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REZESSION ≠ REZESSION 
 
 
Wenn in Deutschland am 14. November die BIP-Zahlen für das dritte Quar-
tal veröffentlicht werden, könnte es amtlich werden: Unser nördlicher 
Nachbar steckt nach gängiger Definition in einer Rezession. Nach -0.1% 
im zweiten Quartal rechnen die meisten Marktbeobachter für die Periode 
von Juli bis September mit einem neuerlichen Rückgang der Wirtschafts-
leistung um 0.1% (jeweils zum Vorquartal). Und eine Kontraktion in zwei 
aufeinanderfolgenden Quartalen bezeichnen Ökonomen als Rezession, 
wobei oft der Begriff "technische Rezession" bemüht wird. 
 
Bei dieser Definition einer Rezession spielt das Ausmass keine Rolle, wes-
halb sie wenig sinnvoll ist. Denn es macht offensichtlich einen Unterschied, 
ob die Wirtschaft nacheinander um 1.6% bzw. 4.7% einbricht (wie 
Deutschland im 4. Quartal 2008 und im 1. Quartal 2009) oder wie aktuell 
nur leicht rückläufig tendiert. Zudem wird nicht berücksichtigt, von welchem 
Niveau aus eine Volkswirtschaft schrumpft. Ein Rücksetzer nach einer 
Boomphase ist etwas ganz anderes als ein Einbruch nach einer bereits 
längeren Phase schwachen Wachstums. 
 
Bleiben wir beim Beispiel Deutschland: Das Land durchläuft eine Abschwä-
chungsphase. Insbesondere der wichtige Automobilsektor befindet sich in 
einer schwierigen Situation. Man sollte aber nicht eine Branche heraus-
greifen, sondern die Wirtschaft als Ganzes betrachten. Wie sieht die Aus-
lastung der Produktionskapazitäten aus? Wie der Arbeitsmarkt? Die Kapa-
zitätsauslastung der deutschen Industrie befindet sich trotz des deutlichen 
Rückgangs in diesem Jahr nur knapp unter dem langjährigen Durchschnitt. 
Die Arbeitslosenquote liegt auf dem tiefsten Stand seit den frühen 1980er-
Jahren. Ausserdem hält sich der Dienstleistungssektor bislang vergleichs-
weise gut - allerdings ebenfalls mit Abschwächungstendenz. Selbst wenn 
die Zahl am 14. November negativ ausfällt, dürften bei der breiten Bevöl-
kerung noch keine Rezessionsgefühle aufkommen. 
 
2 x Minus = Rezession - diese Rechnung wird der Realität also nicht ge-
recht. Derzeit herrscht keine Rezession. Nicht in Deutschland, nicht global. 
Wir befinden uns in einem zyklischen Abschwung. Die Gefahr ist aller-
dings nicht gebannt. Die globale wirtschaftliche Entwicklung steht an einem 
Scheidepunkt. Insbesondere vom Handelskonflikt droht bei einer weiteren 
Eskalation Gefahr. Die jüngsten Anzeichen einer Entspannung und der 
mögliche "glimpfliche" Ausgang des Brexit haben die Wahrscheinlichkeit 
erhöht, dass die Abschwächung der letzten anderthalb Jahre die Talsohle 
bald erreicht haben wird und kein Abgleiten in eine Rezession erfolgt. 
 

 
Thomas Heller 
Chief Investment Officer 
Leiter Research 
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UNSER STANDPUNKT 
 
 
KONJUNKTUR 
Die befürchtete Wachstumsverlangsamung hält sich in Grenzen, die US-Wirtschaft konnte ihr Wachstumstempo praktisch 
halten und in der Eurozone hat es sich nicht weiter abgeschwächt, ist aber sehr bescheiden. Die Lage des Industriesektors 
bleibt insbesondere in der Eurozone angespannt, sie hat sich zumindest aber nicht verschärft. Positiv fällt weiterhin die über-
durchschnittlich gute Stimmung der Konsumenten auf, welche durch den (noch) soliden Arbeitsmarkt gestützt wird. 
 
