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GEBRANNTES KIND 
 
 
Verbrennt sich ein Kind an einer Herdplatte die Finger, so besteht eine 
gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es aus dieser schlechten Erfahrung lernt 
und es nicht wieder tut. Ersetzt man in dieser Aussage "Kind" durch "EZB" 
und "Herdplatte" durch "Zinserhöhung", so umreisst dies das Verhalten 
der EZB. Sie befindet sich seit längerem im Modus "gebranntes Kind". 
 
Im Juli 2008, kurz vor dem Höhepunkt der Finanzkrise und bei einer Infla-
tion von 4%, erhöhte die EZB die Leitzinsen noch einmal um 0.25 Prozent-
punkte auf 4.25%. Zu diesem Zeitpunkt hatte die US-Notenbank (Fed) den 
Leitsatz bereits um über 3 Prozentpunkte gesenkt. Nur drei Monate später, 
kurz nach der Lehman-Pleite, riss die EZB das Steuer herum und begann 
die Zinsen zu senken (bis auf 1% im Mai 2009). 
 
Ähnlich 2011: Die Eurokrise entfaltete gerade ihre volle Wirkung. Mit 3% 
war die Inflation erneut leicht erhöht. Zweimal hob die EZB in dieser Phase 
die Zinsen an (auf 1.5%). Ganz anders die Fed. Sie hatte bereits Ende 
2008 das Zielband für die Fed Funds Rate auf 0% bis 0.25% reduziert. 
Ab Ende 2011 folgte die EZB mit Zinssenkungen, bis der Refinanzierungs-
satz gut vier Jahre später bei den noch heute geltenden 0% zu liegen kam. 
 
Hier soll nicht der Nullzinspolitik das Wort geredet werden. Sie hat ihren 
Beitrag zur Stabilisierung geleistet, belastet das System jedoch auch erheb-
lich. Aber klar ist: Rückblickend waren die Zinsanhebungen mitten in Kri-
senphasen Schritte zur Unzeit. Dies erklärt die zögerliche Haltung der EZB 
in den letzten drei Jahren. Während die Fed in beide Richtungen entschlos-
sen handelte, agiert die EZB aufgrund der schlechten Erfahrungen zurück-
haltend. Sie will sich auf keinen Fall noch einmal die Finger verbrennen. 
Sie hat es dadurch verpasst, in den relativ krisenfreien guten Wachstums-
jahren 2016 und 2017 Spielraum für den nächsten Abschwung zu schaf-
fen. Im Gegenteil: Sie hat mehrfach ohne Not die expansive Geldpolitik 
zementiert. Zuletzt im vergangenen Juni, als EZB-Chef Mario Draghi ver-
sprach, die Zinsen bis nach dem Sommer 2019 auf dem aktuellen Niveau 
zu halten - eine Garantie für 1¼ Jahre. 
 
Eskaliert der Handelskonflikt, droht erneut Ungemach in Form eines Kon-
junkturabschwungs. Zinserhöhungen wären dann kein Thema, Senkungen 
kaum möglich. Was kann die EZB in der nächsten Rezession also tun? Sie 
wird wohl ihrem Buch der unkonventionellen geldpolitischen Instrumente 
weitere Kapitel hinzuzufügen. Mit unklaren Erfolgsaussichten und Neben-
wirkungen. Die EZB wollte nicht zu früh sein, jetzt ist sie zu spät. 
 

 
Thomas Heller 
Chief Investment Officer 
Leiter Research 
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UNSER STANDPUNKT 
 
 
KONJUNKTUR 
In der Eurozone und China sind noch keine Lichtblicke zu erkennen, die Wachstumsverlangsamung geht weiter. In beiden 
Regionen fallen die meisten Konjunkturindikatoren eher schwach aus. So liegt der Einkaufsmanagerindex der Industrie in der 
Eurozone mit 50.5 Punkten nur noch knapp über der Wachstumsschwelle von 50, in China befindet er sich sogar darunter 
(49.5 Zähler). Die US-Wirtschaft zeigt sich trotz Regierungsstillstand sehr robust. Auch wenn verschiedene Indikatoren nicht 
mehr ganz an die Vorwerte anknüpfen können, bleiben die Aussichten vielversprechend. 
 
