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Die globalisierte Welt im  

festen Griff von «Corona» 

 

Geschätzte Damen und Herren,  

liebe Leserinnen und Leser 

 

Trotz der umfangreichen Berichterstattung 

zur allseits dominierenden «Corona-Krise» 

richten wir heute einige Zeilen an Sie.  

Warum? Sie sind unsere Kundinnen und 

Kunden, Ihr Vertrauen ist die Grundlage un-

serer Zusammenarbeit. Entsprechend sollen 

Sie von uns hören, wie wir uns mit der aktu-

ellen Lage auseinandersetzen. 

 

Es sind in der Tat beispiellose Zeiten, die wir 

gerade durchleben. «Corona» hebt das ge-

wohnte Weltgeschehen aus den Angeln. Die 

Grenzen zwischen Gelassenheit, Vorsicht, 

Angst, Hysterie und Panik verfliessen fast voll-

ständig ineinander. Auch der gesunde Men-

schenverstand wird auf eine harte Probe ge-

stellt, ebenso die immer wieder erwähnte ge-

sellschaftliche Solidarität. Mit dem verordne-

ten «Lock Down», einer bisher kaum vorstell-

baren Massnahme, die uns alle einschränkt, 

soll die Ausbreitung des Virus verlangsamt 

werden, damit die medizinischen Kapazitäten 

(vor allem die Intensivpflege) nicht überlastet 

werden.  

 

«COVID-19» zeigt vor allem eines: Die 

Menschheit ist mit abstrakten Bedrohungen 

und ganz besonders mit nicht-linearen Ereig-

nissen überfordert. Ausserdem befinden wir 

uns in einer Krise, die weder einen wirtschaft-

lichen noch politischen Ursprung hat; es geht 

um ein globales Gesundheitsereignis, eine Pan-

demie. «SARS-CoV2» ist nachweislich kein 

«Killervirus», aber trotzdem gefährlich genug, 

um das Weltgeschehen auf den Kopf zu stellen, 

bzw. teilweise zum Stillstand zu bringen. «This 

time is different» scheint sich diesmal zu be-

wahrheiten. Zudem werden uns die Grenzen 

und Nachteile der Globalisierung sowie der 

uneingeschränkten Mobilität vor Augen ge-

führt.  

Finanzmärkte 

Die Entwicklung der Finanzmärkte über die 

letzten Tage ist dramatisch. Praktisch alle An-

lageklassen haben parallel an Wert verloren, 

wenn auch unterschiedlich stark. Auch defen-

sive Anlagen sind unter Druck geraten, selbst 

Gold und Anleihen. Einzig der Schweizer 

Franken, der japanische Yen und gewisse 

Staatsanleihen – notabene mit negativer  

Rendite – bewähren sich als «sichere Häfen». 

 

Die Krisen von 2002 (Technologieblase), 2008 

(Finanzkrise) und selbst der weit zurücklie-

gende Börsencrash von 1987 zeigen aber ähnli-

che Muster: Die Bewegungen sind ab einem ge-

wissen Punkt völlig irrational und übertrieben 

und werden durch gewisse Marktmechanis-

men sogar noch beschleunigt, selbst wenn fun-

damental keine Gründe für einen solchen 

Wertzerfall vorliegen. Ausserdem zeigen die 

Muster vergangener Krisen, dass sie über kurz 

oder lang zu starken Erholungen führen. 

 

Es wird wenig hilfreich sein, die Portfolios per 

Ende dieses Quartals interpretieren oder ver-

nünftig bewerten zu wollen. Die Resultate wer-

den vom Schock gezeichnet und unerfreulich 

sein. Es gilt umso mehr, den eigenen, individu-

ellen Anlagehorizont im Auge zu behalten und 

eine fundiert getroffene Strategieentscheidung 

beizubehalten, sofern sich keine wesentlichen 

Grundlagen geändert haben.  

 

Rezession? Ja. 

Es hat sich seit einigen Wochen angedeutet, ist 

nun aber so gut wie sicher: Die wirtschaftliche 

Entwicklung wird in eine vorübergehende Re-

zession (bedeutet: mindestens zwei Quartale in 

Folge mit rückläufigem Wachstum) abgleiten. 

Dies gilt für die ganze Welt, wobei die Länder, 

Regionen und Kontinente unterschiedlich be-

troffen sein werden. Unklar ist, wie stark und 

wie lange der wirtschaftliche Abschwung dau-

ern wird. Gerade diese Unsicherheit ist einer 

der Hauptfaktoren der extremen Verwerfun-

gen, die wir gerade erleben. Gleichzeitig ist es 

recht typisch, dass die Aktienmärkte eine 



 

 

solche Entwicklung einige Monate vorwegneh-

men. 

 

Wir gehen davon aus, dass ein Teil der vorläu-

fig unterbundenen Nachfrage zu einem späte-

ren Zeitpunkt aufgeholt wird. Ebenso werden 

alternative Arbeitsformen dazu führen, dass 

eine gewisse Produktivität weiterhin gewähr-

leistet ist. Nicht zuletzt sind die Neuerkran-

kungen im «Krisenherd» Festland-China seit 

einigen Tagen stark abnehmend und die chine-

sische Produktion wieder deutlich zuneh-

mend. Allerdings sind Europa und insbeson-

dere auch die USA in diesem ganzen Prozess 

um einige Wochen verzögert. Die anfängliche 

Distanz liess uns gelassen bleiben, doch inzwi-

schen befinden wir uns mitten im «perfekten 

Sturm».  

 

Was erwarten wir? 

