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Zürich, im April 2019 

Quartalsbericht 

1. Quartal 2019 

1. Januar bis 31. März 2019 

Deutliche Gegenbewegung 

ausfällt, ist für die weltweiten Börsen weniger von 

Bedeutung als die Tatsache, dass überhaupt ent-

schieden wird. Obwohl das Szenario eines vertrags-

losen Brexits immer wahrscheinlicher wird, rechnen 

wir mit einer Einigung in letzter Minute. Der kurzfris-

tige Schaden durch einen harten Brexit wäre für das 

Königreich gross und kein vernünftiger Politiker kann 

dies verantworten. Grossbritannien würde wohl innert 

Kürze in eine Rezession gleiten und eventuell auch 

Europa «mitreissen». Sollten die Briten tatsächlich 

den Weg des harten Brexits wählen, dürften die 

Börsen und das britische Pfund einen Taucher 

erleiden. Mittelfristig wäre dieses Szenario für die 

Aktienmärkte aber von keiner grossen Tragweite. 

 

Damoklesschwert Handelskrieg 

Für die Weltwirtschaft von grösserer Bedeutung als 

der Brexit ist der Handelskonflikt zwischen den USA 

und China. Immerhin scheinen die Parteien wieder 

gewillt miteinander zu reden. Ob es zu einer Einigung 

kommt ist dennoch fraglich. Zweifelsohne leiden bei-

de Parteien unter dem Status Quo. Aufgrund der Pro-

tagonisten besteht die Gefahr, dass eine vernünftige 

Lösung letztendlich scheitert. Sollten die USA die 

Sonderzölle auf sämtliche Warenimporte aus China 

erheben, rechnet der Internationale Währungsfonds 

IWF mit einer Belastung der Wirtschaftsleistung in 

den USA von 0.6 und in China sogar von 1.5 Prozent. 

Trump kann sich dies weniger leisten als sein Gegen-

über. Dieser muss sich nicht in der breiten Öffent-

lichkeit rechtfertigen. Eine deutliche Wirtschaftsab-

kühlung kurz vor den Präsidentschaftswahlen würde 

die Wiederwahl Trumps erschweren. Da er wohl alles 

daran setzt, eine weitere Periode im Amt zu bleiben, 

wird er früher oder später einer Einigung zustimmen. 

Sollte der Handelsstreit tatsächlich beigelegt werden, 

wäre ein grosser Risikofaktor aus dem Markt. Die 

Rezessionsgefahr wäre nicht vom Tisch, aber für 

einige Zeit bedeutend kleiner. 

 

Zinsen und Währungen 

Die aufkommenden Rezessionsängste der letzten 

Monate sowie die indirekte Einflussnahme des US-

Nach einem verlustreichen Abschlussquartal im Jahr 

2018, in dem alle Anlagekategorien wie Aktien, Ob-

ligationen, Immobilien und auch Gold an Wert einge-

büsst haben, zeigen sich die Märkte im 2019 wieder 

von ihrer freundlichen Seite. Wie im letzten Quartals-

bericht geschrieben, war die Stimmung Ende 2018 

an den Börsen schlechter als die tatsächliche Wirt-

schaftslage es widerspiegelte. Doch auch jetzt gibt es 

in unseren Augen keinen triftigen Grund für den mar-

kannten Kursanstieg. 

 

Themen, die im Zusammenhang mit der deutlichen 

Kurskorrektur als Erklärung beigezogen wurden, wa-

ren der Staatshaushalt Italiens, die Wirtschaftspolitik 

Trumps, der Brexit und die zunehmenden Konjunktur-

ängste allgemein. Die Situation in Italien und bei den 

anderen Sorgenkindern in Europa wurde nicht ent-

schärft und der Brexit ist nach wie vor ein Dauer-

thema in den Medien. Doch warum schaffen es die 

Märkte, in diesem unsicheren Umfeld dennoch zu 

steigen? Wenn es um die kurzfristige Kursentwick-

lung geht, ist die Wahrnehmung der Investoren mit-

entscheidend. Was gestern noch als Weltunter-

gangsszenario galt, ist heute nur noch halb so 

schlimm. Wenn die Kurse aber erst einmal fallen, 

werden plötzlich alle Risiken als existenzbedrohend 

betrachtet, während dieselben Probleme bei steigen-

den Kursen viel weniger wahrgenommen werden. 

Nichts steht sich an der Börse so nahe wie Angst und 

Gier. Der beste Rat in diesem Wechselbad der Ge-

fühle ist so simpel wie sinnvoll: Einen Schritt zurück 

treten und die Situation nüchtern und mit etwas Dis-

tanz betrachten. Der erfolgreiche Investor entscheidet 

auf Grund von Fakten - kurzfristiges Handeln über-

lässt er den anderen. 

 

Brexit – mit oder ohne Vertrag? 

Was seit einigen Monaten in Grossbritannien pas-

siert, verkommt immer mehr zu einem Trauerspiel. 