 
 
ANLAGEKLASSEN EINSCHÄTZUNG KOMMENTAR 
Anleihen  Die Zinsmärkte stehen weiter unter dem Einfluss der konjunkturellen Ab-

schwächung und der politischen Risikofaktoren (Handelskonflikt, Brexit). 
Auf mittlere Frist dürften sich die langen Zinsen dennoch erholen. Für 
Schwellenländeranleihen hat sich das Marktumfeld aufgehellt. Die Fed 
sieht derzeit keinen Bedarf für weitere Zinsanhebungen, ein Zinsschritt im 
Herbst bleibt aber realistisch. Frühestens dann ist auch seitens EZB und 
SNB mit neuen Impulsen zu rechnen. 

Staatsanleihen 

Unternehmensanleihen 

Schwellenländeranleihen 

Wandelanleihen 

Aktien  Der Handelsstreit sorgt für Unsicherheit über die künftigen Wirtschaftsbe-
ziehungen. Dies bremst die Konjunktur und trübt die Aussichten für die 
Unternehmensgewinne ein. Weil auch von der Geldpolitik wenig Unter-
stützung kommt, spricht dies für eine Seitwärtsbewegung der Aktien-
märkte. Ein ungeordneter EU-Austritt Grossbritanniens würde zwar die 
europäischen Aktienmärkte belasten. Wir gehen aber davon aus, dass 
es zu einer zweckmässigen Übergangslösung kommt. 

Schweiz 

Eurozone 

Grossbritannien 

USA 

Japan 

Pazifik (ex Japan) 

Schwellenländer 

Immobilien Schweiz  Immobilienanlagen profitieren weiter von den tiefen Zinsen und der ho-
hen Ausschüttungsrendite und konnten die Kurskorrektur des letzten Jah-
res schnell wieder ausgleichen. Ein allfälliger Zinsanstieg und steigende 
Leerstände bleiben die grössten Risikofaktoren. 

Rohstoffe  Die Angebotssituation spricht mittelfristig für einen Ölpreis zwischen  
USD 60 bis 70. Abweichungen davon (z.B. aufgrund von Lieferausfällen 
oder konjunkturbedingten Nachfrageveränderungen) dürften nur tempo-
rär sein. 
Gold profitierte von den rückläufigen Zinsen. Nun scheint das Aufwärts-
potenzial aber erschöpft.  

Öl  

Gold 

Währungen vs. CHF  Die eurobelastenden Faktoren sind zum grössten Teil wohl eingepreist 
und einige der dollarstützenden Grössen verlieren an relativer Kraft. Aus-
serdem hat der Greenback strukturellen Gegenwind. 
Für den Schweizer Franken heisst dies: Etwas stärker gegenüber dem 
Dollar, etwas schwächer zum Euro. Einer Flucht in den sicheren Hafen 
Schweizer Franken würde die SNB entgegenwirken. 

EUR 

USD 

 
 Sehr positive Einschätzung der (Sub-)Anlageklasse 
 Positive Einschätzung der (Sub-)Anlageklasse 
 Neutrale Einschätzung der (Sub-)Anlageklasse 
 Leicht negative Einschätzung der (Sub-)Anlageklasse 
 Negative Einschätzung der (Sub-)Anlageklasse 
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SCHWACHE ZAHLEN AUS DER EUROZONE - LICHTBLICK USA
 
 

 

 
 

 
 

In der Eurozone und China setzt sich die kon-
junkturelle Abkühlung fort. Erstaunlich robust 
zeigen sich hingegen die USA. Nachdem ver-
schiedene Daten auf eine leichte Wachstumsver-
langsamung hingewiesen haben, scheint sich die 
US-Wirtschaft auf etwas tieferem, aber noch so-
lidem Niveau bereits wieder zu stabilisieren. 
 
Die Wirtschaft in der Eurozone ist im Schlussquartal 2018 
nur noch geringfügig gewachsen. Das Bruttoinlandprodukt 
(BIP) legte lediglich noch um 0.2% zum Vorquartal zu (vgl. 
Abb.). Die vier grossen Länder der Eurozone entwickelten 
sich dabei recht unterschiedlich. Spanien und Frankreich 
wuchsen überdurchschnittlich. Und während Deutschland 
nur ein knapp positives BIP-Wachstum erzielt haben dürfte, 
rutschte Italien gar in eine Rezession, nachdem das BIP die 
letzten zwei Quartale in Folge geschrumpft ist. 
 
