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Die ganze Welt scheint still zu stehen. Was Ende Dezem-
ber 2019 im chinesischen Wuhan mit der Diagnose eines 
neuen Virus seinen Anfang nahm, hat sich seither zu einer 
globalen Pandemie entwickelt. Diese bringt nicht nur natio-
nale Gesundheitssysteme an die Grenze ihrer Belastbarkeit 
(oder teilweise darüber), sondern zeitigt auch immer mehr 
gravierende wirtschaftliche und soziale Auswirkungen. 

Was macht diese Krise so aussergewöhnlich:

 » Die hohe Geschwindigkeit: Die Corona-Pandemie 
wurde bereits mit einem Tsunami verglichen, der den 
ganzen Globus rasend schnell überrollt. Das Virus 
wurde im Dezember letzten Jahres erstmalig diagnos-
tiziert. Nur drei Monate später ist die ganze Welt mit 
der grössten Pandemie seit der Spanischen Grippe vor 
rund hundert Jahren konfrontiert. Die Globalisierung 
und der Massentourismus sind die Hauptursachen für 
diese explosionsartige Verbreitung.

 » Die globale Ausdehnung: Was als örtlich begrenzte 
Gesundheitskrise begann, hat heute den ganzen 
Globus infiziert: Von Australien über Indien, Europa, 
Afrika bis nach Nord- und Südamerika: Jedes Land hat 
einschneidende Massnahmen gegen die Verbreitung 
des Virus ergriffen. Im Gegensatz zur Sars-Epidemie 
im Jahr 2002 sind nicht wenige Länder oder nur eine 
Region betroffen, sondern der ganze Globus. 

 » Eine Gesundheitskrise: Im Gegensatz zu konjunkturel-
len Abschwüngen kann eine solche Krise nur begrenzt 
mit geldwirtschaftlichen Gegenmassnahmen einge-
dämmt werden. Fiskalische Stimulierungsmassnahmen 
helfen wenig, wenn Läden oder Fabriken vom Staat ge-
zwungen werden zu schliessen. Es braucht zuerst grosse 
Anstrengungen im Gesundheitssektor und einschnei-
dende Notmassnahmen, um die Pandemie erfolgreich 
einzudämmen. Erst dann kann das öffentliche Leben 
und die Wirtschaft wieder in Gang kommen.
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Die Corona-Krise

 » Die grosse Unsicherheit: Aufgrund der fehlenden 
historischen Erfahrungswerte ist es ungemein schwie-
rig vorherzusagen, wie sich die Krise weiter entwickeln 
wird. Im optimistischen Fall wird von Wochen ausge-
gangen, es kann aber noch Monate dauern, bis das 
Schlimmste überstanden ist. Auch zu einem späteren 
Zeitpunkt kann die Krankheit wieder ausbrechen so-
lange keine wirksamen Medikamente oder Impfstoffe 
gefunden werden.

 » Der (fast) totale Stillstand: In vielen Ländern ist das 
öffentliche Leben fast vollständig zum Erliegen gekom-
men. Die Wirtschaft arbeitet nur noch mit gedrosselter 
Drehzahl, der Luftverkehr wurde «gegroundet», die 
Tourismusbranche liegt am Boden, praktisch alle na-
tionalen und internationalen Sport- und Kulturevents 
wurden abgesagt oder auf später verschoben, usw. 
Dieser faktische Stillstand des öffentlichen Lebens kos-
tet allein in der Schweiz pro Tag geschätzte 500 Mio. 
Franken bzw. 3 bis 4 Mrd. pro Woche.

Fazit
Wir durchleben eine historisch einmalige Krise, mit der 
eigentlich niemand gerechnet hat und deren Folgen und 
Auswirkungen noch über Jahre hinaus nachwirken aber 
auch Chancen eröffnen werden.

Grafik: The Economist
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Anlageklassen im Überblick

Das Coronavirus hat in den letzten Wochen die Finanzmärk-
te durchgeschüttelt. Innerhalb weniger Wochen haben sich 
die Börsen von den Höchstständen im Januar zu einem 
Bärenmarkt gewandelt. Nach dem ausgezeichneten Finanz-
jahr 2019 haben die vergangenen Wochen tiefe Spuren 
hinterlassen. Die Nervosität an den Börsen befindet sich 
auf einem Rekordniveau.

