
 

 

  Veröffentlichungsdatum 08.07.2020 
 

Die „Post-Corona-Ära“ 
Wie könnte sie aussehen? 

 
 

„Die Corona-Krise leitet einen grundlegenden Wandel 

ein. Eine Transformation. Diese Veränderung (...) ordnet 

Systeme, auch große Systeme wie die Globalisierung, 

neu. So entsteht eine neue Weltordnung, eine Ära, die 

man provisorisch die Post-Corona-Ära nennen kann“, 

schreibt der Zukunftsforscher Matthias Horx. 

Die Pandemie deckte die Schwachstellen der modernen 

Art des Wirtschaftens schonungslos auf. Der Lockdown 

eng vernetzter Volkswirtschaften hat die auf Kostenmi-

nimierung und zeitliche Effizienz getrimmten globalen 

Lieferketten zeitweise schwer gestört. Die Weltwirtschaft 

verzeichnet 2020 einen beispiellosen Einbruch. Noten-

banken und Regierungen legten umfangreiche Rettungs-

programme auf. Gleichzeitig werden die heutigen Formen 

der Produktion und des Konsums hinterfragt. Wie könnte 

die „Post-Corona-Ära“ aussehen? 

De-Globalisierung  

Der von den USA angezettelte Handelsstreit mit China 

und der Europäischen Union (EU) führte seit 2017 zu 

höheren Zöllen und zusätzlichen nicht-tarifären Handels-

hindernissen. Dies schwächte den Welthandel und ver-

stärkte den bereits vor einigen Jahren einsetzenden 

Trend zur De-Globalisierung.  

 

Regionalisierung der Produktion  

Die seit den 80-er Jahren intensivierte Globalisierung 

ließ die Löhne in den früheren Niedriglohnländern zuletzt 

immer kräftiger steigen. Japan leitete daraufhin ein „on-

shoring“ der Industrieproduktion ein. So werden Autos 

beispielsweise wieder verstärkt in Japan produziert. Inte-

ressant ist das on-shoring insbesondere für kapitalinten-

sive Branchen mit überschaubarem Personalbedarf.  

Auch andere Länder denken anlässlich der Corona-

Pandemie darüber nach, bestimmte ins Ausland ausgela-

gerte Produktionen wieder „heimzuholen“.  

Güter dürften daher künftig wieder häufiger dort produ-

ziert werden, wo sie auch verbraucht werden. Diese Regi-

onalisierung der Produktion dürfte zum beschleunigten 

Ausbau der Automatisierung führen.  

Unternehmen stellen fest, dass die „Just in time“-

Produktion, die Abhängigkeit von manchmal nur einem 

ausländischen Zulieferer und das Funktionieren interna-

tionaler Lieferketten sehr hohe Risiken darstellen.  

Globale Lieferketten werden daher neu justiert und / oder 

gekürzt. Statt eines Lieferanten aus einem Land werden 

mehrere Lieferanten in mehreren Ländern gewählt.  

Regierungen werden dazu übergehen, insbesondere 

„systemrelevante“ Güter wieder im eigenen Land herzu-

stellen. Hierzu zählen bestimmte Medikamente und de-

ren Vorprodukte sowie Schutzausrüstungen für das Ge-

sundheitssystem und die Sicherheitskräfte. 

Welthandel 

Der Welthandel wird aktuellen Schätzungen zufolge in 

diesem Jahr um mehr als 10 % einbrechen. In der Hoch-

zeit der Globalisierung in den 90-er Jahren wuchs der 

globale Handel teilweise dreimal so schnell wie das Welt-

Bruttoinlandsprodukt.  
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In der „Post-Corona-Ära“ dürfte der globale Warenaus-

tausch zwar nicht eingestellt werden, jedoch nur noch 

moderat expandieren und nicht wieder die frühere Dy-

namik erreichen.  

Direkt davon betroffen ist die Containerschifffahrt. Die 

bis zuletzt gewachsenen Transportkapazitäten über die 

Weltmeere waren bereits in den vergangenen Jahren 

nicht ausgelastet. Überkapazitäten dürften kaum noch 

auskömmliche Frachtraten zulassen. Die Schifffahrtskrise 

wird sich voraussichtlich fortsetzen.  

 
Stark betroffen wird auch der Flugverkehr sein. Nicht nur 

die Anzahl der Geschäftsreisen wird wegen der verstärk-

ten Nutzung digitaler Kommunikationsmittel zurückge-

hen. Auch der Lufttransport von Gütern dürfte unter der 

Regionalisierung der Produktion leiden. 

Konjunktur 

Der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) dürfte in 

diesem Jahr beispiellos sein. In den meisten Volkswirt-

schaften werden Einbußen zwischen 5 % und 10 % er-

wartet. Im nächsten Jahr sollten die umfangeichen Kon-

junkturpakete der Regierungen im Verbund mit extrem 

niedrigen Zinsen für eine kräftige Erholung sorgen. Sie 

dürfte jedoch nicht ausreichen, den Corona-bedingten 

Einbruch zu kompensieren. Dies wird wohl erst im Jahr 

2022 der Fall sein. 

 

Nach dem Abklingen der Sonderprogramme dürfte die 

konjunkturelle Entwicklung in Deutschland wieder verhal-

tener werden. Die De-Globalisierung verringert das Ex-

portwachstum. Eine alternde und tendenziell schrump-

fende Bevölkerung konsumiert und investiert weniger. 

Auch der Umbau der Volkswirtschaft hin zu „grüneren“ 

Produkten garantiert nur anfängliche Wachstumsschübe, 

im Endeffekt findet nämlich eine Substitution statt: Alte 

„dreckige“ Produkte werden durch „saubere“ ersetzt 

(Elektroantrieb statt Verbrenner-Motor). 

