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Kurz & klar 

 Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zu Ihrer Eindämmung führen weltweit zur 
schwersten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg.  

 Die Erholung ist von hoher Unsicherheit geprägt und wird sich über mehrere Jahre 
hinziehen und je nach Branche sehr unterschiedlich verlaufen. 

 Mit strukturellen Veränderungen und der Verstärkung von Megatrends hinterlässt die 
Corona-Krise langfristige Spuren in vielen Wirtschaftsbereichen. 

 Die Steigerung der Resilienz von Wertschöpfungsketten und Konsumentscheidungen 
bei erhöhter Risikoaversion sind neue längerfristige Treiber. Die Trends zur Digitali-
sierung und zu einer stärkeren Ausrichtung auf Nachhaltigkeit werden verstärkt. 

 Während im Sektor Mobilität die Luft- und Schifffahrt mittelfristig eher zu den Verlie-
rern dieser Entwicklung gehören, ergeben sich vor allem im Gesundheitswesen so-
wie in der Informationstechnologie mehr Chancen als Risiken. 

 

Corona schickt die Weltwirtschaft auf Talfahrt 

Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung haben in vielen Ländern 
der Welt eine schwere Rezession ausgelöst. Die weltweite Wirtschaftsleistung des Jahres 
2020 wird gut 4% niedriger als im Vorjahr ausfallen. Es ist die größte Wirtschaftskrise seit 
dem Zweiten Weltkrieg. Gründe für den Einbruch sind zunächst angebotsseitig die Unter-

brechung der globalen Lieferketten und damit einhergehende Produktionsstopps in der 
Industrie sowie infektionsschutzbedinge Verkaufsstopps im Handel und bei Dienstleistun-
gen. Aber auch die Nachfrage wurde in der zweiten Phase der Krise deutlich gebremst, da 
die Unsicherheit über die künftige Arbeitsplatz- und Einkommenssituation zu einer Kon-
sum- und Investitionszurückhaltung geführt hat. Wir gehen davon aus, dass bis auf weite-

res nicht von einer umfassenden Versorgung mit einem Impfstoff auszugehen ist und da-
her die Infektionsschutzmaßnahmen weiterhin auf der Wirtschaft lasten werden, wenn 
auch in geringerem Ausmaß als zum Höhepunkt der Lockdowns im April. Dies bremst wei-
terhin sowohl die Nachfrage (Vorsichtssparen) als auch das wirtschaftliche Angebot (bspw. 
geringere Kapazitäten in Restaurants etc.). 

Corona-Einbruch ist kurz  
BIP-Wachstumsraten in % z. Vj., Prognosen BayernLB Research

 

Quelle: BayernLB Research 

Als Reaktion auf die Krise wurden in vielen Regionen geld- und fiskalpolitische Maßnah-
men in bisher ungekanntem Ausmaß beschlossen. Um einen Anstieg der Finanzierungs-

konditionen zu vermeiden, werden die Zentralbanken ihre ultra-lockere Geldpolitik noch 
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über den gesamten mittelfristigen Prognosezeitraum fortsetzen. Die EZB wird über Jahre 
Negativzinsen festschreiben und ihre Bilanz über Offenmarktgeschäfte und Anleihekäufe 
auf sehr hohem Niveau halten. Und auch die Regierungen rund um den Globus haben die 
Schleusen geöffnet und treten dem konjunkturellen Abschwung mit umfangreichen fiskal-

politischen Stimulierungsmaßnahmen entgegen. Die Konjunktur dürfte damit nach dem 
starken wirtschaftlichen Einbruch, der in den Industrieländern im zweiten Quartal 2020 
seinen Tiefpunkt erreicht haben sollte, zunächst einen Aufholeffekt mit überdurchschnittli-
chen Quartalswachstumsraten zeigen. Eine unmittelbare Rückkehr auf das Vorkrisenni-
veau ist allerdings nicht zu erwarten. Dies wird vielmehr bis zum Jahr 2023 dauern. Wir 

gehen in unserem Basis-Szenario von einer zweiten Infektionswelle, jedoch keiner zweiten 
Lockdown-Welle aus. Aufgrund der großen Unsicherheit über die Weiterentwicklung der 
Pandemie und die Reaktionen auf den beispiellosen Wirtschaftseinbruch und die Stüt-
zungsmaßnahmen bleibt der Konjunkturausblick von großer Unsicherheit geprägt. 

...Aufholen dauert aber sehr lange 
BayernLB Prognose: Reales BIP, Level, 2019=100 

 Selbst mit geldpolitischer Unterstützung 
EZB Einlagesatz und Fed Leitzins in %, ab 2019: Prognose 

 

Quelle: BEA, Eurostat, BayernLB Research  Quelle: EZB, Fed, BayernLB Research 

 

In „normalen“ Rezessionen kurbeln geld- und fiskalpolitische Stimuli die private Nachfrage 

wieder an bzw. ersetzen sie durch Staatsausgaben und verringern damit eine Unterauslas-
tung der unveränderten Kapazitäten. In der aktuellen Lage wird durch die oben genannten 
Restriktionen aber das Angebot (die Kapazitäten) reduziert. Zudem wird eine Stimulierung 
der privaten Nachfrage durch die anhaltende Unsicherheit bei Konsumenten und Unter-
nehmen gebremst. Die derzeitige Divergenz zwischen taumelnder Realwirtschaft und ge-

stützten Finanzmärkten (Finanzzyklus) wirft die Frage nach den mittelfristigen Folgen die-
ser Politik für Konjunktur und Märkte auf. Daneben zeichnen sich auch zahlreiche gesell-
schaftliche und politische Folgekosten ab, die mittelfristig Marktrelevanz erlangen können. 

Mittelfristige Wirkungskanäle der Corona-Krise auf die Wirtschaft 

 Erstens ändern die Wirtschaftsakteure zumindest teilweise ihr Verhalten. Grund-

sätzlich ist auch nach dem Ende der akuten Krise von einem erhöhten Bedürfnis nach 
mehr Sicherheit auszugehen, worunter beispielsweise die Lohnforderungen und die 
Gründungsaktivität leiden dürften. Eine höhere Sparneigung als Ausdruck von Vorsicht 

bremst zudem die wirtschaftliche Erholung durch einen geringeren Konsum. Bei den 
Unternehmen schlägt sich diese Entwicklung in einer Re-Regionalisierung und Diversi-
fizierung der Lieferketten und einer erhöhten Lagerhaltung nieder.  

 Zweitens wirken die in der Krise aufgelaufenen höheren staatlichen und privaten Schul-
den unweigerlich über eine geringere Investitionsbereitschaft (oder auch Investitions-
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fähigkeit) auf das Wirtschaftswachstum, die Inflation und letztlich auf Geldpolitik und Fi-
nanzmärkte.  

 Drittens dürfte die Krise das Wachstumspotenzial zumindest mittelfristig verringern. 

Dieses hängt von den Faktoren Arbeit, Kapital und technologischem Fortschritt ab. 

