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Fakten zum Coronavirus  

Impf- und Infektionsgeschehen im Vergleich1                                 Google Mobility Index2 

 
 
 

 Nach gut 490 Tsd. täglichen Neuinfektionen weltweit in der Vorwoche nahmen diese auf 550 Tsd. Personen weiter zu. Die 
höchsten Anstiege der Neuinfektionen gab es in Indien, der Türkei und in den USA. Immerhin, die Anzahl der Neuinfektio-
nen in der EU hat sich mit gut 160 Tsd. Personen kaum gegenüber der Vorwoche verändert. 

 Die Anzahl der täglichen Erstimpfungen stieg von 6,2 Mio. auf 7,2 Mio. Insbesondere in den europäischen Ländern nahm 
die Impfdynamik wieder zu, nachdem der Stopp des Impfstoffs AstraZeneca zunächst aufgehoben wurde.  

 Die Mobilitätsindikatoren sind global auch in dieser Woche gegenüber der Vorwoche sehr leicht angestiegen. Erneut unter-
scheiden sich hierbei die Entwicklungen in den 1. Welle-Ländern von denen der 2. Welle-Ländern nur wenig voneinander.  

 Seit Ende Januar sinken weltweit im 28-Tagesvergleich die Restriktionen. Diese Entwicklung setzte sich auch in der vergange-
nen Woche fort. Allerdings scheinen nun auch erstmals wieder die Restriktionen in Westeuropa abzunehmen. Abnehmende 
Restriktionen liegen auch in der Region Asien sowie in den USA vor. Speziell in den USA hat die bisherige Lockerungsten-
denz aber an Dynamik verloren. Nimmt man nicht den 28-Tagesvergleich, sondern beispielweise einen zwei Wochenver-
gleich, dann hat sich in diesem Zeitraum der Restriktionsgrad kaum verändert. 

 US-Präsident Biden hält das Tempo hoch: Kaum hatte er sein Versprechen von 100 Mio. Impfdosen in den ersten 100 Tagen 
seiner Amtszeit erfüllt, verdoppelte er das Ziel. Kurz darauf versprach er, dass 90 % aller Amerikaner ab 19.04. berecht igt 
sind zu einer Covid-19-Impfung zu gehen. 

 In der EU und Deutschland ist nun eine klare Beschleunigung beim Impftempo für das zweite Quartal absehbar. Das Risiko 
heißt weiter AstraZeneca. Die Debatte über das Mittel hält an und mit der neuesten Einschränkung von Deutschland (nur für 
Menschen über 60 und Freiwillige) gibt es einen weiteren Rückschlag.  

 Die EU und Novavax verhandeln seit längerem über die Lieferung von Impfstoffen. Aufgrund von Versorgungsengpässen 
wegen eines US-Exportstopps für wichtige Rohmaterialien verzögert Novavax die Finalisierung des Vertrages über 100 Mio. 
Dosen plus eine Option auf weitere 100 Mio. Großbritannien möchte künftig 60 Millionen Novavax-Impfstoffdosen pro Jahr 
im eigenen Land produzieren.  

 Ein weiteres Mal hat BioNTech sein Produktionsziel für Impfdosen erhöht. Diesmal um ein Viertel auf 2,5 Milliarden für 2021. 
Bei entsprechender Nachfrage könnte das Volumen weiter erhöht werden. 

 Laut einer Studie der CDC sind die Impfstoffe von Pfizer und Moderna bereits nach einmaliger Dosis zu 80 Prozent effektiv.  

 Das Mittel von BioNTech und Pfizer wirkt lt. ersten Studienergebnissen bei Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren zu  
100 % gegen Covid-19. 
 

                                                             
 
 
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 

 Trotz der laufenden Corona-Welle haben sich in Deutschland und Euroland weitere Konjunkturindikatoren verbessert:  
o Das ifo Geschäftsklima legte um 3,9 Punkte auf 96,6 zu, erwartet wurden 93,2. Ein ungewohnt starker Anstieg.  
o Der entsprechende französische Indikator von INSEE stieg um 5,2 auf 96,6. 
o Auch das Economic Sentiment stieg mit +7,6 auf 101,0 deutlich stärker als erwartet 

 Die deutschen Verbraucherpreise stiegen erwartungsgemäß von 1,3 auf 1,7 % yoy. Die spanischen Verbraucherpreise spran-
gen stärker als erwartet an. Der Euroland CPI lag mit 1,3 % hingegen knapp unter den Prognosen von 1,4 %. 

