

 

Worst Case: Konjunkturdelle und steigende Zinsen 

Wenn sich eine Verbreitung beschleunigen und andauern, 

wenn die Zahl der Infektionen zunehmen würde und wenn 

immer mehr Länder immer stärker betroffen wären, würden 

die ökonomischen Auswirkungen tiefgreifender sein. Produk-

tionsausfälle wären die Folge und es käme zu einer Ange-

botsverknappung. Diese Konstellation könnte über Preisstei-

gerungen auch Auswirkungen aufs Zinsgefüge haben. Aktuell 

sinken die Zinsen, weil die Anleger Sicherheit suchen und sie 

im «Notfall» Zinssenkungen erwarten. Im Falle einer Ange-

botsverknappung könnte es zu einer Inflationsbeschleu-

nigung kommen. Die Notenbanken kämen in einen Zielkon-

flikt und Zinserhöhungen wären möglich. Bei steigenden 

Zinsen und schwächerer Konjunktur wäre ein Bärenmarkt die 

Folge. Allerdings bräuchte es für einen «Inflationsschock» 

einen starken und ausdauernden Angebotsengpass. Eine 

solche Entwicklung erscheint uns aktuell unwahrscheinlich. 

Wir rechnen nicht mit einem Eintreffen des «Worst Case».  

 

Wie geht es weiter? 

Entscheidend ist, wie lange die Quarantäne andauert. Dies 

entscheidet darüber, wie lange die Geschäfte und Produkti-

onsstätten geschlossen bleiben. Falls wie erwartet der «Virus-

höhepunkt» im März oder April erreicht wird, dann wird es im 

2. Quartal eine Gegenbewegung geben. Das würde die Lage 

innert kürzester Zeit entspannen. Die Aktienmärkte könnten in 

den kommenden Wochen zwar etwas zur Schwäche neigen, 

aber der Virus wird weder eine Rezession noch einen Bären-

markt auslösen. Im Tiefzinsumfeld bleiben Aktien die beste 

Wahl. 

 

Aktien: Trotz Kursschwankungen und höherer Risikoaversion 

investiert bleiben, vor allem in Dividendenwerte und Qualitäts-

aktien, die über verschiedene Konjunkturzyklen einen Mehr-

wert erwirtschaften. 

Gold: Der Goldpreis wird zur Stärke neigen, investiert bleiben 

dürfte sich lohnen. 

Franken: Sichere Häfen bleiben im aktuellen Umfeld gesucht. 

Die SNB kann die Aufwertung nicht verhindern, aber mildern. 

Weil der Euro gegenüber dem US-Dollar ebenfalls verloren 

hat, ist die SNB weniger unter Druck. 


