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TEAM-ANSATZ 
 
 
"Whatever it takes", was immer nötig sei, werde die EZB tun, um die Euro-
Krise zu bewältigen, hatte EZB-Präsident Mario Draghi 2012 versprochen. 
Er hat Wort gehalten und sämtliche Register gezogen. Mit Zinssenkungen 
und zahlreichen Massnahmen, welche sich hinter Akronymen wie QE, 
OMT oder TLTRO verbergen. Bezüglich Erfolg ist der Befund nicht eindeu-
tig. Zu Beginn waren die Eingriffe wohl nötig, um den Kollaps zu verhin-
dern - und immerhin hatte die Eurozone wirtschaftlich einige gute Jahre. 
 
Dass die jüngsten EZB-Massnahmen (nochmalige Zinssenkung, Wiederauf-
nahme Anleihenkaufprogramm) die Konjunktur und die vermeintlich zu ge-
ringe Inflation ankurbeln werden, ist jedoch zu bezweifeln. Die Geldpolitik 
stösst schon seit Längerem an ihre Grenzen. Draghi fordert deshalb seit 
Jahren von den Staaten Strukturreformen (z.B. flexiblere Arbeitsmärkte, Ab-
bau bürokratischer Hemmnisse) und zuletzt auch wieder fiskalische Mass-
nahmen (v.a. höhere Staatsausgaben) zur Unterstützung der Geldpolitik. 
 
Draghis Forderung nach mehr Investitionen stimmte Frankreichs Finanzmi-
nister Le Maire kürzlich zu. Handeln müssten gemäss Le Maire diejenigen 
Staaten, die Haushaltsspielräume für mehr Investitionen hätten. Und da ge-
höre Frankreich nicht dazu, da die Staatsverschuldung bei hohen 98% des 
Bruttoinlandprodukts liege und diese stabilisiert bzw. gesenkt werden 
müsse. Das stimmt, heisst aber auch: Hausaufgaben nicht gemacht! Frank-
reich ist eines von nur drei EU-Ländern (neben Italien und Griechenland), 
deren Schuldenquote in den letzten fünf Jahren gestiegen ist. Es ist zudem 
das einzige Land, das seit der Finanzkrise in keinem einzigen Jahr einen 
Primärüberschuss (Haushaltssaldo ohne Zinszahlungen) erzielte. Da mutet 
es vermessen an, wenn Le Maire vor wirtschaftlichen Problemen warnt, 
Frankreich diesbezüglich aber aus dem Spiel nimmt und von Deutschland 
Investitionen fordert - und zwar jetzt. Deutschland hätte wohl tatsächlich 
einen gewissen fiskalpolitischen Spielraum: Es erzielt seit 2014 Haushalts-
überschüsse und hat seine Schuldenquote fast auf die gemäss EU-Stabili-
tätspakt erlaubten 60% gesenkt. Es wird den Spielraum womöglich auch 
nutzen. Nicht zuletzt, weil die deutsche Wirtschaft von der Konjunkturab-
schwächung besonders betroffen ist. 
 
Spielräume fallen nicht vom Himmel. Man muss sie sich erarbeiten, die 
Hausaufgaben machen. Die ohnehin schon unwahrscheinliche Weiterent-
wicklung der EU in Richtung Fiskalunion wird sonst vollends zur Utopie. 
Deutschland wird es nicht immer richten können und wollen. Frankreichs 
Team-Ansatz (Toll, ein anderer macht's) kann auf Dauer nicht funktionieren.  
 

 
Thomas Heller 
Chief Investment Officer 
Leiter Research 
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UNSER STANDPUNKT 
 
 
KONJUNKTUR 
Die Folgen des Handelsstreits hinterlassen auch in der US-Industrie immer deutlichere Spuren. Frühindikatoren wie der Ein-
kaufsmanagerindex zeigen mittlerweile eine Kontraktion des Industriesektors an. Diese setzt sich auch in der Eurozone fort, 
wo sich die Krise weiter verschärft. Noch dienen der Dienstleistungssektor und der intakte Arbeitsmarkt, welcher wiederum 
den Konsum ankurbelt, als Stütze. Zeichen einer Verlangsamung sind nun aber auch in diesen Bereichen sichtbar. 
 
