
 

 

SEPTEMBER 2019 

STANDPUNKT 
Das Ziel ist im Weg 
 
 



 

2 

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

 

DAS ZIEL IST IM WEG 
 
 
In wenigen Tagen ist es soweit. Die EZB wird - erstmals seit März 2016 - 
die Leitzinsen senken. Der Schritt ist verbal gut vorbereitet und wird am 
Markt erwartet. Einzig über das Ausmass herrscht noch Uneinigkeit. Zu-
dem könnte es zur Ankündigung weiterer geldpolitischer Massnahmen 
kommen, etwa der Neuauflage eines Wertschriftenkaufprogramms. 
 
EZB-Chef Mario Draghi begründet dies mit konjunkturellen Risiken. Die 
Konjunktur in der Eurozone hat sich tatsächlich merklich abgekühlt und 
droht sich weiter abzuschwächen. In normalen Zeiten dürfte eine Noten-
bank in einer solchen Situation durchaus mit dem Gedanken spielen, die 
Zinsen zu senken. Die Zeiten sind aber nicht normal. Die Zinsen sind be-
reits bzw. noch immer am Boden. Die EZB hat es verpasst, in den guten 
Konjunkturjahren die Leitzinsen anzuheben. Und es ist mehr als fraglich, 
ob noch tiefere Zinsen tatsächlich einen Wachstumseffekt haben werden 
oder ob sich die Eurozone nicht vielmehr in einer Liquiditätsfalle befindet, 
in der eine zusätzliche geldpolitische Expansion wirkungslos verpufft.  
 
Zum wiederholten Mal hob Draghi auch die in seinen Augen immer noch 
zu tiefe Inflation hervor. Die Teuerungsrate soll gemäss Preisstabilitätsziel 
der EZB unter, aber nahe 2% liegen. Die relevante Kernteuerung lag die 
letzten fünf Jahre zwar "nur" zwischen 0.6% und 1.5%, jüngst um die 1%. 
Doch wer würde sich angesichts dieser recht stabilen Teuerungsentwick-
lung und der ansprechenden Konjunktur der letzten Jahre beklagen wollen, 
dass die EZB ihr Inflationsziel mehrheitlich verfehlt hat? 
 
Das Deflations-Gespenst, das Draghi notabene Anfang 2017 für weitge-
hend verschwunden erklärt hatte, geht offenbar wieder um. Mit Deflation, 
also einem allgemeinen, signifikanten und anhaltenden Rückgang des 
Preisniveaus, ist nicht zu spassen. Sie kann gravierende Folgen für eine 
Volkswirtschaft haben. Trotz vereinzelt negativer Inflationszahlen in eini-
gen Ländern, befand und befindet sich die Eurozone nicht in einer Defla-
tion. Und die am Markt abgebildeten Inflationserwartungen sind zwar tief, 
folgen aber eher der effektiven Teuerung, als dass sie als Vorboten einer 
deflationären Entwicklung oder gar als Inflationsprognose gelten können. 
 
Unter den tiefen Zinsen leiden Sparer, Pensionskassen, Banken. Warum 
setzt die EZB das System - trotz ungewisser Erfolgschancen - einer noch 
stärkeren Belastung aus, als dies bereits heute der Fall ist? Vor allem die 
Fixierung auf das 2%-Inflationsziel ist übertrieben und verhindert die Nor-
malisierung der Geldpolitik. Man könnte sagen: Das Ziel ist im Weg! 
 

 
Thomas Heller 
Chief Investment Officer 
Leiter Research 
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UNSER STANDPUNKT 
 
 
KONJUNKTUR 
Der Handelsstreit zwischen den USA und China belastet auch die amerikanische Industrie zunehmend. Dank des weiterhin 
intakten Arbeitsmarktes bleibt der Konsum bisher jedoch stark und stützt das moderate US-Wirtschaftswachstum. In der Euro-
zone, wo die Abschwächung des Industriesektors bereits früher und heftiger einsetzte, zeichnete sich zuletzt eine leichte 
Stabilisierung ab. Zudem stützt der weiterhin expandierende Dienstleistungssektor die Wirtschaft. Eine wirkliche Verbesserung 
der wirtschaftlichen Lage ist aber bisher noch nicht in Sicht. 
 
