
 

 

MÄRZ 2019 

STANDPUNKT 
Pause an der Seitenlinie 
 
 
 



 

2 

INHALTSVERZEICHNIS 
 
 
Leitartikel 3 
Auf einen Blick 4 
Konjunktur 5 
Aktien 6 
Zinsen 8 
Gold / Immobilien 9 
Asset Allocation 10 
Marktübersicht 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 
© SZKB 2019. Alle Rechte vorbehalten. 
Herausgeber: Schwyzer Kantonalbank, 6431 Schwyz 
Redaktionsschluss: 7. März 2019 

 
 
Disclaimer 
Diese Publikation wurde einzig zu Informationszwecken erstellt und ist weder ein Angebot noch eine 
Aufforderung seitens oder im Auftrag der Schwyzer Kantonalbank zum Kauf oder Verkauf von Wert-
papieren oder ähnlichen Anlageinstrumenten oder zur Teilnahme an einer spezifischen Handelsstra-
tegie in irgendeiner Rechtsordnung. Die Informationen in dieser Publikation stammen aus oder basie-
ren auf Quellen, welche die Schwyzer Kantonalbank als zuverlässig erachtet, indes kann keine Ge-
währ für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen geleistet werden. Die Publikation ent-
hält keine Empfehlungen rechtlicher Natur oder hinsichtlich Investitionen, Rechnungslegung oder Steu-
ern. Sie stellt auch in keiner Art und Weise eine auf die persönlichen Umstände des Anlegers zuge-
schnittene oder für diesen eine angemessene Investition oder Strategie oder eine andere an einen 
bestimmten Anleger gerichtete Empfehlung dar. In der Publikation gegebenenfalls gemachte Verweise 
auf frühere Entwicklungen stellen keine Indikationen dar für laufende oder zukünftige Entwicklungen 
und Ereignisse. 
 



 

3 

 

PAUSE AN DER SEITENLINIE 
 
 
Wären die langfristigen Zinsen seit Anfang Jahr gestiegen, sähe die Argu-
mentationskette etwa so aus: Im Handelskonflikt zwischen China und den 
USA hat sich in den letzten Wochen eine Entspannung abgezeichnet. Man-
che rechnen noch im März mit einer Vereinbarung. Das wird die Konjunk-
tur stützen und zu einer Rückkehr zu mehr Wachstum führen. Die befürch-
tete Rezession ist abgewendet. Dass die Fed ihren restriktiven Kurs verlang-
samt und der erste Zinsschritt der EZB womöglich nicht mehr dieses Jahr 
erfolgen wird, drückt zwar auf die Zinsen, wird aber von obiger Entwick-
lung überlagert. Deshalb lautete die Devise "risk-on": Raus aus den risiko-
armen Staatsanleihen, was steigende Zinsen mit sich bringt, und rein in 
risikobehaftete Anlagen, was sich in einem starken Jahresauftakt an den 
Aktienmärkten niedergeschlagen hat. Der Rückgang der Risikoaufschläge 
- etwa bei Unternehmensanleihen - bestätigt diesen Befund. 
 
Der Haken an der Geschichte: Die Zinsen sind nicht gestiegen. Im Gegen-
teil: Sie sind in der Schweiz und in Deutschland in den ersten beiden Mo-
naten mehrheitlich gesunken, zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit 
Ende 2016. In den USA tendieren sie seit Anfang Jahr per Saldo seitwärts 
- trotz der positiven Entwicklung im Handelskonflikt und bei den Aktien. 
Also keine Anzeichen von "risk-on" bei sicheren Staatsanleihen. In die-
selbe Richtung weist der Goldpreis, der nach dem Anstieg während des 
Aktien-Crashs Ende 2018 auch 2019 zunächst weiter zugelegt hat. 
 