Grafik 1 zeigt die Verluste, welche das Coronavirus seit An-
fang Jahr auf den Finanzmärkten verursacht hat: Nur zwei 
Anlageklassen konnten sich dem Abwärtstrend entziehen. 
An der Spitze der Quartalsrangliste liegen US-Staatsanlei-
hen, gefolgt von Goldanlagen. Alle weiteren Anlageklassen 
liegen, teilweise zweistellig, im Minus. Am besten hielten 
sich noch festverzinsliche Anlagen wie Geldmarktanlagen 
oder Obligationen in Franken und Euro. Aktien- und Roh-
stoffanlagen verzeichnen durchwegs zweitstellige Verluste. 
Am schlimmsten erwischte es US Small Caps und britische 
Aktien mit Verlusten von über 30%. Aber auch die Schwel-
lenländer liegen mit rund 25% im Minus. Die Schweizer 
Börse verlor dank seiner defensiven Ausrichtung nur 14% 
und war damit weltweit einer der besten Aktienmärkte.

Grafik 1:  Entwicklung der wichtigen Anlagekategorien Q1 2020

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

In Graphik 2 zeigen wir die Performance der verschiede-
nen Anlageklassen seit Anfang 2019. Bekanntlich war das 
vergangene Jahr ein überdurchschnittlich gutes Anlagejahr. 

Vergleicht man die Kursentwicklung über diesen längeren 
Zeitraum sieht das Bild deutlich positiver aus. Die beste Per-
formance seit Anfang 2019 weist Gold mit einem Anstieg von 
über 20%, dicht gefolgt von Schweizer Immobilien, auf. Auch 
Schweizer Aktienanlagen liegen seit Januar 2019 immer 
noch mit über 12% im Plus.

Weltwirtschaft

Der Corona-Schock könnte die Weltwirtschaft stärker tref-
fen als die Finanzkrise 2008/09 oder der Erdöl-Preisschock 
von 1973. Die Krise wird in vielen Bereichen von Wirt-
schaft, Staat und Gesellschaft Veränderungen auslösen. Die 
zukünftige Entwicklung der Globalisierung wird dabei ein 
wichtiges Thema sein. 

Der ökonomische Schaden, welcher durch die wirtschaft-
liche Vollbremsung entstehen wird, lässt sich bis jetzt nur 
grob abschätzen. Für den Monat März wurden bis bisher 
nur wenige Wirtschaftsindikatoren publiziert (Stand: 2. 
April 2020). Aber bereits die bis jetzt veröffentlichten 
Indikatoren geben einen ersten Eindruck, mit welch gros-
sen Verwerfungen wir rechnen müssen. 

Grafik 2:  Entwicklung der wichtigen Anlagekategorien seit 2019

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management
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Grafik 3: Erstanmeldungen für Arbeitslosenunterstützung USA

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

In der dritten Märzwoche stiegen stiegen die Erstanträge 
auf Arbeitslosenunterstützung in den USA um mehr als 
3 Mio. (Grafik 3), in der letzten Märzwoche sogar um 6,6 
Mio. Zusammen entspricht dies mehr als 5% aller Arbeits-
kräfte in den USA. In Deutschland ist der IFO-Index für das 
Geschäftsklima der Industrie stark eingebrochen (Grafik 4).

Grafik 4: IFO Geschäftsklimaindex Deutschland

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

Die Einkaufsmanager-Indizes (PMI’s) für März vermit-
teln ebenfalls einen Eindruck über das Ausmass des 
Rückschlags: Im Gegensatz zu früheren Rückgängen ist 
diesmal besonders der Dienstleistungsbereich betroffen 
(Grafik 5). So ist die Service-Komponente in der Eurozone, 
die bisher als Stabilitätsanker wirkte, um 24,2 Punkte 
gefallen, während das verarbeitende Gewerbe „nur“ um 
9,2 Punkte zurückging.

Grafik 5: Einkaufsmanagerindizes für Europa und die USA

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

Als Folge des Wirtschaftseinbruchs sind in den letzten 
Wochen auch die Rohstoffpreise, insbesondere die Erdölno-
tierungen, eingebrochen (Grafik 6). Dieser Rückgang trifft 
in erster Linie die Schwellenländer, welche ebenfalls immer 
mehr vom Corona-Virus infiziert werden und landesweite 
Lockdowns beschlossen haben (z.B. Südafrika, Indien). 