Bald täglich debattiert das britische Unterhaus über 

dieselben Anträge und lehnt sie Mal für Mal ab. Frü-

her oder später werden sich die Abgeordneten ver-

mutlich zu einem Entscheid durchringen. Wie dieser 
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Präsidenten auf die amerikanische Notenbank Fed 

haben die weltweiten Zinsen auf ein noch tieferes Ni-

veau gedrückt. Die Zinskurven sind insgesamt sehr 

flach, was auf ein erhöhtes Rezessionsrisiko hindeu-

tet. Ebenfalls augenfällig sind die abnehmenden Ri-

sikoaufschläge für Obligationen tieferer Bonität seit 

Anfang Jahr - und dies trotz zunehmender Rezes-

sionsgefahr. Obligationenanleger sollten die weitere 

Entwicklung des Marktes verfolgen und eine zusätz-

liche Ausdehnung der Risiken genau prüfen. Bei den 

Währungen meiden wir weiterhin den Euro und das 

britische Pfund bis in der Brexit-Thematik Klarheit 

herrscht. Die potenziellen Kursgewinne erscheinen 

uns im Verhältnis zur drohenden Abwertung wenig in-

teressant und zu spekulativ. Da gefällt uns der US-

Dollar dank des deutlichen Zinsaufschlags zum 

Schweizer Franken besser. 

 

Aktien 

Die deutliche Kurserholung seit Anfang Jahr hat auch 

uns überrascht. Weil wir in den Depots das Risiko im 

Dezember bewusst nicht reduziert haben, konnten wir 

von dieser Gegenbewegung jedoch vollständig profi-

tieren. Die Gewinnentwicklung der Unternehmen ist 

nach wie vor erfreulich und die Bewertung im Kontext 

zur Zinslandschaft auf einem vernünftigen Niveau. Da 

sich die Wirtschaft in einer reifen Konjunkturphase 

befindet, bauen wir unser bestehendes Übergewicht 

an Unternehmen mit gesunden Bilanzen und soliden 

Cash Flows zu Lasten der zyklischen Aktien weiter 

aus. Der Bewertungsabschlag dieser Aktien ist mitt-

lerweile eklatant. Die Erfahrung zeigt, dass sich diese 

Lücke gerade in schwierigen Marktphasen schliesst 

und häufig sogar in einen Preisaufschlag mündet. 

Ebenfalls einen Abschlag zum historischen Wert 

weisen die Schwellenländer auf. Hier gefallen uns die 

asiatischen Unternehmen am besten. Sollte der 

Handelskonflikt gelöst werden, dürften sie von dieser 

neuen Ausgangslage überproportional profitieren.  

Depotausrichtung 

(100) 

erscheint uns der Zeitpunkt als ungünstig. Bei einem 

harten Brexit oder gar einer Ausweitung des Handels-

streits zwischen den USA und dem Rest der Welt er-

warten wir deutliche Korrekturen. Dadurch können 

durchaus interessante Zukaufmöglichkeiten entste-

hen. Andererseits gilt es nicht zu vergessen, dass die 

weiteren am Anfang dieses Quartalsberichts be-

schriebenen Probleme nicht gelöst sind. Und schon 

beinahe vergessen geht, dass die Staatsschulden in 

den USA ebenfalls laufend wachsen. Die Entwicklung 

all dieser potenziellen Gefahrenherde wird die mittel-

fristige Zukunft an den Börsen bestimmen. 

Die weltweite Eintrübung des Wirtschaftsumfelds und 

die Politik sorgen bei den Anlegern weiterhin für Un-

ruhe. Dies ist nicht Grund genug, seine Wertschriften 

auf den Kopf zu stellen. Dennoch gilt es punktuell 

Änderungen vorzunehmen und nach der deutlichen 

Kurserholung tendenziell Risiken zurück zu fahren. 

Wir bleiben im Aktienbereich vorderhand leicht unter-

gewichtet und setzen dabei insbesondere auf preis-

werte Qualitätstitel mit stabilen Erträgen. Auch wenn 

die Kursentwicklung ein positives Umfeld vermuten 

lässt, sollten Anleger die latenten Gefahren nicht un-

terschätzen. Für eine Ausweitung der Anlagerisiken 

 Aktuell 31.12.2018 31.12.2017 

Schweiz -0.35% -0.20% -0.36% 

Deutschland -0.05% 0.25% 0.03% 

USA 2.44% 3.23% 2.39% 

Japan -0.17% 0.03% 0.06% 

 Aktuell 31.12.2018 31.12.2017 

Franken -0.71% -0.71% -0.75% 

Euro -0.35% -0.36% -0.38% 

USD 2.60% 2.65% 1.69% 

 

Staatsanleihen (ICMA Benchmarks) 
Renditen 10 Jahre 

LIBOR 3 Monate 

Zinsen und Renditen 

Stichtag 31.03.2019, Quelle: Sungard 

 Aktuell 31.12.2018 +/-2019 

USD/CHF 0.995 0.981 +1.43% 

EUR/CHF 1.118 1.126 -0.80% 

GBP/CHF 1.297 1.252 +3.59% 

YEN/CHF 0.898 0.894 +0.45% 

EUR/USD 1.123 1.147 -2.09% 

 

Währungen 
Stichtag 31.03.2019, Quelle: Sungard 

Performancezahlen in Schweizer Franken 
Seit Jahresbeginn, Stichtag 31.03.2019, Quelle: Sungard 

Schweiz – Large Caps 

Schweiz – Small Caps 

Deutschland 

Europa – Large Caps 

Europa – Small Caps 

USA – Large Caps 

USA – Technologie 

Japan 

Schwellenländer 

Immobilien USA 15.7%

11.5%

6.4%

18.1%

12.6%

11.9%

10.9%

8.4%

12.6%

12.4%
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