 
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 einiges vorwegge-
nommen: Eine weitere Zinssenkung der Fed in diesem Jahr ist eingepreist. 
Seitens EZB ist ein solcher Schritt zwar denkbar, die Zeichen sind aber 
weniger konkret. Kommt es dort nicht zu einer grossen Überraschung 
(z.B. aggressive Zinssenkung), dürfte die SNB die Leitzinsen unverändert 
lassen und bei Bedarf weiter am Devisenmarkt intervenieren. 

Staatsanleihen 

Unternehmensanleihen 

Schwellenländeranleihen 

Wandelanleihen 

Aktien  Zwar lastet die Unsicherheit aufgrund des Handelsstreits weiter schwer 
auf der Industrie, doch der Konflikt dürfte nicht vollends eskalieren. Ent-
scheidend ist nun, ob sich der Dienstleistungssektor sowie der private 
Konsum weiterhin einigermassen gut entwickeln. Immerhin tendieren die 
Regierungen verstärkt zu fiskalischen Stützungsmassnahmen und die 
Geldpolitik ist expansiv. Vor diesem Hintergrund rechnen wir damit, dass 
sich die Aktienkurse auf Sicht der nächsten Monate seitwärts entwickeln. 

Schweiz 

Eurozone 

Grossbritannien 

USA 

Japan 

Pazifik (ex Japan) 

Schwellenländer 

Immobilien Schweiz  Die Bewertungen der Immobilienfonds notieren noch immer über ihren 
langjährigen Durchschnittswerten und 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, wie auch zuletzt, nur vorübergehend sein. 
Das Potenzial für den Goldpreis scheint ohne einen erneuten Rückgang 
der Zinsen oder stark aufflammende Marktunsicherheiten beschränkt. 

Öl  

Gold 

Währungen vs. CHF  Der Franken bleibt stark. Eine zu rasche Aufwertung wird die SNB unter-
binden, wie sie das im Juli und August - mit Erfolg - getan hat. Der Dollar 
dürfte sich zum Franken in engen Bandbreiten bewegen. Der Euro eben-
falls, er bleibt aber anfälliger auf Korrekturen. 

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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INDUSTRIEKRISE VERSCHÄRFT SICH 
 
 

 

 
 

 
 

Nach einer kurzen Phase der Stabilisierung auf 
tiefem Niveau spitzt sich die konjunkturelle Lage 
im Industriesektor weiter zu. Jetzt verstärkt sich 
die Abschwächung auch in den USA. Die Frage 
ist, wie lange sich der bis anhin robuste und als 
Stütze dienende Dienstleistungssektor dem glo-
balen Abwärtstrend des verarbeitenden Gewer-
bes noch entziehen kann. 
 
Die Entwicklung des Industriesektors in der Eurozone kennt 
im Moment nur eine Richtung: abwärts. Der Einkaufsmana-
gerindex (PMI) fiel im September auf 45.7 Punkte und no-
tiert somit bereits seit acht Monaten unter der Wachstums-
schwelle von 50. Immer noch am tiefsten in der Krise steckt 
Deutschland. Mit 41.7 Zählern stürzte der PMI auf den ge-
ringsten Wert seit Juni 2009! Durch die enge Verknüpfung 
mit der Eurozone bekommt auch die Schweiz die Industrie-
rezession immer stärker zu spüren, wie die 44.6 Punkte des 
PMI zeigen. Ausserdem lassen die Sub-Komponenten so-
wohl in der Eurozone als auch in der Schweiz wenig Hoff-
nung auf eine baldige Besserung aufkommen: Der Auftrags-
eingang sowie die Auftragsbestände sind stark rückläufig. 
 