 
ANLAGEKLASSEN EINSCHÄTZUNG KOMMENTAR 
Anleihen  Die Zinsmärkte stehen unter dem Einfluss der Notenbanken und der an-

haltenden konjunkturellen und geopolitischen Unsicherheiten. Dies dürfte 
sich nicht so schnell ändern, weshalb vorerst weiterhin von niedrigen Ren-
diten auszugehen ist. Allerdings hat der Markt schon sehr viel vorwegge-
nommen. Eine weitere Zinssenkung der Fed sowie eine erste der EZB im 
September ist eingepreist. Die Reaktion der SNB ist abhängig vom Aus-
mass des Zinsschrittes der EZB. Fällt dieser unerwartet gross aus, könnte 
die SNB unter Zugzwang geraten, den Leitzins ebenfalls zu senken. 

Staatsanleihen 

Unternehmensanleihen 

Schwellenländeranleihen 

Wandelanleihen 

Aktien  Zwar lastet die Unsicherheit aufgrund des Handelsstreits weiter schwer 
auf der Industrie, doch der Konflikt dürfte nicht vollends eskalieren. Der 
Dienstleistungssektor sowie der private Konsum halten sich bisher anspre-
chend. Die Regierungen tendieren verstärkt zu fiskalischen Stützungs-
massnahmen und die Geldpolitik ist expansiv, wobei allerdings schon 
einiges an Lockerungsmassnahmen vorweggenommen sein dürfte. Vor 
diesem Hintergrund rechnen wir damit, dass sich die Aktienkurse auf 
Sicht der nächsten Monate seitwärts bis leicht höher entwickeln. 

Schweiz 

Eurozone 

Grossbritannien 

USA 

Japan 

Pazifik (ex Japan) 

Schwellenländer 

Immobilien Schweiz  Die Bewertungen bei den Immobilienfonds notieren wieder deutlicher 
über ihren langjährigen Durchschnittswerten, die Leerstände nehmen zu. 
Diesen Risikofaktoren stehen weiterhin die hohen Ausschüttungsrenditen 
und die tiefen Zinsen als stützende Kräfte gegenüber. 

Rohstoffe  Die Angebotssituation beim Öl spricht mittelfristig für Preise im Bereich 
von USD 60 bis 70. Abweichungen davon (z.B. aufgrund von Lieferaus-
fällen) dürften nur vorübergehend sein. 
Gold profitierte zuletzt von Marktturbulenzen und den tieferen Zinsen. Mit 
weiter sinkenden Langfristzinsen ist nicht zu rechnen. Das Potenzial für 
den Goldpreis scheint deshalb ohne erneute Unsicherheiten beschränkt. 

Öl  

Gold 

Währungen vs. CHF  Der Aufwärtsdruck auf den Franken hält an. Einer zu raschen und ausge-
prägten Aufwertung wird die SNB den Riegel schieben. Wieviel Aufwer-
tung sie zulassen wird, ist offen. Kurse um EUR/CHF 1.05 dürften aller-
dings stärkere SNB-Aktivitäten provozieren. 

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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ECHTE BESSERUNG IST NICHT IN SICHT 
 
 

 

 
 

 
 

Tiefe Arbeitslosenzahlen animieren weiterhin 
zum Konsum und stützen so die Weltwirtschaft. 
In Europa haben sich die Abwärtstendenzen der 
Industrie zuletzt nicht weiter verschärft. Dennoch 
spricht weiterhin wenig für eine Trendwende. 
 
Die US-Wirtschaft profitiert weiterhin vom starken Konsum 
der Privathaushalte. Dieser nahm im Juli um 0.6% zu, und 
erfreute auch die Detailhändler, deren Umsätze um 0.7% 
anstiegen. Einer der Gründe für die Konsumfreude ist die 
nach wie vor tiefe Arbeitslosenquote von 3.7%. Verbrau-
cherumfragen ergaben zuletzt aber auch, dass die Kaufbe-
reitschaft für Haushaltsgeräte und Autos aufgrund der ge-
stiegenen Zölle gesunken ist. So könnte die Konsumdynamik 
trotz des intakten Arbeitsmarkts ins Stocken geraten. 
 
