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Die Finanzmärkte haben sich auf den ersten Blick gut von den Kursabstürzen im 
März erholt und stabilisiert. Dennoch hat die Corona-Pandemie bleibende Spu-
ren hinterlassen. Ihre Auswirkungen auf die Finanzwelt sind teilweise nicht nur 
kurzfristiger Natur, sondern Katalysator eines strukturellen, länger währenden 
Wandels. Christian Nemeth, Chief Investment Officer der Zürcher Kantonalbank 
Österreich AG, erklärt in seiner Analyse, wieso für Anleger unter Berücksichti-
gung des aktuellen Umfelds kein Weg an Investments in Aktien vorbeiführt.

08.10.2020 Salzburg/Wien. Die Finanzmärkte haben, gemessen an den gängigen In-
dizes, die Corona-Pandemie gut überstanden und einen Großteil der Verluste aus dem 
März wieder aufholen können. Ein genauerer Blick zeigt aber, dass die Erholung nur 
von einer geringen Anzahl der Aktientitel getragen wurde. Es ist nicht verwunderlich, 
dass stark betroffene Branchen wie etwa Tourismus oder Luftfahrt nach wie vor un-
ter den Beschränkungen leiden. Auf der anderen Seite profitieren vor allem Techno-
logieaktien von dem Trend zum Home-Office und der intensiveren Nutzung digitaler 
Dienste während des Lockdowns und danach. Dies hat sowohl die Kurse als auch die 
Bewertung des Sektors durch die Decke gehen lassen, bevor es im September zu ei-
ner überfälligen Korrektur kam. Angesichts dieser Entwicklung stellt sich die Frage, ob 
die verschiedenen Auswirkungen der Pandemie auf die Finanzmärkte nur transitori-
scher Natur sind oder auch langfristig strukturell wirken. Wirtschaftlich konnte ein Teil 
des starken Rückgangs aus dem zweiten Quartal in den Folgemonaten wieder kom-
pensiert werden. Doch die Nachholeffekte lassen nun spürbar nach. Die meisten Volks-
wirtschaften werden noch zumindest bis Ende 2022 benötigen, um die Produktionslü-
cken wieder zu schließen. Die Auswirkungen der Krise sind also nicht nur unmittelbar, 
kurzfristig spürbar, sondern wirken lange nach. Auch auf dem Arbeitsmarkt zeigt sich 
ein ähnliches Bild. Zwar konnten über Kurzarbeit und andere Unterstützungsmaßnah-
men die direkten Folgen abgefedert werden. Doch vielerorts werden nach dem Auslau-
fen der Programme die Arbeitslosenzahlen erneut ansteigen.  

Die schwerwiegenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Volkswirtschaften 
haben nicht nur die Politik mit ihren Maßnahmenpaketen auf den Plan gerufen. Auch 
bei den Notenbanken stehen die Zeichen für die nächsten Jahre strukturell auf Expan-
sion. Dies ist am besten anhand der US-Notenbank Fed zu beobachten. Die Fed hat es 
als praktisch einzige der großen international bedeutenden Notenbanken geschafft, 
in den letzten Jahren von der Nullzinspolitik wegzukommen. Corona hat all diese Be-
mühungen mit einem Schlag zunichte gemacht und zu einem 180-Grad-Kurswech-
sel geführt. Eine baldige Abkehr von der ultra-expansiven Geldpolitik ist nicht zu er-
warten, zumal aus dem letzten Sitzungsprotokoll der Fed hervorgeht, dass nur vier von 
17 Fed-Mitgliedern mit einer Zinserhöhung bis Ende 2023 rechnen. Verstärkt durch die 
jüngst erfolgte Strategieänderung wird das Zinsniveau in den USA auf Jahre hinaus tief 
verankert bleiben. Vor diesem Hintergrund werden auch die anderen bedeutenden No-
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tenbanken wie die EZB, die Bank of England oder die Bank of Japan es der Fed gleich-
tun und die ultra-expansive Politik ohne Zinserhöhungen fortsetzen. Dieses dauerhafte 
Umfeld unterstützt renditestarke Assetklassen nachhaltig und ist speziell für Aktien 
eine wichtige Stütze. Diese Entwicklung erklärt auch, warum Aktien trotz einer für sich 
allein betrachtet hohen Bewertung weiter zulegen können. Gemessen an der eigenen 
Historie mögen die Bewertungsrelationen für Aktien zwar hoch erscheinen, aber im 
Verhältnis zu Anleihen als Anlagealternative spricht der relative Vergleich stark für die 
Dividendenpapiere. 