Fehlstart in der Eurozone 
Enttäuschende Konjunkturnachrichten halten in der Euro-
zone auch im neuen Jahr an. Der Einkaufsmanagerindex 
(PMI) der Industrie ist im Januar von bereits tiefem Niveau 
ein weiteres Mal gesunken. Mit 50.5 Punkten befindet sich 
der Frühindikator nur noch knapp über der Wachstums-
schwelle von 50. Deutschland liegt mit 49.7 Zählern zum 
ersten Mal seit vier Jahren darunter und auch Italien notiert 
nochmals tiefer (47.8 Punkte). Die vom PMI schon länger 
angezeigte Abschwächung wird nun auch in der Industrie- 
produktion sichtbar, welche im November um satte 3.3% 

eingebrochen ist. Der Rückgang erfolgte nicht nur in allen 
grossen Ländern, sondern auch über alle Güterkategorien. 
 
Abgeschwächtes Wachstum in China 
Zwar steuerte China auch im vergangenen Jahr den gröss-
ten Beitrag zum Weltwirtschaftswachstum bei, mit einer BIP-
Zunahme von 6.6% in 2018 wuchs China aber so langsam 
wie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr. Ausserdem bleiben 
die Aussichten eingetrübt, denn verschiedene Indikatoren 
neigen noch immer zur Schwäche. So liegt der PMI der In-
dustrie noch immer unter 50 Punkten und auch die Detail-
handelsumsätze und Industrieproduktion vermögen weiter-
hin nicht zu überzeugen. 
 
Überraschend robuste USA 
Die globale Wachstumsflaute schien lange keinen negati-
ven Einfluss auf die USA zu haben. In den letzten Monaten 
zeichnete sich aber auch dort eine Verlangsamung ab. Al-
lerdings dürfte sich die konjunkturelle Abschwächung in 
Grenzen halten, denn einige der wichtigsten Indikatoren 
überraschten nun positiv. Nach dem deutlichen Rückgang 
im Vormonat stieg der PMI der Industrie im Januar wieder 
auf äusserst solide 56.6 Punkte. Zudem trotzte der Arbeits-
markt dem Regierungsstillstand. Es wurden kräftig neue Ar-
beitsplätze geschaffen (304'000). Der Anstieg der Arbeits-
losenrate auf 4% kann verkraftet werden, da er hauptsäch-
lich auf eine höhere Partizipationsrate zurückzuführen ist. 
Dies bedeutet, dass aufgrund der guten Arbeitsmarktbedin-
gungen wieder mehr Personen auf Arbeitsplatzsuche gehen. 
 
 

BIP Eurozone: Nur noch geringes Wachstum  USA: Arbeitsmarkt überzeugt 
(12.2004 bis 12.2018)  (01.2005 bis 01.2019; linke Skala in Tausend) 

 

 

 
– BIP-Wachstum zum Vorquartal in %     – Anzahl neugeschaffene Stellen (l.S.)  – Arbeitslosenquote in % 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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ENTSCHEIDENDE WOCHEN  
 

 

 
 

 
 

leichte Belastung für die Preise aller Finanzanlagen ist. Und 
die US-Leitzinsen befinden sich auf einem Niveau, das die 
Wirtschaft kaum mehr stimuliert. Insgesamt kommt also von 
der Geldpolitik nur wenig Unterstützung für die Aktienkurse.  
 
Gewinnaussichten durchzogen 
Wenig Unterstützung bieten auch die Gewinnaussichten. In 
den USA sind die konjunkturellen Frühindikatoren zwar wie-
der angestiegen und deuten auf ein ansprechendes Wirt-
schaftswachstum. In Europa und China signalisieren sie hin-
gegen eine anhaltend schwache Konjunktur.  
Ein Teil der Abkühlung in diesen Regionen ist auf temporäre 
Sondereffekte zurückzuführen. In Europa war es ein neuer 
Emissionsstandard in der Autoindustrie, in China die An-
strengungen der Regierung zur Eindämmung des ungezü-
gelten Kreditwachstums. Nun sollte der negative Effekt in 
der europäischen Autoindustrie auslaufen, und Peking hat 
in den letzten Monaten verschiedene Massnahmen zur Kon-
junkturstimulierung ergriffen. Deshalb besteht die Hoffnung, 
dass die Wirtschaft bald wieder etwas rascher expandiert. 
 