 
ANLAGEKLASSEN EINSCHÄTZUNG KOMMENTAR 
Anleihen  Die EZB (Start Anleihenkaufprogramm) und die Fed (erneute Zinssenkung) 

haben zuletzt ihre Geldpolitik noch expansiver gestaltet. Mit weiteren 
geldpolitischen Stimuli ist vorläufig nicht zu rechnen. Der jüngste Anstieg 
der langen Zinsen war eine Gegenbewegung zur Übertreibung im Au-
gust sowie Folge einer leichten Entspannung im Handelskonflikt, beim 
Brexit und der Konjunktur. Angesichts des noch immer schwachen 
Wachstums und der tiefen Inflation scheint das Aufwärtspotenzial für die 
langen Zinsen vorerst begrenzt zu sein. 

Staatsanleihen 

Unternehmensanleihen 

Schwellenländeranleihen 

Wandelanleihen 

Aktien  Die Chancen stehen gut, dass die globale Wirtschaft und die Unterneh-
mensgewinne moderat wachsen. Anleihen sind als Alternative zu Aktien 
angesichts der mickrigen Renditen wenig attraktiv. Die Aktienbewertun-
gen sind zwar nicht günstig, aber auch nicht übertrieben hoch. Deshalb 
rechnen wir auf Sicht der nächsten Monate mit gehaltenen bis leicht stei-
genden Kursen. 

Schweiz 

Eurozone 

Grossbritannien 

USA 

Japan 

Pazifik (ex Japan) 

Schwellenländer 

Immobilien Schweiz  Die Bewertungen der Immobilienfonds sind weiter angestiegen und notie-
ren deutlich über ihren langjährigen Durchschnittswerten. Ausserdem neh-
men die Leerstände zu. Dem stehen weiterhin die hohen Ausschüttungs-
renditen 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. 
Das Potenzial für den Goldpreis scheint ohne einen erneuten Rückgang 
der Zinsen oder stark aufflammende Marktunsicherheiten beschränkt. 

Öl  

Gold 

Währungen vs. CHF  In einem freundlichen Umfeld dürfte der Euro seine leichte Erholung fort-
setzen. Andernfalls wird die SNB eine zu rasche Abwertung wie bereits 
im Sommer unterbinden. Der Dollar dürfte sich zum Franken in engen 
Bandbreiten bewegen. 

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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ZAGHAFTE ANZEICHEN EINER STABILISIERUNG 
 
 

 

 
 

 
 

Die erwartete weitere Wachstumsverlangsa-
mung ist sowohl in den USA als auch in der Eu-
rozone nur bedingt eingetreten. Auch andere 
Konjunkturindikatoren stabilisierten sich oder 
überraschten sogar positiv, wenn auch zum Teil 
auf tiefen Niveaus. Eine Rezession zeichnet sich 
somit nicht unmittelbar ab. 
 
Die US-Wirtschaft wuchs im dritten Quartal 2019 mit 1.9% 
(zum Vorquartal; annualisiert) nur marginal weniger als zu-
vor und entwickelt sich in etwa ihrem Potenzial entspre-
chend. Allerdings wird das Wachstum des Bruttoinlandpro-
dukts (BIP) doch recht einseitig vom privaten Konsum getra-
gen. Daneben haben die staatlichen Ausgaben zur Zu-
nahme beigetragen, wohingegen die Unternehmen ihre In-
vestitionen aufgrund der Handelsstreitigkeiten und konjunk-
turellen Unsicherheiten deutlich zurückfuhren. 
 
Konsum und Arbeitsmarkt in den USA solide 
Der private Konsum dürfte auch zukünftig das BIP-Wachs-
tum stützen. Die Verbraucher bleiben ausgabefreudig und 
die gute Stimmung sollte bewahrt werden können, da sich 
der US-Arbeitsmarkt in einer soliden Verfassung zeigt und 
die Löhne weiter ansteigen. Nach den bereits starken Vor-
monaten wurde auch im Oktober eine stattliche Anzahl 
neuer Stellen geschaffen (128'000) und dies, obwohl der 
Streik bei General Motors temporär belastete. Die neuen 
Stellen entstanden jedoch ausschliesslich im Dienstleistungs-
sektor, der Industriesektor schwächelt weiter. Dies ist ebenso 

in der Industrieproduktion sichtbar, welche im September im 
Vorjahresvergleich zum ersten Mal seit August 2016 
schrumpfte. 
 
