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Zürich, im Oktober 2019 

Quartalsbericht 

3. Quartal 2019 

1. Juli bis 30. September 2019 

Unbeeindruckte Börse 

fristig dürfte der angerichtete Schaden aber auch bei 

ihm überschaubar bleiben. Aktuell steht für ihn die 

Wiederwahl zuoberst auf der Prioritätenliste. Amtie-

rende Präsidenten werden meist nur wieder gewählt, 

wenn die Wirtschaft brummt. Es erstaunt deshalb 

nicht, dass Trump seine pointierten Aussagen lau-

fend relativiert, um die Konjunktur nicht kurz vor den 

Wahlen abzuwürgen. Nach einer Wiederwahl wäre 

Trump weniger unter Druck. Er könnte die Situation 

rund um den Handelskrieg vollends eskalieren lassen 

und seine politische Überzeugung ohne Rücksicht auf 

Verluste noch ausgeprägter durchsetzen. Zuzutrauen 

ist ihm das allemal. Anleger tun entsprechend gut 

daran, die Entwicklung rund um die US-Wahlen ge-

nau zu verfolgen. 

 

Zinsen weiter auf Talfahrt 

Die weltweiten Zinsen sind in den Sommermonaten 

nochmals unter Druck geraten. Dies weil die Zentral-

banken an der expansiven Geldpolitik festhalten und 

die Märkte regelrecht mit Geldern fluten. Auch wenn 

uns insgesamt etwas höhere Zinsen lieber wären, 

kann den Notenbanken wenig vorgeworfen werden. 

Sie erfüllen ihre Pflicht, indem sie für Preisstabilität 

sorgen und dabei die wirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen berücksichtigen. Die Ungewissheit im Zu-

sammenhang mit dem Handelskrieg oder die Ent-

wicklung rund um den Brexit führen automatisch zu 

Zurückhaltung seitens der Konsumenten und Unter-

nehmen. Die Notenbanken versuchen ausgleichend 

zu wirken. Insgesamt muss ihnen zugestanden wer-

den, dies recht erfolgreich zu tun. Dass ihre Strategie 

nicht ewig aufgeht, muss aber jedem Anleger bewusst 

sein. Notenbanken können nur kurzfristig eingreifen, 

langfristig ist die Politik für gesunde Staaten verant-

wortlich. Sich als Anleger gegen die Notenbanken zu 

stellen ist aber in keinem Fall ein guter Rat. Mit gros-

ser Wahrscheinlichkeit können sich Anleger ent-

sprechend auch über die nächsten Jahre auf die 

Notenbanken mit ihrer «aktionärsfreundlichen» Politik 

verlassen. Im Bereich der Obligationen dürfte die 

Lage dafür entsprechend ungemütlich bleiben. Da die 

Zentralbanken weiterhin als Käufer von Anleihen auf-

Die Stimmung der Anleger ist so schlecht wie lange 

nicht mehr. Das ist nicht verwunderlich. Schliesslich 

werden wir bald täglich mit neuen Hiobsbotschaften 

konfrontiert. Die Absender der Neuigkeiten bleiben mit 

dem US-Präsidenten Trump, dem britischen Pre-

mierminister Johnson, der italienischen Regierung 

oder dem Diktator Kim Jong-un aber die altbekannten 

Provokateure. Dass die weltweiten Börsen in der Ten-

denz dennoch an Wert zulegen deutet darauf hin, dass 

die Situation weniger dramatisch ist als auf den ers-

ten Blick zu vermuten wäre. 

 

In entwickelten Volkswirtschaften und Demokratien 

haben politische Entscheide oft nur kurz- oder mit-

telfristige Effekte auf die Wirtschaftsleistung. Auch 

auf dem Börsenparkett spielen politische Provokatio-

nen langfristig (zum Glück) eine Nebenrolle. Trotz 

einer Konjunkturabkühlung ist der Wirtschaftsverlauf 

nach wie vor erfreulich. Punktuell ist ein Rückgang 

aber Realität. So fehlt beispielsweise Deutschland 

als exportorientiertes Land mit Abhängigkeit der 

Automobilbranche und des Maschinenbaus nur noch 

die offizielle Bestätigung einer Rezession. 

 

Brexit 

Ob Grossbritannien die EU nun per Ende Oktober 

verlässt, ist nach wie vor unklar. Die andauernde 

Ungewissheit hat zur Folge, dass die britischen Kon-

sumenten weniger ausgabefreudig sind und die Un-

ternehmen Investitionen in die Zukunft verschieben. 

Dies dürfte reichen, um das Vereinigte Königreich in 

eine Rezession zu führen. Sollte der Inselstaat die EU 

unter Federführung des Premierministers Johnson 

ungeordnet verlassen, droht kurzfristig ein Chaos. 

Grossbritannien ist aber auch ohne die EU ein wich-

tiger Partner für viele Wirtschaftsregionen. Deshalb 

muss damit gerechnet werden, dass die Wirtschafts-

leistung vorübergehend zwar sinkt, langfristig aber 

nicht im grossen Stil in Mitleidenschaft gezogen wird. 

 

Unsicherheitsfaktor Trump 

Der amerikanische Präsident Donald Trump schafft 

es immer wieder die Anleger in Atem zu halten. Lang-
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treten und die Märkte grosszügig mit Liquidität ver-

sorgen, sinkt im Gegenzug das allgemeine Ausfall-

risiko. Nicht zuletzt aus diesem Grund fühlen wir uns 

im Bereich der Unternehmensanleihen mittlerer Bo-

nität wohl und meiden nach wie vor Staatsanleihen. 