Handelsstreit: Hoffen auf eine Vereinbarung 
Die grösste Belastung dürfte allerdings vom Handelsstreit 
ausgehen. Denn die anhaltende Unsicherheit über die Aus-
gestaltung der künftigen Handelsbeziehungen führt dazu, 
dass viele Unternehmen Investitionen aufschieben. Deshalb 
werden die nächsten Entwicklungen in diesem Bereich an 
den Märkten mit Spannung erwartet.  

Deutliche Kurserholung seit Weihnachten  USA: Relativ viele Gewinnwarnungen  
(01.10.2018 bis 07.02.2019; Total Return in CHF; indexiert auf 100)  (01.01.2011 bis 07.02.2019; Unternehmen im S&P 500) 

 

 

 
Aktienmärkte:   – Schweiz   – Eurozone   – USA  – Verhältnis negative vs. positive Revisionen Gewinnausblick 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Die US-Notenbank ist auf einen weniger restrik-
tiven Kurs eingeschwenkt - sehr zur Freude der 
Aktienmärkte. In den nächsten Wochen stehen 
nun wichtige Entscheide im Handelsstreit an. Sie 
liefern die nächsten Impulse für die Kurse. 
 
Ende letzten Jahres wuchsen die Ängste, dass die restrikti-
vere Geldpolitik der US-Notenbank die Konjunktur abwür-
gen könnte. Dies trug zu den Kursverlusten ab Oktober bei. 
Am 4. Januar zeigte sich Fed-Chef Powell dann an einem 
Podiumsgespräch etwas offener bezüglich Änderungen der 
Geldpolitik im Falle einer weiteren Konjunkturabschwä-
chung.  
Und am 30. Januar ist es dann offiziell geworden: Die US-
Notenbank hat in ihrem geldpolitischen Communiqué sig-
nalisiert, bis auf Weiteres keine Zinserhöhungen mehr vor-
zunehmen und den Liquiditätsentzug (Quantitative Tighten-
ing) voraussichtlich rascher zu beenden als bisher vorgese-
hen. Die Märkte haben erleichtert auf diese Flexibilität der 
Fed reagiert (SPI seit Jahresanfang: +7.6%). Fed-Chef 
Powell hat nach einigen Anfangsschwierigkeiten (vgl. 
Standpunkt vom Dezember 2018) gezeigt, dass er bereit 
ist, den Finanzmärkten rasch zu helfen, wenn dies nötig ist. 
Dies hat das Vertrauen der Investoren in die neue Zentral-
bankführung wohl dauerhaft gefördert. Die Angst, dass die 
Fed das Wirtschaftswachstum abwürgen könnte, ist weitge-
hend verschwunden.  
Allerdings: Noch entzieht die Fed dem Markt jeden Monat  
bis zu USD 50 Mrd. Liquidität, was eine kontinuierliche 
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Bis Mitte Februar ist ein Bericht des US-Handelsministeriums  
zum Thema Autoimporte fällig. Falls diese als Bedrohung für 
die nationale Sicherheit eingeschätzt würden, hätte Trump 
90 Tage Zeit für Gegenmassnahmen wie beispielsweise 
Zölle. Die EU als grosser Autoexporteur hat für diesen Fall 
bereits Vergeltungsmassnahmen angedroht. 
Ebenfalls Mitte Februar gibt es weitere Vorbereitungsge-
spräche zwischen den USA und China, bevor es dann mög-
licherweise noch zu Verhandlungen zwischen Trump und 
dem chinesischen Präsidenten Xi kommt. Falls keine Verein-
barung mit Peking erzielt wird, will die US-Regierung ab 
Anfang März die Zölle auf Importe aus China im Wert von 
USD 200 Mrd. von 10% auf 25% erhöhen.     
 