Zwar wurde in der Corona-Krise nicht, wie beispielsweise bei einer Naturkatastrophe, 
physisches Kapital zerstört. Eine hohe Arbeitslosigkeit über einen längeren Zeitraum 
sowie der Ausfall von Schul- und Weiterbildung verringern aber tendenziell das Human-
kapital der Gesellschaft. Auch würde eine möglicherweise sinkende Frauenerwerbsquo-
te als Reaktion auf die Erfahrungen bei der Kinderbetreuung in der Krise das Wachs-

tumspotenzial empfindlich treffen. Die hohen Schulden dürften das Wachstumspotenzial 
durch ausbleibende Investitionen in die Zukunft ebenso senken wie hinausgezögerte 
Insolvenzen, durch die Kapital in eigentlich nicht profitablen Unternehmen gebunden 
wird.  

 Und viertens hat die Corona-Krise eine Verteilungskomponente. Die anhaltenden 

Social Distancing-Maßnahmen treffen vor allem Beschäftigte mit niedrigeren Einkom-
men (bspw. aus dem Dienstleistungssektor). Hierdurch steigt potenziell die Ungleichheit 
mit möglichen Folgen auf politischer Bühne. Gleichzeitig liegt in der Corona-Krise die 
Chance, dass die Löhne in bislang schlecht bezahlten, aber systemrelevanten Tätigkei-
ten steigen, was die Ungleichheit reduzieren würde. 

Beim Inflationsausblick gibt es gute Gründe für und gegen einen mittelfristig höheren 
Preisdruck durch Corona. Insbesondere ein geringeres Angebot (durch infektionsschutz-
bedingt geringere Kapazitäten und/oder Insolvenzen von Unternehmen) spricht für einen 
tendenziell höheren Preisdruck. Auch die Re-Regionalisierung von Lieferketten erhöht die 

Produktionskosten, wie auch eine der Vorsicht geschuldete höhere Lagerhaltung. Auch die 
stark erhöhte Geldmenge und höhere Schulden bedeuten per se die Gefahr von steigen-
dem Inflationsdruck (während ein Schuldenabbau in der Zukunft inflationsreduzierende 
Tendenzen nach sich ziehen würde). Dem gegenüber steht allerdings, dass die Nachfrage 
unserer Einschätzung nach auch mittelfristig schwach bleiben wird. Gleichzeitig hat die 

Krise zwar Kapital (physisch, wie auch Humankapital) temporär stillgelegt aber wohl kaum 
langfristig vernichtet, womit die Kapazitäten der Wirtschaft auch bei erhöhtem Nachfrage-
wachstum auf längere Zeit unterausgelastet bleiben dürften. Der Faktor einer schwachen 
Nachfrage dominiert unserer Einschätzung nach in der mittleren Frist, womit der Preis-
druck in den kommenden Jahren eher gedämpft ausfallen sollte. Hinzu kommt, dass die 

gestiegene Arbeitslosigkeit die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer verringert, weshalb 
der Lohndruck eher gedämpft ausfallen dürfte. 

Angesichts der dramatisch steigenden Verschuldung in der Krise, sowohl im privaten als 

auch im öffentlichen Bereich, stellt sich insbesondere die Frage nach der Tragfähigkeit 
dieser Schulden. Die Finanzierungskonditionen der Länder und Unternehmen geraten in 
Gefahr. Implizit steigt, trotz ultragünstiger Finanzierungsbedingungen durch die Zentral-
banken, das Risiko von Schuldenschnitten. Schlimmstenfalls werden durch die ultraexpan-
sive Geldpolitik Insolvenzen „verschleppt“, worunter mittelfristig die Produktivität leidet und 

Risiken im Bankensystem entstehen. Gelöst werden kann das Schuldenproblem der öffent-
lichen Hand möglicherweise nur durch eine stärkere europäische Vergemeinschaftung und 
Stärkung der EU. Der EU-Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Mrd. Euro, von denen 390 
Mrd. Euro als Transfers an betroffene Länder vergeben werden, ist ein Schritt in diese 
Richtung. Damit eröffnen sich durch die Corona-Krise Chancen auf eine Weiterentwicklung 

der Europäischen Union. Ein nicht verzichtbarer Baustein zur Bewältigung der hohen 
Schuldenstände ist allerdings die expansive Geldpolitik, die die Finanzierungskonditionen 
günstig hält. Je länger diese dauert, desto höher steigt allerdings die Wahrscheinlichkeit 
von Asset-Blasen und Währungsschwankungen. Um längerfristig die Gefahr von Finanz-
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krisen zu reduzieren dürften nicht nur in der EU, sondern auch in den USA und anderen 
Region sowohl Staaten als auch der Privatsektor nicht umhinkommen, ihre Bilanzen mittel-
fristig durch Konsolidierungsmaßnahmen wieder auf eine solidere Basis zu stellen. 

Branchen unterschiedlich stark betroffen 

Die durch das Coronavirus ausgelösten wirtschaftlichen Verwerfungen treffen die Bran-
chen kurzfristig unterschiedlich stark. Die Konsumeinschränkungen im Zuge der weltweiten 
Lockdowns zu Beginn des zweiten Quartals, die fast überall mit Ausgangs- und Reisebe-
schränkungen einhergingen, führten zu massiven Einbrüchen etwa im stationären Einzel-

handel, im Luftverkehr und Tourismus, in der Gastronomie sowie im Kunst- und Unterhal-
tungsbereich. So blieben 95% der Maschinen europäischer Luftfahrtunternehmen am 
Boden, die Züge der Deutschen Bahn waren nur zu 10% besetzt, während Theater, Muse-
en, Restaurants und Geschäfte zeitweilig ganz geschlossen wurden. Diese Branchen er-
lebten nie dagewesene Einschränkungen und erfahren neue, strukturelle Umbrüche, die 

sie in Zukunft stark verändern werden. 

Kaum oder überhaupt nicht von der weltweiten Pandemie betroffen zeigten sich hingegen 
Telekommunikationsdienstleistungen, während die Nachfrage nach Verbrauchsgütern und 

Lebensmitteln, ebenso wie im Gesundheitswesen sogar temporär anstieg. 

Branchen sind in der Corona-Krise kurzfristig unterschiedlich stark betroffen 
Ausmaß des kurzfristigen Einbruchs in der Corona-Krise und erwartete Dauer der Erholung 

 

Quelle: BayernLB Research 

Eine relativ schnelle Erholung auf das Vorkrisenniveau ist nach einem kurzfristigen Ein-
bruch in den Branchen Informationstechnologie, Elektrotechnik oder etwa in der Logistik zu 
erwarten. Die Nachfrage nach den angebotenen Produkten und Dienstleistungen ging 
während der Krise weniger stark zurück als in anderen Sektoren und es zeigen sich seit 
der Aufhebung der Beschränkungen bereits klare Erholungsbewegungen. In der Automo-

bilindustrie oder der europäischen Stahlindustrie hingegen werden die ohnehin schon vor-
handenen strukturellen Herausforderungen durch die Krise verstärkt und neue Weichen-
stellungen müssen unter erschwerten Bedingungen auf den Weg gebracht werden. Im 
Maschinenbau oder in der Bauindustrie wird die Investitionszurückhaltung seitens der Auf-
traggeber angesichts der hohen globalen Unsicherheit noch länger andauern, sodass auch 

die Erholung der Auftragslage vergleichsweise langsamer einsetzen wird. Im Maschinen-
bau bleiben, auch nach einer erfolgreichen Eindämmung des Virus, sowohl der Handels-
konflikt als auch der Brexit – beide sind mit der Corona-Krise zunächst etwas in den Hin-
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tergrund der politischen Debatten geraten – präsent, ebenso wie der strukturelle Wandel in 
der Automobilindustrie. 