Abschwung auch in den USA angekommen 
Nachdem sich die US-Industrie lange recht robust gezeigt 
hat, kann sie sich der globalen Eintrübung nicht mehr  
entziehen. Der PMI brach im September auf 47.8 Punkte 
ein, den tiefsten Stand seit über einem Jahrzehnt. Hauptur-
sachen für den Rückgang dürften der Handelskonflikt und 

die globale Nachfrageschwäche sein, denn die Exportauf-
tragskomponente ist besonders stark zurückgekommen. Ver-
halten positive Signale kamen aus China, wo der PMI auf 
51.4 Punkte stieg. Sowohl der Auftragseingang als auch 
eine höhere Produktion haben dazu beigetragen. Allerdings 
sind die Aufträge aus dem Ausland weiter rückläufig und 
"harte" Indikatoren wie Industrieproduktion und Detailhan-
delsumsätze signalisieren unverändert eine deutliche Ab-
kühlung. 
 
Dienstleistungssektor hält noch dagegen 
Bislang verhinderten der wichtige Dienstleistungssektor so-
wie die gute Stimmung der Konsumenten einen grösseren 
Wachstumseinbruch. So zeigt der Dienstleistungs-PMI in der 
Eurozone einen weiterhin wachsenden Sektor an (51.6 
Punkte im September), wenn auch unterdessen mit deutlich 
nachlassender Dynamik (vgl. Abb.). Der Arbeitsmarkt befin-
det sich ebenfalls noch in guter Verfassung. Die Arbeitslo-
senquote ist im August sogar auf 7.4% zurückgekommen 
(Allzeittief liegt bei 7.3%). Doch auch hier verlangsamt sich 
das Beschäftigungswachstum deutlich und in der Industrie 
werden immer mehr Arbeitsplätze abgebaut, sodass es 
wohl kaum zu einem weiteren Rückgang der Arbeitslosen-
quote kommen wird. Dies könnte dann auf die Laune der 
Konsumenten schlagen. Je länger also der Abwärtstrend in 
der Industrie anhält, desto grösser die Gefahr, dass sich die 
Abkühlung verstärkt auf den Dienstleistungssektor überträgt. 
Erste - wenn auch noch schwache - Anzeichen sind bereits 
erkennbar. 
 

PMI Industrie: Rückgang setzt sich fort  Dienstleistungs-PMI: Noch über 50 Punkten 
(11.2016 bis 09.2019; in Punkten)  (10.2016 bis 09.2019; in Punkten) 

 

 

 
 – Schweiz   – USA   – China   – Eurozone       – Eurozone   – Deutschland   – Frankreich   – Italien    

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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ANSTECKUNGSGEFAHR  
 

 

 
 

 
 

Informationstechnologie und Halbleiter Aufwind dank der 
rasant zunehmenden Digitalisierung. 
Ebenfalls Grund zur Hoffnung gibt die Tatsache, dass die 
Verlangsamung der Industrie mittlerweile schon etwa einein-
halb Jahre andauert. In der Vergangenheit hat der Zyklus 
ungefähr nach dieser Zeit oftmals wieder nach oben ge-
dreht. Denn je länger ein Abschwung dauert, desto mehr 
staut sich vorübergehend verschobene Nachfrage an, wel-
che früher oder später gestillt werden muss.  
Deshalb ist es gut möglich, dass sich der Industriesektor 
rechtzeitig erholt, bevor sich die restliche Wirtschaft zu stark 
abschwächt. Doch auch die Gefahr, dass bisher solide 
wachsende Sektoren angesteckt werden, ist nicht von der 
Hand zu weisen.  
Somit besteht derzeit eine erhöhte Unsicherheit bezüglich 
der Konjunktur- und Gewinnaussichten. Die kurzfristige Ent-
wicklung der Märkte hängt deshalb massgeblich davon ab, 
wie sich die Indikatoren, welche über den Zustand des 
Dienstleistungssektors, Arbeitsmarkts und Privatkonsums Auf-
schluss geben, weiter entwickeln. 
 