"Heile Welt" (steigende Aktien, tiefere Risikoaufschläge) auf der einen, 
"Gefahr im Verzug" (sinkende Renditen bei Staatsanleihen, steigender 
Goldpreis) auf der anderen Seite. Das sind widersprüchliche Signale. Na-
türlich lassen sich dafür im Nachhinein Erklärungen finden. Etwa, dass die 
Aussicht auf eine weniger restriktive Geldpolitik den eingangs geschilder-
ten zinstreibenden Effekt überlagert hat und nicht umgekehrt, und die tiefe-
ren Zinsen wiederum eine Triebfeder für den Aktienmarkt sind. Diese Aus-
sicht basiert jedoch auf der vorsichtigeren Konjunktureinschätzung der No-
tenbanken. Also doch Gefahr im Verzug? 
 
Derzeit ist sehr viel Positives am Aktienmarkt eingepreist, auch ein grosser 
Teil der noch nicht gesicherten Beilegung des Handelskonflikts. Die Markt-
stimmung ist sehr gut - ein Kontraindikator. Die Bewertungen sind nicht 
bedrohlich, aber doch leicht erhöht. Die Luft für weitere Kurssteigerungen 
wird zusehends dünner, das Potenzial für negative Überraschungen ist 
deutlich gestiegen. Etwas Risiken abzubauen, Gewinne mitzunehmen und 
eine Verschnaufpause an der Seitenlinie einzulegen, ist sicher nicht falsch. 
 

 
Thomas Heller 
Chief Investment Officer 
Leiter Research 
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UNSER STANDPUNKT 
 
 
KONJUNKTUR 
Auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat, zeigt sich die US-Wirtschaft weiter robust. So wuchs das Bruttoinlandpro-
dukt im vierten Quartal zwar etwas langsamer, aber immer noch um 2.6%. Die schwächere globale Konjunktur und der 
Handelskonflikt dürften zu einer weiteren Verlangsamung führen. In der Eurozone gibt insbesondere der Industriesektor weiter 
Anlass zur Sorge. Eine Erholung ist noch immer nicht ersichtlich. Im Gegenteil: Zum ersten Mal seit fünfeinhalb Jahren fiel der 
Einkaufsmanagerindex der Industrie im Februar mit 49.3 Punkten unter die Wachstumsschwelle von 50. 
 
 
 
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. Mit einer Leitzinserhöhung der EZB ist erst 
im nächsten Jahr zu rechnen. Auch die SNB dürfte bis dahin zuwarten. 

Staatsanleihen 

Unternehmensanleihen 

Schwellenländeranleihen 

Wandelanleihen 

Aktien  Von der Geldpolitik und den Bewertungen kommt wenig Unterstützung 
für die Aktienkurse. Eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA 
und China dürfte schon zu einem ansehnlichen Teil vorweggenommen 
sein, während die konjunkturellen Frühindikatoren auf verhaltene Ge-
winnaussichten deuten. Im Falle von negativen Überraschungen, z.B. im 
Handelsstreit, besteht deshalb ein erhöhtes Risiko zwischenzeitlicher Kurs-
rückschläge. Immerhin gibt es Grund zur Hoffnung, dass Trump mit dem 
Näherrücken der nächstjährigen Wahlen zunehmend weniger Massnah-
men ergreift, welche die Konjunktur und die Aktienmärkte belasten. 

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 von  
USD 60 bis 70. Abweichungen davon (z.B. aufgrund von Lieferausfällen 
oder konjunkturbedingten Nachfrageveränderungen) dürften nur tempo-
rär sein. 
Nach dem starken Anstieg ist der Rückenwind für Gold abgeflaut. Ohne 
erneute Unsicherheit an den Märkten ist vorerst mit einer Seitwärtsbewe-
gung zu rechnen.  

Öl  

Gold 

Währungen vs. CHF  Die jüngsten Ankündigungen der EZB (Neuauflage TLTRO, verzögerte 
Zinserhöhung) hat den Druck auf den Euro nochmal etwas erhöht. Die 
belastenden Faktoren sind aber grösstenteils wohl eingepreist, eine Erho-
lung scheint realistisch. Den US-Dollar belasten die weniger restriktive 
Geldpolitik sowie struktureller Gegenwind. 

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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KÖNNTE BESSER SEIN
 
 

 

 
 

 
 

Die Wachstumsverlangsamung ist auch in den 
USA Realität. Allerdings bleiben die Daten - im 
Unterschied zur Eurozone - mehrheitlich robust. 
Auch wenn die Schweizer Wirtschaft deutlich an 
Tempo eingebüsst hat, hält sich die Abschwä-
chung bislang in Grenzen. 
 