Strukturelle Veränderungen und die Bedeutung von Megatrends  

Die Corona-Krise hat in einigen Bereichen Konsum- und Nachfrageveränderungen ausge-
löst, die sich längerfristig auf die verschiedenen Wirtschaftszweige auswirken. Auch die 
höhere Resilienz von Wertschöpfungsketten und Produktion sollte dauerhafte Auswirkun-
gen auf die Wirtschaft haben. Und schließlich akzentuiert die Krise bereits bestehende 
Trends. Dazu gehören der Megatrend Digitalisierung ebenso wie verstärkte politische bzw. 

regulatorische Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen – man denke nur an den Gesund-
heitssektor – sowie die Bedeutung der Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Insgesamt 
gehen aus der Corona-Krise fünf große Trends hervor, die strukturelle Auswirkungen und 
Umbrüche in unterschiedlichen Branchen haben werden. Diese werden im Folgenden ana-
lysiert. 

Strukturell bleiben fünf Trends für die Auswirkungen auf Branchen bestimmend 
 

 

Quelle: BayernLB Research 

 

Nachhaltige Nachfrage- und Konsumveränderungen 

Das Coronavirus führte zu plötzlichen Veränderungen im Verbraucherverhalten und in 
Geschäftsabläufen. Produktion und Konsum wurden in der Zeit der strikten Lockdown-
Phasen teilweise stark eingeschränkt. Die nach den Lockerungsmaßnahmen weiter gel-

tenden bzw. ausgeweiteten Hygienevorschriften begrenzen den individuellen Handlungs-
spielraum, und eine Rückkehr zu einem Nachfrage- und Konsumverhalten wie vor dem 
Auftreten des Coronavirus wird erschwert. Einige dieser Veränderungen dürften enden, 
wenn nach der Verfügbarkeit eines Impfstoffes die Angst vor Ansteckung sowie der Zwang 
zum Social Distancing allmählich zurückgehen. Andere Verhaltensänderungen werden 

jedoch langfristig zu beobachten sein, wenn in der Krise etwa Waren, Dienstleistungen und 
reale Interaktion erfolgreich durch digitale Angebote ersetzt wurden. Die Umstellung der 
Arbeitswelt auf die verstärkte Nutzung von Online-Kommunikation und Heimarbeit werden 
bleibende Spuren im Flugverkehr und im Pendlerverkehr hinterlassen. Während im Bahn-

verkehr mittelfristig wieder eine Erholung der Auslastungen, spätestens mit einem Impf-

stoff, zu erwarten ist, wird es für die Luftfahrtindustrie zu bleibenden Veränderungen 

kommen. Der Erfolg von Videokonferenzen und Telearbeit in den ersten Krisenmonaten 
wird zumindest einen Teil der Geschäftsreiseaktivität dauerhaft ersetzen und nicht mehr 
auf das Vorkrisenniveau zurückkehren lassen.  
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Das Einkaufen in Geschäften war während der strengen Lockdown-Phase nicht möglich, 
und für Großveranstaltungen gilt dies weiterhin. Online-Angebote konnten sich als attrakti-
ve Alternativen etablieren. Im stationären Einzelhandel verschärft die Corona-Krise den 

strukturellen Trend, dass ein Einkaufserlebnis vor Ort nur in Verbindung mit Online-Handel 

wirtschaftlich funktionieren kann. Für kleinere Wettbewerber ohne eigene Plattformen wird 
die Konsumflaute in diesem Jahr daher Geschäftsaufgaben und Insolvenzen beschleuni-
gen. Große Ketten und Marken werden sich durch Anpassung ihrer Geschäftsmodelle 
durch die Krise retten können und von einer Normalisierung des Konsumverhaltens profi-
tieren. In den Unterhaltungsmedien konnten sich Online-Plattformen für Sportübertragun-

gen, Filme oder Spiele, aber auch Kultur und virtuelles Lernen unter Beweis stellen oder 
neu etablieren. Die Pandemie hinterlässt aber auch eine erhöhte und anhaltende Risiko-
aversion in Bevölkerung und Politik zurück. Der Schutz vor Ansteckung und die gestiegene 
Bedeutung funktionierender Gesundheitssysteme dürfte auch nach der akuten Krise wich-
tig bleiben. Im Gesundheitswesen werden die Nachfrage nach Schutzmaßnahmen und -

ausrüstung bestimmend bleiben. Angebote von Telemedizin in Privatpraxen oder über 
digitale Portale werden verstärkt genutzt und lassen sich schneller durchsetzen. Diese 
plötzliche Fokussierung auf das digitale Leben beim Arbeiten und Konsumieren stärkte die 
Nachfrage nach Technologie und Telekommunikation wohl nicht nur kurzfristig.  

Höhere Resilienz von Wertschöpfungsketten und Produktion 

Die Resilienz und Flexibilität globaler Lieferketten und Produktionsprozesse in einem glo-
balen Krisenfall ist mit der Corona-Pandemie in den Fokus gerückt. Schon mit Beginn der 
Krise wurden die Risiken knapp getakteter, globaler Lieferketten offengelegt, als zur Ein-
dämmung der ersten Coronavirus-Fälle im chinesischen Wuhan die dortige Produktion 

unterbrochen wurde und sich Lieferungen an weltweite Abnehmer verzögerten. In der Fol-
ge kam der grenzüberschreitende Warenhandel mancherorts aufgrund von Grenzschlie-
ßungen fast vollständig zum Erliegen. Besonders besorgniserregend schien im Zeichen 
der sich ausbreitenden Pandemie, dass die Grundstoffe wichtiger Arzneimittel fast aus-
schließlich aus Indien und China stammten und kurzfristig nicht ersetzt werden konnten. 

Beim Versuch, Abhängigkeiten von einer einzigen Bezugsquelle aufzulösen und eine fle-
xible und anpassungsfähige Lieferkette zu gewährleisten, werden sich Unternehmen in 
Europa stärker auch auf eine regionale Produktion verlassen und der Lagerhaltung im Ver-

gleich zur Just-In-Time-Produktion höhere Gewichtung beimessen. Allein aus Kostengrün-
den wird es aber keine vollständige Abkehr von globalen Wertschöpfungsketten hin zu 
einer vollständigen Regionalisierung geben. Da Mitarbeitern der Schutz vor Infektionen am 
besten gewährt werden kann, wenn sie nicht zwangsläufig am Arbeitsplatz anwesend sein 
müssen, kann eine Automatisierung der Produktionsprozesse aber nicht nur deren Ver-

lässlichkeit im Krisenfall stärken, sondern auch Personalkosten reduzieren.  