 

Aktien als Renditebringer 

Im aktuellen Marktumfeld kommen Anleger kaum um 

Aktien herum. Obwohl die Börsen mit kleinen Unter-

brüchen seit rund zehn Jahren steigen, ist unter den 

Anlegern keine Euphorie auszumachen. Gut möglich, 

dass der Kursanstieg weitergeht. Wird von der aktu-

ellen Hausse gesprochen, sind meist die Renditen 

seit der Finanzkrise gemeint. Dadurch wird der mas-

sive Kurseinbruch zwischen 2007 und 2009 aus-

geblendet. Betrachtet man einen längeren Zeitraum 

über 15 oder mehr Jahre wird deutlich, dass Aktien 

eine Performance im Rahmen der langfristigen Erwar-

tungen von 5 bis 8 Prozent abgeworfen haben. Die 

Unternehmensgewinne sind ebenfalls stark gestie-

gen, sodass sich Aktien im Allgemeinen nicht verteu-

ert haben. Es ist trotzdem selbstredend, dass die 

Börse keine Einbahnstrasse nach oben ist. Den lang-

fristig orientierten Anleger braucht das aber nicht zu 

kümmern. Je nach Wirtschaftslage gibt es Aktien, die 

zur Zielerreichung besser geeignet sind. So haben wir 

im abgelaufenen Quartal einen ETF im Bereich der 

Infrastrukturaktien gekauft. Bei nachlassender Kon-

junktur sehen sich Politiker häufig gezwungen etwas 

gegen den Abschwung zu unternehmen. Dabei stos-

sen Investitionen in die Infrastruktur bei den Wählern 

auf Zustimmung. Ausserdem haben viele bedeutende 

Länder Nachholbedarf in diesem Bereich. Das wird 

langfristig zu höheren Infrastrukturausgaben führen. 

Aktien aus diesem Sektor gelten allgemein als wenig 

kon, was zu unserer Markteinschätzung passt. 

Zudem haben wir bei Schwellenländern den Anteil an 

China ausgebaut. Die Aktienbewertung ist dort in 

unseren Augen moderat. Das bevölkerungsreichste 

Land dürfte die USA langfristig als mächtigste 

Wirtschaftsnation ablösen. 

Depotausrichtung 

(100) 

mit Kursrückschlägen reagieren. Da sich die Welt-

wirtschaft in einer reifen Phase eines Aufschwungs 

befindet und wir eine Rezession nicht mehr aus-

schliessen, favorisieren wir solide Substanztitel mit 

guter Gewinnvisibilität. Solche Unternehmen über-

stehen auch eine rezessive Zeit ohne finanzielle 

Schwierigkeiten. Zudem werden sogenannte Value-

Aktien mittlerweile mit einem deutlichen Abschlag zu 

den Wachstumstiteln gehandelt. In unseren Augen ist 

der Abschlag aufgrund der Rahmenbedingungen nicht 

mehr gerechtfertigt und eröffnet ein zusätzliches 

Aufholpotenzial. 

Grundsätzlich halten wir trotz politischer Unruhen an 

der langfristig definierten Anlagestrategie fest und 

favorisieren Aktien als Renditebringer. Diese Strate-

gie ist auch in den letzten Jahren aufgegangen. Je 

nach Entwicklung der Brexit-Verhandlungen werden 

wir vorübergehend europäische Aktien reduzieren und 

Gewinne realisieren. Dauerhaft erwarten wir zwar 

keine negativen Auswirkungen des Brexits auf die 

Realwirtschaft. Ein EU-Austritt ohne Abkommen 

würde Grossbritannien aber vor grosse Herausforde-

rungen stellen und wohl auch Europa in eine Rezes-

sion stürzen. Die Börsen könnten darauf nervös und 

 Aktuell 31.12.2018 31.12.2017 

Schweiz -0.70% -0.20% -0.36% 

Deutschland -0.57% 0.25% 0.03% 

USA 1.54% 3.23% 2.39% 

Japan -0.20% 0.03% 0.06% 

 Aktuell 31.12.2018 31.12.2017 

Franken -0.76% -0.71% -0.75% 

Euro -0.44% -0.36% -0.38% 

USD 2.09% 2.65% 1.69% 

 

Staatsanleihen (ICMA Benchmarks) 
Renditen 10 Jahre 

LIBOR 3 Monate 

Zinsen und Renditen 

Stichtag 30.09.2019, Quelle: Sungard 

 Aktuell 31.12.2018 +/-2019 

USD/CHF 0.998 0.981 +1.73% 

EUR/CHF 1.088 1.126 -3.37% 

GBP/CHF 1.226 1.252 -2.08% 

YEN/CHF 0.923 0.894 +3.24% 

EUR/USD 1.090 1.147 -4.97% 

 

Währungen 
Stichtag 30.09.2019, Quelle: Sungard 

Performancezahlen in Schweizer Franken 
Seit Jahresbeginn, Stichtag 30.09.2019, Quelle: Sungard 

Schweiz – Large Caps 

Schweiz – Small Caps 

Deutschland 

Europa – Large Caps 

Europa – Small Caps 

USA – Large Caps 

USA – Technologie 

Japan 

Schwellenländer 

Immobilien USA 23.5%

6.8%

12.2%

22.6%

17.3%

12.1%

14.9%

13.7%

18.3%

19.6%
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