Noch keine Besserung in der Industrie 
Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der US-Industrie fiel für Au-
gust enttäuschend aus. Mit 49.1 Punkten lag er nicht nur 
unter dem Vormonatswert, sondern auch unterhalb der 
Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Insbesondere der rück-
läufige Subindex der Exportaufträge (43.3 Punkte) zeigt, 
dass der Handelsstreit auch amerikanische Fabriken trifft. In 
Europa scheint sich die Eintrübung der Industrie zu verlang-
samen. Die PMIs der grossen Euroländer haben sich im Au-
gust allesamt leicht verbessert und nähren die Hoffnung auf 
eine nahende Trendwende. Mit Ausnahme Frankreichs 
(51.5) liegen sie jedoch weiterhin in der Kontraktionszone 
(vgl. Abb.). Schlusslicht mit 43.5 Punkten bleibt Deutsch- 

land. Nicht nur der Handelsstreit schmerzt dessen exportori-
entierte Wirtschaft besonders, sondern auch die gravieren-
den Veränderungen in der Automobilindustrie. Weil die 
deutsche Wirtschaft bereits im zweiten Quartal schrumpfte 
(-0.1% vs. Vorquartal), würde eine weitere Abnahme des 
Bruttoinlandprodukts eine technische Rezession bedeuten. 
Auf dieses Szenario weisen auch der im Juli rückläufige Auf-
tragseingang der Industrie (-2.7% vs. Vormonat) und die 
Stimmungsbarometer von ifo und ZEW hin. Beide sind zu-
letzt auf mehrjährige Tiefststände gefallen. Auch wenn sich 
die Stimmung in der gesamten Eurozone laut Indikatoren 
der EU-Kommission zuletzt überraschend aufzuhellen 
schien, ist eine echte Besserung noch nicht in Sicht. 
 
Schweiz stemmt sich gegen widriges Umfeld 
Die Lage der Schweizer Wirtschaft bleibt angesichts der Si-
tuation in der Eurozone und der drohenden Rezession des 
wichtigsten Handelspartners Deutschland weiterhin ange-
spannt. Trotzdem konnten sich die Einkaufsmanagerindizes 
im August teilweise von den scharfen Rückgängen des Vor-
monats erholen. Der PMI der Industrie stieg auf 47.2 Punkte 
an, derjenige des Dienstleistungssektors erholte sich auf 
55.3. Das KOF-Konjunkturbarometer deutet ebenfalls auf 
eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau hin. 
Eine leichte Erholung erfuhr auch Chinas Industrie-PMI, der 
mit 50.9 nun wieder dicht über der Wachstumsschwelle no-
tiert. Chinas harte Daten enttäuschten jedoch, die Industrie-
produktion und die Detailhandelsumsätze blieben im Juli 
hinter den Erwartungen zurück (vgl. Abb.). 

Eurozone: Industrie-PMIs stabilisieren sich  China: Detailhandel und Industrie enttäuschend 
(09.2016 bis 08.2019; in Punkten)  (06.2015 bis 07.2019; zum Vorjahr) 

 

 

 
– Eurozone   – Deutschland   – Italien   – Frankreich     – Detailhandelsumsätze in %   – Industrieproduktion in % 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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GRATWANDERUNG  
 

 

 
 

 
 

… aber Chance auf Einigung gering  
Gleichzeitig gilt aber auch, dass die Chancen für eine dau-
erhafte Einigung zwischen den USA und China gering sind. 
Denn die Supermacht USA will die aufstrebende und zuneh-
mend aggressivere Grossmacht China aus geopolitischen 
Gründen bremsen. Daran würde wohl auch ein Machtwech-
sel in Washington wenig ändern. Zudem ist Chinas Wirt-
schaftssystem weiterhin in vielen Bereichen staatlich gelenkt 
und subventioniert. Dies führt zu Spannungen mit dem frei-
heitlichen System des Westens, welche sich in Klagen ame-
rikanischer und europäischer Unternehmen über unfairen 
Wettbewerb, Preisdumping und erzwungenen Technologie-
transfer äussern. Aus diesen strategischen und wirtschafts-
politischen Gründen dürfte der Handelsstreit zwischen den 
USA und China in wechselnder Intensität anhalten. 
 