Durch die Erhöhung der Resilienz in den Produktions- und Distributionsprozessen könnten 
in Europa mit politischer Unterstützung neue flexible Produktionsprozesse als Versor-

gungsreserve aufgestellt werden, um bei Importschwierigkeiten schnell zur Verfügung zu 
stehen. Spezialisten aus den Branchen Logistik, Telekommunikation, Technologie oder 
dem Maschinenbau werden diese neuen, flexibleren Prozesse unterstützen und umsetzen 
und die Automatisierung in Industrie, Einzelhandel und Gesundheitswesen mitgestalten. 
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Beschleunigung des Digitalisierungstrends 

Sowohl die Stärkung des Online-Konsums als auch die weitere Automatisierung von Pro-
duktionsprozessen sind Teil des digitalen Strukturwandels, der durch die Corona-Pande-
mie einen signifikanten Schub erfährt. Die Krise hat den Bedarf und die Vorteile der Digita-

lisierung offengelegt. Investitionen in allen Branchen werden den Ausbau von digitalen 
Technologien und entsprechender Infrastruktur mit verstärktem Fokus vorantreiben. Ge-
schäftsmodelle werden noch stärker auf Automatisierung und die Nutzung von Daten aus-
gerichtet werden. Ebenso werden die digitalen Fähigkeiten von Arbeitnehmern kontinuier-
lich gestärkt werden. Nachdem sich Bürotätigkeiten in Telearbeit und Home Office 

erfolgreich waren, wird die Flexibilisierung von Arbeitsplätzen abseits von Unternehmens-
standorten (New Work) beschleunigt. Auch die Freizeitgestaltung verlagerte sich während 
der Pandemie noch stärker aufs Digitale. Online-Angebote wie E-Commerce, Home-
Entertainment und Videotelefonie konnten Kundenkreise ausdehnen, während Fitnessstu-
dios und Theater Angebote erstmals digital aufsetzten. Vor allem die Nachfrage nach Te-

lemedizin und digitalem Unterricht (E-Learning) wird weiter steigen. Die durch die Pande-
mie verschärfte Digitalisierung des Lebens verschärft auch den Konflikt zwischen der 
Wahrung von Privatsphäre und Datenschutz, nicht zuletzt seit Mobiltelefon-Apps einen 
wichtigen Beitrag leisten sollen, um die Virusverbreitung einzudämmen. 

Zu den Profiteuren des beschleunigten Digitalisierungstrends und dem Vormarsch des 
smarten Lebens in vielen Bereichen zählen Unternehmen aus der Telekommunikation, 

der Informationstechnologie und der Elektrotechnik, die Hard- und Software sowie die 
digitale Infrastruktur zur Verfügung stellen. Auch Dienstleister in der Logistik werden die 

Umstellung auf den Online-Konsum und die Automatisierung von Lieferketten und Produk-
tionsprozessen mit neuem digitalem Knowhow unterstützen. Im Anlagen- und Maschi-

nenbau oder bei Automobilzulieferern ist die Umstellung auf eine digital gesteuerte Pro-

duktion bereits zunehmend Realität. Für die Zukunftsfähigkeit einzelner Wettbewerber 
werden der Aufbau und die Entwicklung von Softwaredienstleistungen eine wichtige Kom-
ponente darstellen, um den digitalen Strukturwandel in den Abnehmerindustrien, etwa in 
der Automobilindustrie zu begleiten. 

Erhöhte politische Intervention 

Bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Pandemie zeigte sich die gestiegene staatliche 

Einflussnahme auf das Wirtschaftsgeschehen. Die strengen behördlichen Vorgaben zur 
Eindämmung der Ansteckungen führten zu unmittelbaren Produktions- und Konsumein-
schränkungen. Gleichzeitig versuchten Regierungen gezielt mit kurzfristigen Hilfsmaßnah-
men und längerfristigen Konjunkturprogrammen, die negativen wirtschaftlichen Effekte der 
Pandemie auszugleichen und aufzufangen. Die dramatische Lage einzelner Unternehmen, 

etwa in der Luftfahrtindustrie, aber auch die Sicherung von nationalem Know-How in der 
Impfstoffentwicklung, resultierte in einem Anstieg von Staatsbeteiligungen. 

Auch langfristig wird das öffentliche Interesse an einer funktionierenden Gesundheitsver-

sorgung hoch bleiben und Regierungen werden eine größere Rolle zum Schutz der Bürger 
übernehmen. Im Gesundheitswesen sowie in der Pharmaindustrie werden die staatliche 

Aufsicht und regulatorische Vorgaben als Reaktion auf die Engpässe bei der Versorgung 
mit wichtigen Gütern in den ersten Krisenwochen gestärkt. Der Kostendruck und der Trend 
zu Privatisierungen im Krankenhauswesen und bei Pflegeeinrichtungen dürfte eher schwä-

cher werden. 

Regierungen versuchen darüber hinaus mit umfangreichen fiskalischen Unterstützungs-
programmen, gezielt Investitionsanreize bei Unternehmen und Branchen zu setzen, um die 
Digitalisierung und den Klimaschutz voranzutreiben. So zeichnet sich in Europa ein poli-
tisch vorangetriebener Ausbau des Schienenverkehrs zum Ersatz von Kurzstrecken im 
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Flugverkehr bereits ab. Die Automobilindustrie wird in der Krise von der Bundesregie-

rung lediglich mit einer Prämie für Elektro-Autos unterstützt.  

Stärkere Ausrichtung auf ESG- und Nachhaltigkeitsziele 

Nicht zuletzt durch die verstärkte politische Intervention im Zuge der Corona-Krise erhalten 
die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowohl national als auch auf europäischer 
Ebene zusätzliche Dynamik. Die zur Überwindung der Krise aufgelegten Konjunkturpro-
gramme schaffen Anreize für Investitionen in den Klimaschutz oder klimafreundliche Tech-
nologien. So sehen der zur Überwindung der Corona-Krise von den Staats- und Regie-

rungschefs der EU vereinbarte 750 Mrd. Euro schwere Wiederaufbaufonds und der neue 
siebenjährige EU-Haushalt (2021-27: 1.050 Mrd. Euro) eine Unterstützung der Ziele des 
europäischen Green Deals vor. Rund 30% der Mittel sollen zur Umsetzung der Klimaziele 
eingesetzt werden: Unterstützungsmaßnahmen sollen den Verkauf von Elektrofahrzeugen 
stärken, die Energieeffizienz von Haushalten verbessern, erneuerbare Energien fördern 

und die Entwicklung grünen Wasserstoffs umfassen. Auch das Zukunftspaket der Bundes-
regierung fördert Elektrofahrzeuge und Ladekapazitäten, die Wasserstofftechnologie, den 
öffentlichen Nahverkehr und energieeffiziente Gebäude. Die französische Regierung ver-
langt von der Fluggesellschaft Air France-KLM als Bedingung für die 8 Mrd. Euro Kredithil-
fen eine schnellere Erreichung der Emissionsziele. Im besten Falle könnten die Corona-

Pandemie und die aufgelegten Konjunkturprogramme zur Überwindung der Krise in einer 
Vorverlagerung von Investitionsprogrammen zur Erreichung der Klimaziele resultieren.  

