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Zürich, im Januar 2020 

Quartalsbericht 

4. Quartal 2019 

1. Oktober bis 31. Dezember 2019 

Gute Börsenstimmung zum Jahresende 

die Wirtschaft weg. Die neuen Regeln dürften für 

Grossbritannien aber weniger erbaulich ausfallen als 

vom Wahlsieger proklamiert. Denn die EU bleibt für 

den Inselstaat mit fast der Hälfte aller Exporte der 

weitaus wichtigste Handelspartner. Umgekehrt wer-

den nur knapp zehn Prozent der EU-Exporte nach 

Grossbritannien verkauft. Auch wenn ein einver-

nehmliches Abkommen für beide Seiten vorteilhaft 

ist, steht für die Briten mehr auf dem Spiel.  

 

US-Wahlen als Hauptthema 

Die Wahl des US-Präsidenten Anfang November wird 

die Anleger von nun an permanent beschäftigen. Der 

Wahlkampf ist bereits in vollem Gange. Anfang Feb-

ruar beginnen die parteiinternen Vorwahlen der De-

mokraten. Der Sieger darf im Herbst den amtierenden 

Präsidenten Donald Trump herausfordern. Dabei ist 

die Wahl des Präsidenten nicht nur für die USA von 

zentraler Bedeutung. Eine weitere Amtsperiode unter 

Trump würde die politische Stabilität und die inter-

nationalen Handelsbeziehungen weiter strapazieren. 

Eine Wiederwahl könnte als eine Art Freipass aufge-

fasst werden. Erstens wüsste der Präsident die ame-

rikanische Bevölkerung hinter sich und zweitens 

müsste er sich nicht um eine Wiederwahl kümmern, 

weil die Amtszeitbeschränkung diese verunmöglicht. 

Nicht auszuschliessen, dass er seine Weltanschau-

ung noch rigoroser durchsetzen und seine politischen 

und wirtschaftlichen Konkurrenten umso aggressiver 

bekämpfen würde. Bis zur Wahl wird er alles daran 

setzen an der Macht zu bleiben. Die Vergangenheit 

zeigt, dass eine Wiederwahl in den USA am ehesten 

mit einer brummenden Wirtschaft im Rücken gelingt. 

Selten ist ein Präsident in wirtschaftlich schwierigen 

Zeiten im Amt bestätigt worden. Deshalb käme ihm 

eine Beendigung des Handelsstreits mit China 

durchaus gelegen. Eine tatsächliche Einigung auf 

einen möglichst barrierefreien Wirtschaftshandel 

würde die Weltkonjunktur entscheidend beleben. 

Dieses Szenario erscheint uns am wahrscheinlichs-

ten, weil es Trump am meisten nützt. Denkbar ist 

leider auch der umgekehrte Fall. Wenn Trump das 

Gefühl bekommt, seine Wähler goutieren einen Streit 

Die deutlichen Kurssteigerungen an den weltweiten 

Aktienmärkten haben auch unsere Erwartungen für 

das vergangene Jahr übertroffen. Nach dem verlust-

reichen Börsenjahr 2018 hatten wir zwar mit einer 

Gegenbewegung gerechnet, weil es in unseren Augen 

für eine derart starke Kurskorrektur dannzumal keinen 

triftigen Grund gab. Dass die Erholung so ausgeprägt 

erfolgte, war dagegen eine angenehme Überraschung. 

Die Herausforderungen dieser Welt sind dennoch nach 

wie vor ungelöst und die Anlegerstimmung ist trotz 

haussierender Märkte wenig berauschend. 

 

Einen wichtigen Grund für den Anstieg sehen wir da-

rin, dass einzelne Marktteilnehmer vor einem Jahr die 

politischen Rahmenbedingungen zu negativ einge-

schätzt haben. Zusätzlich haben sich viele Anleger 

immer mehr an die teils populistischen und medien-

wirksamen Auftritte einzelner politischer Protagonis-

ten gewöhnt. Ein Tweet vermag die Börse zwar kurz-

fristig in Atem halten, die Wirtschaft gerät deshalb 

aber nicht aus den Fugen. Zudem hat im Laufe des 

Jahres das Risiko einer unmittelbar bevorstehenden 

und ausgeprägten Rezession abgenommen. Das hat 

zu einer gewissen Erleichterung geführt. Auf der an-

deren Seite können eine Eskalation im Nahen Osten 

oder zähe Brexit-Verhandlungen die Börsenstimmung 

jederzeit auch im 2020 trüben. 

 

Endlich Klarheit beim Brexit? 

Nach den Unterhauswahlen von Mitte Dezember steht 

ausser Frage, dass Grossbritannien unter Federfüh-

rung von Boris Johnson die EU verlassen wird. Die 

Aushandlung neuer Handelsabkommen wird komplex 

und langwierig sein. Es bleibt fraglich, ob dies tat-

sächlich wie von Boris Johnson verkündet bis Ende 

Jahr zu bewältigen ist. Während der Verhandlungszeit 

gelten sämtliche EU-Regeln weiter und Grossbritan-

nien muss den EU-Haushalt mitfinanzieren. Eine Ro-

sinenpickerei wird die EU im Hinblick auf weitere po-

tenzielle Austrittskandidaten auf keinen Fall zulassen. 

Erfreulich ist die Tatsache, dass es kaum mehr zu 

einem ungeregelten Ausstieg kommt. Damit fällt eine 

Unsicherheitskomponente für die Bevölkerung und 
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mit China, kann er alles auf diese Karte setzen und 

den Handelskrieg bewusst eskalieren lassen. Die 

Schuld an einer allenfalls serbelnden US-Wirtschaft 

könnte er dann dem Ausland in die Schuhe schieben. 