Unsicherheit hält an und bremst Konjunktur 
Angesichts der geringen Chancen auf eine Einigung dürfte 
die Ungewissheit über die Zoll- und Handelsbestimmungen 
die Konjunktur weiterhin bremsen. Denn viele Unternehmen 
warten mit neuen Investitionen zu, bis sich die Lage klärt. 
Auch die anhaltend schwache Nachfrage nach Autos, wel-
che neben dem Handelsstreit unter anderem auf verschärfte 
Emissionsvorschriften zurückzuführen ist, lastet auf der Wirt-
schaft. Noch ist keine Besserung absehbar: Die Frühindika-
toren zeigen mittlerweile für alle drei grossen Wirtschaftsre-
gionen (USA, China und Eurozone) eine schwache Entwick-
lung des Industriesektors an. Anlass zur Hoffnung gibt, dass 
die Schwäche der Industrie bisher kaum auf den Dienst- 

Kursrutsch vom August beinahe aufgeholt     US-Privatinvestoren sind vorsichtig geworden  
(01.09.2018 bis 05.09.2019; Total Return in CHF; indexiert auf 100)  (01.01.2017 bis 05.09.2019) 

 

 

 
Aktienmärkte   – Schweiz   – Europa   – USA  – Anteil optimistische Privatinvestoren in den USA in % 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Der Handelsstreit dürfte anhalten, doch das Ri-
siko einer grösseren Eskalation scheint be-
grenzt. Die expansive Geldpolitik stützt die 
Kurse, und solange sich der Privatkonsum sowie 
der Dienstleistungssektor ansprechend entwi-
ckeln, rechnen wir mit konstruktiven Märkten.  
 
Nach dem Kursrutsch von Anfang August aufgrund zusätz-
licher US-Zölle gegenüber China stabilisierten sich die Akti-
enkurse rasch. Nachrichten in Sachen Handelsstreit sorgten 
teilweise für heftige Ausschläge, doch unter dem Strich ten-
dierten die wichtigsten Indizes in den letzten Wochen höher 
(vgl. Abb.). Es macht den Anschein, dass sich viele Investo-
ren mit der anhaltenden politikbedingten Unsicherheit abge-
funden haben und vorsichtig geworden sind (vgl. Abb. 
rechts). Viele spekulative Positionen dürften bereits abge-
stossen worden sein, wodurch der Verkaufsdruck mittler-
weile nachgelassen hat. 
 
Handelsstreit: Abwärtsrisiko begrenzt … 
Zwar dürfte US-Präsident Trump die Märkte weiterhin immer 
wieder mit konfrontativen Äusserungen verschrecken und für 
Kurstaucher sorgen. Doch will Trump im November 2020 
wiedergewählt werden, dürfte er kompromissbereiter wer-
den, sobald die Aktienkurse zu stark sinken, die Preise von 
Importgütern zu stark steigen oder sich die Situation am Ar-
beitsmarkt verschlechtert. Das unmittelbare Abwärtsrisiko 
für die Kurse aufgrund des Handelsstreits dürfte deshalb be-
grenzt sein. 
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leistungssektor übergegriffen hat. Und auch die Situation am 
Arbeitsmarkt ist in den wichtigsten Regionen nach wie vor 
gut, sodass die privaten Haushalte den Konsum nicht mar-
kant drosseln dürften. 
 
Zunehmend fiskalpolitische Stimuli 
Zudem geben die Regierungen vermehrt Gegensteuer, um 
die Konjunkturflaute zu dämpfen. Insbesondere Peking hat 
in den letzten Monaten schrittweise weitere Massnahmen 
ergriffen und erwägt nun auch, den Provinzregierungen 
mehr Infrastrukturinvestitionen zu erlauben. Dies würde das 
Wirtschaftswachstum in China spürbar beleben.  
In Frankreich sind als Antwort auf die "Gilets jaunes" bereits 
Steuererleichterungen in Kraft, und die deutsche Regierung 
hat signalisiert, dass im Falle einer Verschärfung des Ab-
schwungs fiskalische Massnahmen ergriffen würden.  
Ganz allgemein wächst die Überzeugung, dass zusätzliche 
Stimuli vor allem von der Fiskalpolitik (Steuersenkungen, 
Ausgabenprogramme) kommen sollten. Denn angesichts 
der rekordtiefen Zinsen kann die Geldpolitik der Wirtschaft 
in Europa nur noch wenige zusätzliche Impulse liefern, aus-
ser es würden noch unorthodoxere Massnahmen ergriffen 
(z.B. Helikoptergeld).  
  