Handelsstreit etwas in den Hintergrund getreten 
Weil der Fokus verstärkt auf den Konjunkturdaten liegt, ist 
der Handelsstreit etwas in den Hintergrund getreten. Er war 
zwar zusammen mit der schwachen Autonachfrage der 
Hauptauslöser für die aktuelle Schwäche in der Industrie. 
Mittlerweile stehen aber zunehmend die möglichen Folge-
wirkungen dieser Schwäche auf andere Sektoren im Vorder-
grund. Dennoch wäre eine Entspannung zwischen den USA  

Konjunkturdaten sorgen für Kurstaucher   Unsicherheit führt zu Anstieg der Volatilität   
(01.01.2019 bis 03.10.2019; Total Return in CHF; indexiert auf 100)  (03.10.2018 bis 03.10.2019; Indexstand in Punkten) 

 

 

 
 

Aktienmärkte   – Schweiz   – Europa   – USA  – VIX Index (Implizite Volatilität von Optionen auf den S&P 500)  

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Die Schwäche im Industriesektor hält weiter an. 
Damit wächst die Gefahr, dass auch andere Be-
reiche der Wirtschaft angesteckt werden. Der 
weitere Kursverlauf hängt deshalb massgeblich 
von den Konjunkturdaten ab. 
 
Die Aktienmärkte tendierten in den letzten Wochen mehr-
heitlich seitwärts, bevor schwache Konjunkturdaten für ei-
nen Kurstaucher sorgten. Die Frühindikatoren aus der ame-
rikanischen Industrie haben den zweiten Monat in Folge 
klar enttäuscht, wobei weiterhin vor allem die Ungewissheit 
aufgrund des Handelsstreits sowie die schwache weltweite 
Autonachfrage belasten. Angesichts der anhaltenden Ab-
schwächung in der globalen Industrie wachsen die Befürch-
tungen, dass andere wichtige Wirtschaftsbereiche, welche 
sich bisher gut gehalten haben, von der Schwäche ange-
steckt werden. Wenn auch die Dynamik des Dienstleistungs-
sektors, Arbeitsmarkts oder Privatkonsums deutlich ab-
nähme, würden sich die Gewinnaussichten zusätzlich ein-
trüben, was wohl klar tiefere Aktienkurse zur Folge hätte. 
 
Erhöhte Unsicherheit  
Zur Vorsicht mahnt dabei, dass die Abschwächung der In-
dustrie mittlerweile alle drei globalen Hauptregionen (USA, 
China und Europa) erfasst hat. Positiv ist hingegen, dass 
sich - abgesehen vom Auto- und Investitionsgütersektor - an-
dere wichtige Branchen recht gut entwickeln.  Der Bau- und 
Immobilienbereich beispielsweise profitiert von tiefen  
Zinsen. Zudem haben viele Unternehmen aus den Bereichen 
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und China natürlich positiv. Das wahrscheinlichste Szenario 
ist allerdings, dass der Handelsstreit andauert, denn die Dif-
ferenzen zwischen den US-Forderungen nach mehr Markt 
und dem chinesischen Staatskapitalismus sind wohl unüber-
brückbar. Immerhin dürfte US-Präsident Trump mit zusätzli-
chen Angriffen zuwarten, je mehr die Aktienmärkte  
oder die Konjunktur leiden. Denn im Vorfeld der Wahlen im 
November 2020 kämen ihm höhere Arbeitslosigkeit oder 
schwache Finanzmärkte ungelegen. 
 