Entscheidend: Sicherheit über die Handelsregeln 
Die Chancen, dass diese Eskalation abgewendet werden 
kann, scheinen durchaus intakt. Denn die negativen Effekte 
des Handelsstreits sind zunehmend spürbar (Konjunkturab-
kühlung, Druck auf die Aktienkurse). Deshalb wächst der 
Anreiz, sich zu einigen. In dieses Bild passen Berichte von 
Anfang Januar, wonach Trump angesichts der schwachen 
Aktienmärkte zunehmend erpicht auf einen Deal gewesen 
sei.  
Gut denkbar ist deshalb, dass die US-Regierung zumindest 
fürs Erste damit zufrieden ist, wenn China gewisse Zuge-
ständnisse macht (Zollsenkungen, wirksamerer Schutz geis-
tigen Eigentums, weniger Zwang zu Technologietransfer). 
Die Zölle würden dann nicht weiter erhöht oder sogar wie-

der gesenkt. Und wenn die Übereinkunft auch genügend Si-
cherheit brächte, wie das künftige Handelsregime zwischen 
den beiden Ländern ausgestaltet ist, wäre eine weitere Er-
holung der Aktienmärkte realistisch. Angesichts vergange-
ner Kurswechsel der US-Regierung im Handelsstreit ist aller-
dings offen, ob sie in dieser Frage ausreichend Vertrauen 
aussenden kann. 
 
Berichtssaison und Bewertungen ohne Impulse 
Die Abschwächung der konjunkturellen Frühindikatoren und 
die Unsicherheit aufgrund des Handelsstreits zeigt sich auch 
in der laufenden Berichtssaison. Es gab im Vorfeld relativ 
viele Gewinnwarnungen (vgl. Abb. Seite 6). Die reduzierten 
Erwartungen werden nun in etwa im üblichen Masse über-
troffen (vgl. Abb. links). Als Reaktion auf die Ausblicke der 
Unternehmen und die schwächeren Frühindikatoren haben 
die Analysten die Gewinnschätzungen für die nächsten 12 
Monate leicht gesenkt (vgl. Abb.). Mit diesen Gewinnerwar-
tungen errechnet sich für den amerikanischen S&P 500 In-
dex ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 15.8. Dies liegt im Be-
reich des Durchschnitts seit 1990.  
Somit kommen derzeit weder von der Geldpolitik noch von 
den Gewinnaussichten oder der Bewertung grössere posi-
tive Impulse für die Aktienmärkte. Solange es im Handels-
streit keine Neuigkeiten gibt, rechnen wir deshalb mit einer 
Seitwärtsbewegung der Aktienmärkte. 

Schätzungen im üblichen Ausmass übertroffen  Gewinnschätzungen zuletzt leicht gesunken 
(01.01.1999 bis 07.02.2019; Unternehmen im S&P 500)  (01.01.2015 bis 07.02.2019; indexiert auf 100) 

 

 

 
– Anteil Unternehmen mit Gewinn über den Erwartungen (in %)  – Gewinnschätzungen S&P 500 auf Sicht von 12 Monaten 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Durchschnitt 
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FED-KURSWECHSEL: BEMERKENSWERT, NICHT ÜBERRASCHEND
 
 

 

 
 

 
 
 

Die US-Notenbank rückt von ihrem Zinskurs ab. 
Die 2018 gebeutelten Schwellenländerobligatio-
nen zählen zu den Profiteuren. 
 
Die US-Notenbank vollzog in ihrer Januarsitzung einen 
geldpolitischen Kurswechsel. Anders als noch im Dezember 
sieht sie derzeit keinen Bedarf mehr für graduelle Leitzins-
anhebungen. Von einer Überraschung kann dennoch kaum 
die Rede sein, an den Märkten galten weitere Zinsschritte 
bereits zuvor als unwahrscheinlich. 
 