Mit 2.6% (zum Vorquartal; annualisiert) fiel das Wirtschafts-
wachstum in den USA im 4. Quartal zwar etwas tiefer, aber 
immer noch vergleichsweise hoch aus. Im Gesamtjahr 2018 
legte das Bruttoinlandprodukt (BIP) um 2.9% zu, der höchste 
Wert seit 2015. Im laufenden Jahr wird jedoch ein tieferes 
Wachstum erwartet. Die schwächere Weltkonjunktur, der 
Handelskonflikt sowie die abnehmende Wirkung der Steu-
erreform dürften weiter eine bremsende Wirkung ausüben. 
 
Leichtes Wachstum in der Schweiz 
Einige dieser Faktoren belasteten auch die Schweizer Wirt-
schaft. Sie kehrte aber dennoch auf den Wachstumspfad 
zurück. So nahm das BIP im vierten Quartal um 0.2% (zum 
Vorquartal; nicht annualisiert) zu. Insbesondere das verar-
beitende Gewerbe hat nach der Verschnaufpause im dritten 
Quartal wieder massgeblich zum Wachstum beigetragen. 
Demgegenüber kam vom Dienstleistungssektor kein positi-
ver Impuls, dafür stützte der private Konsum das BIP leicht. 
Für das Gesamtjahr 2018 resultierte eine Zunahme um statt-
liche 2.5%. Insbesondere in der ersten Jahreshälfte fiel das 
Wachstum überdurchschnittlich aus, danach schwächte es 
spürbar ab. Und die Aussichten bleiben durchwachsen. 

Widersprüchliche Signale der Industrie 
Das KOF-Konjunkturbarometer, ein wichtiger Frühindikator, 
fiel im Februar zum fünften Mal in Folge. Es liegt mittlerweile 
auf dem tiefsten Stand seit vier Jahren und auch deutlich 
unter dem langjährigen Durchschnitt. Der neuerliche Rück-
gang ist massgeblich auf das verarbeitende Gewerbe zu-
rückzuführen. Im Gegensatz dazu zeigt der Einkaufsmana-
gerindex (PMI) der Industrie in die andere Richtung. Dieser 
legte im Februar überraschend zu (auf 55.4 Punkte) und sig-
nalisiert somit ein weiterhin intaktes Umfeld. Allerdings bil-
det der PMI eher die Situation der grösseren Unternehmen 
ab, während das KOF-Konjunkturbarometer breiter gefasst 
ist. Eine neuerliche Wachstumsverlangsamung in den nächs-
ten Monaten wäre somit keine Überraschung (vgl. Abb.).  
 
Industrie in der Eurozone findet keinen Boden 
In einer schwierigen Lage befindet sich weiterhin die Indust-
rie in der Eurozone. Neben einem erneuten Produktionsein-
bruch (-4.2% zum Vorjahr) im Dezember bleiben auch die 
Aussichten trübe. Der PMI der Industrie fiel im Februar näm-
lich zum ersten Mal seit fünfeinhalb Jahren unter die Wachs-
tumsschwelle von 50 (49.3 Punkte). Deutschland (47.6 Zäh-
ler) und Italien (47.7) bildeten dabei die Schlusslichter (vgl. 
Abb.). Es gibt aber auch Lichtblicke in der Eurozone. So 
verbesserte sich der PMI des Dienstleistungssektors (52.8 
Punkte) leicht und der Arbeitsmarkt bleibt trotz schwächeln-
der Konjunktur in guter Verfassung. Die Arbeitslosenquote 
liegt neu bei 7.8% und damit auf dem tiefsten Wert seit zehn 
Jahren. 

