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         Dienstag, 25. Februar 2020 

 

Märkte von Coronavirus infiziert 

 

Kannten die Aktienmärkte bis Ende der letzten Woche eigentlich nur den Weg nach oben, 

drehte sich diese Entwicklung am Rosenmontag radikal um. Die täglich steigende Anzahl von 

Infizierten und Todesopfern des Virus sind tragisch.  

Nach China scheint nun das Virus auch Südkorea, den Iran und vor allem Italien zu erreichen. 

Mit Italien ist das Virus nun unmittelbar vor unserer Haustür angekommen. 

Eine weitere Ausbreitung auf andere Regionen stellt somit das größte Risiko dar. Die damit 

verbundenen Folgen auf die Weltwirtschaft beobachten wir intensiv und ordnen diese in unser 

langfristiges wirtschaftliches Weltbild ein.  

Gehen wir zu den Fakten: Wir sprechen aktuell von ca. 80.000 nachgewiesenen Infektionen, 

rund 2.600 Todesopfer sind bisher zu beklagen. Das klingt nach viel, muss aber mit den 

jährlichen Grippewellen verglichen werden. Schauen wir die Grippewelle 2017/2018 in den USA 

an, zeigt diese rund 45 Mio. Infizierte und musste rund 60.000 Todesopfer beklagen. 

In diesem Kontext stellen wir fest, dass von einer oft zitierten Pandemie u.E. noch nicht 

gesprochen werden kann. Vor allem durch das sofortige und sehr restriktive Eingreifen der 

chinesischen Regierung konnte das Wachstum bereits gebremst werden.  

Die getroffenen Maßnahmen in China führen kurzfristig zu einem Rückgang der 

Wirtschaftsleistung in China. Bedenkt man, dass rund 150 Mio. Chinesen in der 

Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, erklärt sich dies deutlich. Die zeitweise Schließung von 

Fabriken führt zu Ausfällen in der Produktion und zu Unterbrechungen von internationalen 

Lieferketten. Auch die Maßnahmen der italienischen Regierung in den Regionen Lombardei und 

Venetien bringen die gleichen Effekte. Diese beiden Regionen stehen in Italien für einen 

Großteil der Wirtschaftsleistung. 

Ein Großteil der o.g. Einbußen wird allerdings nach Eindämmung des Virus wieder aufgeholt. 

Etwas anders sieht es mit dem Konsum aus. Diese Ausgaben können vermutlich nur teilweise 

kompensiert werden. Einschränkungen gibt es hier auch beim internationalen Tourismus und 

dem Verkauf von Luxusgütern. Allerdings müssen wir auch feststellen, dass Konsum auch über 

den Onlinehandel abgewickelt wird und speziell dieser seit Ausbruch der Krise in China boomt. 

Für die Wirtschaftsleistung Chinas müssen wir jedoch davon ausgehen, dass sich das 

Coronavirus um mind. 0,5% negativ auswirkt. Nach der bisherigen Erwartung von 6% 

Wirtschaftsleistung müssen wir uns eher auf 5,5% Wachstum einstellen. 

Weltweit werden die Auswirkungen durch den internationalen Währungsfonds auf 0,1% - 0,2% 

geschätzt. Profiteur des Virus wird jedoch die pharmazeutische Industrie sein, die sich auf 

steigende Nachfrage nach Produkten zur Behandlung und zur symptomatischen Behandlung 

einstellen darf. 
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Die kurzfristigen Risiken des Virus auf die Märkte sind schwer abschätzbar, fallen diese Risiken 

doch zusammen mit Märkten, die sowohl 2019 als auch zu Beginn 2020 sehr gut gelaufen sind.  

Gewisse Korrekturen hatten wir erwartet. In diese Erwartung hatten wir die Ausrichtung 

defensiver gestaltet und den Aufbau von Gold in den Portfolien bereits früh in 2019 umgesetzt. 

Wir gehen jedoch davon aus, dass China die angekündigten Maßnahmen für seine Wirtschaft 

mit umfangreichen Stimulierungsmaßnahmen umsetzen wird, um damit den 

Wachstumseinbußen Einhalt zu gebieten.  

 

Sei es eine Lockerung der Kreditvergabe, Steuererleichterungen, Erhöhung der Marktliquidität 

oder auch Stützungskäufe an den chinesischen Märkten. Auch andere asiatische Staaten 

lockern hier bereits präventiv die Geldpolitik. Zudem befinden wir uns weltweit unter einem 

Regime weiter sinkenden Zinsen. Sinken die Zinsen, erhöhen sich die Risikoprämien von Aktien 

und die Barwerte zukünftiger Gewinne.  

Vor diesem Hintergrund an Rahmenbedingungen glauben wir mit Aktien weiter auf gutem Weg 

zu sein. Die mit dem Virus in Zusammenhang stehende Korrektur der Märkte ergibt auch 

Chancen. Wir sehen in den Medien leider immer nur die negativen Aspekte. Die sich hier 

ergebenden Chancen suchen wir und sind überzeugt, möglicherweise den einen oder anderen 

Wert günstig einkaufen zu können. 

Trotz all den genannten positiven Argumenten sehen wir die bereits erwähnten kurzfristigen 

Risiken. Diese wollen wir nicht verkennen und haben unsere Quoten reduziert und die Mandate 

konservativer ausgerichtet. 

Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Faschingsdienstag und grüßen herzlich aus 

Heidelberg 

 

Ihre 

Heidelberger Vermögen 

 

 

Alle Analysen, Meinungen und Kommentare sind persönliche Ansichten des Verfassers. Es wird 

keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Analysen und Informationen 

übernommen. Diese Inhalte stellen keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes 

dar. Es werden weder einzelne Anlageempfehlungen, noch wird insgesamt eine 

Anlageempfehlung gegeben. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden bei seiner 

selbstständigen Anlageentscheidung zu unterstützen.   

 


