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Fakten zum Coronavirus  

Impf- und Infektionsgeschehen im Vergleich1                                 Google Mobility Index2 

 
 

 Die Anzahl der täglichen Neuinfektionen ist weltweit in den vergangenen sieben Tagen kräftig angestiegen. Sie nahm von 
knapp 440 Tsd. auf gut 490 Tsd. Personen zu. Im Gegensatz zur Vorwoche ist hierfür nicht die Entwicklung in den USA ver-
antwortlich. Im Gegenteil: In keinem anderen Land sinkt die Anzahl der Neuinfektionen derzeit so deutlich (10 Tsd.). Eine 
ansteigende Anzahl an Neuinfektionen gibt es vor allem in den Ländern Indien, Frankreich, Brasilien, und Türkei. Der Anstieg 
der Neuinfizierten um ca. 50 Tsd. innerhalb einer Woche ist nur wenig schwächer als im Oktober vergangenen Jahres 
(70. Tsd.). Die bislang höchste Wochenzunahme lag in der zweiten Januarwoche vor (120 Tsd.). 

 Auch die Anzahl der täglichen Erstimpfungen nimmt zu. Diese stieg von ca. 5,5 Mio. Personen auf 6,2 Mio. Zumindest auf 
globaler Ebene sind die Auswirkungen des zwischenzeitlichen Stopps des Impfstoffs AstraZeneca nicht zu erkennen. Auf 
Länderebene ist dies anders. Denn die Impfdynamik hat in mehreren europäischen Ländern im Vergleich zur Vorwoche nach-
gelassen. Im oberen Schaubild sind rechts die Zeitpunkte abgetragen, zu denen die Länder eine Impfquote von 60 % (Er-
stimpfung) erreichen würden, wenn man die aktuelle Impfentwicklung fortschreibt. Im Falle der europäischen Länder (Aus-
nahme: UK) liegen nun durchweg spätere Zeitpunkte vor.  

 Nach einer kurzen Stagnationsphase nehmen die globalen Mobilitätsindikatoren wieder zu. Die Dynamik ist nicht besonders 
ausgeprägt, findet allerdings gleichermaßen sowohl in den 1. Welle- als auch in den 2. Welle-Ländern statt. Lässt man die 
Weihnachtstage außen vor, dann liegt im Falle der 1. Welle-Länder die höchste Mobilität während der Corona-Krise vor.  

 Weltweit haben die Restriktionen erneut im 28-Tagesvergleich abgenommen und ein weiteres Mal war hierfür nicht Westeu-
ropa verantwortlich. Die deutlichsten Verringerungen lagen in den Regionen Lateinamerika und Asien vor. Auf Bundesstaa-
tenebene setzte sich auch in den USA die Lockerungstendenz fort. Mit knapp 44 % liegt hier der geringste Restriktionsindi-
kator seit Frühjahr vergangenen Jahres vor. Keine andere Region hat aktuell einen geringeren Indikatorwert.  

 Die EMA gab erneut grünes Licht für den Impfstoff von AstraZeneca. In den USA ist das Mittel hingegen noch nicht zugelas-
sen worden. Die eingereichten Dokumente waren anscheinend teilweise veraltet. Die Effizienz lag bei 79 % beim Verhindern 
von Covid-19 bzw. 100 % beim Verhindern schwerer Fälle. Abseits der intensiven AstraZeneca-Diskussionen gab es einige 
Updates von Curevac, die Mittel von AstraZeneca und BioNTech/ Pfizer wirken gegen die brasilianische Mutation – im Ge-
gensatz zu Sinovacs Vakzine.  

 Die Produktionskapazitäten werden weiter ausgebaut. Spätestens 2022 dürfte es global ein Überangebot an Impfmitteln 
geben (wenn diese denn alle gegen die dann verbreiteten Mutationen wirksam wären und es keine großen Produktions-
probleme gibt). 
 