Nach dem staatlich initiierten Nachfrageschub 2021 wer-

den sich die Wachstumsraten des BIP nach unserer Ein-

schätzung im Bereich des Potenzialpfades einpendeln, 

der sich auf etwa 1 % abflachen sollte.  

Deutschland dürfte in den 20-er Jahren den „japanischen 

Weg“ beschreiten. Dieser kennt keine größeren konjunk-

turellen Ausschläge mehr, sondern ist durch „wenig 

Wachstum, wenig Inflation und wenig Zinsen“ gekenn-

zeichnet. 

Staatseinfluss wächst  

In den 80-er Jahren setzten sich in den großen Volkswirt-

schaften die Ideen des Neo-Liberalismus durch. Im Zuge 

umfangreicher Deregulierungen wurde den Marktkräften 

Vorrang eingeräumt und der Einfluss des Staates zurück-

gedrängt.  

Als die schwere Finanzmarktkrise den Glauben an die 

Selbstheilungskräfte des Marktes erschütterte, nahmen 

die Staaten wieder das Heft in die Hand. Massive finanzi-

elle Hilfsprogramme und Regulierungen „aus dem Ruder 

gelaufener“ Branchen waren die Folge.  

Bei der Bekämpfung der Folgen der aktuellen Corona-

Pandemie spielen die Staaten neben den Notenbanken 

ebenfalls die Hauptrolle. Mit gigantischen finanziellen 

Hilfsprogrammen für angeschlagene Unternehmen wird 

versucht, die Krise zu überwinden. Dabei ist die Vergabe 

staatlicher Finanzhilfen mit einem wachsenden Einfluss 

der Regierungen verbunden. So beteiligt sich der Bund 

mit mehreren Milliarden Euro an der Lufthansa und erhält 

im Gegenzug zwei Aufsichtsratsmandate. 

Alles in allem wird der Einfluss der Staaten in der Post-

Corona-Ära voraussichtlich deutlich zunehmen. 

Umbau der Wirtschaft 

Das Konjunkturpaket des Bundes und der Aufbaufonds 

der EU haben einen „grünen“ Anstrich. „Alte“ Technolo-

gien wie der Verbrenner-Motor erhalten keine Förderung. 

Vielmehr soll der Umbau der Wirtschaft hin zu einer um-

weltfreundlicheren energiesparenden Produktion unter-

stützt werden.  

Die staatlichen Fördermaßnahmen reichen von Investiti-

onen in die Infrastruktur für Elektromobilität bis hin zur 

Nutzbarmachung von Wasserstoff als Energieträger. Dar-

über hinaus dürften alle Arten von Umwelttechnologien 

gefördert werden, die der deutschen Exportwirtschaft 

wieder neue Impulse verleihen können.  
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Ein weiterer Schwerpunkt wird die Digitalisierung sein, 

denn Deutschland befindet sich auf diesem Gebiet im 

Stadium eines Entwicklungslandes. Eine flächendeckende 

glasfaserbasierte Breitbandversorgung ist ebenso erfor-

derlich wie die fünfte Generation des Mobilfunks namens 

5G, wenn anspruchsvolle Projekte wie das autonome 

Fahren angegangen werden sollen.  

Auch das auf exportgetriebenes Wachstum mit „alten“ 

Technologien setzende Geschäftsmodell Deutschlands 

muss überarbeitet werden. Der Trend zur De-

Globalisierung und wachsende internationale Handels-

beschränkungen machen es zudem erforderlich, die Ab-

satzmärkte für deutsche Produkte neu zu definieren.  

Hier könnte Europa eine größere Rolle zukommen, denn 

die EU hat mehr Einwohner und ein größeres BIP als die 

USA. Vor diesem Hintergrund ist auch das Bemühen der 

Bundesregierung zu sehen, mit Hilfe milliardenschwerer 

Fördermaßnahmen die finanziell angeschlagenen Staaten 

Europas möglichst rasch gesunden zu lassen und 

Ressentiments gegen Deutschland abzubauen. Der Lohn 

könnten aufnahmefähigere Märkte für deutsche Produkte 

in einem politisch stabilen Umfeld sein. 

Staatsschulden: „Hinauswachsen“?  

Durch die in diesem Jahr aufgelegten Konjunkturpro-

gramme wird die staatliche Verschuldung kräftig steigen. 

Um die Kredite zu tilgen, könnten nach der Krise höhere 

Steuern oder Abgaben erhoben werden. Beides be-

schneidet jedoch die Kaufkraft und würde zu einer erneu-

ten Konjunkturschwäche führen. Es ist daher kaum anzu-

nehmen, dass die Staatschulden in absehbarer Zeit in 

nennenswertem Umfang zurückgezahlt werden. Viel 

wahrscheinlicher ist die Anwendung der Strategie des 

„Hinauswachsens“.  

Staatsschuldenquoten werden berechnet, indem die 

Schulden in Relation zum nominalen Bruttoinlandspro-

dukt (BIP) gesetzt werden. So steigen die Quoten alleine 

schon durch den aktuellen konjunkturellen Einbruch. Der 

Anstieg vergrößerte sich noch durch die Aufnahme zu-

sätzlicher Schulden. In Deutschland dürfte die Staats-

schuldenquote von bisher knapp 60 % des BIP auf 75 % 

bis 80 % des BIP steigen.  

