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Zürich, im Januar 2019 

Quartalsbericht 

4. Quartal 2018 

1. Oktober bis 31. Dezember 2018 

Markante Korrektur 

Wachstumsdynamik. Noch sind die Wirtschaftsaus-

sichten positiv und eine Rezession kann abgewendet 

werden. Mitentscheidend ist dabei letztendlich auch 

das Konsumverhalten einer Volkswirtschaft. Leider 

nimmt die Politik eine Verunsicherung der Konsu-

menten in Kauf. Oder man könnte fast meinen, dass 

sie die Konsumentenstimmung überhaupt nicht inte-

ressiert. Und so werden viele Investitionen nicht ge-

tätigt oder in die Zukunft verschoben. Der von den 

USA ausgehende Handelskonflikt kostet die Wirt-

schaft viel Geld und verunsichert alle Beteiligten. Die 

ersten Folgen sind bei gewissen Frühindikatoren be-

reits klar erkennbar. Verschärft sich die Situation 

rund um den Handelsstreit oder erlebt Europa einen 

ungeordneten Brexit, dann droht trotz guter Wirt-

schaftslage eine unmittelbare Rezession. 

 

Rezession als Schreckgespenst 

In unregelmässigen Abständen gerät die Wirtschaft in 

eine rezessive Phase. Das ist normal. Denn eine 

Rezession bedeutet lediglich, dass die Wirtschaft 

über mindestens zwei Quartale ein negatives Wachs-

tum aufweist. Häufig führt eine Rezession zu mehr 

Arbeitslosigkeit, tieferen Löhnen und vermehrten Fir-

menkonkursen. Begleitet wird sie gewöhnlich von 

düsteren Prognosen und einer negativen Wirtschafts-

presse. Das Schreckgespenst Rezession ist meist 

unspektakulärer als es dargestellt wird und hat für 

die Wirtschaft auch eine bereinigende Wirkung. So 

verschwinden in rezessiven Phasen überschuldete 

und schlecht geführte Unternehmen und es wird 

Raum für neue innovative Marktteilnehmer geschaf-

fen. Abgesehen von den negativen Wirtschaftsmel-

dungen nehmen die meisten Bürger eine Rezession 

im Alltag kaum wahr. Für Anleger handelt es sich 

trotzdem um eine unruhige Zeit mit grösseren Kurs-

ausschlägen, jedoch nicht selten mit steigenden 

Aktienmärkten. Die Kurse fallen oft bereits vor Einzug 

der Rezession und steigen wieder, bevor die Presse 

Licht am Ende des Tunnels verkündet. Letztmals war 

dies in der historischen Finanzkrise im Jahr 2009 

Realität. Gut möglich, dass wir aktuell an der Börse 

bereits die Vorboten einer Rezession sehen. 

2018 geht als deutlich negatives Jahr in die Börsen-

geschichte ein. Anleger konnten weder mit Aktien, 

Obligationen, Gold noch mit Immobilien einen Wert-

zuwachs verzeichnen. Und wer glaubte in den soge-

nannten Kryptowährungen wie beispielsweise Bitcoin 

eine eierlegende Wollmilchsau gefunden zu haben, er-

lebte beinahe einen Totalabsturz. Dass über den Zeit-

raum von einem Jahr mit keiner Anlageklasse Geld 

verdient werden kann, ist ein seltenes Phänomen. Zu 

dieser Konstellation haben die eingetrübten Wirt-

schaftsaussichten, steigende Zinsen und vor allem die 

weltpolitische Bühne geführt. Dennoch ist in unseren 

Augen die Stimmung an den Börsen schlechter als die 

tatsächliche Wirtschaftslage es widerspiegelt. 

 

Alle Faktoren, die für den Börsenabschwung verant-

wortlich gemacht werden, sind schon länger bekannt. 

Dazu gehören der Brexit, die Finanzprobleme Italiens 

und anderer EU-Länder, der reife Konjunkturzyklus, 

die steigenden Zinsen in den USA sowie die Unbe-

rechenbarkeit Trumps und den damit zusammen-

hängenden Handelskonflikten zwischen den USA und 

der restlichen Welt. Diese Probleme werden uns auch 

im neuen Jahr begleiten. Deshalb müssen wir versu-

chen sie richtig einzuordnen, um uns bei Investments 

entsprechend zu positionieren. Da auch wir die be-

rühmte Kristallkugel nicht besitzen, gilt es auf mög-

lichst viele Szenarien vorbereitet zu sein, ohne dabei 

das wesentliche Ziel aus den Augen zu verlieren: 

langfristig positive reale Renditen zu erwirtschaften. 

 

Weiterhin gute Signale aus der Wirtschaft 

Die Konjunkturdaten sind nach wie vor robust, auch 

wenn eine Abkühlung spürbar ist. Das ist nach einer 

langen Periode mit stetigem Wachstum nicht weiter 

dramatisch. Denn insbesondere die US-Wirtschaft ist 

in den letzten Jahren über ihr Potenzial gewachsen. 

Früher oder später führt das zu einer Überhitzung mit 

deutlich anziehenden Produktionskosten. Wir haben 

in früheren Quartalsberichten bereits darauf hinge-

wiesen. Befeuert wurde das Wachstum durch die ein-

maligen Steuererleichterungen der Trump-Regierung. 