 US-Präsident Biden plant scheinbar sein Infrastrukturpaket in zwei Teile aufzuspalten. Teil 1 dürfte lt. Presseberichten ein 
Volumen von 2.250 Mrd. US-Dollar haben, welches durch höhere Unternehmenssteuern finanziert werden soll. Er fordert 
eine globale Mindeststeuer von 21 %, eine Unternehmenssteuer von 28 %, weitere Details dürften in den kommenden 
Stunden durchsickern. Biden hält eine Rede in Pittsburgh zu diesem Thema. Wichtig ist, dass sich die Investitionen über viele 
Jahre verteilen. Einige Sektoren wie Erneuerbare Energien und Industrie haben bereits in Antizipation des Programms deut-
lich zugelegt. Die Refinanzierung der Programme dürfte die Nervosität am Aktienmarkt erhöhen.  

 In der dritten Schätzung wurde das BIP-Wachstum für das vierte Quartal von +4,1 auf +4,3 % nach oben revidiert. Lagerbe-
stände waren ein wichtiger Faktor. Spannender werden der ISM-Index morgen und vor allem der Arbeitsmarktbericht am 
Freitag. Der US-Verbraucher ist dank der großen Impffortschritte, sinkender Restriktionen, Wirtschafts-/ Arbeitsmarktauf-
schwung und Konsumschecks in Feierlaune: Das Verbrauchervertrauen stieg von 90,4 auf 109,7. Diese Entwicklung deutet 
auch angesichts der stark gestiegenen Sparquote auf deutlich steigende Konsumausgaben in den kommenden Monaten hin. 
Weitere Aufwärtsrevisionen beim US-Wachstumsausblick sind wahrscheinlich. 

 Die chinesische Wirtschaft ist weiter in guter Verfassung. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe legte 
leicht, der PMI für Dienstleistungen massiv zu. 

 Der Suezkanal ist seit Montag wieder frei. Das havarierte Containerschiff „Ever Given“ wurde freigelegt.  

 Die Zahlen von BioNTech und Chewy wurden mit deutlich steigenden Kursen honoriert. Hennes & Mauritz meldete Zahlen 
im Rahmen der Erwartungen. 

 Durch Sonderfaktoren mussten Nomura und Credit Suisse Gewinnwarnungen aussprechen, beide Aktien verloren daraufhin 
zweistellig. Auslöser ist die Schieflage des Hedgefonds Archegos Capital, die zu Zwangsverkäufen von vermutlich 20 Mrd. 
US-Dollar und drastischen Kursverlusten bei einzelnen Aktien führte (u.a. ViacomCBS, Discovery und einige chinesische Ak-
tien). Bankaktien entwickelten sich deutlich schwächer als der Gesamtmarkt. Mitsubishi UFJ und UBS kündigten Verluste im 
dreistelligen Mio. Euro-Bereich an. Das Thema ist abseits der Einzeltitel auf zwei Ebenen möglicherweise brisant: 1) Die Ver-
werfungen bieten der neuen US-Regierung weitere Argumente für eine Verschärfung der Regulierung. 2) Spekulative Inves-
toren könnten ihr Leverage reduzieren. 

 Das nun erreichte Quartalsende ist traditionell ein Zeitpunkt für Gewinnwarnungen. Unter anderem aufgrund der guten US -
Konjunkturentwicklung sind wir für die kommende Berichtssaison sehr zuversichtlich, vor allem für den S&P 500. Gewinn-
warnungen sollten (außerhalb der bereits erwähnten Sonderfälle CS und Nomura) kein größerer Faktor sein, ggf. gibt es 
sogar einige positive vorzeitige Updates. Nächsten Donnerstag (08.04) stellen wir im Ergebnismonitor unseren Ausblick für 
die Mitte April startende Berichtssaison vor. 