Der weitere Ausbau der Erneuerbaren Energien bleibt auch langfristig der Schlüssel, um 

klimafreundliche Prozesse, etwa mit „grünem“ Wasserstoff, und die Elektromobilität erfolg-
reich etablieren zu können. Politische Weichenstellungen zur Dekarbonisierung von Indust-
rieprozessen, etwa in der Stahl- oder Zementherstellung, werden die zukunftsfähigen 

Unternehmen der Branchen mit höherer Investitionssicherheit beim Weg aus der Krise 
unterstützen können. Unternehmen aus Informationstechnologie und Elektrotechnik 

können die Nachhaltigkeitsziele in anderen Bereichen unterstützen durch die Entwicklung 
und Zurverfügungstellung von ressourcenschonenden und intelligenten Systemen und 
Technologien. 

Langfristige Auswirkungen nach Wirtschaftssektoren 

Im Folgenden werden die längerfristigen (strukturellen) Auswirkungen der Corona-Pande-
mie für die jeweiligen Branchen dargestellt: 

Mobilität: Rückkehr mit unterschiedlichem Tempo 

Weltweite Reisebeschränkungen, Social Distancing-Maßnahmen und Lockdowns zu Be-
ginn der Corona-Krise brachten die Mobilität von Personen und Gütern in vielen Teilen der 
Welt zum Erliegen. Seit Umsetzung der Lockerungsmaßnahme kehren der Auto- und 
Bahnverkehr sowie Logistik wieder zurück. Von einer Normalisierung auf Vorkrisenniveaus 
weit entfernt sind hingegen die Luftfahrt und die touristische Schifffahrt. 

Die Luftfahrt ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie bereits kurzfristig ein großer Verlie-

rer, und auch langfristig wird es bleibende Veränderungen in der Branche geben (dazu 
auch Luftverkehr: Corona-Bruchlandung). Die Flugleistung im Passagierverkehr kam auf-

grund der weltweiten Reisebeschränkungen im Mai (-90% des Vorjahresmonats) fast ganz 
zum Erliegen. Aktuell geht die Internationale Luftverkehrsvereinigung IATA für 2020 insge-
samt von einem Minus von rund 55% aus. Auch wenn der Flugverkehr dafür bekannt ist, 
dass er nach Krisen wie Terroranschlägen oder Rezessionen wieder auch den Wachs-
tumspfad zurückkehrt, verzögern die hohen Infektionszahlen weltweit insbesondere eine 

Wiederaufnahme von interkontinentalen Passagierflügen. Frühestens Mitte 2021 erwartet 
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die australische Airline Quantas ein Volumen im Langstreckenverkehr, das den Einsatz 
von Großraumjets rechtfertigen würde. Der Vertrauensverlust und die anhaltende Sorge 
vor Ansteckung werden die Erholung des Flugverkehrs auch nach Aufhebung der Reise-
beschränkungen verzögern. Eine Erholung auf Vorkrisenniveau ist frühestens 2023 zu 

erwarten. Die erfolgreiche Umsetzung von Telearbeit und Online-Konferenzen, Reisekos-
teneinsparungen und nicht zuletzt auch ein in der Krise zu beobachtendes höheres Um-
weltbewusstsein vieler Menschen und Unternehmen werden bei Geschäftsreisen die 
Rückkehr zu den vorherigen Passagierzahlen langfristig verhindern. Dennoch ist nach 
einer Impfstoffverfügbarkeit und der Abnahme von Social Distancing-Maßnahmen wieder 

mit einer Rückkehr des Vertrauens und einer Normalisierung des touristischen und priva-
ten Passagierverkehrs zu rechnen, getrieben insbesondere von einer wachsenden Mobili-
tät in den Schwellenländern. 

Mit Staatsbeteiligungen und Hilfskrediten haben Regierungen weltweit bereits nationale 

Fluggesellschaften in dieser schwierigen Lage unterstützt. Nach dem Anstieg staatlicher 
Unterstützung für die Unternehmen wird auch die politische Einflussnahme und Regulie-
rung zunächst steigen. So sind die Finanzhilfen der niederländischen und der französi-
schen Regierung für die Fluggesellschaft KLM-Air France an eine Reduktion von Treib-
hausgasemissionen und eine Umstellung auf CO2-arme Treibstoffe geknüpft. Nationale 

Kurzstreckenflüge müssen aufgegeben werden, wenn die Strecke durch Zugverbindungen 
innerhalb von 2,5 Stunden ersetzt werden können. Langfristig ist von einer Konsolidierung 
in der Branche auszugehen, denn nicht alle Fluggesellschaften können von Nationalstaa-
ten gestützt werden. 

Auch Flughäfen und Flugzeughersteller sind von der Corona-Krise betroffen. Während der 
Auftragsbestand der Flugzeugbauer durch rückläufige Bestellungen der Airlines langfristig 
schmelzen wird, können diese von den langen Vorlaufzeiten bei der Produktion und finan-
ziellen Polstern profitieren. Der Druck auf Flughäfen in Europa ist umso größer, denn auch 

mit Wiedereröffnung des Reiseverkehrs werden Hygienemaßnahmen und der Vertrauens-
verlust die Auslastung niedrig halten und zu höheren Kosten führen. Große Hubs werden 
überleben, während für kleine regionale Flughäfen der Verlust von Gebühren der Airlines 
und Einnahmen aus Gastronomie und Einzelhandel nicht zu verkraften ist. 

Die Automobilindustrie sieht sich kurzfristig ebenfalls von massiven Einbrüchen in der 

Corona-Krise ausgesetzt. Zunächst waren es die unterbrochenen Lieferketten und der 
Konsumeinbruch in China, die die Lage bereits im ersten Quartal des Jahres eintrübten. 
Für die global aufgestellten Autohersteller sind es aber nicht in erster Linie die weltweiten 

Werksschließungen, Konsumbeschränkungen und Social Distancing-Maßnahmen, son-
dern der Einbruch der Nachfrage nach Automobilen ausgelöst durch die Zukunftsunsicher-
heit und die Arbeitsplatzsorgen der Konsumenten. Die Erholung in den kommenden Jahren 
wird schleppend verlaufen und mit einer Kaufzurückhaltung ist für mindestens zwei Jahre 
zu rechnen. Für das Jahr 2020 erwartet IHS Markit einen Rückgang der Absatzzahlen von 

weltweit 21% (China -12,5%; USA -22%, Europa -24,5%). Danach werden sich die Auto-
mobilmärkte weltweit erholen, aber das Absatzniveau von 2019 dürfte frühestens 2024 
wieder erreicht werden. 