Inflation hat verschiedene Gesichter
Für Anleger ist es daher wichtig, auf diese längerfristigen Umwelteinflüsse zu achten 
und das Portfolio entsprechend strategisch auszurichten. Wer weiterhin über keine 
entsprechende Aktienquote verfügt, sondern weiter ausschließlich in Anleihen oder 
andere konservative Anlagen investiert, wird effektiv ärmer. Grund dafür ist die Ver-
mögenspreisinflation. Schon im Rahmen der Finanzkrise im Jahr 2008 reagierten die 
Notenbanken stark, wenn auch nicht dermaßen expansiv. In der Folge wurde auch 
damals ein Anstieg der Inflation befürchtet, doch dazu kam es zumindest auf den ers-
ten Blick nicht. 2008 gab es keinen nennenswerten Anstieg der Verbraucherpreisinfla-
tion, gemessen am Warenkorb mit den Gütern des täglichen Lebens wie Brot, Milch 
oder Eiern. Und auch jetzt ist kein derartiger Trend zu beobachten.

Aber damals wie heute spiegelt diese Sichtweise nur die halbe Wahrheit wider. Schaut 
man sich die Entwicklung der Vermögenswerte an, so kam es in den zehn Jahren nach 
der Finanzkrise zu einem massiven Anstieg. Eine Vermögenspreisinflation hat sehr wohl 
stattgefunden und dazu geführt, dass Anleger, die ausschließlich auf renditeschwache 
Assets gesetzt haben, deutliche Einbußen hinnehmen mussten. Anders gesprochen, 
kann sich ein Anleger heute nicht mehr den gleichen Korb an Aktien wie vor zehn Jah-
ren kaufen. Er bekommt zwar die gleichen Titel, aber viel weniger Anteile, da die Kurse 
stark angestiegen sind. Wer nicht frühzeitig investiert und diszipliniert seiner Strate-
gie treu geblieben ist, hat viel Ertrag liegen gelassen und ist im Vergleich ärmer gewor-
den. Aktuell könnten wir am Beginn einer ähnlichen Entwicklung stehen. Auch wenn 
die Auswirkungen der Corona-Pandemie die Wirtschaft weiterhin belasten, werden die 
Aktienmärkte durch die Regierungsmaßnahmen und vor allem durch die Notenbankpo-
litik strukturell unterstützt. Kurzfristig ist immer wieder mit Volatilitätsspitzen zu rech-
nen, als Anleger sollte man daher die Risiken beachten, aber dabei nicht die Chancen 
aus den Augen verlieren. 

Die Zürcher Kantonalbank Österreich AG
Die Zürcher Kantonalbank Österreich AG ist ein auf Private Banking spezialisiertes 
Bankhaus und betreut vermögende Privatpersonen, Stiftungen und Unternehmer 
in Österreich und Süddeutschland. Sie ist eine 100-prozentige Tochter der Zürcher 
Kantonalbank in Zürich. Unsere Mutter verfügt als eine der wenigen Banken 
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weltweit über die Bestnoten AAA bzw. Aaa der drei großen Rating-Agenturen Fitch, 
Standard & Poor‘s und Moody’s und zählt zu den sichersten Universalbanken der Welt. 
Als Schweizer Traditionshaus blickt die Zürcher Kantonalbank auf eine 150-jährige 
Geschichte zurück.

