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Fakten zum Coronavirus  

Impf- und Infektionsgeschehen im Vergleich1                                 Google Mobility Index2 

 
 

 Die Anzahl der Neuinfektionen ist auch in den vergangenen Tagen weiter angestiegen. Nach 550 Tsd. Personen in der Vor-
woche sind es nun 590 Tsd. Personen. Immerhin stellt dies eine leichte Verlangsamung dar. Einen überragenden Anteil an 
der Zunahme der Neuinfizierten hat Indien. Denn hier stieg die Anzahl der Neuinfizierten um über 30 Tsd. Personen auf gut 
93 Tsd. Personen. Weitere Länder mit deutlichen Anstiegen sind die Türkei und Frankreich. In der EU nahm die Anzahl der 
Neuinfektionen um fast 13 Tsd. auf knapp 155 Tsd. ab.  

 Allerdings steigt auch die Anzahl der täglichen Erstimpfungen weiter. Nach 7,2 Mio. in der Vorwoche werden zurzeit welt-
weit 8,3 Mio. Personen täglich geimpft. Die erneuten Probleme mit dem Impfstoff AstraZeneca haben auch in den europäi-
schen Ländern die Impfdynamik nur wenig beeinträchtigt.  

 Erstmals seit Mitte März ist global die Mobilität gegenüber der Vorwoche gesunken. Hier dürften sich die ersten Verzerrun-
gen um die Ostertage bemerkbar gemacht haben, denn die Daten für das komplette Oster-Wochenende liegen noch nicht 
vor. Nach den Erfahrungen um das vergangene Weihnachtsfest dürften relativ unverzerrte Werte frühestens in der nächsten 
Woche wieder vorliegen.  

 Weltweit haben im 28-Tagesvergleich die Restriktionen im Vergleich zur Vorwoche abgenommen. Allerdings deutet sich eine 
Verflachung an: Zwar sanken erneut in Westeuropa die Restriktionen und auch in den USA nahmen sie weiter ab. Die Rück-
gänge sind aber nur wenig ausgeprägt. Hingegen nehmen die Restriktionen in Osteuropa und vor allem in Lateinamerika 
derzeit zu. 

 Wie inzwischen fast jede Woche hat US-Präsident Biden sein Impfziel verbessert: Nun sollen per 19. April alle erwachsenen 
Amerikaner ein Impfangebot bekommen, nicht nur 90 % wie zuvor angekündigt. Inzwischen werden in den USA täglich 3,1 
Mio. Dosen verimpft. Biden hat staatliche Vorgaben für einen Impfpass ausgeschlossen. Das sei Aufgabe der Bundesstaaten 
und privater Unternehmen. Letztere forcieren das Thema bereits an vielen Stellen. 

 Laut einem Bloomberg-Bericht geht die EU-Kommission davon aus, dass sie bis Ende Juni genug Impfstoffe zur Verfügung 
stellen kann, dass fast alle Staaten 70 % ihrer erwachsenen Bevölkerung immunisieren können.   

 Die EMA führt aktuell eine weitere Prüfung des AstraZeneca-Impfmittels durch. Eine Entscheidung soll heute um 16 Uhr 
kommuniziert werden. 

 Der französische Präsident Macron verkündete, dass die regionalen Lockdowns auf das ganze Land ausgeweitet werden und 
für vier Wochen gelten. 

 
 
 

                                                             
 
 
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 d ie Anzahl der Neu-
infizierten auch ohne Restriktionen sinken kann. Zudem dient der Vergleich von Erstimpfungen mit den Infizierten einer Einordung 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 

 Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe legte stärker als erwartet zu, erreichte mit 64,7 Punkten ein 38-Jahreshoch 
und belegt damit die hervorragende Stimmung in der US-Industrie. Getrübt wird die Stimmung durch Probleme mit Liefer-
ketten aufgrund der hohen Nachfrage. Der ISM-Index Dienste hat im März mit 63,7 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht, 
der Konsens erwartete lediglich 59,0. Die Zeitreihe beginnt 1997. Nach ISM-Angaben korrespondiert der Wert mit einem 
gesamtwirtschaftlichen Wachstum in Höhe von 5,1 %. 