 

                                                             
 
 
1
 Datengrundlage: Meldungen der WHO sowie von Our World in Data, Werte in Prozent. Wir addieren Erstimpfungen und Infizierte, da in beiden 

Fällen ein gewisser Schutz vorliegt. Die prozentuale Entwicklung ist möglicherweise ein Gradmesser dafür, ob perspektivisch die Anzahl der Neu-
infizierten auch ohne Restriktionen sinken kann. Zudem dient der Vergleich von Erstimpfungen mit den Infizierten einer Einord ung des Impfge-
schehens mit dem bisherigen Infektionsgeschehen. Sofern Informationen vorliegen, werden Erstgeimpfte durch Vollgeimpfte ersetzt. Der Wert in 
Klammern hinter einem Ländernamen beinhaltet die Quote der Erstimpfungen zur Bevölkerung. Die Datumsangabe deutet an, wann eine 
Herdenimmunität vorliegen könnte : Unterstellt wurde eine anhaltende Anzahl von Impfungen der vergangenen sieben Tagen und einen An-
teil zur Bevölkerung von 60 %. Die Datumsangaben stellen keine Prognosen dar, da sich die Impfdynamik nicht konstant entwickeln wird. Es soll 
vielmehr einen internationalen Vergleich ermöglichen. 
2
 Mittelwert aus: Aufenthalt in Einzelhandel / Erholung, Lebensmittelgeschäft / Apotheke, Durchgangsbahnhöfe, Arbeitsstätten (jeweils gleitende  

7-Tages-Durchschnitte); Referenztag der einzelnen Zeitreihen ist der Medianwert der fünf Wochen vom 3. Januar bis 6. Februar 2020 = 100. 
Zweite Welle: 28-Tages-Durchschnitt sinkt unter 20 % des vorigeren Maximalwertes und steigt dann aber wieder über diese Marke an. 
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Fakten aus den Bereichen Konjunktur, Unternehmen und Politik 

 Die Einkaufsmanagerindizes für verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen verbesserten sich in Euroland deutlich und 
notieren nun bei 62,4 und 48,8. Treiber dieser Entwicklung waren die deutschen PMIs. Bemerkenswert ist der Preisdruck in 
der Industrie. 

 Die EZB teilte 330,5 Mrd. EUR an neuer dreijähriger Liquidität im Rahmen der siebten Tranche des TLTRO III zu. 425 Banken 
hatten sich am Tender beteiligt. Da ein guter Teil der Liquidität in Tender-Gegenanlagen fließen dürfte, stützt die Zuteilung 
vor allem Spreadprodukte im Laufzeitbereich bis vier Jahre. 

 Aufgrund der zuletzt stark gestiegenen Zinsen wurde das FOMC-Meeting mit viel Spannung erwartet. Die US-Notenbank 
revidierte ihre BIP-Schätzung für 2021 von 4,2 auf 6,5 % und die Erwartung für die Kerninflation von 1,8 auf 2,2 %. Der 
Inflationsanstieg wird allerdings nur als temporär eingestuft, der erste Zinsschritt wird vom Median der Notenbanker erst 
2024 erwartet. Folglich bleibt die Fed äußerst dovish. 

 In den USA enttäuschten zuletzt verschiedene Daten vom Immobilienmarkt mit klaren Rückgängen, Witterungseffekte spiel-
ten dabei eine Rolle. Die regionalen Einkaufsmanagerindizes überzeugten hingegen. So stieg beispielsweise der Philadelphia-
Fed-Index auf 51,8, den höchsten Wert seit 1973. Die Komponenten für Preise, Auftragseingänge und Lieferzeiten legten 
deutlich zu und schüren Sorgen vor größer werdenden Preisüberwälzungsspielräumen bei Unternehmen.  Der ISM-Index am 
1. April wird entsprechend interessant. 

 Laut Presseberichten plant US-Präsident Biden ein Infrastrukturprogramm im Volumen von 3000 Mrd. US-Dollar. Saubere 
Energie und wachstumsstarke Themen wie 5G sind dabei zentrale Punkte. Die Finanzierung soll teilweise durch Steuererhö-
hungen für Unternehmen und Gutverdiener erfolgen. Die Realisierung der Pläne bleibt  aufgrund der Konstellation im Senat 
schwierig. 

 China gerät politisch zunehmend unter Druck. Das Verhältnis zu den USA bleibt angespannt und nun gibt es auch Auseinan-
dersetzungen mit der EU, UK und Kanada, die sich abgestimmt hatten. Wenngleich die EU-Maßnahmen bislang nur symbo-
lisch sind, steigen die Risiken für das EU-China-Investitionsabkommen. 