Tiefe Zinsen machen Aktien interessant  
Trotz der in Europa begrenzten Wirkung steht die Geldpo-
litik aber weiterhin im Fokus der Investoren. Denn während 
die billigen Kredite in der Realwirtschaft nur beschränkt be-
nötigt werden, tragen die tiefen Zinsen massgeblich zu den 

hohen Kursen von Aktien, Immobilien und anderen Anlagen 
bei: Weil Anleihen dermassen schlecht rentieren, sind Ak-
tien als wichtigste Alternative für langfristig orientierte Inves-
toren vergleichsweise attraktiv.  
Die Rendite der erwarteten Unternehmensgewinne ist im 
Vergleich zur Verfallsrendite von Staatsanleihen historisch 
überdurchschnittlich (vgl. Abb. links). Und auch die erwar-
tete Dividendenrendite ist gegenüber den Anleihenszinsen 
attraktiv (vgl. Abb. rechts). Die Investoren werden derzeit 
also für das höhere Risiko, welches Aktien im Vergleich zu 
den sichereren Anleihen haben, gut entschädigt.  
 
Gratwanderung scheint zu gelingen 
Solange die Schätzungen für die Unternehmensgewinne 
nicht deutlich sinken oder die Anleihenszinsen markant stei-
gen, sind Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpa-
pieren somit attraktiv. Die Gratwanderung zwischen zu 
schwachem Wirtschaftswachstum und zu restriktiver Geld-
politik scheint derzeit zu gelingen: Zwar lastet die Unsicher-
heit aufgrund des Handelsstreits weiter schwer auf der In-
dustrie, doch der Konflikt dürfte nicht vollends eskalieren. 
Der Dienstleistungssektor sowie der private Konsum halten 
sich bisher ansprechend. Die Regierungen tendieren ver-
stärkt zu fiskalischen Stützungsmassnahmen und die Geld-
politik ist expansiv, wobei allerdings schon einiges an Lo-
ckerungsmassnahmen vorweggenommen sein dürfte. Vor 
diesem Hintergrund rechnen wir damit, dass sich die Akti-
enkurse auf Sicht der nächsten Monate seitwärts bis leicht 
höher entwickeln. 

Risikoprämie von Aktien überdurchschnittlich   Dividendenrendite deutlich über Obli-Zinsen 
(01.01.1990 bis 05.09.2019)  (01.01.2006 bis 05.09.2019) 

 

 

 
– Risikoprämie (Gewinnrendite S&P 500 minus 10-j. US-Zinsen)  – Dividendenrendite S&P 500 minus 10-j. US-Zinsen 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Durchschnitt 

Durchschnitt 
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RENTABEL TROTZ NEGATIVER RENDITE 
 
 

 

 
 

 
 

Die langfristigen Zinsen sind jüngst nochmals 
stark gesunken. Dies führte besonders bei 
Staatsanleihen guter Bonität und langer Laufzeit 
zu beachtlichen Kursgewinnen. Mittlerweile zah-
len Investoren für die Sicherheit von Anleihen 
aber einen hohen Preis.  
 
Der weltweite Trend zu negativen Kapitalmarktzinsen hat 
sich weiter verstärkt: Das globale Volumen an Anleihen mit 
negativer Rendite erreichte zwischenzeitlich einen neuen 
Höchststand von USD 17 Billionen - davon betroffen sind 
vor allem die Anleihenmärkte der Schweiz, der Eurozone 
und Japans. Auf der Jagd nach positiver Rendite waren da-
her besonders die langen Laufzeiten von Staatsanleihen gu-
ter Bonität gesucht. Dies drückte sogar die ganz langen 
Marktzinsen in negatives Terrain (vgl. Abb.).  
In der Schweiz werfen "Eidgenossen" über alle Laufzeiten 
hinweg negative Renditen ab: 10-järige Titel rentieren mit  
-0.92% und 30-jährige mit -0.47%. Auf oder unter der Null-
Linie liegen auch sämtliche Laufzeiten von deutschen Staats-
anleihen.  
In den USA führte der Druck auf die langfristigen Marktzin-
sen dazu, dass zeitweise zweijährige US-Staatsanleihen hö-
her rentierten als zehnjährige. Diese inverse Struktur der US-
Zinskurve ist unüblich und war in der Vergangenheit oft ein 
Vorbote für eine Rezession.  
 
