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Wirtschaftliche Entwicklung wird durch Coronavirus Shutdowns stark gebremst
Der Shutdown weiter Teile der globalen Wirtschaft wird massiv negative Auswirkungen auf das
Wachstum mindestes im zweiten Quartal haben. Andere Teile der Welt, wie die USA aber auch
UK, werden die Hotspots von Corona werden, da die Regierungen dort zu spät gehandelt

haben. Die große Frage ist, wie wird die Erholung nach Corona aussehen, wie lange werden die
Maßnahmen in Effekt bleiben müssen und was bedeutet das für die Märkte?
Momentan gehen wir davon aus, dass die Aktienmärkte die Tiefstände von März nochmals
testen könnten. Wir erwarten keinen schnellen Turnaround am Markt.
Vor diesem Hintergrund haben wir im Investment Komitee entschieden, unsere Positionierung
nicht zu verändern.
•

Wir bleiben vorerst bei einem Aktienexposure nahe Null, d. h. wir haben unser
Aktienexpositionen mit Derivaten wie z. B. Futures abgesichert.

•

Wenn auch in den USA die Zeichen wieder auf Erholung stehen, ist mit einer nachhaltigen
Erholung an den Kapitalmärkten zu rechnen. Erst dann werden wir Risiken wieder
substantiell aufbauen.

•

Bis dahin werden wir vorsichtig positioniert bleiben und nur selektiv Investments mit
ausgezeichnetem Chance-Risiko-Profil für unsere Kunden tätigen.

Coronavirus - wo stehen wir?
Die Social Distancing-Maßnahmen fangen an zu greifen: Die Rate der Neuinfektionen in
Spanien, Italien und Frankreich geht langsam zurück - das wird (hoffentlich) auch bald in
Deutschland zu sehen sein. Die große Frage ist allerdings, bis auf welches Niveau sich die
Neuinfektionen reduzieren lassen? Denn an China und Südkorea sieht man, wie schwierig es
ist die Rate der Neuinfizierten auf unter 100 zu drücken und sie auch dort festzuhalten. Klar
ist, dass es nicht möglich sein wird, das Virus komplett auszurotten. Damit ist die Politik mit
der schwierigen Entscheidung konfrontiert, wann man die Social Distancing-Maßnahmen
wieder lockern kann, ohne einen starken Anstieg der Neuinfektionen zu riskieren?
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Am Beispiel Japans sieht man was passiert, wenn man aus einem Gefühl vermeintlicher
Sicherheit zu schnell wieder zur „Normalität“ zurückkehrt: Hier steigt die Zahl der Erkrankten
gerade wieder exponentiell. Das sogenannte „Endspiel“ im Kampf gegen das Coronavirus ist
momentan nicht klar, denn eine langsame Durchseuchung bis zu 70 Prozent, wie vom RobertKoch-Institut angeregt, könnte ein bis zwei Jahre dauern.
Die neuen Virus-Hotspots werden vorerst Großbritannien und die USA sein. Beide Länder
haben sehr träge reagiert und verfügen über anfällige Gesundheitssysteme.

Wirtschaftliche Auswirkungen des Coronavirus
Mittlerweile ist klar, dass die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus zu einer Rezession
der Weltwirtschaft führen werden. Der IMF warnt nun sogar davor, dass die Auswirkungen
gravierender als nach der Finanzkrise sein könnten. Kontinentaleuropa befindet sich im

Lockdown. Das wird die Wirtschaft mindestens bis ins zweite Quartal dieses Jahres stark
belasten und zu deutlichen Einbrüchen führen. Gegen Ende des zweiten Quartals gehen wir
davon aus, dass abzusehen sein wird, wie groß der Schaden wirklich ist und wie der
„Scherbenhaufen“ aussehen wird.
Die USA stehen wohl vor der tiefsten Rezession seit dem zweiten Weltkrieg. Der USArbeitsmarkt ist im freien Fall: Fast zehn Millionen Menschen in den USA haben in den
vergangenen zwei Wochen ihren Job verloren. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stieg
die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche auf 6,65 Millionen –
nach 3,3

Millionen in der Vorwoche.