Bei der Strategie des „Hinauswachsens“ muss die Summe 

der Schulden (im Zähler) langsamer wachsen als das no-

minale BIP (im Nenner). Nur so verringert sich die Quote 

von Jahr zu Jahr. Der Prozess kann beschleunigt werden, 

wenn es gelingt, die Inflationsrate stärker steigen zu 

lassen. In diesem Fall wächst das nominale BIP (= reales 

BIP plus Inflationsrate) im Nenner stärker und die Quote 

verringert sich schneller. Auf diese Weise schmelzen die 

Staatsschuldenquoten im Laufe der Zeit ab, bis die 

Schulden wieder „erträglich“ geworden sind. 

Notenbanken in einer neuen Rolle 

Die Zeiten, in denen die Regierungen mit fiskalischen 

Maßnahmen für eine Verstetigung der konjunkturellen 

Entwicklung und die Notenbanken für die erforderliche 

Preisniveaustabilität sorgten, scheinen vorüber.  

Mit der Bekämpfung der Finanzmarktkrise, der Euro-Krise 

und erst recht der Corona-Pandemie war manche Regie-

rung überfordert. Häufig ließ die hohe Staatsverschul-

dung nur begrenzte Ausgabenprogramme zu. In diesem 

Umfeld nahmen die Notenbanken das Heft in die Hand 

und gingen zu Anleihekäufen über, mit denen die Rendi-

ten gedeckelt und zusätzliche Liquidität in die Märkte 

gepumpt wurden. Die Bilanzen der Notenbanken expan-

dierten wie nie zuvor. 

 

Gleichzeitig bekämpften die Regierungen im Rahmen 

ihrer - manchmal begrenzten - Möglichkeiten die Krisen 

mit Steuersenkungen und höheren Ausgaben. Durch das 

gemeinsame Agieren von Notenbanken und Regierungen 

sind die Grenzen zwischen Geld- und Fiskalpolitik in den 

vergangenen Jahren immer mehr verschwommen. 

Zur Abfederung der Folgen der Pandemie werden die 

Regierungen in diesem Jahr Anleihen im Wert von meh-

reren Billionen US-Dollar und Euro emittieren. Die großen 

Notenbanken stehen bereit, diese Anleihen aufzukaufen. 

Damit verhindern sie einen Renditeanstieg, der vielen 

Staaten die Schuldentragfähigkeit nehmen würde. 

Selbst eine direkte Staatsfinanzierung ist nicht mehr 

tabu. So weitete die Bank of England den Überziehungs-

kredit der britischen Regierung für die Bekämpfung der 

Corona-Krise in ungenannter Höhe aus. Andere Länder 

könnten folgen.  

Künftig dürfte es immer häufiger zu einer Arbeitsteilung 

zwischen Regierungen und Notenbanken kommen: Die 

Regierungen finanzieren ihre Ausgabenprogramme 

durch die Begebung von Anleihen. Anschließend wan-

dern die Anleihen, die nicht am Markt unterzubringen 

sind, in die Portfolios der großen Notenbanken. 

Eine erfolgreiche Umsetzung dieser Strategie setzt aller-

dings voraus, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die 

Notenbanken erhalten bleibt. 
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Finanzielle Repression 

Sollte dieser Weg nicht gangbar sein, weil beispielsweise 

Gerichte ihn unterbinden, kann zur „finanziellen Repres-

sion“ geschritten werden. In diesem Fall sorgen die Re-

gierungen mit gezielten Anreizen dafür, dass die Staats-

anleihen ihren Weg zu den Anlegern finden. Eine Mög-

lichkeit besteht darin, Erträge von nicht-staatlichen An-

leihen mit einer Sondersteuer zu versehen. Kapitalsam-

melstellen könnten zudem verpflichtet werden, einen 

bestimmten Teil der Mittel in Staatsanleihen zu investie-

ren. 

Inflation 

Der Trend zur De-Globalisierung, die Verkürzung interna-

tionaler Lieferketten und eine teurere „Produktion vor 

Ort“ lassen den Preisdruck steigen. Der Verzicht auf 

preissenkende Skaleneffekte zugunsten einer höheren 

Produktionssicherheit und die geforderte stetige Verfüg-

barkeit bestimmter Produkte lassen die Kosten steigen.  

In der „Post-Corona-Ära“ dürften „systemrelevante“ Tä-

tigkeiten und Branchen höher bepreist werden. Im Ge-

sundheitssektor und im Bereich Sicherheit ist aufgrund 

einer verstärkten Nachfrage nach Personal mit steigen-

den Kosten zu rechnen. Diese werden in Form höherer 

Preise weitergegeben. Auch in den sozialen Berufen 

(Pfleger etc.) ist mit einer personellen Aufstockung und 

höheren Entlohnung des Personals zu rechnen. 

Mit dem Auftreten einer generellen Lohn-Preis-Spirale 

rechnen wir jedoch nicht, zumal die vor der Corona-Krise 

herrschende Anspannung am Arbeitsmarkt (Fachkräfte-

mangel) erst einmal vorüber sein dürfte.  

Der Preiskampf zwischen den größten Ölförderländern 

USA, Saudi-Arabien und Russland hat den Preis für das 

„schwarze Gold“ vorübergehend kollabieren lassen. Mitt-

lerweile hat er sich auf einem vergleichsweise niedrigen 

Niveau stabilisiert. In der Annahme, dass die konjunktu-

relle Erholung mittelfristig zu einem Anstieg der Roh-

stoffnachfrage führt, sollte der Ölpreis tendenziell weiter 

steigen. Erdölbasierte Energieformen wie Treibstoffe 

dürften sich daher mittelfristig spürbar verteuern.  

 

Vor diesem Hintergrund wird der Preisauftrieb im weite-

ren Jahresverlauf voraussichtlich ungewöhnlich niedrig 

bleiben. Die Inflationsraten werden sich im Sommerhalb-

jahr wahrscheinlich nahe der Nulllinie bewegen.  