 Die Quartalszahlen von Adobe und FedEx wurden positiv aufgenommen, bei FedEx war besonders der Ausblick positiv. Hin-
gegen verloren die Aktien von TeamViewer zeitweilig 15 %, nachdem die Zahlen und ein Trikotsponsoring-Vertrag mit Man-
chester United negativ bewertet wurden. Auch die Zahlen von Nike enttäuschten. Der Nettogewinn des weltweit größten 
Ölkonzerns, Saudi Aramco, sank im letzten Jahr um 44 % auf rund 41 Mrd. Euro. Die Aktien von Volvo kamen nach Mel-
dungen über Lieferengpässe von Chips unter Druck. Die Zahlen von E.ON waren unauffällig. 

 Weiterhin gibt es eine rege Aktivität im Bereich von Fusionen und Übernahmen: Canadian Pacific Railway kündigte ein 25 
Mrd. US-Dollar schweres Angebot für Kansas City Southern an und die IT -Unternehmen Synnex und Tech Data haben einen 
7,2 Mrd. US-Dollar-Deal vereinbart. Microsoft ist laut Presseberichten in Gesprächen für eine Übernahme der Chat-Plattform 
Discord für 10 Mrd. US-Dollar. Auch wenn die Euphorie um die Börsenmäntel SPACs etwas abkühlt, scheint sie noch groß 
genug, um für eine Börsennotierung von WeWork zu reichen. Als Bewertung sollen 9 Mrd. US-Dollar im Gespräch sein, 
beim geplanten IPO vor zwei Jahren strebte die Firma noch fast 50 Mrd. US-Dollar an.   

 Nach Vantage Towers (Sendemasten, Vodafone) in der Vorwoche gibt es morgen mit Friedrich Vorwerk (Energie-Infrastruk-
tur) einen weiteren Neuling an der Deutschen Börse. 

 Die Zentralbanken von Russland, Brasilien und der Türkei erhöhten die Leitzinsen um mehr, als vom Markt erwartet wurde. 
Den türkischen Zentralbankchef kostete das direkt seinen Job, da Präsident Erdogan bekanntlich überzeugt ist, dass höhere 
Zinsen die Inflation anfachen. 

 Der Preis für Rohöl korrigierte in den letzten Tagen deutlich. Gerüchte über verstärkte Lieferungen des Iran und eine Redu-
zierung der Lagerbestände durch China, die steigenden Neuinfektionszahlen in Europa in Kombination mit der Verschärfung 
von Restriktionen (weniger Reisen per Auto und Flugzeug bedeuten geringeren Ölverbrauch), die Stärke des US-Dollar, ent-
täuschende US-Lagerdaten, technische Faktoren und der Dreh der Kurve in Contango und belasteten in Summe massiv. 
 

 
 

Aktuelle Kapitalmarkteinschätzung des Makro Research 

Die großen regionalen Unterschiede in der Pandemiebekämpfung und damit direkt verbunden die wirtschaftlichen Aussichten, 

haben sich mit den Entwicklungen der vergangenen Tage leider weiter verstärkt. Das gilt sowohl für das Infektionsgeschehen als 

auch für die Maßnahmen der Pandemie-Eindämmung und leider auch für die Impffortschritte.  

Europa managed diese Krise leider weiterhin schlechter als andere Industrieländer. In Deutschland hat sich dieser Eindruck nach 

den in der Ministerpräsidentenkonferenz von Montagnacht getroffenen Entscheidungen leider ebenfalls bestätigt. Ganz offen-

sichtlich fällt es 14 Monate nach Pandemiebeginn immer noch schwer, aus den Erfahrungen zu lernen und den mittlerweile zum 

Glück offenstehenden Ausweg konsequent zu verfolgen. Anstatt die Ressourcen für die zielgerichtete Organisation von Impfun-

gen einzusetzen, verheddert man sich immer tiefer in Nebenschauplätzen und verliert damit wertvolle Zeit, was die ohnehin be-

reits kaum zu beziffernden sozialen und wirtschaftlichen Kosten weiter ansteigen lässt.  
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Europa wird bleibende wirtschaftliche Schäden davontragen und in dem global immer stärker an Fahrt aufnehmenden Erholungs-

prozess mit einer Hypothek starten. Das erklärt auch, warum Analysten die Wachstumserwartungen für die globale Konjunktur 

weiter nach oben anpassen, während der Wachstumsausblick für die Eurozone leicht nach unten revidiert werden muss.  