Wachstum in der Eurozone besser als befürchtet 
Zwar fällt das BIP-Wachstum im dritten Quartal in der Euro-
zone mit 0.2% (zum Vorquartal; nicht annualisiert) beschei-
den aus, das Tempo konnte aber zumindest gehalten wer-
den. Ein Anziehen des Wachstums ist allerdings noch nicht 
absehbar, denn insbesondere der Industriesektor kämpft 
weiter mit Problemen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der 
Industrie blieb im Oktober mit 45.9 Punkten klar unter der 
Expansionsschwelle, er konnte sich damit aber immerhin mi-
nim verbessern. Ein deutlicheres Übergreifen dieser Schwä-
che auf den Dienstleistungssektor scheint etwas unwahr-
scheinlicher geworden zu sein. Der Dienstleistungs-PMI 
legte im Oktober nämlich leicht zu und liegt nun mit 52.2 
Punkten wieder komfortabler im Wachstumsbereich. 
 
Licht und Schatten in China 
Der Industriesektor in China könnte die Talsohle durchschrit-
ten haben. So legte die Industrieproduktion im September 
überraschend um 5.8% zu und auch die Aussichten haben 
sich verbessert. Der PMI steigerte sich aufgrund des Anstiegs 
an Neuaufträgen auf 51.7 Punkte. Im historischen Vergleich 
fallen die Daten aber weiterhin eher schwach aus. Die Ver-
langsamung ist auch im BIP erkennbar, welches im dritten 
Quartal "nur" noch um 6% (zum Vorjahresquartal) wuchs. 
Dabei handelt es sich um den tiefsten Wert seit 1992. 
 
 

US-Arbeitsmarkt bleibt Stütze  BIP Eurozone: Kaum noch Wachstum 
(01.1999 bis 10.2019; linke Skala in Tausend)  (01.2006 bis 09.2019) 

 

 

 
 – Neugeschaffene Stellen (l.S.)   – Arbeitslosenquote in %       – BIP ggü. Vorquartal in %   – BIP ggü. Vorjahr in %   

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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LEICHTE ENTSPANNUNG AN DER POLITISCHEN FRONT  
 

 

 
 

 
 

Die Details des Übereinkommens werden derzeit ausgehan-
delt. Eine Vereinbarung soll von den Präsidenten Trump und 
Xi in den nächsten Wochen unterzeichnet werden können. 
Der Verhandlungsfortschritt wurde an den Aktienmärkten 
positiv aufgenommen (vgl. Abb. links) und ein positiver Aus-
gang des "Phase-eins-Deals" wird mittlerweile allgemein er-
wartet. 
 
Bewegung auch bei Brexit und Autozöllen 
Zusätzlich befeuert wurde der Anstieg auch von Bewegung 
in der Brexit-Frage: Mitte Oktober gelang es dem britischen 
Premier Johnson, in den Verhandlungen mit der EU noch 
einige Zugeständnisse herauszuholen. Sein Austrittsabkom-
men scheiterte aber schliesslich im Parlament. Deshalb 
wurde der Brexit zum dritten Mal verschoben (auf den 31. 
Januar 2020). Um einen Ausweg aus der blockierten Situa-
tion zu finden, werden nun am 12. Dezember Neuwahlen 
abgehalten. Derzeit wird mit einem Sieg der regierenden 
Konservativen gerechnet (vgl. Abb.), was den Weg für John-
sons geordneten Brexit im Parlament ebnen würde. Damit 
ist das Risiko gesunken, dass Grossbritannien ohne Vertrag 
aus der EU austritt. Dies ist positiv für britische und europä-
ische Unternehmen.  
Weitere verheissungsvolle Nachrichten gab es Anfang No-
vember, als US-Handelsminister Ross verkündete, dass die 
Regierung vermutlich von Importzöllen auf EU-Autos absieht. 
Stattdessen sollen sich europäische Hersteller wohl mehr  
oder weniger freiwillig dazu verpflichten, mehr Fahrzeuge 
in den USA zu produzieren.   
 