Grafik 6: Erdölpreis (Sorte Brent)

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

Die Wirtschaftsindikatoren dürften sich in den kommenden 
Monaten weiter verschlechtern. Die Ökonomen erwarten, 
dass das Sozialprodukt der Industrieländer in diesem Jahr 
deutlich schrumpfen wird – mehr als während der Finanz-
krise 2008/09. Für die USA wird ein Rückgang von über 3% 
und für Europa von mehr als 4% erwartet. 

Die Heftigkeit des globalen Wachstumseinbruchs haben 
die Notenbanken und die Regierungen rund um den 
Globus zu noch nie dagewesenen Hilfsmassnahmen veran-
lasst. So hat beispielsweise die US-Notenbank den Leitzins 
innert kürzester Zeit auf praktisch null Prozent gesenkt. Die 
Regierung in Washington hat ein Hilfspaket von mehr als 
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Brexit, der Handelskonflikt mit China oder auch der Kampf 
gegen den Klimawandel. Auch die Situation in Hongkong 
scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Ausserdem steht im 
zweiten Halbjahr noch der US-Präsidentschaftswahlkampf 
an, dessen Ausgang sicherlich durch die Entwicklung der 
Pandemie, aber auch durch die US-Konjunktur beeinflusst 
werden wird.

Aktienmärkte

Zu Jahresbeginn war die Stimmung auf den Aktien-
märkten noch sehr positiv, ja fast euphorisch. Bis Mitte 
Februar erklommen viele Börsen neue Höchststände 
(z.B. USA, Schweiz). Mit der zunehmenden Verbreitung 
des Virus in Italien drehte aber die Stimmung abrupt und 
die Märkte fielen panikartig in die Tiefe (Grafik 8). An 
einzelnen Tagen verloren die Märkte manchmal fünf oder 
mehr Prozentpunkte. Die Regierungen erkannten immer 
mehr den Ernst der Lage und versuchten mit immer 
umfassenderen Notstandsmassnahmen die Ausbreitung 
des Virus zu stoppen. 

Grafik 8: Indexierte Performance Aktienmärkte seit 2019 (in CHF)

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

Innerhalb weniger Wochen büssten die Aktienmärkte 
mehr als 20% ein und erfüllten damit das Kriterium für 
einen Bärenmarkt. Es gibt in der Geschichte keine ähnliche 
Periode, in der die Finanzmärkte in derart kurzer Zeit so 
massive Kursverluste verzeichneten. Während der Schwei-
zer Aktienmarkt sich noch vergleichsweise robust verhielt, 
verloren beispielsweise Grossbritannien oder Italien seit 
Jahresbeginn fast 30%.

Die Tagesschwankungen auf den Aktienmärkten wurden 
im Panikmonat März immer grösser. Am 24. März verzeich-

2 Bio. USD für die Wirtschaft – rund 10% des BIP – auf die 
Beine gestellt. Auch in der Eurozone und in der Schweiz 
nehmen die Liquiditätsspritzen und konjunkturellen Hilfe-
stellungen gewaltige Dimensionen an.

Die zukünftige Konjunkturentwicklung wird entscheidend 
dadurch beeinflusst werden, wie sich die Fallzahlen der 
Corona-Pandemie entwickeln und wie schnell die Eindäm-
mungsmassnahmen gelockert werden können. Je länger der 
gegenwärtige Notbetrieb andauert, desto stärker werden die 
Arbeitsmärkte, das Vertrauen der Unternehmer und Konsu-
menten in Mitleidenschaft gezogen und desto schwieriger 
wird das Hochfahren der Wirtschaftsproduktion werden. 

Wir rechnen damit, dass im Verlauf des zweiten Quartals 
die Einschränkungen langsam gelockert werden und im 
zweiten Halbjahr eine Erholung kommen wird. Anders als 
bei früheren Rezessionen ist diesmal der Dienstleistungs-
sektor besonders stark betroffen. Der Erholungspfad nach 
der Krise wird deshalb flacher verlaufen, denn nicht kon-
sumierte Dienstleistungen, wie z.B. ein Restaurantbesuch, 
werden typischerweise nicht nachgeholt.

Ein gewisser Lichtblick zeichnet sich bereits in Asien bzw. 
in China ab, wo die Gesundheitskrise viel besser als in 
Europa oder den USA gemeistert wurde. Die Arbeitskräfte 
kehren allmählich wieder an ihre Arbeitsplätze zurück und 
die Produktion wird nach dem Lockdown langsam wieder 
hochgefahren. Der Einkaufsmanager-Index von China, der 
im Februar regelrecht abgestürzt ist, stieg im März bereits 
wieder über die Expansionsschwelle von 50 (Grafik 7).