 
 

Anleihen - die neuen Aktien? 
Bisher galten Staatsanleihen mit guter Kreditwürdigkeit im 
Vergleich zu Aktien als nicht spekulativ und damit als weni-
ger gewinnbringend. Die stark gesunkenen Zinsen haben 
dies vorübergehend ausser Kraft gesetzt und langlaufende 
Anleihen aktienähnliche Kursgewinne erreichen lassen: Seit 
Jahresbeginn erzielten 30-jährige Staatsanleihen der 
Schweiz einen Gesamtertrag von ca. 19%, jene von 
Deutschland um die 26% (in EUR) und solche der USA etwa 
23% (in USD) (vgl. Abb.). Firmenanleihen mit langer Lauf-
zeit einzelner Schweizer Börsenschwergewichte konnten so-
gar die gute diesjährige Performance der Aktie ihres eige-
nen Unternehmens übertreffen. In einer Welt extrem sinken-
der Zinsen erstaunt dies jedoch wenig. 
 
Vorsicht Blindgänger  
Der erneut starke Renditerückgang ist trotz der sich verlang-
samenden Weltwirtschaft übertrieben. Das tiefe Renditeni-
veau wird aber dennoch von der im September erwarteten 
Leitzinssenkung in den USA und der Eurozone sowie vom 
erwarteten Massnahmenpaket der EZB vorerst gestützt. 
Ebenfalls schränken die geopolitischen Risiken wie der un-
gelöste Handelskonflikt sowie der Brexit einen nachhaltigen 
Zinsanstieg ein. Dies dürfte auch die Nachfrage nach siche-
ren Staatsanleihen hochhalten. Die Spekulation auf noch tie-
fere Zinsen kann allerdings böse enden, denn diese werden 
kaum unlimitiert ins Negative fallen. Ausserdem reicht ge-
rade bei langlaufenden Anleihen bereits ein kleiner Zinsan-
stieg aus, um für heftige Kursverluste zu sorgen.  

Deutlicher Rückgang der langfristigen Renditen  Hohe Gewinne langlaufender Staatsanleihen  
(01.01.2016 bis 05.09.2019; in %)  (01.01.2019 bis 05.09.2019; Total Return in Lokalwährung; in %)  

 

 

 

 

Rendite 30-j. Staatsanleihen – Schweiz   – Deutschland   – USA  

Quelle: Bloomberg, SZKB 

 Staatsanleihen 30-j. – Schweiz   – Deutschland   – USA 

Quelle: Bloomberg, SZKB 
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FLUCHT IN SICHERHEIT
 
 

 

 
 

 
 

Gold: Aufwärtspotenzial scheint ausgeschöpft 
Der anhaltende Rückgang der Langfristzinsen hat auch dem 
Goldpreis weiter Auftrieb gegeben. Über 9% legte er in US-
Dollar seit Ende Juli zu (vgl. Abb.). Doch nicht nur der Ren-
diterückgang leistete dem Edelmetall Vorschub. Auch die 
politische Unruhe im Handelsstreit und um den Brexit trieb 
Anleger in sichere Häfen. Nun scheint das Kurspotenzial 
jedoch ausgeschöpft, weil sich viele Käufer entweder bereits 
eingedeckt haben oder bei den aktuell hohen Preisen lieber 
an der Seitenlinie stehen. Viele der Zentralbanken, deren 
Zukäufe massgeblich zu den Preisanstiegen im ersten Halb-
jahr beigetragen haben, senkten ihre Nachfrage zuletzt 
deutlich oder nutzten das Preisniveau gar, um ihre Bestände 
zu reduzieren.  
Aus der Schmuckindustrie, die etwa für die Hälfte der jähr-
lichen Goldnachfrage verantwortlich ist, kommen ebenfalls 
verhaltene Signale. Mit Indien verzeichnete das grösste 
Nachfrageland infolge des Preisanstiegs und erhöhter Zölle 
im Juli einen Importeinbruch zum Vorjahresmonat von fast 
50%.  
Auch der preistreibende Einfluss der Goldspekulanten dürfte 
weitgehend erschöpft sein. Gemäss der US-Rohstoffbörsen-
aufsicht ist die Anzahl der spekulativen Positionen bereits 
auf dem höchsten je gemessenen Stand. Die Goldnachfrage 
dürfte allenfalls bei nochmals deutlich fallenden Langfristzin-
sen oder einer erheblichen Zunahme der politischen Risiken 
steigen. Während sich der Goldpreis durchaus noch länger 
auf dem aktuellen Niveau halten dürfte, scheint die Luft für 
weitere Kursanstiege dünn geworden zu sein. 