 

Dass Europas Missmanagement der Pandemie nicht noch stärker zu Buche schlägt , liegt an der globalen Ausrichtung der großen 

Wirtschaftsunternehmen, welche zum Glück an der guten Entwicklung der Weltkonjunktur partizipieren können und damit die 

Misere für rein inländische und vor allem kleinere Unternehmen überdecken. Wie stark global ausgerichtete Unternehmen vom 

Boom im verarbeitenden Gewerbe derzeit profitieren, lässt sich an den Einkaufsmanagerindizes ablesen. In Deutschland steigt der 

Produktionsindex mit Rekordraten an, gleiches gilt für die Auftragsbücher, so dass es den Unternehmen zunehmend schwerfällt, 

mit der Nachfrage Schritt zu halten. Mittlerweile wirkt sich dies auch zunehmend positiv auf die Beschäftigung aus und in der 

Industrie legen die Beschäftigtenzahlen erstmals seit zwei Jahren wieder zu. Die für Deutschland beschriebenen Trends der Ein-

kaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe finden auch in der Umfrage zum Euroland-Gesamtindex in anderen Eurolän-

dern eine Bestätigung.  

 

Erfreulich ist auch, dass sich die Einkaufsmanagerindizes der Dienstleister spürbar erholen konnten. Dieser Trend sollte aber  nicht 

in dem Tempo für die kommenden Monate fortgeschrieben werden, denn nach den Lockerungen im März droht derzeit ja zu-

nächst leider wieder eine Durststrecke. Allerdings zeichnet sich immer deutlicher ab, dass der Dienstleistungsbereich einen Boden 

ausbildet und es somit nur eine Frage der Zeit ist, ehe sich die Tendenz aus dem März dann auch nachhaltig nach oben verstetigt.  

 

Was sich bereits zunehmend verstetigt hat, ist der Preisüberwälzungsspielraum der Unternehmen. Natürlich ist dieser vor allem 

durch die hervorragende Situation im verarbeitenden Gewerbe getrieben, das ja selber mit ansteigenden Einkaufspreisen kämp-

fen muss. Allerdings konnten die Industrieunternehmen laut Umfrage die Verkaufspreise so stark nach oben setzten wie noch nie 

seit der Erhebung der Daten im Jahr 2002. Und sogar bei den stark gebeutelten Dienstleistungsunternehmen konnten die P reise 

erstmals seit Beginn der Pandemie wieder erhöht werden. Diese Entwicklung wird die Diskussionen über die Einmaligkeit der 

diesjährig zu erwartenden Preissprünge und der möglicherweise bleibenden Tendenzen weiter im Vordergrund halten.  

 

Bislang reagieren die Märkte recht unaufgeregt auf die Datenpunkte. Im Fokus stehen klar die verbesserten Wachstumsperspekti-

ven und weniger die Sorge vor anziehenden Inflationsraten. Das dürfte sicherlich auch daran liegen, dass die US -Notenbank in 

der vergangenen Woche glaubhaft versichert hat, dass der verbesserte Wachstumsausblick, bis auf die in diesem Jahr zu erwar-

tenden Einmaleffekte, keine nachhaltige Inflationsdynamik auslöst und somit keine beschleunigte Umkehr in der Geldpolitik not-

wendig ist. Dieser Tenor wurde von Fed-Chef Powell bei der gestrigen Befragung vor dem Finanzausschuss erneut bestätigt.  

Und auch bei der EZB zeichnet sich keine Notwendigkeit für einen zeitnahen und schnellen Richtungswechsel in der gelpoliti-

schen Ausrichtung ab. Aus Sicht der Kapitalmärkte droht von dieser Seite somit kein unmittelbares Störfeuer und mit den heuti-

gen Einkaufsmanagerindizes verstärkte sich die Erwartung, dass die Unternehmen mit guten Geschäftszahlen für das erste Quar-

tal aufwarten werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nächste Ausgabe dieser Publikation erscheint am Mittwoch, den 31.03.2021 
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