 Passend zu der hervorragenden Stimmung der Unternehmen überzeugte auch der Arbeitsmarktber icht mit einem Plus von 
916.000 Stellen, deutlich mehr als erwartet. Die Arbeitslosenquote sank von 6,2 auf 6,0 %. 

 Das von US-Präsident Biden vorgeschlagene Infrastrukturpaket soll ein Volumen von 2250 Mrd. US-Dollar haben und sich 
über eine Dauer von acht Jahren erstrecken, wobei die Gegenfinanzierung lückenhaft ist und höhere Unternehmenssteuern 
über einen Zeitraum von 15 Jahren eingeführt werden sollen. Damit erhöht das Ausgabenprogramm das Haushaltsdefizit. 
Ein weiteres Ausgabenprogramm (1000 Mrd. USD) zur Verbesserung des Bildungs- und Gesundheitssystems soll zusätzlich 
kommen. Die Opposition und der progressive Teil der Demokraten sind mit dem Vorschlag unzufrieden. Wir erwarten, dass 
sich die Verhandlungen bis nach den Sommerferien ziehen werden. Dass die Diskussion solcher Ausgabenprogramme Trea-
suries und damit die globalen Anleihemärkte belastet, ist wahrscheinlich. 

 Die finalen Euroland-Einkaufsmanagerindizes für Dienstleister lagen nochmal solide über den vorläufigen Werten. 

 Die EWU-Arbeitslosenquote für Februar wurde mit 8,3 % zwei Zehntel über den Erwartungen gemeldet. Das lag einzig und 
allein an der Aufwärtsrevision des Januars um ebenfalls zwei Zehntel: Hierfür zeichnet Italien verantwortlich, dessen Januar-
Arbeitslosenquote verspätet gemeldet wurde. 

 Der Caixin-PMI für die Industrie enttäuschte mit einem Rückgang, nachdem der offizielle PMI klar zugelegt hatte.  Der Caixin-
PMI für Dienstleistungen sprang hingegen von 51,5 auf 54,3. 

 Erwartungsgemäß hat der IWF in seiner Frühjahrsprognose den Ausblick für die Weltwirtschaft im Vergleich zum Januar um 
0,5 %-Punkte auf 6,0 % BIP-Wachstum in diesem Jahr (4,4 % in 2022) angehoben. Für die Industriestaaten spiegelt dies vor 
allem die verbesserten Aussichten für die USA (+1,3 %-Punkte auf 6,4 % in 2021) aber auch für Großbritannien wider. Mit 
den Prognosen für die USA liegt der IWF sowohl für 2021 als auch für 2022 klar über dem Bloomberg-Konsensus (5,7 % 
bzw. 4,0 %). 

 Die OPEC+ beschloss auf ihrem Meeting, die Produktion in den kommenden Monaten schrittweise leicht zu erhöhen – und 
überraschte damit. Kurzzeitig belastete die Entscheidung, letztlich befindet sich der Ölpreis aber seit zwei Wochen in einem 
recht engen Seitwärtstrend. 

 Die EU hat Finanzhilfen für Air France in Höhe von bis zu 4 Mrd. Euro genehmigt. Der Anteil des französischen Staats könnte 
auf bis zu 30 % steigen. Heute legen die Aktien von EDF, Electricite de France, deutlich zu. Laut Medienberichten überlegt 
der französische Staat, Minderheitsaktionäre mit einer Abfindung aus dem Stromkonzern herauszukaufen.  

 Im ersten Quartal war die M&A-Aktivität global außergewöhnlich stark. Die Aussichten bleiben aufgrund der guten wirt-
schaftlichen Perspektive und günstigen Finanzierungsbedingungen positiv. 