 Mit dem Essenslieferdienst Deliveroo hatte die Londoner Börse heute eines ihrer größten IPOs der letzten Jahre. Die Aktie 
verlor phasenweise 30%. Ein Grund für den verheerenden Start: Einige der größten britischen Assetmanager verzichteten 
auf ein Investment, weil sie die Arbeitsbedingungen in dem von Amazon unterstützten Unternehmen kritisieren.  ESG-Argu-
mente gewinnen an Bedeutung. 

 

Aktuelle Kapitalmarkteinschätzung des Makro Research 

Wenn es gelingt, sich aus den Fesseln der Pandemie zu befreien, dann ist eine extrem schnelle Erholung der wirtschaftlichen Akti-

vität möglich. Die Entwicklungen in dem heute zu Ende gehenden ersten Quartal sind der beste Beweis dafür.  

 

In Regionen, in denen eine erfolgreiche Pandemiebekämpfung umgesetzt wird, können sich die Wirtschaften mit einer sehr gro-

ßen Dynamik nach oben bewegen. Zum Glück haben die großen Wirtschaftsregionen in Asien und in Nordamerika sehr zügig 

gehandelt und damit den Grundstein für eine schnelle Umkehr in der wirtschaftlichen Aktivität gelegt. Hinzu kommt, dass mit 

der erfolgreichen Herstellung von Impfstoffen nicht nur eine zügige, sondern auch eine nachhaltige wirtschaftliche Normalisie-

rung angelegt ist. Diese Perspektive wurde vom Kapitalmarkt sehr frühzeitig antizipie rt und erklärt die rasche Erholung und das 

insgesamt gute Abschneiden von Risikoassets im vergangenen Jahr.  

 

Das erste Quartal 2021 hat dann auch in den Wirtschaftsdaten die Bestätigung dafür geliefert, dass das globale Wachstum tat-

sächlich dabei ist, deutlich dynamischer anzuziehen als zuvor angenommen. Wirtschaftsdaten überraschten stetig auf der positi-

ven Seite was zur Folge hatte, dass Wachstumsprognosen im Laufe des ersten Quartals kontinuierlich nach oben angepasst wur-

den. Leider trifft dieser globale Trend weniger stark für die Wirtschaften in Euroland zu, die sich mit der Pandemiebekämpfung 
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nach wie vor extrem schwertun und in der internationalen Aufholbewegung zunehmend ins Hintertreffen geraten. Dass die regi-

onalen Wachstumsunterschiede nicht noch stärker als ohnehin aufklaffen ist darauf zurückzuführen, dass Europa und vor allem 

die dort ansässigen global tätigen Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe als Trittbrettfahrer von der starken globalen 

Aufwärtsbewegung profitieren können.  

Die gleichen Dynamiken, welche sich gesamtwirtschaftlich abzeichneten, treffen, wie sollte es auch anders sein, für die von den 

Unternehmen erwirtschafteten Gewinne zu. Diese können sich nicht nur von ihren Krisenniveaus aus kommend stark nach oben 

bewegen, sondern übertreffen auch kontinuierlich die Schätzungen der Analysten. Letztere müssen nicht nur die zurückliegen-

den Zahlen nach oben korrigieren, sondern auch ihre Schätzungen für die in diesem Jahr zu erwartenden Unternehmensgewinne 

nach oben anpassen.  

 

Das erste Quartal steht somit ganz klar im Zeichen von deutlich positiven Wachstumsüberraschungen, was sich eins zu eins in der 

Wertentwicklung der verschiedenen Anlageklassen seit Jahresanfang widerspiegelt. 

 

Den Aktienmärkten gelang es quasi nahtlos, an ihre fulminante Aufwärtsbewegung aus dem letzten Jahr anzuschließen und er-

neut deutliche Kurszuwächse zu verbuchen, was viele Indizes neue Allzeithöchststände erreichen ließ. Innerhalb der Aktienmärk te 

kam es allerdings zu deutlich divergierenden Entwicklungen. Langjährige Trends kamen zum Erliegen oder haben sich sogar um-

gekehrt. Dies betrifft sowohl Regionen als auch Branchen oder Stilrichtungen.  