Im nächsten Jahr dürften sie sich aufgrund statistischer 

Basiseffekte, höherer Energiepreise und steigender Pro-

duktionskosten (De-Globalisierung, Regionalisierung der 

Produktion) in Richtung der Zielwerte der Notenbanken 

von 2 % bewegen, diese aber nicht erreichen.  

Nach der Beseitigung der Pandemie-bedingten konjunk-

turellen Schäden kann die enorme Ausweitung der Geld-

menge auch zu „überschießenden“ Inflationsraten füh-

ren. Dies dürfte von den Notenbanken und den Regie-

rungen sogar begrüßt und bis zu einem gewissen Maß 

toleriert werden (siehe: Staatsschulden). 

Politik 

Die Ungleichheit entwickelt sich zunehmend zum Prob-

lem. Die Kluft zwischen Arm und Reich hat sich in den 

vergangenen Jahrzehnten weiter vertieft und führte im 

Zuge der Corona-Pandemie insbesondere in finanz-

schwachen Ländern zu Unruhen. Die Unzufriedenheit der 

Bevölkerung dürfte wachsen und Regierungen unter 

Druck setzen. In Brasilien könnte die Rückkehr einer Mili-

tär-Diktatur lediglich eine Frage der Zeit sein. Auch in 

vielen Ländern Afrikas und Lateinamerikas dürfte die 

rasch erodierende politische Stabilität dazu führen, dass 

ausländische Investoren sich zurückziehen. Auch dort 

könnte sich das Militär letztendlich berufen fühlen, wie-

der für „Ruhe und Ordnung“ zu sorgen. 

Seitens der EU-Kommission wird mit Hilfe eines umfang-

reichen „Wiederaufbaufonds“ versucht, den europäi-

schen Gedanken und das Zusammengehörigkeitsgefühl 

innerhalb Europas zu stärken. Gelingt dies wegen man-

gelnder Kompromissbereitschaft bei der Einrichtung des 

Fonds nicht, dürften die Fliehkräfte neuen Auftrieb erhal-

ten. Im Extremfall könnten nach Großbritannien weitere 

Länder die EU verlassen. Letzteres erscheint aktuell al-

lerdings wenig wahrscheinlich, da insbesondere die ost-

europäischen Staaten ohne milliardenschwere Unterstüt-

zungen aus Brüssel große finanzielle Probleme bekom-

men dürften.  

Ein weiteres Phänomen ist das Erstarken autoritärer Kräf-

te. Autokratien oder „illiberale Demokratien“ mit nach 

außen hin freien Wahlen bei gleichzeitiger Zügelung der 

Gerichte und Medien, sind seit Jahren im Aufwind. Brasi-

lien, Polen, Ungarn, die Türkei, Russland und China sind 

prominente Beispiele. Selbst in den ältesten Demokra-

tien der Welt wie den USA und Großbritannien gibt es 

illiberale Tendenzen. Autokratien dürften sich in der 

Post-Corona-Ära mit finanzieller Unterstützung Chinas 

zunehmend als Alternative zwischen Demokratie und 

Diktatur etablieren. Dies würde China auch helfen, seinen 
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Weg zur politischen, ökonomischen und militärischen 

Nummer Eins der Welt fortzusetzen. 

Finanzsektor 

Das Bankensystem ist im Gegensatz zur Finanzmarktkrise 

2008 diesmal Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. 

Alle monetären und fiskalischen Hilfsmaßnahmen gelin-

gen nur mit einem funktionierenden Finanzsystem. So 

spielen die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und eine 

erhöhte und zügige Kreditvergabe zentrale Rollen bei der 

Krisenbewältigung. 

Da es trotz fiskalischer und monetärer Hilfen jedoch 

kaum gelingen dürfte, alle Unternehmen unbeschadet 

durch die Corona-Krise zu lotsen, ist mit höheren Kredit-

ausfällen zu rechnen, die die Bilanzen der Banken einem 

Belastungstest unterziehen.  

Gleichwohl ist davon auszugehen, dass die EZB und die 

Regierungen alles unternehmen werden, um eine Krise 

des Finanzsystems zu unterbinden. 

Gemeinschaftsanleihen 

Eurobonds wären europäische Gemeinschaftsanleihen 

mit gesamtschuldnerischer Haftung. Jeder Schuldner 

haftet für die gesamte Anleihe. Der Gläubiger kann sich 

aussuchen, von welchem Schuldner er die Rückzahlung 

fordert. Das dürfte meist der potenteste Schuldner sein. 

Vor diesem Hintergrund lehnt die Bundesregierung die 

Einführung von Eurobonds kategorisch ab. „Haftung und 

Kontrolle“ gehören zusammen, heißt es.  

Das Zeitfenster für die Einführung entsprechender Anlei-

hen öffnete sich Ende März, als das Corona-Virus einen 

ungeahnten Schrecken verbreitete und die Angst am 

Ansteigen war. Mittlerweile flaut die Pandemie wieder ab. 

Damit dürfte das Zeitfenster für sogenannte „Corona-

Bonds“ bereits wieder geschlossen sein. 

Theoretisch möglich ist allerdings eine andere Art von 

Gemeinschaftsanleihen. Die EZB flutet den Markt mit 

Liquidität, indem sie vorwiegend Staatsanleihen der Eu-

ro-Länder erwirbt. Diese „zu geldpolitischen Zwecken 

gehaltenen Wertpapiere“ belaufen sich aktuell auf rund 

3,1 Billionen EUR. Die von der EZB angekauften Anleihen 

könnten bei Fälligkeit zu europäischen Gemeinschaftsan-

leihen mutieren, indem sie - mit einer Haftung nach dem 

Euro-Kapitalschlüssel ausgestattet - neu emittiert wer-

den. Auf diese Weise würde ein neues Marktsegment der 

Euro-Anleihen entstehen.  