 Angetrieben von guten Unternehmensergebnissen legte der wichtigste Halbleiterindex (PHLX Semiconductor Sector) in den 
letzten Tagen stark zu: Micron Technology übertraf die Gewinn- und Umsatzschätzungen und erhöhte die Prognose. Die 
Aktie honorierte die guten Zahlen mit einem Kurssprung. Letzte Nacht meldete auch Samsung Electronics gute Zahlen. 

 Walgreens Boots Alliance schlug im zweiten Quartal ebenfalls die Prognosen für Gewinn und Umsatz – und erhöhte die Ge-
samtjahresschätzung. In Deutschland überraschte Henkel mit einem positiven Update zum Geschäftsverlauf im ersten Quar-
tal. Die Aktie reagierte kurzfristig erfreut, gab die Gewinne aber schnell wieder ab. Heute meldete Beiersdorf, dass die Um-
satzerwartungen im ersten Quartal übertroffen werden konnten. Es sei weiter schwierig, eine zuverlässige Prognose für das 
Gesamtjahr abzugeben.  

 Unter anderem aufgrund der guten US-Konjunkturentwicklung sind wir für die kommende Berichtssaison sehr zuversichtlich. 
Wie gewohnt begleiten wir die Berichtssaison mit der Publikation „Ergebnismonitor“, die Auftaktausgabe für die Berichtssai-
son zum ersten Quartal erscheint morgen.  
 
 
 

Aktuelle Kapitalmarkteinschätzung des Makro Research 

Das neu geschaffene Bild der „Brücke“ zur Beschreibung der Corona-Lage fasst die aktuelle Situation eigentlich ganz gut zusam-

men. Denn vor allem in Deutschland, aber auch in Europa ist zurzeit eben noch etwas Geduld gefragt. Allerdings ist bereits heute 

absehbar, dass im Verlauf des zweiten Quartals Impfstoffe in wesentlich größeren Mengen als derzeit verfügbar sein werden. Das 

wird für einen deutlichen Anstieg in den Impfzahlen sorgen und damit die Grundlage für eine nachhaltige Bekämpfung der Pan-

demie legen und die Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität ermöglichen.  

 

Dass diese Perspektive realistisch ist, machen uns derzeit die US-Amerikaner vor. Dort bestätigen die zuletzt vorgelegten Konjunk-

turdaten, dass die schnelle Impfgeschwindigkeit und die damit möglich werdende Lockerung der Einschränkungsmaßnahmen 
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auch in den Dienstleistungssektoren für eine schlagartige Rückkehr der Aktivität sorgt. Die im ISM-Index abgefragte Stimmung 

der Dienstleistungsunternehmen ist auf ein neues Allzeithoch angestiegen und hat sich damit wesentlich schneller und stärker 

erholt, als es erwartet worden war. Und auch die Erholung am Arbeitsmarkt zeigt eine deutlich stärkere Dynamik als prognosti-

ziert, allerdings gilt es hier, noch eine gewisse Wegstrecke aufzuholen, ehe das Vorkrisenniveau wieder erreicht ist.  

Auch wenn die USA neben den wesentlich schnelleren Impffortschritten zusätzlich von einem historisch großen Fiskalstimulus 

angetrieben werden, lässt dies die Möglichkeiten erkennen, die sich am Ende der Brücke dann auch mit einiger Verspätung in 

Deutschland und Europa auftun werden.  

 

Die Kapitalmärkte haben die Wegstrecke über die Brücke bereits seit geraumer Zeit zurückgelegt, was sicherlich auch daran liegt, 

dass selbst in den Regionen, wo sich die Volkswirtschaften mit der Pandemiebekämpfung noch schwertun, die Unternehmen 

bereits von der guten globalen Dynamik profitieren. Wie gut dies den international aufgestellten Unternehmen gelingt, werden 

die beginnend ab Ende der kommenden Woche in den USA vorgelegten Geschäftszahlen zum ersten Quartal bestätigen. Es ist 

nicht nur mit deutlichen, sondern auch spürbar über den Erwartungen der Analysten liegenden Gewinnzuwächsen zu rechnen. 