Vermehrt staatliche Stimulierungsmassnahmen 
Falls sich die Aussichten zu stark eintrüben, dürfte die Politik 
der Wirtschaft auch in Form von fiskalischen Stimuli ver-
stärkt zu Hilfe kommen. China hat in den letzten Quartalen 
bereits schrittweise zusätzliche Massnahmen ergriffen, um 
die Konjunkturflaute zu dämpfen. Die indische Regierung 
hat im September eine deutliche Senkung der Unterneh-
menssteuern beschlossen. In der Eurozone ist die Fiskalpoli-
tik im laufenden Jahr erstmals seit den massiven Sparpro-
grammen aufgrund der Euro-Krise expansiv. Und in Deutsch-
land, das aufgrund der grossen Bedeutung der Auto- und 
Investitionsgüterindustrie besonders stark vom laufenden Ab-
schwung betroffen ist, hat die Regierung signalisiert, dass 
Steuersenkungen und zusätzliche Staatsausgaben veran-
lasst würden, falls sich die Situation verschärft.  
Viele dieser Massnahmen mögen zwar ordnungspolitisch 
umstritten sein und lassen die bereits hohen Schulden weiter 
anwachsen. Doch den Aktienmärkten helfen sie. Und immer- 
 

hin ist die Finanzierung der Staatshaushalte dank tiefer 
Zinsen vorderhand wenig problematisch.  
 
Geldpolitik stützt 
Den Weg dazu geebnet haben die Zentralbanken mit ihrer 
Tiefzinspolitik, allen voran die EZB. Sie hat im September 
den Leitzins nochmals gesenkt, ein neues Wertpapierkauf-
programm angekündigt und Regierungen, welche Spiel-
raum bei der Verschuldung haben, ausdrücklich zu Fiskal-
Massnahmen aufgefordert. Auch die US-Notenbank hat die 
Leitzinsen gesenkt und im Falle einer weiteren Abschwä-
chung ist sie zu einer zusätzlichen Lockerung bereit.  
Somit wirkt das Zinsumfeld klar positiv auf die Aktienmärkte, 
denn angesichts ihrer mickrigen Renditen sind Obligationen 
im Vergleich zu Aktien unattraktiv, solange die Unterneh-
men die Gewinnerwartungen nicht massiv verfehlen (vgl. 
Abb. links). Aufschluss hierüber werden die Quartalsresul-
tate geben, welche in den nächsten Wochen anstehen. Im 
Vorfeld war die Anzahl der Gewinnwarnungen leicht über-
durchschnittlich, aber nicht alarmierend hoch (vgl. Abb.).  
Auch die Brexit-Saga wird zunehmend im Vordergrund ste-
hen, denn das Austrittsdatum (31. Oktober) rückt näher. Das 
wahrscheinlichste Szenario ist, dass der Austritt weiter in die 
Zukunft verschoben wird. Damit hält allerdings auch diese 
Unsicherheit an. In diesem Umfeld, mit zunehmend expan-
siver Geld- und Fiskalpolitik bei erhöhter Ungewissheit be-
züglich der weiteren Konjunktur- und Gewinnentwicklung, 
rechnen wir mit einer Seitwärtsbewegung der Aktienkurse. 

Dividendenrendite deutlich über Obli-Zinsen   USA: Gewinnwarnungen leicht über Schnitt 
(01.01.2010 bis 03.10.2019; in %)  (2. Quartal 2012 bis 3. Quartal 2019 ) 

 

 

 
– Dividendenrendite MSCI Welt   – Zins 10-j. US-Staatsanleihen  – Anteil negative Revisionen des Gewinnausblicks in % 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Durchschnitt 
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EZB BLEIBT HINTER ERWARTUNGEN ZURÜCK 
 
 

 

 
 

 
 

Notenbanken in Europa und den USA haben die 
Geldpolitik im September weiter gelockert. Weil 
die Massnahmen teilweise weniger expansiv 
ausfielen als erwartet, war ihr Einfluss auf die 
langfristigen Zinsen gering. Diese wurden vor 
allem von Konjunkturdaten und politischen Ent-
wicklungen getrieben. 
 