Immobilienmarkt 

Der Boom am Immobilienmarkt kühlt sich ab. Viele Inves-

toren dürften sich nach der Corona-Krise neu orientieren 

und zunächst einmal zurückhaltend agieren.  

Relativ gute Perspektiven sollte der Markt für Wohnim-

mobilien besitzen, solange die Nachfrage nach Wohn-

raum wesentlich größer ist als das Angebot. Die Corona-

bedingten Einschränkungen der Bewegungsfreiheit dürf-

ten allerdings die Urbanisierung in Deutschland deutlich 

schwächen und einen Trend in das Umland größerer 

Städte fördern.  

 

Gewinner der Krise könnte die Logistikbranche werden, 

denn der Bedarf an größeren Lagerflächen im Umland der 

Städte wird voraussichtlich zunehmen.  

Probleme dagegen bereiten einige Segmente des Be-

reichs Gewerbeimmobilien. So dürfte die Nachfrage nach 

Einzelhandelsflächen zurückgehen, da trotz staatlicher 

Hilfsprogramme eine beachtliche Anzahl von Geschäften 

die Corona-Krise wohl nicht überstehen wird.  

Als Bremsfaktor für den stationären Einzelhandel erweist 

sich zudem die anhaltende Verlagerung der Nachfrage 

vom stationären Handel zum Online-Geschäft.  

Im Zuge des Lockdowns blieben Hotels wochenlang ge-

schlossen. Zudem dürfte die Anzahl von Geschäftsreisen 

aufgrund vermehrter Videokonferenzen dauerhaft zu-

rückgehen. Dies kann bei der Planung künftiger Hotelka-

pazitäten nicht unberücksichtigt bleiben.  

Anleihen, Renditen 

Nahezu alle Regierungen haben milliardenschwere Hilfs-

programme beschlossen, um die Schäden der Corona-

Pandemie abzufedern. Es dürften weltweit mehrere Billi-

onen USD sein.  

Die Hilfsprogramme werden üblicherweise mit zusätzli-

chen Staatsanleihen finanziert. Die Staatsschuldenquo-

ten steigen. Die zusätzlichen Anleiheemissionen müssten 

in einem funktionierenden Markt eigentlich zu höheren 

Renditen führen.  

Ein Renditeanstieg dürfte jedoch auch weiterhin durch 

die Anleihekäufe der Notenbanken verhindert werden. 

Sie erwerben diejenigen Anleihen, die am Markt nicht 

abzusetzen sind, so dass kein renditetreibender Ange-

botsüberhang entsteht. Die Bilanzsummen der Noten-

banken steigen enorm. 
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Die Bank of Japan verfolgt sogar eine offene Zinskurven-

steuerung, indem sie einen Zielwert für 10-jährige 

Staatsanleihen vorgibt. Dieser wird mit gezielten Käufen 

und Verkäufen von Anleihen fixiert. Im Offenmarktaus-

schuss der US-Notenbank wurde jüngst eine Zinskurven-

steuerung diskutiert, jedoch (noch) nicht beschlossen.  

Es ist ganz offensichtlich, dass die Notenbanken einen 

nennenswerten Anstieg der Renditen verhindern werden. 

Vor diesem Hintergrund muss davon ausgegangen wer-

den, dass die Renditen noch längere Zeit auf dem aktuell 

sehr niedrigen Niveau verharren. 

Gleiches gilt in Teilen auch für Unternehmensanleihen. 

Hier wirken zwei Kräfte: Einerseits ist das Segment der 

Unternehmensanleihen geprägt von sich stark eintrü-

benden Fundamentaldaten, andererseits unterliegen 

Unternehmensanleihen mittlerweile dem Einflussbereich 

der Notenbanken, d. h. eine fundamental bedingte Aus-

weitung der Kreditrisikoprämien wird aktiv durch Anlei-

hekäufe der Zentralbanken im Zaum gehalten. Im Zuge 

der Pandemie ist ein hoher und grundsätzlich rendite-

treibender Finanzierungsbedarf der Unternehmen (Refi-

nanzierungen, Überbrückungskredite) auf Seiten der 

Unternehmen entstanden, der die ohnehin hohe Ver-

schuldung weiter treibt. Erwartungsgemäß hat S&P infol-

gedessen bislang die Bonitätsstufe von ca. 20 % der glo-

bal beobachteten Unternehmen (ohne Finanzunterneh-

men) gesenkt (Stand: 20.05.2020). Für rund ein Drittel 

der Unternehmen aus dem Investment Grade-Bereich 

und ca. 50 % aus dem Non-Investment Grade-Bereich 

wird ein negativer Ausblick konstatiert, sodass mit weite-

ren Herabstufungen gerechnet werden muss. Die nach-

folgende Grafik illustriert sehr eindrucksvoll, dass sich 

der Rating-Median in fast allen Sektoren auf einem 20-

jährigen Tiefpunkt befindet. Nach Ansicht von S&P ver-

zeichnen mindestens 25 % der Unternehmen aus dem 

Non-Investment Grade-Segment ein signifikantes Ausfall-

risiko im Jahr 2021. Auch wenn die Risiken resultierend 

aus den Bonitätsverschlechterungen nicht unerheblich 

sind, erachten wir die dominante unterstützende Rolle 

der Notenbanken vorerst als den gewichtigeren Faktor. 

 

S&P: Aktuelle Sektor-Bonitäten (Median-Rating) 

Quelle: S&P Global Ratings Research, Zeitraum: 2000-2020 (Stand: 30.04.2020) 

Gold 

Der Goldpreis ist seit Jahren ein Spiegelbild der amerika-

nischen Realverzinsung. Sinkt die inflationsbereinigte 

Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, so steigt der 

Goldpreis - und umgekehrt.  