Politische Entspannung positiv aufgenommen  UK: Umfragen sprechen für Wahlsieg der Tories 
(01.05.2019 bis 07.11.2019; Total Return in CHF; indexiert auf 100)  (10.06.2019 bis 30.10.2019; Wähleranteil in %) 

 

 

 
Aktienmärkte   – Schweiz   – Europa   – USA  – Labour   – Tories   – Liberal Democrats   – Brexit Party 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Positive Entwicklungen bei den Handelsstreitig-
keiten und beim Brexit sorgten für freundliche 
Aktienmärkte. Die erhöhte politische Unsicher-
heit in den USA dürfte aber die Erholung des In-
dustriesektors bremsen. Für den Aktienmarkt 
muss dies nicht zwingend schlecht sein. 
 
Die Hoffnungen waren bescheiden vor der Oktober-Ver-
handlungsrunde zwischen den USA und China: Zu Beginn 
der Verhandlungen machten gar Meldungen über eine vor-
zeitige Abreise der chinesischen Delegation die Runde. 
Doch überraschenderweise erreichten die Unterhändler am 
11. Oktober in verschiedenen strittigen Punkten eine grund-
legende Einigung. Demnach soll China insbesondere mehr 
US-Agrargüter kaufen, geistiges Eigentum besser schützen 
und von Währungsabwertungen zur Exportförderung abse-
hen. Im Gegenzug haben die USA auf die für Mitte Oktober 
geplanten Zollerhöhungen verzichtet. Zudem sollen die be-
reits eingeführten Strafzölle vermutlich schrittweise aufgeho-
ben werden. Unklar ist, ob die Vereinbarung einen Mecha-
nismus zur Durchsetzung und Streitschlichtung enthält.  
Nicht Teil dieses "Phase-eins-Deals" ist eine Vereinbarung 
über den Abbau der Subventionen für chinesische Staatsbe-
triebe. Diese US-Forderung nach einer umfassenden Libera-
lisierung des staatskapitalistischen Wirtschaftsmodells wird 
aber allgemein als wenig aussichtsreich erachtet. Gut mög-
lich ist deshalb, dass Trump dieses und andere heikle The-
men bis nach den Präsidentschaftswahlen im November 
2020 hintenanstellt. 
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Genügen die Fortschritte für bessere Gewinne? 
Somit hat es in den letzten Wochen bei drei bedeutenden 
Problemfeldern, welche insbesondere den Industriesektor 
belasten, Fortschritte gegeben. Genügt dies, um die Kon-
junktur- und Gewinnaussichten wieder signifikant zu verbes-
sern? Entscheidend ist, ob die Unternehmen Investitionen, 
welche sie bisher angesichts der erhöhten Unsicherheit zu-
rückgehalten haben, nun vermehrt wieder tätigen.  
Für eine solche Belebung spricht die solide Endnachfrage 
der Privathaushalte. Zudem dauert die Abschwächung der 
Industrie mittlerweile eineinhalb Jahre. In der Vergangenheit 
hat der Zyklus nach etwa dieser Zeit oft wieder nach oben 
gedreht. Der Hintergrund: Je länger ein Abschwung dauert, 
desto mehr staut sich aufgeschobene Investitionsnachfrage 
an, welche früher oder später gestillt werden muss. 
Eher zur Vorsicht mahnt hingegen die Tatsache, dass weder 
der Brexit-Deal noch die Entspannung in den Handelsstrei-
tigkeiten bereits in trockenen Tüchern sind. Zur Erinnerung: 
Im Mai dieses Jahres standen die USA und China schon 
einmal kurz vor einer Vereinbarung, doch zuletzt platzte der 
Deal. Immerhin dürfte Trump Massnahmen, welche die ame-
rikanische Konjunktur und den Aktienmarkt belasten, mit 
dem Näherrücken der US-Wahlen zunehmend vermeiden. 
Nach einer allfälligen Wiederwahl aber müsste er deutlich 
weniger Rücksicht nehmen, denn eine dritte Amtszeit ist per 
Verfassung ausgeschlossen. Deshalb würde es nicht erstau-
nen, wenn er dann wieder härter gegen Peking vorginge - 
insbesondere beim ungelösten Thema der chinesischen Sub-
ventionspolitik.  