Schweiz: KOF-Barometer nochmals tiefer  PMI Eurozone: Rückgang setzt sich fort 
(12.2005 bis 12.2018/02.2019; rechte Skala in Punkten)  (03.2016 bis 02.2019; in Punkten) 

 

 

 
– BIP ggü. Vorquartal in % (l.S.)  – KOF-Konjunkturbarometer   PMI Industrie: – Eurozone  – Deutschland  – Frankreich – Italien  

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 



AKTIEN 

6 

HANDELSGESPRÄCHE GEHEN IN DIE VERLÄNGERUNG  
 

 

 
 

 
 

Gas und Agrargüter) und die Beschränkungen für ausländi-
sche Firmenbeteiligungen zu lockern. Bereits angekündigt 
hat Peking zudem ein Gesetz zum stärkeren Schutz von geis-
tigem Eigentum, wobei sich erst zeigen muss, wie strikt die-
ses effektiv umgesetzt wird.  
Im Gegenzug würden die USA die zehnprozentigen 
Strafzölle auf Importe aus China im Wert von USD 200 
Mrd. wieder abbauen. Offen ist, ob dies sogleich gesche-
hen wird oder erst, wenn sich zeigt, dass China die Verein-
barungen auch tatsächlich einhält. Ein Abkommen in unge-
fähr diesem Rahmen ist wohl bereits zu einem ansehnlichen 
Teil in den Aktienkursen eingepreist. Wenig wahrscheinlich 
ist, dass Xi der US-Forderung nach einer Reduktion der Sub-
ventionen für Staatsunternehmen nachgibt. 
 
Weitere ungelöste Handelsstreitigkeiten 
Somit stellt sich bezüglich des weiteren Verlaufs der ver-
schiedenen Handelsstreitigkeiten erstens die Frage, ob die 
US-Regierung mit einem Abkommen zufrieden ist, welches 
keine Reduktion der Subventionen umfasst. Zweitens ist 
auch noch unklar, ob Trump Massnahmen einführt, um die 
amerikanische Autoindustrie vor Konkurrenz aus Europa 
und Asien zu schützen. Die Frist hierfür läuft bis Mitte Mai. 
Und drittens ist offen, wie die derzeit stattfindenden Han-
delsgespräche zwischen den USA und der EU verlaufen. 
Anlass zur Hoffnung geben Berichte, wonach der US-Präsi-
dent auf einen Deal mit China erpicht sein soll, um im Hin-
blick auf die nächstjährigen Wahlen positive Impulse für die 
Konjunktur und die Aktienmärkte zu liefern. 
 
 
 

Schweizer Aktienmarkt auf neuem Höchststand  Gesuchte defensive Schwergewichte 
(01.01.2018 bis 07.03.2019; Total Return in CHF; indexiert auf 100)  (01.01.2018 bis 07.03.2019; Total Return; indexiert auf 100) 

 

 

 
Aktienmärkte:   – Schweiz   – Eurozone   – USA  – Nestlé   – Novartis   – Roche 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Im Handelsstreit zwischen den USA und China 
konnte zwar noch keine Vereinbarung erreicht 
werden. Weil die Verhandlungen aber auf gu-
tem Wege seien, setzte US-Präsident Trump die 
per Anfang März geplante Zollerhöhung aus.   
 
Die Aktienmärkte haben von den optimistischen Kommenta-
ren aus Peking und Washington zum Verlauf der Handels-
gespräche profitiert und recht freundlich tendiert. Der SPI 
hat bereits neue Höchststände erreicht (vgl. Abb.). Dabei 
hat vor allem die starke Entwicklung der defensiven Schwer-
gewichte Nestlé, Novartis und Roche geholfen (vgl. Abb. 
rechts). Weil diese Titel von vielen Investoren als "Obligati-
onenersatz" betrachtet werden, profitierten sie in den letz-
ten Monaten von den rückläufigen Anleihenszinsen.  
Der amerikanische S&P 500 notiert nur noch leicht unter den 
Rekordständen vom vergangenen Herbst. Der US-Aktien-
markt ist stark binnenorientiert und deshalb weniger betrof-
fen vom Handelsstreit und der Abschwächung des Wirt-
schaftswachstums in China. Die Eurozone hingegen ist viel 
stärker exportorientiert und deshalb gegenüber diesen bei-
den Belastungsfaktoren besonders stark exponiert. Deshalb 
sind die Eurozonen-Aktien noch deutlich zurückgeblieben. 
 