Als Reaktion auf die schwächelnde Konjunktur, die seit Jah-
ren hartnäckig tiefe Inflation sowie die globalen Abwärtsri-
siken wie Handelskonflikt und Brexit lockerten EZB und Fed 
ihre ohnehin bereits expansive Geldpolitik erneut. Die US-
Notenbank vollzog, wie allgemein erwartet, ihre zweite 
Zinssenkung im laufenden Jahr. Die Fed senkte das Ziel-
band für die Leitzinsen um 0.25 Prozentpunkte auf 1.75 bis 
2.0% (vgl. Abb.). Zuvor hatte bereits die Europäische Zent-
ralbank ihre Geldschleusen geöffnet. 
 
Massnahmenpäckchen anstatt Paket 
Zum einen senkte sie den als Strafzins bezeichneten Einla-
gesatz von -0.4% auf -0.5%, wobei dieser Schritt zugleich 
durch die Einführung gestaffelter Freibeträge für Banken ab-
gemildert wurde. Zum anderen beschloss sie, ab November 
wieder Anleihen von europäischen Staaten und Unterneh-
men zu kaufen - dies mit einem monatlichen Volumen von 
EUR 20 Mrd. Den Hauptrefinanzierungssatz beliessen Euro-
pas Währungshüter unverändert bei 0%. Insgesamt blieb 
die EZB damit eher hinter den Markterwartungen zurück, 
denn viele rechneten mit einer deutlicheren Zinssenkung und 

höheren Anleihekäufen. Dadurch konnte es sich die SNB 
leisten, zurückhaltender zu agieren. Sie beliess den Leitzins 
bei ihrem letzten Treffen unverändert und verwies stattdes-
sen auf ihre Bereitschaft, einer weiteren Frankenstärke bei 
Bedarf am Devisenmarkt entgegenzuwirken. Einzig die Frei-
beträge, ab denen Banken Negativzinsen zu zahlen haben, 
hob die SNB an, um deren negative Folgen abzufedern.  
 
Wenig Treiber für Langfristzinsen 
Während in den USA noch mit einer weiteren Zinssenkung 
in diesem Jahr gerechnet wird, sind die Erwartungen an Eu-
ropas Zentralbanken gering. Selbst wenn die EZB eine wei-
tere Zinssenkung vornehmen sollte, dürften für die SNB De-
visenmarktinterventionen das Mittel der Wahl bleiben und 
die Leitzinsen nur als Ultima Ratio gesenkt werden. Entspre-
chend wenig Impulse wirken auch auf die langfristigen Zin-
sen. Nach den vorangegangenen Übertreibungen hatten 
sich diese Anfang September nach zunächst positiven Wirt-
schaftsdaten von ihren Rekordtiefstständen erholt. Seither 
kamen sie jedoch wieder unter Druck (vgl. Abb.). Ange-
sichts der weiterhin eher schwachen Konjunktur und der tie-
fen Inflation dürfte der Auftrieb für die langfristigen Zinsen 
gering bleiben. Dies könnte sich allenfalls bei einer Annä-
herung im Handelsstreit zwischen China und den USA än-
dern. Sinkende Renditen wiederum sind ohne unerwartete 
Lockerungsmassnahmen der Zentralbanken nur im Fall von 
zusätzlichen politischen Unsicherheiten oder einer anhalten-
den Korrektur am Aktienmarkt zu erwarten. 

Zinssenkungen von Fed und EZB  Entwicklung langfristiger Renditen 2019 
(01.08.2010 bis 03.10.2019; in %)  (01.01.2019 bis 03.10.2019; in %) 

 

 

 
Leitzinsen   – Schweiz   – USA   – Eurozone (Einlagesatz)  

Quelle: Bloomberg, SZKB 

 Staatsanleihen 10-j.   – USA (l.S.)   – Schweiz   – Deutschland 

Quelle: Bloomberg, SZKB 
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HISTORISCHES AM ÖLMARKT
 
 
Der Ölpreis verzeichnete zuletzt ein spektakulä-
res Auf und Ab. Nach Angriffen auf saudi-arabi-
sche Anlagen schossen die Notierungen nach 
oben. Zuletzt überwogen jedoch altbekannte 
Faktoren: Schwache Konjunkturdaten und die 
hohe US-Produktion lassen die Angriffe wie eine 
entfernte Erzählung aus 1001 Nacht erscheinen. 
 