 

Das größte Risiko für den Goldpreis besteht daher darin, 

dass die realen Renditen in den USA steigen. Dies würde 

geschehen, wenn die Inflationserwartungen zurückgehen 

oder die nominalen Renditen steigen. Beides ist nicht in 

Sicht. Denn nach der Reduzierung der US-Leitzinsen auf 

0,00 % bis 0,25 % wird mittlerweile sogar über negative 

US-Leitzinsen diskutiert. Und auch die Inflationsraten 

dürften auf einem sehr niedrigen Niveau verharren. Dar-

über hinaus dürfte Gold als Krisenmetall von den anhal-

tenden politischen Verunsicherungen profitieren.  

Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass der 

Goldpreis im Aufwind bleibt und einen Anlauf auf die 

Höchststände im Bereich um 1.900 USD nimmt.  

Konjunkturzyklus: Japanisierung? 

Der Konjunkturzyklus besteht laut Lehrbuch aus dem 

Aufschwung (Erholung und Boom) und Abschwung (Re-

zession und Depression). Es stellt sich allerdings die Fra-

ge, ob diese Abfolge heute noch realistisch ist. 

Deutschland hat eine alternde Gesellschaft, die bereits in 

wenigen Jahren zahlenmäßig schrumpfen wird. Ältere 

Menschen konsumieren und investieren weniger als jün-
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gere. Und sie sparen mehr. Kapital wird also reichlich 

vorhanden sein. Die Anzahl arbeitsfähiger Menschen 

nimmt ab. Der technische Fortschritt hat in den vergan-

genen Jahren kaum noch Wachstumsimpulse freigesetzt. 

Alles in allem dürfte sich der Zuwachs des Produktions-

potenzials - also der Produktionsmöglichkeiten - in den 

kommenden Jahren stetig verlangsamen.  

Die Rückkehr zu einer „Boom and Bust“-Phase - und da-

mit zum klassischen Konjunkturzyklus - erscheint daher 

wenig realistisch. 

Wahrscheinlicher dürfte es sein, dass Deutschland den 

„japanischen Weg“ beschreitet. Japan ist demografisch 

gesehen in einer ähnlichen Verfassung wie Deutschland 

und hat eine alternde und schrumpfende Gesellschaft. 

Das Land ist seit Jahrzehnten gekennzeichnet durch 

„wenig Wachstum, wenig Inflation und wenig Zinsen“.  

Nach dem Abklingen der zusätzlichen Wachstumsimpulse 

der Corona-bedingten Konjunkturpakete dürften sich die 

Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts in Deutsch-

land dem Potenzialpfad annähern. Dieser wird sich nach 

der Pandemie voraussichtlich in den Bereich um 1 % 

abschwächen.  

Alles in allem spricht viel dafür, dass in Deutschland eine 

„Japanisierung“ einsetzt. Die fundamentalen Rahmenda-

ten dürften dann aus geringen Wachstumsraten bei 

stabilen Verbraucherpreisen und anhaltend niedrigen 

Zinsen bestehen.  

Aktien 

Die Aktienmärkte zeigen sich massiv erholt. Die Gründe 

hierfür sind die in den Industriestaaten überstandene  

1. Welle an Corona-Infektionen, die Rücknahme von Kon-

taktbeschränkungen sowie die infolgedessen zurückkeh-

rende wirtschaftliche Aktivität. Während die Richtung der 

aktuellen Marktentwicklung also stimmt, mahnt ihr Aus-

maß und ihre Geschwindigkeit zur Vorsicht. Die V-

förmige Erholung des Aktienmarktes suggeriert eine 

zügige Erholung der Unternehmensgewinne, die aus 

heutiger Sicht unwahrscheinlich erscheint. Denn „die 

Wirtschaft nahm den Fahrstuhl nach unten und wird nun 

über die Treppe wieder hochsteigen müssen“ (Zitat  

T. Barkin / Fed) - soll heißen: Die wirtschaftliche Erholung 

wird sehr langsam vonstattengehen. Die zuvor beschrie-

benen Post-Corona-Tendenzen von De-Globalisierung, 

Re-Nationalisierung der Produktion, einem stärkeren 

Staatseinfluss etc. werden die Produktivität und die Er-

tragsaussichten der Unternehmen zusätzlich dämpfen.  

Aufgrund der stark nach unten korrigierten Gewinnschät-

zungen ist die Bewertung des Aktienmarktes rund um 

den Globus massiv gestiegen. Zwar hat sich das Momen-

tum der Abwärtsrevisionen zuletzt verlangsamt, ein Bo-

den dürfte sich jedoch erst mit der in Kürze startenden 

Berichtssaison zum abgelaufenen 2. Quartal herausbil-

den. Alles in allem rechnen wir dies- (DAX; Euro Stoxx 50) 

und jenseits des Atlantiks (S&P 500) mit einem Einbruch 

der Gewinne um rund ein Viertel gegenüber dem Vorjahr.  

 

Wegbrechende Unternehmensgewinne bei gleichzeitig 

steigenden Kursen hat viele Aktienbarometer eine histo-

risch hohe Bewertung erreichen lassen (siehe nachfol-

gende Grafik). Diese Tatsache gepaart mit einem syste-

matischen Ausblenden der Marktteilnehmer von Risiko-

faktoren wie einer möglichen 2. Corona-Infektionswelle, 

steigende Verschuldungslevels, ein immer wahrscheinli-

cher werdender „harter“ Brexit etc. dürften den Markt 

grundsätzlich anfällig werden lassen für temporäre Kurs-

rücksetzer.  