Einigung zwischen USA und China erwartet 
Mittlerweile wird allgemein erwartet, dass es Ende März zu 
einem Gipfel zwischen Trump und dem chinesischen Präsi-
denten Xi kommt und China sich verpflichtet, Zölle zu sen-
ken, zusätzliche US-Produkte zu kaufen (insbesondere Öl, 
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Wichtig für Europa: Klarheit über Handelsregeln 
Während Trump naturgemäss die USA im Auge hat, sind 
solche positive Impulse für die Konjunktur insbesondere in 
der Eurozone und in China nötig. Denn dort deuten die Früh-
indikatoren auf eine anhaltende Flaute. Wichtige Belas-
tungsfaktoren sind der Handelsstreit und schwache Autover-
käufe. Immerhin gibt die chinesische Regierung mit geld- 
und fiskalpolitischen Massnahmen Gegensteuer und dürfte 
so eine allzu ausgeprägte Schwäche verhindern.  
Für eine dauerhafte Aufhellung der Konjunkturaussichten 
dürfte allerdings mehr Klarheit darüber nötig sein, wie die 
Rahmenbedingungen für den globalen Handel künftig aus-
gestaltet sind. Falls diese Bedingung erfüllt wäre und sich 
die konjunkturellen Frühindikatoren verbesserten, gäbe es 
weiteres Potenzial für die Aktienkurse. Profitieren würden 
dann wohl insbesondere Hersteller von Autos und Investiti-
onsgütern (z.B. Maschinen) sowie Unternehmen mit gros-
sem China-Geschäft. Sie sind teilweise deutlich hinter dem 
Gesamtmarkt zurückgeblieben (vgl. Abb.). Weniger gefragt 
sein würde in diesem Fall die Stabilität defensiver Sektoren. 
 
Brexit: Geordneter Austritt oder Verschiebung? 
Neben dem Handelsstreit dürfte auch der Ende März bevor-
stehende Austritt von Grossbritannien aus der EU eine ge-
wisse Belastung für die europäische und vor allem die briti-
sche Wirtschaft sein. Bis zum 12. März hat das britische 
Parlament Zeit, um nochmals über den Austrittsvertrag ab-
zustimmen, welchen Premierministerin May mit der EU aus-
gehandelt hat. Ein "Ja" ist höchst ungewiss.  

Falls der Vorschlag abgelehnt wird, käme es wohl zu einer 
Verschiebung des Austrittsdatums. Für die Konjunktur und 
die Aktienmärkte würde dies aber kaum eine Erleichterung 
bedeuten, denn dadurch hielte die Ungewissheit noch län-
ger an. 
 
Rückschlagsrisiko bei negativen Überraschungen 
Etwas entspannter als noch vor einigen Wochen präsentiert 
sich die Situation bei der Geldpolitik. Die US-Notenbank 
plant nun, den Bilanzabbau Ende Jahr zu beenden. Bis 
dann entzieht die Fed den Märkten aber jeden Monat wei-
terhin bis zu USD 50 Mrd. an Liquidität. Dies ist eine anhal-
tende leichte Belastung für die Preise aller Finanzanlagen. 
Und die US-Leitzinsen befinden sich auf einem Niveau, das 
die Wirtschaft kaum mehr stimuliert.  
Insgesamt kommt also von der Geldpolitik nur wenig Unter-
stützung für die Aktienkurse. Die Bewertungen liegen in 
etwa im Bereich des langjährigen Durchschnitts (vgl. Abb.). 
Eine Einigung zwischen den USA und China dürfte zu einem 
ansehnlichen Teil schon vorweggenommen sein, während 
die konjunkturellen Frühindikatoren auf eingetrübte Gewinn-
aussichten deuten. 
Im Falle von negativen Überraschungen, z.B. bei den Han-
delsstreitigkeiten, besteht deshalb ein erhöhtes Risiko von 
zwischenzeitlichen Kursrückschlägen. Immerhin gibt es 
Grund zur Hoffnung, dass Trump mit dem Näherrücken der 
Wahlen im nächsten Jahr zunehmend weniger Massnah-
men ergreift, welche die Konjunktur und die Aktienmärkte 
belasten. 