Die Corona-Krise fällt zudem in die Zeit eines massiven Umbruchs in der Autoindustrie. 

Langfristig sind es die strukturellen Trends wie Autonomes Fahren, Vernetzung, E-Mobilität 
und Mobilitätskonzepte, die die Branche vor Herausforderungen stellen und zu fundamen-
talen Veränderungen führen. Diese treffen in der Krise auf verschärfte Bedingungen sowie 
nochmals verstärkte Forderungen nach Klimaschutz und reduzierten Emissionen. So fo-
kussiert sich die im deutschen Zukunftspaket beschlossene Kaufprämie alleine auf Elektro-

fahrzeuge (inkl. Plug-In-Hybride). Deutsche Autohersteller können daher mit aktuellen Mo-
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dellen nur in geringem Umfang von diesem Paket profitieren. Die Corona-Krise beschleu-
nigt neben dem Umstieg auf E-Mobilität auch die Digitalisierung in der Automobilindustrie, 
die große Investitionen erfordert, die die Autobauer nur noch bedingt alleine stemmen kön-
nen. Der Einstieg großer Technologieunternehmen als Konkurrenten oder Partner wird 

daher wahrscheinlicher und dürfte die Wettbewerbsstruktur langfristig nachhaltig verän-
dern. 

Neben Technologieunternehmen bietet diese Entwicklung auch der Zulieferindustrie die 

Möglichkeit in den Wachstumsmarkt der Fahrzeugsoftware und Mobilitätsdienste einstei-

gen. Letztlich werden von all diesen Entwicklungen vor allem Zulieferunternehmen profitie-
ren, die in wichtigen Segmenten innovative Lösungen liefern können. Lieferanten her-
kömmlicher und standardisierten Produkte, deren Absatzmärkte sich stärker in Schwellen-
länder verlagern, sowie für kleine und mittelgroße Unternehmen, erhöhen sich der Preis-
druck und der Konsolidierungsdruck nochmals in der aktuellen Krise. 

Wie der Flugverkehr verlor auch der Bahnverkehr in Europa kurzfristig stark, als Reisebe-

schränkungen und der Umzug ins Home Office das Passagieraufkommen in Fern- und 
Nahverkehrszügen reduzierten. Aufgrund ihrer Systemrelevanz und auf Wunsch des Staa-

tes hin, musst die Bahn ihr Angebot – wenn auch in reduziertem Umfang – aufrechterhal-
ten, mit entsprechend negativen Folgen für die Finanzlage. Spätestens nach einer Impf-
stoffverfügbarkeit sollten die Fahrgastzahlen im Schienenverkehr wieder auf Vorkrisenzah-
len zurückkehren. Zwar wird der Pendlerverkehr durch die stärkere Nutzung von Home 
Office abnehmen, der auch politische gewünschte Ersatz von Kurzstreckenflügen durch die 

Schiene könnte aber gegenläufig wirken. Die Bundesregierung erhöhte jüngst das Eigen-
kapital der Deutschen Bahn, um das Unternehmen einerseits in der Corona-Krise zu stüt-
zen, aber auch um künftige Investitionen in den Klimaschutz über den Ausbau des Schie-
nennetzes und Bahnverkehrs in Deutschland zu forcieren. Eine Verdoppelung der Fahr-
gäste im Personenverkehr bis 2030 und ein Anstieg des Güterverkehrs um 25% sind die 

Ziele des jüngst vom Bundesverkehrsministerium vorgestellten Masterplan Schienenver-
kehr. Der Schienenpakt soll mittelfristig die Schiene stärken und den Bahnverkehr leis-
tungsstärker, zuverlässiger und klimaschonender machen. 

Kurz- wie mittelfristig geht die Schifffahrt aus der Corona-Krise als Verlierer hervor. Der 

Wachstumstrend bei Schiffsreisen ist beendet. Zu dramatisch dürften die teilweise hohen 
Infektionszahlen auf Kreuzfahrtschiffen und die Irrfahrten ohne die Möglichkeit auf Heim-
kehr für die Passagiere in Erinnerung bleiben. Während sich Best-Ager künftig verstärkt 
um ihre Gesundheit an Bord sorgen, dürfte ein höheres Umweltbewusstsein jüngerer Ge-

nerationen die Erholung bei Kreuzfahrten auf Vorkrisenniveaus künftig erschweren. Bereits 
vor der Krise hatte die Containerschifffahrt eine Sättigung erreicht und die durch die Krise 
und Lockdowns getriebenen Nachfrage- und Auftragseinbrüche ließen das Transportvolu-
men weiter einbrechen. Bei der Überprüfung der globalen Lieferketten wird sich der Con-
tainertransport als unflexibel zeigen und tendenziell Marktanteile abgeben. 

Die Unterbrechung der globalen Lieferketten und der plötzliche Auftragseinbruch zu Beginn 
der Krise trafen bereits früh Unternehmen aus der Logistik. Kurzfristig bleibt die Erholung 

abhängig von der Entwicklung einzelner Abnehmerbranchen. Der Online-Konsum und die 
Versorgung des Einzelhandels mit wichtigen Gütern erhöhte die Nachfrage nach Trans-

portkapazitäten sogar in der Lockdown-Phase, während Auftragseinbrüche von der Auto-
mobil- und Zuliefererindustrie belasteten. Der heterogene Transportsektor erhält trotz Un-
wägbarkeiten im internationalen Handel mittelfristig Impulse zur Absicherung von (eher 
regional ausgerichteten) Wertschöpfungsketten. Eher negativ betroffen ist der Handel mit 
Rohstoffen, während der Verteilverkehr vom wachsenden Onlinehandel profitiert. Der Auf-
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bau digitaler Logistik und Mobilitätskonzepte stärkt die Resilienz und die Flexibilität der 
Branche in weiteren Krisenfällen und gegenüber Abnehmern. 

Energie: Erneuerbare profitieren von der Pandemie 

Die Stromnachfrage blieb auch im kurzfristig verschärften Umfeld bei einem Einbruch der 
Industrienachfrage relativ stabil. Zur Überwindung der Corona-Krise werden mit den natio-
nalen und europäischen Konjunkturpaketen auch Klimaschutzziele weiterverfolgt, wovon 
insbesondere Erneuerbare Energien profitieren. Um Europa bis 2050 klimaneutral zu ma-
chen, setzen immer mehr Länder auf die wasserstoff-basierte Sektorkopplung. Der mit 

Grünstrom durch Wasserelektrolyse gewonnene „grüne“ Wasserstoff (H2) kann über den 
Energiesektor hinaus die Dekarbonisierung und damit Nachhaltigkeit in anderen Branchen, 
etwa im Gebäude- und Mobilitätsbereich (durch Brennstoffzellenheizungen oder –fahr-
zeuge) sowie der Industrie stärken. Um die dafür notwendigen Mengen an „grünen“ H2 zu 
erzeugen, ist weltweit ein massiver Ausbau der Erneuerbarer Energien notwendig. Sowohl 

Bayern, die Bundesregierung als auch die EU-Kommission beschlossen jüngst Wasser-
stoffstrategien, die auch bei der Überwindung der Corona-Krise verfolgt werden. Neben 
den Energieversorgungsunternehmen erweitern auch Öl- und Gasunternehmen ihre Ge-
schäftsmodelle zusehends in Richtung Nachhaltigkeit, etwa durch den Einstieg in die 
Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien oder in die Speicherung von Strom. Die 

durch die Corona-Krise forcierte Digitalisierung aller Lebens- und Arbeitsbereiche treibt 
den Stromverbrauch und eröffnet der Energiebranche neue Geschäftsmöglichkeiten. Intel-
ligente Netze (Smart Grids) sowie die intelligente Steuerung elektronischer Geräte aller Art 
ermöglichen, den Kunden Dienstleistungen wie „Energy as a Service“ oder „Contracting“ 
anzubieten. 