Grafik 7: PMI-Index China

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

Eine Reihe von anderen globalen Problemen und Ereignis-
sen sind völlig in den Hintergrund getreten, sei dies der 
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Wir haben im Januar unsere neutrale Aktienquote in zwei 
Schritten rechtzeitig reduziert. Nach den Kurseinbrüchen 
haben wir in der zweiten Märzhälfte entschieden, unsere 
Aktienquote wieder deutlich aufzustocken. Nach den pani-
kartigen Verkäufen haben wir mit einer grösseren Erholung 
gerechnet, nicht zuletzt auch dank den massiven Stützungs-
massnahmen auf der monetären und fiskalischen Seite. 
Diese ist dann in der letzten Märzwoche auch eingetreten.

Obligationenmärkte

Die Coronakrise hat auf den Bondmärkten ebenfalls grös-
sere Verwerfungen ausgelöst. In den ersten zwei Monaten 
des Jahres setzte sich der Zinsrückgang fort. Mit dem immer 
stärkeren Rückgang der Rohstoffpreise und steigenden Kon-
junkturängsten begannen aber Anfang März die Zinsen für 
Schuldner mit schlechterer Qualität rasch anzusteigen. Die 
Kreditprämien für Unternehmensschuldner und Schwellen-
länder weiteten sich sehr schnell aus (Grafik 11).

Grafik 11:  Risikoaufschläge für verschiedene Schuldersegmente

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

Am stärksten reagierten die Risikoaufschläge für High Yield, 
die innerhalb eines Monats von rund 4% auf 12% anstiegen. 
Aber auch die Risikoaufschläge für Unternehmen höherer 
Bonität verdoppelten sich in dieser Zeit. Die Folge dieser 
grösseren Risikospreads sind teilweise deutliche Kursein-
bussen bei den Obligationen (Grafik 12). Hochverzinsliche 
US-Anleihen verloren im ersten Quartal mehr als 15% 
(Grafik 1 – Performanceübersicht).

nete der Dow Jones Index einen Anstieg von über 11%. Die 
Volatilitätsindikatoren schossen massiv in die Höhe und der 
amerikanische VIX-Volatilitätsindex erreichte einen neuen 
Höchststand (Grafik 9). 

Grafik 9:  VIX-Volatilitätsindex

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

Sind jetzt die Aktienmärkte günstig bewertet? Ein Ver-
gleich auf der Basis der aktuellen Gewinne zeigt, dass sich 
die Bewertungen der Märkte infolge der Kursrückgänge 
deutlich verbessert haben (Grafik 10). In den kommen-
den Wochen werden jedoch die Gewinnschätzungen der 
Analysten  nach unten revidiert. Die Dividendenrenditen, 
verglichen mit den Renditen von Staatsanleihen, sind noch 
attraktiver geworden.

Grafik 10:  Kurs-Gewinn-Bandbreiten des S&P 500

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

Nach den Panikattacken in den letzten Wochen scheinen 
die globalen Börsen einstweilen einen Boden gefunden zu 
haben. Solange nicht klar ist, wie stark sich die Pandemie 
in den USA, welche als neues Epizentrum der Pandemie 
gelten, ausbreitet, steht eine sich anbahnende Erholung auf 
unsicheren Füssen. Die Erfahrung lehrt, dass es nach starken 
Kurseinbrüchen jeweils eine gewisse Zeit dauert, bis wieder 
die alten Höchststände erreicht werden. 
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Grafik 12: Performance Obligationenmärkte seit 2019 (in CHF     
   abgesichert)

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

Währungen

Die Nervosität an den Finanzmärkten hinterliess bei den 
Devisenmärkten ebenfalls Spuren (Grafik 13). Im Fokus 
stand dabei der US-Dollar, der als Reservewährung und 
sicherer Hafen gesucht war. Gerade Schwellenländer sind 
häufig in US-Dollar verschuldet und waren gezwungen, 
sich rasch Dollarliquidität zu besorgen. Dies löste vorüber-
gehend einen Anstieg des Greenbacks aus. Der Euro setzte 
seinen Kursrückgang gegenüber dem Franken im ersten 
Quartal fort. Die Pandemie wird den Zusammenhalt von 
Europa auf eine neue Bewährungsprobe stellen, da die 
Kosten der Krise Spanien und insbesondere Italien allein 
überfordern werden. 