Zinspause ist kein Fed-Put 
Dennoch bleibt die Kursänderung bemerkenswert, denn sie 
wurde mit Risikofaktoren (Brexit, Handelsstreitigkeiten, Kon-
junkturabschwächung) begründet, die bereits seit Monaten 
auf den Märkten lasten. Damals nahm die Fed dennoch 
Zinserhöhungen vor und stellte weitere in Aussicht. So ver-
wundert es nicht, dass einige Analysten nun den Eindruck 
gewannen, die Notenbank sei vor den Schwankungen am 
Aktienmarkt eingeknickt. Verstärkt wurde dieser Eindruck 
durch Kommentare zur geplanten Bilanzreduktion. Alle De-
tails des Plans könnten angepasst werden, wenn die wirt-
schaftliche Situation es verlange, so die Fed. Dass daraus 
eine Quasi-Versicherung gegen fallende Aktienmärkte her-
vorgehe (Fed-Put), wies Fed-Chef Powell hingegen zurück.  
Abhängig vom Konjunkturverlauf bleibt ein weiterer Zins-
schritt im Herbst realistisch. Es dürfte sich also mehr um eine 
Zinspause handeln als um das Ende des Zyklus 
 

Zinsmärkte im Blindflug 
Da während des Shutdowns viele US-Wirtschaftsdaten nicht 
erhoben oder publiziert wurden, befanden sich die konjunk- 
tursensitiven Langfristzinsen zeitweise im Blindflug. Ohne 
Richtungsgeber entwickelten sie sich im Januar insgesamt 
seitwärts und notieren heute auf dem Niveau von Ende De-
zember. Letzteres gilt auch für 10-jährige Eidgenossen, die 
aktuell -0.27% rentieren (vgl. Abb. links). Angesichts der 
verhaltenen Wachstumsprognosen und ohne weitere 
Kursanpassungen der Zentralbanken ist währungsübergrei-
fend nicht mit grossen Zinsbewegungen zu rechnen. Eine 
Erholung der aktuell tiefen Langfristrenditen bleibt zwar ein 
realistisches Szenario. Die Höchststände aus dem vergan-
genen Herbst, als weitere Zinsschritte sowie eine stabilere 
Wirtschaft eingepreist waren, scheinen vorerst aber ausser 
Reichweite. 
 
Umfeld für Schwellenländer hellt sich auf 
Besonders schwer wurden im letzten Jahr Schwellenlän-
derobligationen getroffen. Mit dem höheren US-Zinsniveau 
nahm damals die Attraktivität von US-Anlagen zu. Zudem 
stieg damit auch der US-Dollar und für die Schuldner folglich 
die Höhe von Schulden und Zinslast in Lokalwährung. Anle-
ger kehrten den Schwellenländern deshalb den Rücken. 
Doch bereits als die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinsan-
stiege abnahm, drehte der Wind und die Anlageklasse be-
gann sich zu erholen (vgl. Abb.). Viele Schwellenländerob-
ligationen weisen noch immer attraktive Notierungen auf 
und dürften in diesem Umfeld weiter steigen.  

Staatsanleihen: Zurück auf Start  Erholung der Schwellenländerobligationen 
(01.01.2017 bis 07.02.2019; in %)  (01.01.2012 bis 07.02.2019; Total Return in USD; indexiert auf 100) 

 

 

 
Rendite 10-jähriger Staatsanleihen:   – USA (l.S.)   – Schweiz 

Quelle: Bloomberg, SZKB 

 – Schwellenländerobligationen in Hartwährung  

Quelle: Bloomberg, SZKB 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 



ROHSTOFFE  

9 

ÖLPREIS IM MITTELFRISTIGEN GLEICHGEWICHT
 
 

 

 
 

 
 

Die Angebots- und Nachfragesituation beim Öl 
lässt einen mittelfristigen Gleichgewichtspreis 
zwischen USD 60 bis 70 erwarten. Für kurzfris-
tige Bewegung könnte insbesondere der Verlauf 
der anstehenden Handelsgespräche sorgen.  
 
Der Ölpreis hat sich nach dem markanten Rückgang Ende 
letzten Jahres wieder über USD 60 pro Fass Brent eingepen-
delt. Dazu beigetragen haben die allgemein bessere Stim-
mung an den Finanzmärkten und einige ölspezifische Fak-
toren: Anfang Dezember haben die OPEC und Russland be-
schlossen, die Fördermenge ab Januar um 1.2 Mio. Fass 
pro Tag zu reduzieren (ca. 1.3% der globalen Produktion). 
Zudem gibt es in Venezuela aufgrund der chaotischen wirt-
schaftlichen und politischen Lage grössere Lieferausfälle. 
Die Exporte aus dem Iran sind aufgrund der US-Sanktionen 
ebenfalls deutlich gesunken. 
 