Vom Regen in die Traufe mit Präsidentin Warren 
Und auch wenn statt Trump die derzeit führende demokrati-
sche Kandidatin Elizabeth Warren Präsidentin würde, wäre 
wenig gewonnen. Denn sie ist gegenüber dem Freihandel 
ebenfalls kritisch und fordert "ökonomischen Patriotismus". 
Obendrein will sie grössere Veränderungen, welche die Ak-
tienmärkte wohl belasten würden (z.B. deutlich höhere Steu-
ern für Unternehmen und Wohlhabende, härtere Bankge-
setze, eine Verstaatlichung des Gesundheitswesens sowie 
ein Verbot von Öl- und Gasförderung durch Fracking). 
Somit bleibt die Ungewissheit bezüglich der US-Wirtschafts-
politik erhöht. Bei Unternehmen, welche längerfristige Inves-
titionsentscheide treffen müssen, dürfte dies für Zurückhal-
tung sorgen. Deshalb rechnen wir auf Sicht der nächsten 
Quartale eher mit einer allmählichen Erholung als einem ra-
schen Durchstarten des Industriesektors. 
 
Fazit: Intakte Aussichten 
Für die Aktienmärkte muss dies nicht zwingend schlecht 
sein, solange andere Wirtschaftsbereiche zufriedenstellend 
laufen. Denn wenn sich die Konjunktur akzeptabel entwi-
ckelt, aber nicht heissläuft und der Inflationsdruck beschei-
den bleibt, verharren die Obligationenrenditen länger auf 
tiefem Niveau. Dadurch bleiben Anleihen als Alternative zu 
Aktien wenig attraktiv (vgl. Abb.). Die Aktienbewertungen 
sind zwar nicht günstig, stehen aber höheren Kursen auch 
nicht völlig im Wege. Somit bestehen auf Sicht der nächsten 
Monate gute Chancen für gehaltene bis leicht steigende 
Kurse.  

USA: Warren Top-Kandidatin der Demokraten  Risikoprämie leicht überdurchschnittlich 
(10.04.2019 bis 07.11.2019; in %)  (01.01.2001 bis 07.11.2019; in %) 

 

 

 
Umfragewerte   – Warren   – Biden   – Sanders   – Buttigieg  – Risikoprämie (Gewinnrendite MSCI Welt minus 10-j. US-Zins) 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Durchschnitt 
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FED MACHT PAUSE 
 
 

 

 
 

 
 

Die US-Notenbank (Fed) hat im Oktober wie er-
wartet die Zinsen ein drittes Mal gesenkt, wäh-
rend die EZB im November begonnen hat, er-
neut Anleihen in Milliardenhöhe zu kaufen. Trotz 
der expansiveren Geldpolitik und der noch 
schwachen Konjunktur konnten sich die langen 
Zinsen weiter von ihren Tiefstständen lösen.  
 
Im Oktober sind die langfristigen Zinsen deutlich angestie-
gen (vgl. Abb.). Das war einerseits eine Fortsetzung der Ge-
genbewegung zur Übertreibung im August, welche die Ren-
diten auf Rekordtiefststände gedrückt hatte. Mit ausschlag-
gebend waren andererseits auch weniger schwache Kon-
junkturdaten, gewisse Fortschritte im Handelskonflikt zwi-
schen den USA und China sowie die gesunkene Wahr-
scheinlichkeit eines No-Deal-Brexit. Wie die Vergangenheit 
schon oft gezeigt hat, sind politische Fortschritte allerdings 
sehr zerbrechlich - mit entsprechenden Auswirkungen auf 
die Konjunkturaussichten und die Zinsentwicklung. 
 