Schweizer Franken: SNB mit mehr als Kosmetik 
Der Schweizer Franken hat handelsgewichtet seit Ende April 
rund 5% zugelegt (vgl. Abb.), dabei vor allem gegenüber 
dem Euro (+5%) und dem britischen Pfund (+10%). Die Ur-
sachen liegen auf der Hand. Im Pfund widerspiegeln sich 
die politischen Umwälzungen in Grossbritannien und die 
gestiegene Wahrscheinlichkeit eines ungeordneten Brexit. 
Die Brexit-Thematik dürfte auch beim Euro Spuren hinterlas-
sen haben. Bei der Einheitswährung kamen die schwä-
chelnde Konjunktur, die bevorstehende geldpolitische Ex-
pansion sowie die Wirren um Italiens Regierung hinzu.  
Dank der SNB ist der Frankenanstieg nicht noch ausgepräg-
ter ausgefallen. Sie hat ihr "Versprechen" eingelöst und im 
August in grösserem Umfang Franken verkauft. Das SNB-
Signal ist am Markt angekommen. Ende August haben sich 
die Sichtguthaben - ein Indikator für Devisentransaktionen 
der SNB - sogar leicht zurückgebildet, während sich der 
EUR/CHF-Kurs zwischen 1.08 und 1.09 eingependelt hat. 
Der Frankenkurs liegt nun wieder auf dem Niveau, auf wel-
chem er sich nach der Aufhebung des Mindestkurses im Ja-
nuar 2015 bis in den Sommer 2017 bewegt hatte. Die 
Schweizer Wirtschaft wird das verkraften können. Ange-
sichts der anhaltenden politischen und wirtschaftlichen Un-
sicherheiten wird der Aufwärtsdruck auf den Franken aller-
dings nicht nachlassen. Einer zu raschen und ausgeprägten 
Aufwertung wird die SNB mit Deviseninterventionen den 
Riegel schieben. Wieviel Aufwertung sie zulassen wird, ist 
schwer zu sagen. Spätestens bei Kursen um EUR/CHF 1.05 
dürften die SNB-Aktivitäten aber wieder stärker werden.  
  

Goldpreis: Renditerutsch verlieh Auftrieb  Schweizer Franken unter Aufwärtsdruck 
(04.01.2016 bis 05.09.2019)  (01.01.2007 bis 05.09.2019) 

 

 

 
– Realzinsen USA (invers, in %)   – Goldpreis (USD je Unze, r. S.)   – CHF-Kurs (handelsgewichtet) 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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ASSET ALLOCATION 
 
 
 – – – = + + + VORMONAT 
       

Cash      + 
       
       

Anleihen      – 
       

Staatsanleihen      – – 
       

Unternehmensanleihen      + 
       

Schwellenländeranleihen      + 
       

Wandelanleihen      + 
       
       

Aktien      – 
       

Schweiz      = 
       

Eurozone      = 
       

Grossbritannien      = 
       

USA      – 
       

Japan      = 
       

Pazifik (ex Japan)      = 
       

Schwellenländer      = 
       
       

Immobilien Schweiz      = 
       
       

Alternative Anlagen*      + 
       

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

 

  
 

Angesichts der anhaltenden politischen und wirtschaftlichen 
Unsicherheiten - u.a. der neuerlichen Eskalation im Handels-
konflikt - haben sich die Aktienmärkte als relativ robust er-
wiesen. Gleichzeitig wird die Geldpolitik wieder deutlich 
expansiver und der markante Rückgang der Zinsen macht 
Aktien relativ zu Obligationen (noch) attraktiver. Zudem 
könnte die Fiskalpolitik zu einer zusätzlichen Stütze werden 
(z.B. im Hinblick auf die US-Wahlen 2020 oder durch ein 
mögliches Massnahmenpaket in Deutschland). In diesem 
wenig fundamental getriebenen Umfeld rechtfertigt sich das 
bisherige Aktien-Untergewicht nur bedingt, weshalb wir die 
Aktienquote auf neutral erhöhen. Wir gleichen dabei das 
Untergewicht in US-Aktien zulasten Cash aus. 
 