 

 
 

 
 

Die bei den Angriffen beschädigte Anlage in Abqaiq gilt 
als die weltweit wichtigste Ölproduktionsstätte und damit als 
eine Achillesferse der Weltwirtschaft. Kein anderes Ölfeld 
und keine Raffinerie bewältigt ein vergleichbares tägliches 
Volumen. Entsprechend brach die Produktion des Landes 
kurzfristig um rund die Hälfte ein, der Ausfall entsprach 
circa 5% des weltweiten Angebots. Der Preis der Sorte Brent 
reagierte darauf mit einem Preissprung von fast 15%, dem 
grössten Tagesanstieg seit über 30 Jahren (vgl. Abb.).  
 
Ängste vor Angebotsengpässen unbegründet 
Mit dem Verweis auf Lagerbestände und Reservekapazitä-
ten konnten die saudischen Behörden Befürchtungen einer 
Ölknappheit aber zerstreuen. Zudem erfolgten die Repara-
turen schneller als erwartet, sodass die Normalisierung des 
Ölangebots bereits wiederhergestellt werden konnte. Auch 
die geopolitische Risikoprämie, die eingepreist wurde, 
nachdem die USA die Hauptverantwortung für die An-
schläge im Iran verorteten, nahm inzwischen wieder ab. 
Weder die USA noch der technologisch unterlegene Iran 
scheinen an einer direkten Auseinandersetzung interessiert.  

Letzterer trug mit der Freilassung des im Juli festgesetzten 
britischen Tankers zur Deeskalation bei und auch die saudi-
sche Führung war bemüht, den Konflikt zu entschärfen. Ein 
Krieg würde den Ölpreis derart antreiben, dass die Welt-
wirtschaft erheblichen Schaden nähme. Dies sei in nie-
mandes Interesse, so Kronprinz Bin Salman. Ohne Ange-
botsknappheit und Kriegsdrohungen fiel der Ölpreis zurück 
auf das Ausgangsniveau und es rückten wieder altbekannte 
Faktoren in den Fokus. 
 
Die alten Treiber übernehmen 
Derzeit wird der Ölpreis vor allem durch Konjunktursorgen 
sowie die zuletzt erneut gestiegenen US-Lagerbestände und 
die anhaltend hohe amerikanische Produktion belastet. 
Diese erreichte im September erneut ihr vorheriges Allzeit-
hoch von 12.5 Mio. Fässern pro Tag und dürfte noch länger 
auf hohem Niveau verharren und den Ölpreis belasten (vgl. 
Abb.). Weil insbesondere der saudi-arabische Staatshaus-
halt auf einen deutlich höheren Preis (rund USD 85) ange-
wiesen ist, dürfte das wichtigste OPEC-Land auf weitere För-
derkürzungen drängen, falls der Preis längere Zeit auf dem 
aktuellen Niveau von unter USD 60 bleibt. Ob Russland, 
welches mit den aktuellen Preisen gut zurechtkommt und die 
vereinbarten Exportquoten im August und September bereits 
überschritt, dann mitzieht, ist ungewiss. Der jüngste Preis-
sturz scheint zwar übertrieben und legt kurzfristig eine 
leichte Erholung nahe. Für die Erwartung eines nachhaltigen 
Anstiegs der Ölnotierung braucht es derzeit jedoch viel Fan-
tasie.  

Historischer Preisanstieg weggeschmolzen  USA: Rekordhohe Produktion, steigende Lager 
(01.07.2019 bis 03.10.2019)  (01.01.2016 bis 27.09.2019; in Mio. Fässer) 

 

 

 
– Ölpreis der Sorte Brent Crude (USD je Fass)   – US-Ölproduktion (pro Tag) – US-Lagerbestand (r.S.) 