Produktionsrückgang hält an und stützt den Preis  
Dieser Rückgang der Produktion dürfte vorderhand anhal-
ten. Denn erstens laufen die derzeit noch gültigen Ausnah-
mebewilligungen für Käufe von iranischem Öl im April aus 
und die USA scheinen nicht gewillt, sie zu verlängern. Zwei-
tens zeichnet sich in Venezuela keine Normalisierung ab. 
Falls die USA gegen Venezuela ein Sanktionsregime wie 
gegen Iran einführten, würde das Angebot gar noch weiter 
sinken. Und drittens setzen die OPEC und Russland die an-
gekündigten Produktionskürzungen in etwa wie geplant um,  
wobei die Last allerdings höchst ungleich verteilt ist.  

Während Saudi-Arabien als grösster OPEC-Produzent die 
Förderung viel stärker gekürzt hat als vereinbart, ist bei Russ-
land das Gegenteil der Fall (vgl. Abb.).  
Das reduzierte Angebot trifft auf ein Nachfragewachstum, 
welches sich aufgrund der Abkühlung der Weltkonjunktur 
abschwächt. Dies spricht auf kürzere Frist für eine Seitwärts-
bewegung der Ölpreise. Neue Impulse dürfte Ende Februar 
der Ausgang der Handelsgespräche zwischen den USA und 
China bringen. Falls dadurch die Unsicherheit über die künf-
tigen Handelsbeziehungen nachliesse, würden sich die Kon-
junkturaussichten aufhellen und der Ölpreis ansteigen.  
 
Mittelfristiges Gleichgewicht bei USD 60 bis 70 
Auch in einem solchen positiven Szenario mit besseren Kon-
junkturaussichten dürfte der Preis allerdings kaum längere 
Zeit höher als USD 70 notieren. Denn über USD 60 bis 65 
wird es für viele US-Schieferölproduzenten profitabel, mehr 
Öl zu fördern. Diese können die Produktion in kurzer Zeit 
deutlich ausweiten, was allfällige Preisanstiege dämpft. 
Auch im Falle eines negativen Szenarios mit schwacher 
Nachfrage dürfte das Abwärtspotenzial beschränkt sein. 
Die letzten Monate haben nämlich gezeigt, dass bei ca.  
USD 60 die Schmerzgrenze von Russland und Saudi-Ara-
bien erreicht ist. Würden die Preise längere Zeit unterhalb 
dieser Marke notieren, gerieten die Staatshaushalte dieser 
Länder in Schieflage. Damit ist der Druck gross, Förderkür-
zungen vorzunehmen, um den Preis nach oben zu treiben. 
Insgesamt spricht dies auf Sicht von einigen Quartalen für 
einen Ölpreis in der Bandbreite zwischen USD 60 und 70. 
 
 

Ölpreis: Erholung nach markantem Rückgang  Saudis haben die Produktion deutlich gesenkt 
(01.01.2018 bis 07.02.2019)  (01.2014 bis 01.2019; in Mio. Barrel pro Tag) 

 

 

 
– Ölpreis (Fass Brent in USD)   Ölproduktion:   – Russland   – USA   – Saudi-Arabien 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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ASSET ALLOCATION 
 
 

 
* Private Equity, versicherungsbasierte Anlagen, erstrangig besicherte Unternehmenskredite, Hedge Funds 
 
+ + / + Übergewichtung der (Sub-)Anlageklasse 
= Neutrale Gewichtung der (Sub-)Anlageklasse 
– / – – Untergewichtung der (Sub-)Anlageklasse 

 

  
 

Das fundamentale Umfeld für Aktien bleibt herausfordernd. 
Neben einer allgemeinen Wachstumsverlangsamung sor-
gen politische Unsicherheiten und die restriktivere Geldpoli-
tik für Gegenwind. Auch die Gewinnaussichten der Unter-
nehmen bieten zurzeit wenig Unterstützung. Andererseits 
sind die Aktienbewertungen absolut wie auch relativ zu Ob-
ligationen moderat. Wir bleiben in den Portfolios in Aktien 
neutral positioniert und haben derzeit auch keine regiona-
len Präferenzen. 
 