Sicherheit, Stabilität und Wachstum prägen unsere Geschäftspolitik. Seit Beginn unse-
rer Tätigkeit im Jahre 2010 verzeichnet die Zürcher Kantonalbank Österreich AG ein  
jährliches Wachstum von 15-20 %. An den beiden Standorten Salzburg und Wien sind 
103 Mitarbeiter beschäftigt und verwalten ein Geschäftsvolumen von 2,5 Milliarden 
Euro. Wir konzentrieren uns auf das Veranlagungsgeschäft. Strategische Beratung und 
Vermögensverwaltung zählen zu unseren Kernkompetenzen. Unsere lokalen Asset- 
Management-Spezialisten unterstützen unsere Kunden und Berater bei allen wichtigen 
Anlagethemen. Dank der engen Zusammenarbeit mit über 220 Anlageexperten 
unserer Mutter ist es uns möglich, die besonderen Bedürfnisse unserer Kunden zu 
berücksichtigen. Kunde, Berater, Asset Manager: Wir bringen alle Entscheidungsträger 
an einen Tisch. Das macht uns zu einem kompetenten und verlässlichen Partner.
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Rechtliche Hinweise
Dies ist eine Marketingmitteilung, welche nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von 
Finanzanalysen erstellt wurde und sie unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanaly-
sen. Die hierin geäußerten Meinungen geben unsere aktuelle Einschätzung wieder, die sich auch ohne vorherige Bekanntmachung 
ändern kann. Alle in dieser Marketingmitteilung enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Zürcher Kantonalbank 
Österreich AG oder Dritten sorgfältig recherchiert und geprüft. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können jedoch weder 
die Zürcher Kantonalbank Österreich AG noch diese dritten Lieferanten die Gewähr übernehmen. Wir weisen darauf hin, dass 
jegliche in diesem Papier enthaltenen Empfehlungen allgemeiner Natur sind. Alle Angaben dienen ausschließlich Ihrer 
Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein 
oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Sie sind nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf 
eines Wertpapieres oder zum Abschluss eines Vertrages über Wertpapier(neben)dienstleistungen oder als Aufforderung zur Abgabe 
eines solchen Angebotes zu verstehen. Die hierin enthaltenen Informationen können eine auf den individuellen Anleger abgestellte, 
anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Wir warnen ausdrücklich vor einer Umsetzung ohne weitergehende detail-
lierte Beratung und Analyse Ihrer spezifischen Vermögens- und Anlagesituation. Ohne diese Analyse können jegliche in dieser Bro-
schüre enthaltenen Empfehlungen zu einem unerwünschten Anlageergebnis bis hin zum Totalverlust führen. Angaben von 
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 
Die künftige Wertentwicklung kann völlig konträr verlaufen und zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals 
führen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Veranlagungen in Wertpapieren mit einer Reihe von Risiken verbunden sein 
können. Zu diesen zählen beispielsweise das Währungsrisiko, das Transferrisiko, das Länderrisiko, das Liquiditätsrisiko, das Bonitäts-
risiko, das Zinsrisiko und das Kursrisiko. Je nach Art des Investments können diese zu Verlusten bis hin zum Totalverlust des einge-
setzten Vermögens führen. Diese Marketingmitteilung darf ohne die vorherige Zustimmung der Zürcher Kantonalbank Österreich AG 
weder elektronisch noch gedruckt vervielfältigt noch sonst in einer anderen Form verwendet werden. 
Zuständige Behörde: Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien.

Dieses Papier und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der 
Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäß umfasst 
„US Person“ jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige 
Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S.

Zusätzliche Informationen gemäß Mediengesetz:
Herausgeber, Medieninhaber und Redaktion: Zürcher Kantonalbank Österreich AG, Getreidegasse 10, 5020 Salzburg.
Sitz der Gesellschaft: Salzburg.
Vorstand: Hermann Wonnebauer (Vorsitzender), Christian Nemeth, Michael Walterspiel.
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Christoph Weber.
Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates: Adrian Kohler (Stellvertreter des Vorsitzenden), Dr. Stephan Hutter, Matthias Franz Stöckli,
Ankie Brummans, Johanna Wieser.
Direkte Gesellschafterin: Zürcher Kantonalbank (100 %), selbständige Anstalt des Kantons Zürich.
Unternehmensgegenstand: Kreditinstitut gemäß BWG.
Erklärung über die grundlegende Ausrichtung des Newsletters:
Informationen über allgemeine Themen im Zusammenhang mit der Vermögensanlage, insbesondere Vermögensverwaltung, 
Wertpapiere und Kapitalmärkte.