Aktien Europa: Autosektor abgehängt  Bewertungen im Bereich des Durchschnitts 
(01.01.2018 bis 07.03.2019; Total Return; indexiert auf 100)  (01.02.2001 bis 07.03.2019) 

 

 

 
Aktien Europa:   – Gesamtmarkt   – Industrie   – Autohersteller  – KGV MSCI World (Gewinnschätzungen 12 M.) 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Durchschnitt 
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EIN UNEINHEITLICHES BILD
 
 

 

 
 

 
 
 

Die Signale des Kapitalmarkts waren im Februar 
uneinheitlich. Der Rückgang der Renditen siche-
rer Staatsanleihen deutete auf wachsende Vor-
sicht seitens der Anleger hin. Sinkende Kreditri-
sikoprämien passten jedoch nicht in dieses Bild. 
 
Wie der Aktienmarkt verrät auch der Anleihenmarkt viel 
über die Risikoeinstellung seiner Akteure. Die Entwicklung 
der Renditen drückt aus, ob Investoren sichere Häfen oder 
eher risikoreiche Anlagen suchen. Ähnliches gilt für die Ri-
sikoprämien von Unternehmensobligationen: Sie zeigen an, 
wie hoch die geforderte Risikoentschädigung der Anleger 
ist. Oft gehen sinkende Renditen sicherer Staatsanleihen 
deshalb mit steigenden Kreditrisikoprämien einher. 
 
Renditen und Risikoprämien im Gleichschritt 
Im Februar sanken die Renditen 10-jähriger Eidgenossen 
und Bundesanleihen zwischenzeitlich so tief wie zuletzt 
2016. Die Rückgänge suggerierten, dass sich Investoren mit 
der rasanten Erholung der Aktienmärkte nicht wohlfühlten. 
Dennoch war die Stimmung am Markt für Unternehmensob-
ligationen sehr gut, selbst die Risikoprämien spekulativer 
Obligationen sanken deutlich (vgl. Abb.).  
Teilweise kann diese Diskrepanz zwar mit dem einstweili-
gen Verzicht der Fed auf weitere Leitzinserhöhungen erklärt 
werden. Dieser drückt einerseits auf die Langfristzinsen und 
senkt andererseits die Finanzierungskosten der Unterneh-
men. Dennoch bleibt das Gefühl, dass sich eine der beiden 
Entwicklungen als nicht nachhaltig herausstellen könnte.  

Bewegung in europäischen Staatsanleihen 
Die Risikofreude der Anleger zeigte sich auch in Europa. 
Griechenlands erste Auktion einer 10-jährigen Anleihe seit 
2010 fand bei Anlegern regen Anklang. Das Land nahm 
EUR 2.5 Mrd. zu 3.9% auf, Investoren boten gar über EUR 
11 Mrd. Die Griechen nutzten den Rückenwind aus der vo-
rausgegangenen Heraufstufung durch die Ratingagentur 
Moody's. Diese prüft aktuell auch Italien, das Ergebnis wird 
Mitte März veröffentlicht. Konkurrent Fitch hat Italiens Rating 
von BBB seinerseits bereits bestätigt. Der italienische Risiko-
aufschlag gegenüber Deutschland ist in der Folge deutlich 
zurückgegangen (vgl. Abb.). In Bewegung gerieten zuletzt 
auch britische Staatspapiere. "Gilts" gelten anders als ihre 
südeuropäischen Pendants als sicher. Ihre Renditen stiegen 
zum Februarende kurzzeitig deutlich an, als ein geordneter 
Brexit wahrscheinlicher zu werden schien. 
Keine Bewegung ist hingegen bei den europäischen Leitzin-
sen zu erwarten. Die EZB gab bekannt, das rekordtiefe Zins-
niveau mindestens bis in das kommende Jahr beizubehal-
ten. Gleichzeitig werden ab September wieder mehrjährige 
Kredite an Banken (TLTRO) vergeben, um die Wirtschaft mit 
billigem Geld zu versorgen. 
In einem günstigen politischen und konjunkturellen Umfeld 
können die aktuellen Trends noch anhalten. Die Risikofreude 
scheint aber fragil. Der rasche Rückgang der Kreditrisi-
koprämien seit Dezember dürfte viele gute Nachrichten be-
reits vorweggenommen haben. Das Potenzial für zukünftige 
Enttäuschungen ist entsprechend hoch. 