Die Notenbanken werden die Geldpolitik weiter lockern. 
Die Fed hat bereits einen ersten Schritt getan, die EZB - und 
gegebenenfalls die SNB - werden folgen. Dies hält das Zins-
niveau weiterhin tief, es gibt derzeit kaum Aufwärtsdruck 
auf die Zinsen. Wir bleiben in unseren Portfolios bei Staats-
anleihen angesichts der tiefen bis negativen Renditen klar 
untergewichtet und bevorzugen Unternehmensanleihen. Für 

eine zusätzliche Diversifikation im Obligationenteil sorgt un-
sere Position in Schwellenländeranleihen. 
 
Die Bewertungen bei den Immobilienfonds notieren über ih-
ren langjährigen Durchschnittswerten und die Leerstände 
nehmen zu. Diesen Risikofaktoren stehen weiterhin die ho-
hen Ausschüttungsrenditen und die tiefen Zinsen als stüt-
zende Kräfte gegenüber. Immobilienanlagen bleiben neut-
ral gewichtet. 
 
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 31.08.2019
 
 

Performance in % in Lokalwährung 

AKTIEN / IMMOBILIEN STAND AUGUST 2019 
SPI  12'061  0.0 +22.7 
Euro Stoxx 50  3'427  -1.1 +17.9 
MSCI UK  2'070  -4.1 +10.5 
DAX  11'939  -2.0 +13.1 
S&P 500  2'926  -1.6 +18.3 
Dow Jones Industrial  26'403  -1.3 +15.1 
Topix  1'512  -3.4 +2.6 
Immobilien-Fonds CH  412  -1.3 +14.0 
 

Performance in % 

ROHSTOFFE STAND AUGUST 2019 
Öl Brent in USD  60.4  -8.2 +7.6 
Gold Unze in USD  1'520.3  +7.5 +18.5 
Gold kg in CHF  48'380  +7.1 +19.8 
Industriemetalle in USD  114.9  +0.3 +5.1 
Agrarrohstoffe in USD  37.3  -5.2 -10.2 

 
 

Veränderung in Basispunkten 

ZINSEN STAND AUGUST 2019 
Schweiz 10j Swap -0.60%  -26   -90  
Eurozone 10j Swap -0.28%  -28   -109  
USA 10j Swap 1.38%  -56   -133  
UK 10j Swap 0.63%  -21   -80  
Japan 10j Swap -0.09%  -10   -27  
Schweiz 3m LIBOR -0.86%  -9   -14  
Eurozone 3m LIBOR -0.47%  -5   -12  
USA 3m LIBOR 2.14%  -13   -67  
 

Performance in % 

WÄHRUNGEN STAND AUGUST 2019 
EUR in CHF  1.09   -1.1   -3.3  
USD in CHF  0.99   -0.4   +0.8  
GBP in CHF  1.20   -0.4   -3.9  
JPY in CHF  0.93   +1.9   +4.0  
EUR in USD  1.10   -0.8   -4.2  

Quelle: Bloomberg, SZKB

Rohstoffe  Währungen 
(01.01.2007 bis 31.08.2019; in USD)  (01.01.2007 bis 31.08.2019) 

 

 

 
– 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 31.08.2019; indexiert auf 100; in Lokalwährung)  (01.01.2007 bis 31.08.2019; in %) 

 

 

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

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 



 

PRIVATE BANKING, SCHWYZER ART.  

Schwyzer Kantonalbank 
 
Private Banking Schwyz 
Bahnhofstrasse 3 
6430 Schwyz 
+41 (0)58 800 28 00 
 
Private Banking Pfäffikon  
Bahnhofstrasse 6 
8808 Pfäffikon 
+41 (0)58 800 29 00 