Aktienbewertung: Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 

 

Auch wenn die Wegstrecke kurzfristig holpriger und die 

Renditeerwartungen an die Anlageklasse „Aktien“ für die 

kommenden Jahre signifikant niedriger ausfallen dürften 

(ca. 4 % p.a.), bleiben wir mittel- bis langfristig positiv 

gestimmt für die Anlageklasse „Aktien“. Das gewichtigste 

Argument hierfür liegt in der sich abzeichnenden Ver-

zahnung von Geld- und Fiskalpolitik. Beide Bereiche sind 

Corona-bedingt in eine neue Sphäre vorgedrungen, was 

sich kurzfristig in den Wachstums- und Inflationsper-

spektiven widerspiegelt und damit eine Höherbewertung 

rechtfertigt. Ein weiterer Treiber des Aktienmarktes 

bleibt das einmal mehr zementierte Niedrigzinsumfeld, 

was die Anlageklasse in relativer Schönheit erstrahlen 
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lässt. Unter Einbeziehung des fundamentalen Datenkran-

zes sowie der modellseitig nur schwer zu greifenden No-

tenbankpolitik gehen wir im Falle des DAX in der zweiten 

Jahreshälfte von einer Handelsbandbreite von 11.000 bis 

13.000 Punkten (Jahresende: 12.500 Punkten) aus. Kurs-

ziele lassen sich in Zeiten einer noch nie da gewesenen 

experimentellen Geldpolitik nicht seriös ableiten.  

Innerhalb der Anlageklasse Aktien setzen wir weiter auf 

die Themen „Ausschüttung“ sowie strukturelles, d. h. 

wenig konjunktursensibles Wachstum (Megatrends: Kli-

mawandel, Technologie, Medizintechnik). Dividenden 

behalten aufgrund des auf Jahre absehbaren Niedrigzin-

sumfeldes für Investoren eine hohe Bedeutung. Gleich-

wohl wird das Umfeld für Dividendenstrategien heraus-

fordernder. Aufgrund des diesjährigen markanten Ge-

winnrückgangs dürfte das Jahr 2021 erneut von spürba-

ren Dividendenkürzungen begleitet sein. Vor diesem 

Hintergrund sind passive, d. h. einen Index abbildenden 

Investmentstrategien zu vermeiden.  

Sektorenseitig präferieren wir Basiskonsumgüterherstel-

ler, Versicherungen sowie Telekommunikationstitel.  

Fazit: 

Die Auswirkungen von Corona sind immens. Dies gilt für 

die ganz persönlichen Lebensumstände, die Wirtschaft 

und letztendlich auch die Vermögensanlage in ihrer gan-

zen Breite. Noch immer sind die Tragweite, die nachhalti-

gen Veränderungen und der weitere Verlauf der Pande-

mie nur mit erheblichen Unsicherheiten abschätzbar. 

Dennoch kristallisieren sich schon heute Eckpunkte für 

die Erstellung einer Anlagestrategie heraus: Aktuell kön-

nen wir davon ausgehen, dass wir die tiefste Phase des 

wirtschaftlichen Stillstands hinter uns gelassen haben 

und in vielen Bereichen sukzessive eine Erholung ein-

setzt. Diese im wahrsten Sinne des Wortes positiven Vor-

zeichen sollten sich - bei Unterstellung, dass es nicht zu 

einem weiteren Wirtschaftsstillstand kommt - fortsetzen. 

Auch wenn das Niveau in vielen Segmenten besorgniser-

regend niedrig ist, geht es aufwärts. Dies dürften die 

Aktienmärkte honorieren, da die Richtung stimmt. Bei 

einem Vergleich mit früheren Krisen sind zwei Dinge her-

ausragend anders:  

1. Die Korrektur an den Aktienmärkten war (bislang) im 

Vergleich zu früheren Krisen weniger stark ausgeprägt 

und von extrem kurzer Dauer. Die angesichts der Schärfe 

der Krise zu erwartenden tiefen Eruptionen in den Unter-

nehmensgewinnen werden auf dem aktuellen Kursniveau 

nicht abgebildet.  

2. Die führenden Notenbanken sorgen mit ihren immen-

sen Kaufprogrammen sowohl für Unternehmen als auch 

für Staaten für eine scheinbar unendliche Liquidität, mit 

der alles zu retten ist. 

Dieser Umstand führt zumindest kurzfristig zu mehreren 

Aspekten: Die massiven Konjunkturpakete führen nicht 

zu höheren Zinsen und sind finanzierbar. Die Kapital-

märkte, sowohl Anleihen als auch Aktien, entrücken der 

Realität in eine neue Sorglosigkeit, in der Risiken kaum 

noch stattfinden. Die von den Notenbanken massiv in die 

Märkte geschleuste Liquidität muss angesichts nur be-

grenzt vorhandener Alternativen (Minuszinsen in Europa) 

an den Aktien- und Rentenmärkten angelegt werden. 

Dies führt zu einer enormen Nachfrage mit entsprechen-

den Kurssteigerungen, die nicht allein fundamental ge-

trieben ist. Somit ist es auch kaum möglich, mit den klas-

sischen Bewertungsmodellen Kursziele für Aktien oder 

Zinseinschätzungen vorzunehmen.  