USA: Uneinheitliche Kapitalmarktsegmente  Risikoaufschläge10-jähriger Staatsanleihen    
(01.01.2018 bis 07.03.2019; in %)  (01.07.2018 bis 07.03.2019; in %; ggü. deutschen Bundesanleihen) 

 

 

 
– Hochzins-Risikoprämien   – Rendite 10-j. Staatsanleihen (r.S.) 

Quelle: Bloomberg, SZKB 

 – Griechenland   – Italien  

Quelle: Bloomberg, SZKB 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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GOLD UND IMMOBILIEN MIT GUTEM JAHRESSTART
 
 

 

 
 

 
 

Gold: Sicherer Hafen ohne Not 
Bereits zum wiederholten Mal seit 2014 ist der Goldpreis 
am Preisniveau um USD 1'350 je Feinunze gescheitert. Zu-
vor hatte das gelbe Edelmetall jedoch mehrere Monate lang 
Rückenwind: Schon im vergangenen Jahr nutzten verschie-
dene Zentralbanken, insbesondere diejenigen Russlands, 
Kasachstans und der Türkei, den tiefen Goldpreis, um ihre 
Reserven aufzustocken. Ab Spätherbst kamen weitere Fak-
toren hinzu: die Unsicherheit an den Finanzmärkten, die 
Kehrtwende der Fed, sinkende (Real-)Zinsen sowie Speku-
lanten, welche Leerverkäufe schliessen mussten. All dies 
lockte Goldanleger und trieb den Preis in die Höhe.  
Bereits im Januar begann dieser Rückenwind jedoch abzu-
flauen. Die Aktienmärkte setzten zu einer beeindruckenden 
Erholung an und im Handelsstreit zwischen den USA und 
China gab es Anzeichen einer nahenden Einigung. Zudem 
dürften viele Zentralbanken ihre Goldkäufe auf dem hohen 
Preisniveau gedrosselt haben. Trotz der allgemeinen Ent-
spannung ist der Goldpreis zunächst weiter angestiegen. 
Erst als Ende Februar eine Erholung der US-Zinsen einsetzte, 
fiel er auf seinen aktuellen Stand von knapp unter USD 
1'290 (vgl. Abb.). 
Überraschend kam dieser Rückgang nicht. Angesichts des 
Umfelds herrschte gar eher Verwunderung darüber, wie 
spät er einsetzte. Ohne ein erneutes Aufkeimen von Unsi-
cherheit an den Finanzmärkten oder an den politischen Kon-
fliktherden scheint eine Seitwärtsbewegung des Goldpreises 
derzeit das wahrscheinlichste Szenario. 
 

Immobilien teurer nach starken Kursavancen 
Im letzten Jahr verzeichneten die Schweizer Immobilien-
fonds starke Kursrückgänge. Parallel zur Erholung an den 
Aktienmärkten Anfang 2019 konnten diese Verluste in einer 
veritablen Erholungsrally bis Ende Januar weitgehend wie-
der wettgemacht werden. Während die Aktienkurse danach 
weiter anzogen, konsolidierten die Immobilienvaloren hin-
gegen und legten im Februar nur noch geringfügig zu. 
Profitiert haben Immobilienanlagen neben der allgemein po-
sitiven Anlegerstimmung vom noch nicht in Gang gekomme-
nen Primärmarkt. Das in den Immobilienmarkt fliessende 
Neugeld wurde dadurch nicht von Kapitalmarkttransaktio-
nen absorbiert. 2018 war geprägt von vielen Kapitalerhö-
hungen und Neukotierungen mit einem Volumen von sehr 
hohen CHF 3.8 Mrd. In diesem Jahr dürfte sich das Volumen 
normalisieren und sich zwischen zwei und drei Milliarden 
Franken einpendeln. 
Mit den höheren Kursen notieren die Agios der Immobilien-
fonds nun wieder über dem mehrjährigen Durchschnittswert. 
Die Titel erscheinen darum wieder teurer, das Kurspotenzial 
scheint beschränkt. Die Dividendenrenditen bleiben hinge-
gen attraktiv und stützen die Kurse. Die Ausschüttungen wur-
den in den bis jetzt gemeldeten Jahresabschlüssen der Im-
mobilienfonds bestätigt oder teilweise sogar erhöht. Dank 
guter Bewirtschaftung der Fondsmanager liegen die Leer-
standsquoten mehrheitlich auf Vorjahresniveau oder konn-
ten sogar leicht gesenkt werden. 