Nach einer möglichen Einigung mit China könnte zu-

dem Europa ins Visier der amerikanischen Handels-

politik geraten. Damit könnte er bei seinen Wählern 

Stärke demonstrieren und von den eigenen Proble-

men ablenken. Dasselbe gilt für mögliche militärische 

Scharmützel gegenüber feindlich gesinnten Staaten 

wie dem Iran oder Nordkorea. Anleger sollten die 

möglichen Szenarien und die unmittelbaren Auswir-

kungen der US-Wahlen laufend überwachen und 

nach Bedarf Anpassungen in der Anlageausrichtung 

vornehmen. 

 

Solide Aktienmärkte 

Auch nach dem Kursanstieg des letzten Jahres blei-

ben wir für die Aktienmärkte insgesamt zuversichtlich. 

So sind die Bewertungen mit wenigen Ausnahmen 

nicht übertrieben und die Wirtschaftsaussichten ha-

ben sich etwas aufgehellt. Berücksichtigt man auch 

das schwierige Börsenjahr 2018, fallen die Kursan-

stiege moderat aus. Zudem bleiben die Aktien auf-

grund der historisch tiefen Zinsen beinahe alternativ-

los. So kann sich der Aktienbesitzer immerhin über 

üppige Dividendenrenditen freuen, während sich Ob-

ligationäre mit mickrigen Zinsen begnügen müssen. 

Ganz allgemein gelten Wahljahre in den USA als gute 

Börsenjahre. Grund dafür ist die Wechselbeziehung 

zwischen einer brummenden Wirtschaft und der 

Wiederwahl. Somit hat der jeweilige Präsident im 

Wahljahr ein Interesse daran, möglichst im Sinne der 

Wirtschaft zu agieren und hütet sich davor, sie zu 

bremsen. Auch werden sich Anleger weiter auf das 

Auffangnetz und die expansive Geld- und Zinspolitik 

der Notenbanken verlassen können. Als eine gewisse 

Absicherung gegen vor allem politische Unwägbarkei-

ten sehen wir zudem Goldanlagen, die in Form von 

geringeren Opportunitätskosten ebenfalls vom tiefen 

Zinsniveau profitieren und bei aufkeimender Un-

sicherheit rasch in den Fokus der Anleger geraten. 

Depotausrichtung 

(100) 

auch in Zukunft nicht anders sein. Denn das Bevöl-

kerungswachstum und die weltweite Entwicklung der 

Wirtschaft werden weiterhin für steigende Firmener-

träge sorgen, vorübergehende – auch heftige - Kurs-

einbrüche hin oder her. Deshalb gilt die wichtigste 

Maxime der Geldanlage, nicht den günstigsten Zeit-

punkt für den Ein- und Ausstieg zu treffen, was 

beinahe unmöglich ist. Vielmehr ist gut beraten, wer 

passend zur jeweiligen persönlichen Situation mög-

lichst breit über verschiedenste Anlageklassen sinn-

voll und langfristig investiert bleibt und die Zeit für 

sich spielen lässt. 

Die erfreulichen Aktienmärkte lassen die notorischen 

Crash-Propheten aufleben. So erstaunt es nicht, 

dass sich diese in den letzten Jahren immer wieder 

zu Wort meldeten und mit ihrer Angstlektüre oder 

spezifischen Anlagevehikeln versuchen, Geld zu ver-

dienen. Dabei steht ausser Frage, dass die Aktien-

märkte nicht nur die Richtung nach oben kennen. Wer 

seinen Aktienanlagen jedoch genügend Zeit mit auf 

den Weg gibt, muss sich bei einer allfälligen Korrektur 

keine Sorgen machen. Wer in der Vergangenheit den 

selbsternannten Crash-Gurus gefolgt ist, ärgert sich 

heute über sehr hohe verpasste Renditen. Dies wird 

 Aktuell 31.12.2018 31.12.2017 

Schweiz -0.57% -0.20% -0.36% 

Deutschland -0.29% 0.25% 0.03% 

USA 1.83% 3.23% 2.39% 

Japan -0.10% 0.03% 0.06% 

 Aktuell 31.12.2018 31.12.2017 

Franken -0.69% -0.71% -0.75% 

Euro -0.41% -0.36% -0.38% 

USD 1.91% 2.65% 1.69% 

 

Staatsanleihen (ICMA Benchmarks) 
Renditen 10 Jahre 

LIBOR 3 Monate 

Zinsen und Renditen 

Stichtag 31.12.2019, Quelle: Sungard 

 Aktuell 31.12.2018 +/-2019 

USD/CHF 0.967 0.981 -1.43% 

EUR/CHF 1.085 1.126 -3.64% 

GBP/CHF 1.282 1.252 +2.40% 

YEN/CHF 0.889 0.894 +0.56% 

EUR/USD 1.121 1.147 -2.27% 

 

Währungen 
Stichtag 31.12.2019, Quelle: Sungard 

Performancezahlen in Schweizer Franken 
Seit Jahresbeginn, Stichtag 31.12.2019, Quelle: Sungard 

Schweiz – Large Caps 

Schweiz – Small Caps 

Deutschland 

Europa – Large Caps 

Europa – Small Caps 

USA – Large Caps 

USA – Technologie 

Japan 

Schwellenländer 

Immobilien USA 15.5%

15.0%

17.5%

33.3%

20.6%

21.7%

20.3%

20.9%

27.2%

26.0%
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