In Europa sehen wir ein ähnliches Bild bei tieferer 
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Anlagestrategie hinterfragen 

Auch wenn die nächste Rezession nicht zwingend vor 

der Türe steht, sollten sich Anleger darauf vorberei-

ten. Wie uns die Vergangenheit lehrt, ist das perfekte 

Timing bei Anlagen nicht möglich. Deshalb raten Ex-

perten zu einer Anlagestrategie, die auch in Ausnah-

mesituationen zum Anleger passt. Wer sein Vermö-

gen langfristig ausrichtet, braucht sich bei kurzfris-

tigen Verwerfungen nicht zu sorgen. Eine Börsenkor-

rektur ist zwar unschön, aber sie gehört zum Inves-

tieren dazu. Genau weil es solche finanzielle Durst-

strecken gibt, kriegt der Aktionär gegenüber dem 

Zinssparer langfristig eine zusätzliche Risikoentschä-

digung in Form von Rendite. Innerhalb der angepeilten 

Anlagestrategie lässt sich das Depot dennoch auf 

eine Wirtschaftsabkühlung einstellen. Beispielsweise 

eignen sich Edelmetalle dazu. Zwar dürfte die lang-

fristige Rendite hinter derjenigen von Aktien liegen, in 

wirtschaftlich schwierigen Phasen führen sie aber zu 

einer zusätzlichen Diversifikation. In jedem Fall sind 

sie zielführender als strukturierte oder andere deri-

vative Absicherungsprodukte. 

 

Mehr Qualitätsaktien 

Obwohl die Börsenkorrektur Aktienanleger am emp-

findlichsten trifft, bleiben die Dividendenpapiere un-

ser unangefochtener Favorit für die Zukunft. Weil der 

Konjunkturzyklus in eine späte Phase tritt, stellt sich 

die Frage, welche Aktien jetzt am geeignetsten sind. 

Seit der Finanzkrise sind die Kurse sogenannter 

Wachstumstitel aufgrund des Wirtschaftsbooms be-

deutend stärker gestiegen als die solider Substanz-

titel. Die Gewinnentwicklung der Unternehmen konnte 

mit diesem Tempo nicht mithalten und so ist die Be-

wertungsdifferenz grösser geworden. Deshalb haben 

wir bereits früh begonnen, Wachstumsaktien durch 

sogenannte Value-Titel zu ersetzen. Sie erfüllen zwei 

wichtige Kriterien. Einerseits sind sie günstiger be-

wertet und andererseits schneiden hochwertige Qua-

litätsaktien in einem Wirtschaftsabschwung besser 

ab als konjunktursensitive Titel. 

Depotausrichtung 

(100) 

langfristigen Philosophie nicht jeden Trend mitma-

chen zu müssen. So stand es für uns nie zur Diskus-

sion, in Kryptowährungen zu investieren. Dahinter 

steckt keine Wertschöpfung und eine Bewertung ist 

deshalb unmöglich. Wer langfristig an der Börse Geld 

verdienen will, kommt auch in Zukunft um Aktien und 

mit ihnen einhergehende kurz- und teilweise mittel-

fristige Wertverluste nicht herum. Oder wie es der be-

kannte Value-Anleger André Kostolany einmal sagte: 

«An der Börse sind 2 mal 2 niemals 4, sondern 5 

minus 1. Man muss nur die Nerven und das Geld 

haben, das minus 1 auszuhalten.»  

Die deutlichen Kursabschläge der letzten Monate 

sind schmerzhaft. Verunsichern sollten sie uns aber 

nicht. Denn die Bewertung vieler Aktien ist im Ver-

gleich zu anderen Investitionsmöglichkeiten moderat. 

Viele Unternehmen werden auch im laufenden Jahr 

ihre Gewinne steigern. An unserer leichten Unterge-

wichtung der Aktienquote halten wir im Moment 

aufgrund der unsicheren politischen Situation den-

noch fest. Sollten die Aktienmärkte ohne eklatanten 

Grund weiter korrigieren, werden wir die teilweise 

tiefen Preise nutzen, um den Aktienanteil auf eine 

neutrale Quote zu erhöhen. Wir sind froh, mit unserer 

 Aktuell 31.12.2017 31.12.2016 

Schweiz -0.20% -0.36% -0.24% 

Deutschland 0.25% 0.03% 0.25% 

USA 3.23% 2.39% 2.45% 

Japan 0.03% 0.06% 0.06% 

 Aktuell 31.12.2017 31.12.2016 

Franken -0.71% -0.75% -0.73% 

Euro -0.36% -0.38% -0.34% 

USD 2.65% 1.69% 1.00% 

 

Staatsanleihen (ICMA Benchmarks) 
Renditen 10 Jahre 

LIBOR 3 Monate 

Zinsen und Renditen 

Stichtag 31.12.2018, Quelle: Sungard 

 Aktuell 31.12.2017 +/-2018 

USD/CHF 0.981 0.974 +0.72% 

EUR/CHF 1.126 1.169 -3.68% 

GBP/CHF 1.252 1.317 -4.94% 

YEN/CHF 0.894 0.860 +3.95% 

EUR/USD 1.147 1.200 -4.42% 

 

Währungen 
Stichtag 31.12.2018, Quelle: Sungard 

Performancezahlen in Schweizer Franken 
Seit Jahresbeginn, Stichtag 31.12.2018, Quelle: Sungard 

Schweiz – Large Caps 

Schweiz – Small Caps 

Deutschland 

Europa – Large Caps 

Europa – Small Caps 

USA – Large Caps 

USA – Technologie 

Japan 

Schwellenländer 

Immobilien USA -7.8%

-15.4%

-8.6%

-3.2%

-4.9%

-17.9%

-17.5%

-21.3%

-19.0%

-10.2%

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%