Maschinen- und Anlagenbau: Langsame Erholung nach tiefem Einbruch 

Die Corona-Krise trifft den deutschen Maschinenbau kurzfristig hart; 2020 ist ein Einbruch 
der realen Produktion um bis zu 30% möglich (dazu auch Maschinenbau: In schwierigem 

Fahrwasser). Die Erholung der stark exportorientierten und spätzyklischen Branche wird 
nur langsam vonstattengehen. Kurzfristig bleiben Vertrieb und Service, wichtige Elemente 
des Maschinenbaus, durch Abstandsgebote und Einschränkungen bei der Reisefreiheit 
beeinträchtigt. Hinzu kommen verschobene oder komplett abgesagte Messen, ebenfalls 
wichtige Vertriebselemente, die bisher nur teilweise durch ausgeweitete Online-Angebote 

kompensiert werden konnten. Auf mittlere und lange Sicht bleiben der Handelskonflikt, der 
Brexit und vor allem der strukturelle Wandel in der Automobilindustrie belastende Faktoren. 
Die stark exportorientierte Branche ist insbesondere auch von einem Umbau der Wert-
schöpfungsketten weltweit betroffen. 

Die Corona-Krise birgt aber mittelfristig die Chance, dass der (deutsche) Maschinenbau 
seine Spitzenposition im Bereich Digitalisierung und Industrie 4.0 durch Investitionen in 
diesem Bereich weiter ausbauen und von den während der Corona-Krise gestiegenen 
Investitionsbedarf in Automatisierung und Industrie 4.0 profitieren kann. Ein Beispiel hierfür 

ist das additives Fertigungsverfahren (3-D-Druck), das in Zeiten der Corona-Krise u.a. zur 
schnelleren Erzeugung von Teilen und Ersatzteilen für Maschinen oder für die Herstellung 
von Masken bzw. Gesichtsschildern eingesetzt wurde. Anstelle von fertigen Ersatzteilen 
werden Lizenzen zum Druck dieser Teile verkauft. Die Kunden benötigen dann lediglich 
eine (leistungsfähige) Internetverbindung sowie einen 3-D-Drucker. 
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Technologie: Digitalisierungsschub aus der Corona-Krise 

Die IT-Branche ist einer der großen Krisengewinner, da sich der seit langen vorhandene 

Trend zum verstärkten Hardware- und Applikationseinsatz im beruflichen und privaten 
Bereich deutlich beschleunigt hat. Die gesamte Informationstechnologie konnte kurzfris-

tig von der plötzlichen Fokussierung auf die Trends zu Telearbeit und Automatisierung 
profitieren. Seit dem Ausbruch der Pandemie ist der Einsatz von neuen Kommunikations-
mitteln stark gestiegen. Technologie-Unternehmen, die mit Anzeigenschaltungen Gewinne 
erzielen, haben jedoch auch Ertragseinbußen hinzunehmen, denn Kosteneinsparungen in 
anderen Branchen hinterließen ihre Spuren. Mittelfristig begründen die beschleunigten 

Trends zur Digitalisierung und Automatisierung von Unternehmensprozessen (über Home 
Office, Cloud Computing und Internet of Things) sowie die Online-Verlagerung von Medien, 
Events und Konsum im Privatleben den Boom der Branche. Gleichzeitig hält die politische 
Diskussion über die Monopolstellung der Big-Tech Unternehmen aus den USA und der 
Konflikt mit Cyber-Security und Datenschutz an, die bereits durch den Handelskrieg ange-

stoßen wurden und weitere Weichenstellungen in der Branche mitbestimmen werden. 

Als konjunkturrobuste und systemrelevante Branche waren Unternehmen aus der 
Telekommunikation kurzfristig von der Corona-Krise nicht betroffen. Auch zeigten sich bei 

der Infrastruktur für die Telekommunikation keine Kapazitätsengpässe während der Lock-

down-Phasen. Der weitere Breitband-Ausbau (vor allem Glasfaseranschlüsse) wird in Re-
gionen mit bisher niedriger Abdeckung vorangetrieben, um die künftig steigenden Anforde-
rungen beim Datenkonsum, auch für den Ausbau des kommenden Mobilfunknetzstandards 
5G zu erfüllen. Mittelfristig sind hier massive Investitionen zu erwarten. Zwischen 2019 und 
2030 dürfte sich die Zahl der Haushalte mit Breitband in Deutschland auf rund 14 Millionen 

fast vervierfachen. 

Unternehmen aus der Elektrotechnik waren schon früh von der Corona-Krise betroffen, 

als Werksschließungen in China  zu unterbrochenen Lieferketten und Produktionsausfällen 

führten. Die Flexibilisierung der Lieferketten und die Diversifikation der Zulieferer wird in 
der Branche vorangetrieben werden, auch wenn es aus Kosten- und Qualitätsgründen sehr 
schwierig ist die Produktion in China zu ersetzen, das den größten Markt auch auf der Ab-
nehmerseite darstellt. So gaben auf der Umfrage des Branchenverbandes der Elektroin-
dustrie ZVEI im Juni 58% der Teilnehmer an keine strategischen Umstellungen der Liefer-

ketten zu planen. Die Elektrotechnik dürfte  weiterhin hoch konjunktursensitiv bleiben, 
jedoch durch Industrie 4.0 und Automatisierung langfristig neue, von Langfristtrends ge-
triebene, Absatzphantasie erhalten. Im Juni sehen bereits 17% der ZVEI Befragten  eine 
Erholung der Nachfrage und 46% die Talsohle in Deutschland und Europa erreicht. 78% 
erachten die Maßnahmen des deutschen Konjunkturprogrammes zum Ausbau von Breit-

band, 5G und Ladesäulen für positiv. 