Der Markit-Einkaufsmanagerindex für den

Dienstleistungsbereich ist im März so stark wie noch nie gefallen, da die Nachfrage von
Haushalten und Unternehmen kollabiert.
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Gegenmaßnahmen der Notenbanken und Regierungen
„Whatever it takes“ gilt im Kampf gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der VirusEindämmung nun nicht nur für die Notenbanken, sondern auch für die Regierungen der
meisten Industrienationen. Weltweit werden Konjunkturprogramme mit beispielloser Größe

aufgelegt, was zu einem enormen Anstieg der Staatsverschuldung führen wird.
Die Notenbanken haben ihre Zinsen drastisch gesenkt und injizieren Liquidität. So kauft die
EZB so viel Anleihen wie noch nie zuvor und auch die US-Notenbank hat ein unbeschränktes
QE-Programm aufgelegt. Primär geht es darum, der Finanzindustrie genug Liquidität zu
geben, da Unternehmen ihre Kreditlinien beanspruchen, Kredite nicht mehr bedient werden
können und, im worst case, es wieder zu einer Vertrauenskrise kommen könnte. Aber auch die
Märkte haben sich durch die Maßnahmen wieder beruhigt und der freie Fall der Märkte ist erst
einmal gestoppt.

Wie geht es weiter? Wie könnten wir aus der Krise kommen?
Eine sogenannte V-förmige Erholung ist unserer Meinung nach unwahrscheinlich angesichts
der Schwere der Krise. Elementar wird sein, wie die USA aus der Krise kommen. Wir gehen
davon aus, dass es dort sicherlich bis Ende April spätestens Mitte Mai dauert, bis die Regierung
Corona einigermaßen im Griff hat; in Europa sehen wir hierfür erste Anzeichen, weil schneller
und entschiedener reagiert wurde. Wir gehen auf Basis dieses Szenarios von einer sogenannten
U-förmigen Erholung aus. Zum Ende des zweiten Quartals werden wir erkennen, wie schlimm
der Schaden für die Wirtschaft und wie groß der Scherbenhaufen wirklich ist.
Die Aktienmärkte werden allerdings schon vorher wieder anspringen - wir gehen davon aus,
dass die Märkte nochmals in den nächsten Wochen die Tiefstände testen werden, um dann
Ende April Anfang Mai wieder anzuziehen.
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Fürstlich Castell’sche Bank,
Credit-Casse AG
Marktplatz 1
97070 Würzburg
Telefon 0931 3083-0

info@castell-bank.de

Telefax 0931 3083-995980

www.castell-bank.de

Sie erhalten das monatliche IK-Summary kostenlos in digitaler Form per
E-Mail, sobald Sie sich auf der Homepage der Fürstlich Castell’schen Bank
unter www.castell-bank.de dazu anmelden.

Diese Information ist eine Marketing-Information der Fürstlich Castell’schen Bank und stellt weder ein Angebot
noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Finanzinstrumentes dar, sondern
dient ausschließlich Informationszwecken. Die hierin aufgeführten Produkte und Dienstleistungen sind nicht für
jeden Anleger geeignet. Die Fürstlich Castell’sche Bank übernimmt mit dieser Information keinerlei Beratungsoder Treuepflichten gegenüber einem Anleger. Dieses Dokument ersetzt weder die individuelle Anlageberatung,
noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung und erhebt nicht den Anspruch, eine vollständige Darstellung
von Risiken und Produkteigenschaften zu enthalten. Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, vor Abschluss eines
Geschäftes Ihren persönlichen Berater zu konsultieren. Jedes Angebot oder jede Transaktion, welche sich auf in
diesem Dokument enthaltene Angaben bezieht, wird auf Basis einer separaten und hiervon unabhängigen
Vereinbarung unterbreitet.
Die in den vorliegenden Unterlagen dargestellten indikativen Anlagemöglichkeiten und Portfoliostrukturen sowie
darin enthaltene Modellrechnungen basieren auf den uns bisher von Ihnen mitgeteilten Informationen und Daten,
deren Richtigkeit wir nicht geprüft haben. Diese Darstellung erhebt keinen Anspruch auf umfassende
Geeignetheit, sondern soll Sie lediglich über die generellen Möglichkeiten einer Anlage informieren.
Die in diesem Dokument enthaltenen Daten stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten. Für die
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten übernimmt die Bank keine Haftung. Sämtliche
Darstellungen, Meinungen und Einschätzungen einschließlich zukunftsgerichteter Prognosen beruhen auf Daten
und Einschätzungen der Bank zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments, die sich, auch im Hinblick auf die
gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern können. Die in dieser
Information dargestellten Anlagemöglichkeiten und Portfoliostrukturen können aufgrund des Marktgeschehens
kurzfristig gegenstandslos werden und haben deshalb nur momentanen Charakter. Zu einer Mitteilung von
künftigen Änderungen ist die Bank nicht verpflichtet. Es besteht keine Verpflichtung der Bank, dieses Dokument
zu aktualisieren oder anzupassen. Darstellungen oder Angaben zu Wertentwicklungen der Vergangenheit sind
kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Dieses Dokument darf ohne die ausdrückliche Zustimmung der Fürstlich Castell’schen Bank weder vervielfältigt
noch verbreitet werden. Die Fürstlich Castell’sche Bank übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder
Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte
entstehen.
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