Auch an den Rentenmärkten kommt ein langjähriger Trend nicht nur zum Erliegen, sondern hat sich im ersten Quartal deutlich 

umgekehrt. Dies gilt vor allen Dingen für die USA, strahlt aber auch auf andere Regionen aus. Nachdem der Gesamtertrag an den 

Staatsanleihemärkten bereits im letzten Jahr erheblich zusammengeschrumpft war, mussten Anleger durch den rasanten Zinsan-

stieg im ersten Quartal Kursverluste verzeichnen. Auch Unternehmensanleihen konnten sich, trotz der verbesserten Wachstums-

perspektiven, geringer Ausfallzahlen und stabil niedriger Risikoaufschläge, dem Zinstrend nicht entziehen, was die Gesamtwert-

entwicklung belastete und je nach Segment sogar in den negativen Bereich drückte. Der veränderte Wachstums- und Zinsaus-

blick hinterließ auch bei den Rohstoffen seine Spuren. Während Industrierohstoffe haussierten, kam es beim Gold zu einer 

Kurskorrektur.  

 

Beim Übergang vom ersten in das zweite Quartal dürften sich die Trends vom Jahresanfang zunächst weiter verlängern. Das 

Wachstumsumfeld bleibt robust und auch die im April von den Unternehmen vorzulegenden Zahlen für das erste Quartal dürften 

erneut Aufwärtsrevisionen nach sich ziehen. Fundamental bleiben Risikoanlagen somit gut unterstützt , allerdings ist damit auch 

die Basis für weitere Zinsanstiege gelegt. Risikoanlagen wie Aktien geraten zunehmend in eine Zwickmühle aus verbesserten 

Wachstumsperspektiven auf der einen Seite und steigenden Zinsen sowie einer veränderten geldpolitischen Wahrnehmung auf 

der anderen Seite. Solange sich allerdings die fundamentalen Perspektiven so dynamisch wie es aktuell der Fall ist nach oben be-

wegen, ist keine Eile bei der Umpositionierung in Richtung einer defensiveren Gangart angebracht. Die Vorbereitungen dafür 

sollten aber im Laufe des April getroffen werden.  

 

Anlageklassen: Total Return (in lokaler Währung) 

Berichtszeitraum 31.12.2020 bis 30.03.2021 (in %) 

 

 
* Spot-Returns, positive/negative Werte entsprechen einer Auf-/Abwertung gegenüber dem Euro. Quellen: Bloomberg, DekaBank. 
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Die nächste Ausgabe dieser Publikation erscheint am Mittwoch, den 07.04.2021 
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Rechtliche Hinweise:  

Diese Darstellungen inklusive Einschätzungen wurden von der DekaBank nur zum Zwecke der Information des jeweiligen Empfängers erstellt. Die Informa-

tionen stellen weder ein Angebot, eine Einladung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Erwerb dar. Die 

Informationen oder Dokumente sind nicht als Grundlage für irgendeine vertragliche oder anderweitige Verpf lichtung gedacht. Sie ersetzen keine (Rechts- 

und / oder Steuer-) Beratung. Auch die Übersendung dieser Darstellungen stellt keine derartige beschriebene Beratung dar. Alle Angaben wurden sorgfäl-

tig recherchiert und zusammengestellt. Die hier abgegebenen Einschätzungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen getrof fen und stammen aus 

oder beruhen (teilweise) auf  von uns als vertrauenswürdig erachteten, aber von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen. Eine Haftung für 

die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen, einschließlich der rechtlichen Ausf ührungen, ist ausgeschlos-

sen. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben die aktuellen Einschätzungen der DekaBank zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jede rzeit ohne 

vorherige Ankündigung ändern können. Jeder Empfänger sollte eine eigene unabhängige Beurteilung, eine eigene Einschätzung und Entscheidung vorneh-

men. Insbesondere wird jeder Empfänger aufgefordert, eine unabhängige Prüfung vorzunehmen und/oder sich unabhängig fachlich beraten zu lassen und 

seine eigenen Schlussfolgerungen im Hinblick auf  wirtschaftliche Vorteile und Risiken unter Berücksichtigung der rechtlichen, regulatorischen, f inanziellen, 

steuerlichen und bilanziellen Aspekte zu ziehen. Sollten Kurse/Preise genannt sein, sind diese f reibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer 

Kurse/Preise. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.  Diese Informationen inklusive Ein-

schätzungen dürfen weder in Auszügen noch als Ganzes ohne schrif tliche Genehmigung durch die DekaBank vervielfältigt oder an andere Personen wei-

tergegeben werde
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