Das Segment Medizintechnik stand schon zu Beginn der Pandemie im Fokus, als die 

Nachfrage nach Schutzausrüstung, Beatmungsgeräten und Testkapazitäten plötzlich welt-

weit zur gleichen Zeit bedient werden musste. Branchenfremde Unternehmen stellten kurz-
fristig die Produktion auf medizinische Geräte und Schutzausrüstung um, um die Versor-
gung schnell sicherzustellen oder zu unterstützen. Die Corona-Pandemie hat den Ablauf in 
Krankenhäusern komplett verändert. Um auf exponentiell wachsende Covid-Patienten-
zahlen vorbereitet zu sein, wurden nicht lebensnotwendige OPs abgesagt und die Intensiv-

stationen voll auf die Behandlung von Corona-Patienten ausgerichtet. Dadurch hat sich 
auch die Nachfrage nach Medizintechnik schlagartig verschoben und zu starken Verwer-
fungen geführt, die allerdings mittelfristig wieder reduziert werden dürften. Auf globaler 
Ebene dürfte die öffentliche Hand ihre aufgezeigten Schwachstellen bzgl. der Ausrüstung 
ihrer Gesundheitssysteme sukzessive beseitigen (insbesondere auch in Schwellenlän-

dern), was zu einer steigenden Nachfrage nach Gütern der Medizintechnik führt. Langfris-
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tig bleibt das Potenzial in dieser Branche sehr hoch, denn auch ohne die Pandemie sorgt 
allein die demografische Entwicklung in vielen Gesellschaften (Silver Society) dafür, dass 
der Stellenwert von medizinischer Ausstattung und Versorgung steigt. 

Gesundheitswesen und Pharma: Plötzlich im Fokus 

Unternehmen aus den Sektoren Pharma, Consumer Healthcare und Medizintechnik stell-

ten sich schon zu Beginn der Corona-Krise als kurzfristige Gewinner dar. Die plötzliche 
Nachfrage und das Wettbewerbsrennen um einen wirksamen Impfstoff beflügelten schnell 
die Börsenkurse der gelisteten Unternehmen aus den Branchen. Die gestiegene Sorge um 
die Gesundheit von Menschen im Pandemie-Fall rückte das Gesundheitswesen insge-

samt, wie Krankenhäuser, Medikamentenversorgung und medizinische Ausrüstung aber 
auch Pflegeheime, in den Fokus der Öffentlichkeit. In vielen Ländern wurden Krankenhäu-
ser mit kurzfristigen Hilfsgeldern unterstützt, um sich auf den Anstieg von Intensivpatienten 
vorzubereiten. In Deutschland erhielten Kliniken für jedes zusätzliche zur Verfügung ge-

stellte Intensivbett über das Krankenhausentlastungsgesetz rund 50.000 Euro. Das politi-
sche und öffentliche Interesse an einer funktionierenden Gesundheitsversorgung wird auch 
nach Bewältigung der Corona-Pandemie hoch bleiben, denn ein Wiederauftreten ähnlicher 
Krisen scheint nicht ausgeschlossen. Bei wichtigen Arzneimitteln und Schutzausrüstung 
sollen Engpässe vermieden werden, was die Nachfrage danach hochhält und eine Sicher-

stellung von Produktion oder Lagerhaltung in regionaler Nähe wünschenswert macht. Die 
globalen Lieferketten in der Arzneimittelherstellung werden sich flexibler und resilienter 
aufstellen, inklusive einem teilweisen Aufbau nationaler Produktionskapazitäten. Im Kran-
kenhaussegment wird künftig der Kostendruck etwas abnehmen und die Anforderungen an 
den wirtschaftlichen Betrieb kleiner Kliniken, inklusive Schließungen und Zusammenlegun-

gen, weniger im Fokus stehen. Bereits in ersten Wochen der Pandemie verstärkte sich die 
Nachfrage nach Telemedizin, um eine Ansteckung in Arztpraxen zu vermeiden. Die Wei-
terentwicklung und Umsetzung von Telemedizin sowie die Digitalisierung im Gesundheits-
wesen werden wie auch in anderen Branchen verstärkt vorangetrieben. Besonders schnell 
in Regionen wo Regelungen zur Verwendung persönlicher Daten und Patientendaten-

schutz leicht zu erzielen sind. 

Fazit: Nicht nur Verlierer 

Abgesehen von unterschiedlich starken konjunkturellen Auswirkungen der weltweiten 

Corona-Pandemie, auf die mit geld- und fiskalpolitischer Stimulierung in bisher nicht ge-
kanntem Ausmaß reagiert wurde, zeigen sich in der Krise in vielen Wirtschaftsbereichen 
auch strukturelle Veränderungen. Diese sind etwa in der Veränderung von Konsum- und 
Investitionsentscheidungen sowie in der Anpassung von Produktionsprozessen. Wichtige 
Megatrends, wie die zunehmende Bedeutung der Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit 

in Bevölkerung und Politik, gewinnen mit der Krise, ebenso wie der Trend zur Digitalisie-
rung, nochmals spürbar an Dynamik und akzentuieren den Strukturwandel in vielen Bran-
chen, etwa in der Automobilindustrie. Dabei wird es Gewinner und Verlierer geben. Wäh-
rend im Sektor Mobilität Luft- und Schifffahrt mittelfristig eher zu den Verlierern gehören 
dürften und sich in der Automobilindustrie der auch ohne Corona erforderliche Struktur-

wandel beschleunigen wird, gibt es etwa im Gesundheitswesen und in der Informations-
technologie mittel- und langfristig mehr Chancen als Risiken für erfolgreiche Geschäfts-
modelle.  
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Disclaimer 

Allgemeiner Hinweis: 
Diese Publikation ist lediglich eine unverbindliche Stellungnahme zu den Marktverhältnissen und den an-
gesprochenen Anlageinstrumenten zum Zeitpunkt der Herausgabe der vorliegenden Information am 
29.07.2020 . Die vorliegende Publikation beruht unserer Auffassung nach auf als zuverlässig und genau 
geltenden allgemein zugänglichen Quellen, ohne dass wir jedoch eine Gewähr für die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der herangezogenen Quellen übernehmen können. Dieser Research-Bericht ist eine rein 

ökonomische Analyse, und kein Teil davon ist als Wertpapieranalyse oder Empfehlung zu verste-

hen. Insbesondere sind die dieser Publikation zugrunde liegenden Informationen weder auf ihre Richtigkeit 
noch auf ihre Vollständigkeit (und Aktualität) überprüft worden. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit können wir daher nicht übernehmen. Die vorliegende Veröffentlichung dient ferner lediglich 
einer allgemeinen Information und ersetzt keinesfalls die persönliche anleger- und objektgerechte Bera-
tung. Für weitere zeitnähere Informationen stehen Ihnen die jeweiligen Anlageberater zur Verfügung. 

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Wertpapierhandelsgesetz bzw. MiFID II) dürfen Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen im Zusammenhang mit einer von ihnen erbrachten Finanzportfolioverwaltung oder 
unabhängigen Honorar-Anlageberatung grundsätzlich keine Zuwendungen von Dritten annehmen oder 
behalten. Eine Weitergabe dieser Unterlage an Unternehmen oder Unternehmensteile, die Finanz-

portfolioverwaltung oder unabhängige Honorar-Anlageberatung erbringen, ist daher nur gestattet, 

wenn mit der BayernLB hierfür eine Vergütung vereinbart wurde. 
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