Wir sagen es klar und deutlich: In den nächsten 

Wochen erwarten wir keine Wunder, das erste 

Quartal wird anlagemässig mit einem 

schmerzhaften Minus abschliessen. Ebenso 

werden die Marktschwankungen noch einige 

Zeit überdurchschnittlich hoch bleiben, auch 

neue Tiefpunkte können wir nicht ausschlies-

sen. Wir erwarten aber im Lauf des zweiten 

Quartals eine nachhaltige Beruhigung dieser 

Stresssituation. Auf den Jahresverlauf gesehen, 

sind wir nicht ganz unfroh, diese scharfe Kor-

rektur bereits im Februar/März gewärtigen zu 

müssen. Im Zuge einer Beruhigung und Nor-

malisierung, von der wir sehr überzeugt sind, 

werden wir im Lauf des Jahres eine spürbare 

Erholung der Finanzmärkte sehen, auch wenn 

wir die Rekordstände vom Februar wohl für 

längere Zeit nicht mehr erreichen werden.  

 

Aktien werden trotz der herrschenden Verwer-

fungen auch über die kommenden Monate und 

Jahre eine attraktive Anlageklasse sein. Es ist 

auf absehbare Zeit nicht davon auszugehen, 

dass die expansive Geldpolitik beendet wird, 

im Gegenteil. Die extrem tiefen Zinsen werden 

uns noch länger begleiten, somit bleiben auch 

die Renditen von Obligationen äusserst tief. 

Hingegen finden Sie jetzt sehr viele solide Ak-

tien mit Dividendenrenditen von 5 % und 

mehr. 

 

Leider dominieren (noch) die negativen 

Schlagzeilen, obwohl es auch Erfolge zu ver-

melden gäbe. Wir erachten den Zeitpunkt, an 

dem sichtbar wird, dass die einschneidenden 

Massnahmen greifen und die Neuansteckun-

gen zahlenmässig abnehmen, als wichtige 

«Stimmungswende» in der gegenwärtigen 

Lage. Dieser Punkt könnte in der Schweiz in 

rund 10 Tagen erreicht sein. 

 

Mit einer gewissen Sorge blicken wir auf die 

USA. Für die gesamtwirtschaftliche Lage 

dürfte es sehr entscheidend sein, wie die USA 

die «Corona-Krise» meistern werden. Die Ad-

ministration Trump hat hierbei einen wenig 

überzeugenden Eindruck hinterlassen. Bereits 

wird im Weissen Haus von «Helikoptergeld» 

gesprochen. Aber diese Krise lässt sich nicht 

mit willkürlichen Finanzspritzen lösen. Trotz 

hohem Standard ist das Gesundheitswesen der 

USA nicht gleichermassen leistungsfähig wie 

in anderen Ländern, ganz zu schweigen von 

der ungenügenden Situation im Krankenversi-

cherungsbereich. Die Demokraten werden die-

ses Thema im anstehenden Wahlkampf ge-

nüsslich ausspielen. 

 

Was ist zu tun? 

Im Zuge der mit Ihnen besprochenen Anlage-

strategie, die auf Ihren individuellen Anlage-

horizont abgestimmt ist, empfehlen wir Ihnen, 

keine grundlegenden Änderungen vorzuneh-

men. Gleichwohl ist ein besonderes Augen-

merk auf Wertpapiere von Firmen zu legen, die 

allenfalls durch die negative Wirtschaftsent-

wicklung nachhaltig negativ beeinträchtigt 

sein könnten; hier gilt es allfällige Massnah-

men zu treffen. Schon seit einiger Zeit halten 

wir die Aktiengewichtung geringer als mög-

lich, um bei tieferen Kursen handlungsfähig zu 

sein; dies ist nun der Fall. In Phasen wie diesen 

ist es angezeigt, die individuelle Aktienquote 

auszuschöpfen und zurückgehaltene 



 

 

Liquidität oder auch Mittel aus anderen Anla-

geklassen für (Nach-)Käufe zu nutzen. Dabei 

empfehlen wir ein gestaffeltes und selektives 

Vorgehen. 

 

 

Organisatorische Situation Solidinvest AG 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir Ihnen ver-

sichern, dass der reibungslose Betrieb unserer 

Firma vollumfänglich sichergestellt ist. Einer-

seits kommen uns die räumlichen Verhältnisse 

in unseren Büros sehr entgegen, andererseits 

haben wir fast alle Arbeitsplätze für Home-

Office eingerichtet. Wir sind per Telefon und  

E-Mail uneingeschränkt erreichbar. Hingegen 

verzichten wir derzeit im Rahmen der bundes-

rätlichen Empfehlungen auf direkte, persönli-

che Kundenkontakte, besondere Dringlichkei-

ten ausgenommen. In diesem Sinn freuen wir 

uns auf den laufenden Austausch und stehen 

Ihnen für Fragen, Informationen und Einschät-

zungen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

 

«Viren sind die einzigen Rivalen um die Herr-

schaft über unseren Planeten. Wir müssen auf 

Draht sein, um mit ihnen Schritt zu halten.» 

 
Joshua Lederberg (1925 – 2008),  

amerik. Molekularbiologe 

 

 

Hoffen wir auf einen möglichst glimpflichen 

Verlauf dieser Pandemie und halten wir uns an 

die Weisungen und Verordnungen der Behör-

den. Nur so können die Massnahmen greifen.  

 

Dabei wünschen wir Ihnen ganz besonders das 

Allerwichtigste in dieser speziellen Zeit: Blei-

ben Sie gesund! 

 

Ihr Solidinvest-Team 
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