Gold: Dem schwierigen Umfeld lange getrotzt  Immobilienfonds Index vs. SPI 
(01.01.2018 bis 07.03.2019)  (01.01.2018 bis 07.03.2019; indexiert auf 100) 

 

 

 
– Goldpreis (Feinunze in USD)   – Immobilienfonds Index   – Swiss Performance Index 

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 

 

  
 

- - - = + + + VORMONAT

Cash =
Anleihen -
Staatsanleihen - -
Unternehmensanleihen +
Schwellenländeranleihen +
Wandelanleihen +
Aktien =
Schweiz =
Eurozone =
Grossbritannien =
USA =
Japan =
Pazifik (ex Japan) =
Schwellenländer =
Immobilien =
Alternative Anlagen* +

Am Aktienmarkt ist aktuell sehr viel Positives eingepreist. Die 
Luft für weitere Kurssteigerungen wird zusehends dünner, 
das Potenzial für negative Überraschungen ist dafür deutlich 
gestiegen. Wir reduzieren deshalb das Risiko in unseren 
Portfolios und sind in Aktien neu untergewichtet. Die Reduk-
tion geht zu Lasten der US-Aktien, die am meisten gestiegen 
und relativ betrachtet am teuersten sind. 
Um keine anderweitigen Risiken im Portfolio aufzubauen, 
fliesst der Erlös aus dem Aktienverkauf in die Liquidität. 
 
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 im Obligationenteil sorgt unsere Position in Schwel-
lenländeranleihen. 
 
 
 

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 28.02.2019
 
 

Performance in % in Lokalwährung 

AKTIEN / IMMOBILIEN STAND FEB 2019 
SPI  10'964  +4.3 +11.5 
Euro Stoxx 50  3'298  +4.4 +10.2 
MSCI UK  2'044  +2.3 +6.0 
DAX  11'516  +3.1 +9.1 
S&P 500  2'784  +3.2 +11.5 
Dow Jones Industrial  25'916  +4.0 +11.6 
Topix  1'608  +2.6 +7.6 
Immobilien-Fonds CH  383  +1.1 +5.9 
 

Performance in % 

ROHSTOFFE STAND FEB 2019 
Öl Brent in USD  66.0  +8.8 +22.1 
Gold Unze in USD  1'313.3  -0.6 +2.4 
Gold kg in CHF  42'147  -0.2 +4.4 
Industriemetalle in USD  121.8  +3.3 +11.4 
Agrarrohstoffe in USD  41.0  -4.1 -1.4 

 
 

Veränderung in Basispunkten 

ZINSEN STAND FEB 2019 
Schweiz 10j Swap 0.24%  +3   -6  
Eurozone 10j Swap 0.70%  +4   -11  
USA 10j Swap 2.73%  +7   +2  
UK 10j Swap 1.49%  +8   +6  
Japan 10j Swap 0.16%  +2   -1  
Schweiz 3m LIBOR -0.72%  0   0  
Eurozone 3m LIBOR -0.34%  0   +1  
USA 3m LIBOR 2.62%  -12   -19  
 

Performance in % 

WÄHRUNGEN STAND FEB 2019 
EUR in CHF  1.13   -0.3   +0.8  
USD in CHF  1.00   +0.4   +1.6  
GBP in CHF  1.32   +1.6   +5.7  
JPY in CHF  0.90   -1.9   0.0  
EUR in USD  1.14   -0.7   -0.8  

Quelle: Bloomberg, SZKB

Rohstoffe  Währungen 
(01.01.2007 bis 28.02.2019; in USD)  (01.01.2007 bis 28.02.2019) 

 

 

 
– 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 28.02.2019; indexiert auf 100; in Lokalwährung)  (01.01.2007 bis 28.02.2019; in %) 

 

 

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

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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