Auch wenn der Aufwärtsdruck auf die Zinsen nachgelassen 
hat, sehen wir in unserem Hauptszenario nach wie vor leicht 
steigende Kapitalmarktrenditen. Wir bleiben in unseren 
Portfolios bei Staatsanleihen klar untergewichtet und bevor-
zugen Unternehmensanleihen. Für eine zusätzliche Diversi-
fikation reduzieren wir nach einem guten Jahresauftakt die 
Position Wandelanleihen und bauen dafür Schwellenländer-
anleihen neu auf. 
 
 
 
 

Die Bewertungen bei Immobilienanlagen notieren nach der 
starken Kurserholung wieder über ihren langjährigen Durch-
schnittswerten. Gestützt wird der Markt durch die immer 
noch hohen Ausschüttungsrenditen und die tiefen Zinsen. 
Als Belastung würden sich höhere Zinsen und zunehmende 
Leerstände erweisen. Wir halten an der neutralen Immobi-
lienquote fest. 
 
Bei den Alternativen Anlagen besteht das Übergewicht zu 
Gunsten versicherungsbasierter Anlagen. Sie entwickeln 
sich unabhängig von traditionellen Anlageklassen wie Ak-
tien oder Obligationen und tragen somit überdurchschnitt-
lich zur Portfolio-Diversifikation bei. 
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MARKTÜBERSICHT PER 31.01.2019
 
 

Performance in % in Lokalwährung 

AKTIEN / IMMOBILIEN STAND JAN 2018 
SPI  10'514  +7.0 -8.6 
Euro Stoxx 50  3'159  +5.6 -11.3 
MSCI UK  2'015  +3.7 -8.8 
DAX  11'173  +5.8 -18.3 
S&P 500  2'704  +8.0 -4.4 
Dow Jones Industrial  25'000  +7.3 -3.5 
Topix  1'567  +4.9 -16.0 
Immobilien-Fonds CH  379  +4.7 -5.3 
 

Performance in % 

ROHSTOFFE STAND JAN 2018 
Öl Brent in USD  61.9  +12.6 -14.1 
Gold Unze in USD  1'321.21  +3.0 -1.6 
Gold kg in CHF  42'240  +4.6 -1.1 
Industriemetalle in USD  117.9  +7.8 -21.1 
Agrarrohstoffe in USD  42.7  +2.8 -12.5 

 
 

Veränderung in Basispunkten 

ZINSEN STAND JAN 2018 
Schweiz 10j Swap 0.21%  -8   +3  
Eurozone 10j Swap 0.66%  -15   -8  
USA 10j Swap 2.66%  -5   +31  
UK 10j Swap 1.41%  -2   +16  
Japan 10j Swap 0.15%  -3   -9  
Schweiz 3m LIBOR -0.71%  0   +3  
Eurozone 3m LIBOR -0.34%  +1   +3  
USA 3m LIBOR 2.74%  -7   +111  
 

Performance in % 

WÄHRUNGEN STAND JAN 2018 
EUR in CHF  1.14   +1.1   -3.8  
USD in CHF  0.99   +1.2   +0.8  
GBP in CHF  1.30   +4.1   -4.9  
JPY in CHF  0.91   +2.0   +3.6  
EUR in USD  1.14   -0.2   -4.5  

Quelle: Bloomberg, SZKB

Rohstoffe  Währungen 
(01.01.2007 bis 31.01.2019; in USD)  (01.01.2007 bis 31.01.2019) 

 

 

 
– Öl Barrel Brent (linke Skala)   – Gold Unze (rechte Skala)  – EUR in CHF   – USD in CHF   – EUR in USD 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Aktien  Zinsen 
(01.01.2007 bis 31.01.2019; indexiert auf 100; in Lokalwährung)  (01.01.2007 bis 31.01.2019; in %) 

 

 

 
– SPI    – EuroStoxx 50    – S&P 500  10-jährige Swapsätze:   – Schweiz   – Eurozone   – USA 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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