Grafik 13: Devisenmärkte seit Januar 2019 (indexiert gegenüber  
   Schweizer Franken)

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

Der Dollar wird seine Stärke vermutlich noch einige Monate 
behaupten können. Ein sich abzeichnendes Budgetdefizit 
von über 10%(!), ein abnehmender Zinsvorteil sowie hohe 
Handelsbilanzdefizite dürften den Dollar in der zweiten 
Jahreshälfte jedoch abschwächen.

Rohstoffe

Die Rohölpreise sind im März regelrecht abgestürzt (Grafik 
6 und Grafik 14). Der Preisverfall war die Reaktion auf 
die sinkende Nachfrage und das steigende Angebot. Das 
OPEC-Kartell konnte sich nicht auf weitere Produktions-
kürzungen einigen. Insbesondere Russland weigerte sich, 
weitere Produktionskürzungen zugunsten immer grösse-
rer Marktanteile der US-Schieferölproduzenten mitzutra-
gen. Der Erdölpreis der Sorte Brent fiel so von über 60 US$ 
pro Fass anfangs Jahr auf weniger als 25 US$ ab. Einzig die 
Edelmetalle konnten sich dem Abwärtstrend der Rohstoffe 
entziehen.

Grafik 14:  Entwicklung der Rohstoffsegmente indexiert seit 2019 
    (in US-Dollar)

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

Immobilien

Nach den Traumrenditen von Schweizer Immobilienfonds 
und -aktien sind diese 2020 ebenfalls auf dem harten Boden 
der Realität angekommen. Inländische Immobilienaktien 
verloren seit Jahresanfang zwar weniger als 10%. Die hohe 
Bewertung dieses Anlagesegments und die sich abzeichnen-
de Rezession limitieren die Aussichten für diesen Bereich. 
In allen anderen Regionen (USA, Europa, Asien) verlor das 
Immobiliensegment jedoch mehr als 25%.
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Anlagestrategie

Wir haben das neue Jahr mit einer neutralen Aktienge-
wichtung begonnen. Im Januar haben wir die Aktienquote 
zweimal reduziert. Allerdings haben wir das Ausmass der 
bevorstehenden Krise unterschätzt. Anfang März haben 
wir einen Rebound genutzt, um die Aktienquote weiter 
zu reduzieren. Nach den grossen Kurseinbrüchen in der 
ersten Märzhälfte haben wir erwartet, dass gegen Ende 
Monat die Kurse wieder anziehen würden. Wir haben 
deshalb unsere Aktienquote deutlich aufgestockt, blieben 
aber untergewichtet. Anfang April haben wir entschieden, 
unsere Aktiengewichtung wieder zu reduzieren (Grafik 15). 
Übergewichte haben wir im Moment bei den Geldmarkt- 
und Goldanlagen. Obligationen- und Immobilienanlagen 
bleiben untergewichtet.

Aktuell stehen die Anleger im Banne der kurzfristigen 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise. Wir sind der 
Auffassung, dass sich die Veränderungsprozesse, die in den 
letzten Jahren ihren Lauf nahmen, durch die Coronakrise an 
Geschwindigkeit gewinnen (Stichwort: Digitalisierung). Die 
Märkte werden einen Boden finden und es werden neue 
Chancen entstehen. Weiter konstatieren wir, dass der staatli-
che Einfluss und die Monetarisierung der Verschuldung sich 
weiter beschleunigen. Gigantische Stimulierungspakete, 
welche in erster Linie durch die Notenbanken finanziert wer-
den müssen (Stichwort «Notenpresse»), ausufernde Budget-
defizite, explodierende Staatsschulden, drohende Lücken in 
der Altersvorsorge usw. bei rekordtiefen Zinsen oder sogar 
Negativzinsen verstärken unsere grundsätzlich skeptische 
Einstellung gegenüber den meisten festverzinslichen Anla-
gen. Im Verlauf der nächsten Jahre rechnen wir infolge der 
fiskalischen und monetären Stimulierung zudem mit einem 
deutlichen Anziehen der Inflation. Realanlagen (Aktien, 
Immobilien sowie Gold) dürften deshalb mittelfristig das 
Gebot der Stunde sein.

Grafik 15: Aktuelle Gewichtung Hauptanlageklassen und Aktien
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