Vor allem die Unternehmen aus den verarbeitenden Industrien sowie der Rohstoffe dürften starke Gewinnzuwächse ausweisen. 

Hinzu kommt - das zeigt das Beispiel der USA ja gerade eindrucksvoll - dass auch die Unternehmen aus den Dienstleistungssekto-

ren, sobald sie die Möglichkeit dazu erhalten, sich einer enorm hohen Nachfrage und damit einem rasanten Anstieg der Ge-

schäftstätigkeit erfreuen. Damit wird die wirtschaftliche Erholung auf ein zunehmend breites Fundament gestellt. 

In der Kapitalmarkteinschätzung wird die starke Wachstums- und Gewinndynamik ohnehin nicht angezweifelt, hier stellt sich 

vielmehr die Frage, mit welcher Geschwindigkeit die Erholungsbewegung weiter stattfindet und über welchen Zeitraum sie die 

Erwartungen der Kapitalmarktteilnehmer noch positiv übertreffen kann. Denn gerade letzteres ist für die Kapitalmarktrichtung 

am Ende des Tages die entscheidende Größe. 

 

Zusätzlich stellt sich angesichts der kräftigen globalen Konjunkturdynamik und der damit einhergehenden Normalisierung im 

Wirtschaftsleben die Frage, wie lange es eigentlich noch einer im Notfallmodus agierenden Geldpolitik bedarf.  

 

Angelehnt an die großen Unterschiede in der konjunkturellen Erholungsbewegung wird die Antwort darauf unterschiedlich aus-

fallen. In China hat man bereits damit begonnen, die starke Expansion der Geldmengen einzufangen und einen restriktiveren 

Kurs einzuschlagen. Als nächstes dürfte der Fokus, stärker als ohnehin bereits geschehen, auf die US-Notenbank gerichtet sein, 

während die EZB aufgrund der verzögerten Aufholbewegung der heimischen Wirtschaften weniger stark unter Handlungsdruck 

steht. Einen Einblick darüber, wie intensiv diese Diskussionen in den Zentralbankräten geführt werden, könnten das heute Abend 

zur Veröffentlichung anstehende Sitzungsprotokoll des zurückliegenden Notenbanktreffens der Fed sowie morgen das der EZB 

geben. 

An den Kapitalmärkten ist die Erwartungsbildung über die geldpolitische Normalisierung bereits voll im Gange. Vor allem für die 

USA ist an den Märkten ein zeitlich deutlich früherer erster Zinsschritt, als von den Notenbankmitgliedern zuletzt selber signali-

siert, eingepreist. Das heißt aber auch, dass darüberhinausgehende, kurzfristige und den Markt überraschende Nachrichten eher 

unwahrscheinlich sind, so dass für Risikomärkte wie Aktien, von dieser Seite kein unmittelbares Störfeuer droht.  

 

Erst ab Sommer, wenn eine zunehmende Anzahl an Volkswirtschaften die Brücke in Richtung Normalität überschritten haben 

und sich an einem aufwärtsgerichteten Wachstum erfreuen können, ist eine größere Vorsicht für die Kapitalmärkte angezeigt. 

Denn dann dürfte die wirtschaftliche Dynamik in der Erwartungshaltung der Marktteilnehmer und deren Prognosen reflektiert 

sein und sowohl die Fragen nach dem Ausstieg aus dem geldpolitischen Notfallmodus als auch die der Refinanzierung der Fiskal-

programme stärker in den Fokus rücken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nächste Ausgabe dieser Publikation erscheint am Mittwoch, den 14.04.2021 
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