Die Bereitschaft der Notenbanken, bei allen aufkommen-

den Problemen direkt oder indirekt als Retter aufzutre-

ten, hat zur Folge, dass aus schlechten Meldungen für 

den Kapitalmarkt gute Meldungen werden. Je tiefer der 

wirtschaftliche Fall, desto größer fällt die Liquiditäts-

spritze seitens der Notenbanken aus. Zu beachten ist 

dabei: Liquidität kann viel, vielleicht sogar sehr viel be-

wirken, aber eben nur dann, wenn das zu rettende Ge-

schäftsmodell als solches tragfähig ist und dies dürfte 

nicht überall gegeben sein. Der zeitliche Rahmen der 

Rettungsaktionen ist als befristet anzusehen. Eine kon-

krete Datumsangabe dürfte auch hier höchst unseriös 

sein. Allerdings erscheint es wahrscheinlich, dass erst mit 

einer Stabilisierung der Wirtschaft und insbesondere des 

Arbeitsmarktes sowie einer medizinischen Beherrschung 

von Corona die Rettungsmaßnahmen eingestellt werden. 

Erst dann wäre von einer Post-Corona-Zeit zu sprechen. 

Diese neue Ära nach Corona könnte geprägt sein von 

einem höheren Einfluss der Staaten, weniger Globalisie-

rung und vergleichsweise geringen Wachstumsraten 

sowohl volkswirtschaftlich als auch auf Ebene der Unter-

nehmen. In diesem Umfeld dürften die Notenbanken die 

Zinsen noch über einen sehr langen Zeitraum um die 

Marke von Null festschreiben zumal der Inflationsausblick 

gedämpft sein wird.  

Aus der Perspektive des Anlegers dürften dabei zwei 

Phasen von Relevanz sein. 

1. Aktuell: Trotz aller realwirtschaftlicher Heraus-

forderungen und Unsicherheiten über den weite-

ren Verlauf der Pandemie fungieren Notenban-

ken als Auffangbecken und Retter. Diese Phase 

könnte noch weit bis in das nächste Jahr andau-

ern. Gut unterstützt bleiben dabei die sogenann-

ten Risikoanlagen wie Aktien und Unterneh-

mensanleihen. Grundsätzlich gilt dies auch für 

Immobilien, allerdings aufgrund der Veränderun-

gen durch Corona sehr viel differenzierter, ab-

hängig von der Nutzungsart. Gold ist im Null-  

oder Minuszinsumfeld bei andauernder Verunsi-
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cherung ein gefragtes Investment. Trotz zunächst 

sehr geringer Inflationsraten bleiben Einlagen 

und Staatsanleihen höchster Bonität auf der Ver-

liererseite.  

2. Post Corona: Mit zunehmender Normalisierung 

der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Akti-

vitäten dürften die Notenbanken eine wieder 

passivere Rolle einnehmen. Damit entfällt der 

breite Schutzschirm für Anlagen mit höheren Ri-

siken. Klassische Bewertungen rücken wieder in 

den Vordergrund. Grundsätzlich dürften Aktien 

als Anlageklasse weiter in der Gunst der Investo-

ren verbleiben, da die Alternativen angesichts 

des Nullzinses nur sehr bedingt vorhanden sind. 

Die Ertragsperspektiven dürften aufgrund hoher 

Bewertungen und sehr moderater Wachstumsra-

ten allerdings eher nach unten anzupassen sein. 

Durch die veränderten Rahmenbedingungen soll-

te sich das Umfeld für Gewerbeimmobilien eher 

verhalten und differenziert entwickeln. Abstriche 

könnten sich bei Gold ergeben, da einerseits die 

Stabilisierung gelungen ist und andererseits kei-

ne Inflationsgefahren zu befürchten sind. Stärker 

betroffen sein könnten Unternehmensanleihen 

schlechterer Qualität, da hier der Schutzschirm 

nicht mehr greift und Investoren höhere Prämien 

für das einzugehende Risiko einfordern.  

Ausblick Anlageklassen 

  

Aktuell 

Post-

Corona 

Aktien 

- Dividendentitel 

- Megatrends:  

Klimawandel, Medizintechnik, 

Technologie 

- Sektoren: Basiskonsum, Versi-

cherungen, Telekom 

  

Aktien-Discountzertifikate 

 

  

Staatsanleihen guter Bonität   

Unternehmensanleihen 

- Gute Bonitäten  

(Investment Grade) 

- Schlechte Bonitäten 

(High Yield) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gold  

 

 

Immobilien 

- Wohnen 

- Gewerbe (sehr differenziert 

Hotel, Logistik, Büro) 
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Bruttoinlandsprodukt (y/y) 2019 2020 2021

Deutschland 0,6 -7,0 3,0

Euro-Zone 1,2 -7,5 4,0

USA 2,3 -7,0 5,0

Japan 0,8 -5,0 1,0

China 6,1 1,0 7,5

Verbraucherpreise (y/y) 2019 2020 2021

Deutschland 1,4 1,0 1,5

Euro-Zone 1,2 0,5 1,0

USA 1,8 1,0 1,5

Leitzinsen (%) aktuell* 2020 2021

Euro-Zone: Hauptrefinanzierungssatz 0,00 0,00 0,00

Euro-Zone: Einlagesatz -0,50 -0,50 -0,50

USA 0,00 - 0,25 0,00 - 0,25 0,00 - 0,25

 

Renditen (%) aktuell* 2020 2021

Euribor 3 Monate -0,429 -0,45 -0,45

Deutschland (10-j. Bund) -0,41 -0,45 -0,35

USA (10-j. Treasury) 0,67 0,80 1,00

Aktienindizes aktuell* Ende 2020 Ende 2021

Deutscher Aktienindex 12.444 12.500 13.000

Euro Stoxx 50 3.275 3.300 3.400

USA: S&P 500 Index 3.116 3.200 3.400

aktuell* Ende 2020 Ende 2021

Gold (in US-Dollar) 1.773 1.800 1.800

Euro (in US-Dollar) 1,13 1,12 1,15

Öl (Brent, US-$ pro Barrel) 42 40 50

* Stand: 02.07.2020

Rahmendaten Prognose