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  

 

  
 

Anhaltende politische und wirtschaftliche Unsicherheiten 
sind auf der einen Seite ein Risikofaktor für die Aktien-
märkte. Auf der anderen Seite wird die Geldpolitik wieder 
expansiver und die anhaltend tiefen Zinsen machen Aktien 
relativ zu Obligationen attraktiver. Zudem könnte die Fiskal-
politik zu einer zusätzlichen Stütze werden. In unseren Port-
folios bleiben wir deshalb in Aktien neutral positioniert und 
haben derzeit auch keine regionalen Präferenzen. 
 
Die aktuelle Wachstumsverlangsamung, die tiefe Inflation 
und die expansive Geldpolitik halten das Zinsniveau weiter-
hin tief. Es gibt derzeit kaum Aufwärtsdruck auf die Zinsen. 
Wir bleiben in unseren Portfolios bei Staatsanleihen ange-
sichts der tiefen bis negativen Renditen klar untergewichtet 
und bevorzugen Unternehmensanleihen. Für eine zusätzli-
che Diversifikation im Obligationenteil sorgt weiterhin un-
sere Position in Schwellenländeranleihen.  
 
 
 

Die Bewertungen der Immobilienfonds notieren über ihren 
langjährigen Durchschnittswerten und die Leerstände neh-
men zu. Diesen Risikofaktoren stehen weiterhin die hohen 
Ausschüttungsrenditen und die tiefen Zinsen als stützende 
Kräfte gegenüber. Immobilienanlagen bleiben neutral ge-
wichtet.  
 
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 30.09.2019
 
 

Performance in % in Lokalwährung 

AKTIEN/IMMOBILIEN STAND SEPTEMBER 2019 
SPI  12'233  +1.4 +24.4 
Euro Stoxx 50  3'569  +4.3 +22.9 
MSCI UK  2'127  +2.9 +13.7 
DAX  12'428  +4.1 +17.7 
S&P 500  2'977  +1.9 +20.6 
Dow Jones Industrial  26'917  +2.1 +17.5 
Topix  1'588  +5.9 +8.7 
Immobilien-Fonds CH  413  +0.1 +14.1 
 

Performance in % 

ROHSTOFFE STAND SEPTEMBER 2019 
Öl Brent in USD  60.8  +1.4 +7.5 
Gold Unze in USD  1'472.4  -3.2 +14.8 
Gold kg in CHF  47'247  -2.3 +17.0 
Industriemetalle in USD  115.3  +0.3 +5.4 
Agrarrohstoffe in USD  38.8  +4.0 -6.6 

 
 

Veränderung in Basispunkten 

ZINSEN STAND SEPTEMBER 2019 
Schweiz 10j Swap -0.40%  +20   -70  
Eurozone 10j Swap -0.15%  +13   -96  
USA 10j Swap 1.56%  +18   -114  
UK 10j Swap 0.64%  +2   -79  
Japan 10j Swap -0.02%  +7   -20  
Schweiz 3m LIBOR -0.76%  +9   -5  
Eurozone 3m LIBOR -0.44%  +3   -9  
USA 3m LIBOR 2.09%  -5   -72  
 

Performance in % 

WÄHRUNGEN STAND SEPTEMBER 2019 
EUR in CHF  1.09   -0.1   -3.4  
USD in CHF  1.00   +0.7   +1.6  
GBP in CHF  1.23   +1.9   -2.0  
JPY in CHF  0.92   -0.9   +3.0  
EUR in USD  1.09   -0.8   -5.0  

Quelle: Bloomberg, SZKB

Rohstoffe  Währungen 
(01.01.2007 bis 30.09.2019; in USD)  (01.01.2007 bis 30.09.2019) 

 

 

 
– 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 30.09.2019; indexiert auf 100; in Lokalwährung)  (01.01.2007 bis 30.09.2019; in %) 

 

 

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

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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