Fed stellt Zinspause in Aussicht  
Die US-Notenbank nahm Ende Oktober, wie allgemein er-
wartet, ihren dritten präventiven Zinsschritt im laufenden 
Jahr vor und senkte das Zielband für den Leitzins um 0.25 
Prozentpunkte auf 1.50% bis 1.75%. Aus Sicht der Fed be-
finden sich die Zinsen nun auf einem angemessenen Ni-
veau. Sie liess durchblicken, dass keine weiteren Locke-
rungsmassnahmen geplant sind, sollte die US-Wirtschaft - 
wie von ihr erwartet - weiterhin moderat wachsen. Fed-Chef 

Jerome Powell betonte jedoch, dass die Zinsen im Falle ei-
ner substanziellen Verschlechterung des konjunkturellen 
Ausblicks angepasst würden. Obwohl sich der Arbeitsmarkt 
solid präsentiere und der Privatkonsum robust geblieben sei, 
bestünden "Unsicherheiten" über den weiteren Ausblick. 
Dazu zählen der Handelskonflikt mit China und Europa so-
wie die daraus resultierende Abschwächung der Unterneh-
mensinvestitionen, welche das verarbeitende Gewerbe be-
lasten. 
 
Begrenztes Aufwärtspotenzial 
An ihrer jüngsten Zinssitzung im Oktober hat die EZB die 
Leitzinsen nicht angetastet und die Wiederaufnahme der 
Anleihenkäufe ab November bestätigt. Ausserdem übergab 
der scheidende EZB-Chef Mario Draghi das Zepter an seine 
Nachfolgerin Christine Lagarde. Von ihr wird eine Fortfüh-
rung der extrem lockeren Geldpolitik erwartet. Damit ist 
auch die SNB gezwungen, ihre expansive Geldpolitik mit 
Negativzinsen und Devisenmarktinterventionen weiter zu 
verfolgen und bei Bedarf sogar noch zu verstärken. 
Angesichts des noch immer schwachen Wachstums und der 
tiefen Inflation scheint das Aufwärtspotenzial für die langen 
Zinsen begrenzt zu sein. Dass sich die Übertreibung nach 
unten wiederholt, ist derzeit allerdings ebenfalls kaum wahr-
scheinlich, weshalb bis zum Jahresende mit wenig verän-
derten Kapitalmarktrenditen zu rechnen ist. Ändern könnten 
dies Anzeichen einer stärkeren konjunkturellen Belebung 
und/oder weitere positive Nachrichten vom Handelskon-
flikt. 
  

Langfristige Zinsen: Erholung fortgesetzt  Fed: Dritter präventiver Zinsschritt  
(01.01.2019 bis 07.11.2019; in %)  (07.01.2000 bis 07.11.2019; in %)  

 

 

 

 

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

Quelle: Bloomberg, SZKB 

 Leitzinsen   – SNB   – EZB   – Fed    

Quelle: Bloomberg, SZKB 
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ANSPANNUNG UND ENTSPANNUNG
 
 

 

 
 

 
 

ILS: Stürmische Zeiten 
Während der Hurrikan- und Taifunsaison (August bis Okto-
ber) sind die Renditebeiträge bei ausbleibenden Schäden  
bei versicherungsbasierten Anleihen (ILS) am höchsten, da 
Hurrikane das Hauptrisiko in ILS-Portfolios darstellen. Somit 
lässt sich nach dieser wichtigen Zeit ein erstes Fazit ziehen. 
Obwohl es Stand heute zu keinen Auszahlungen von Kata-
strophen-Anleihen (Cat Bonds) kommen wird, war eine ge-
wisse Preisvolatilität sichtbar. Dies vor allem, weil ursprüng-
lich befürchtet wurde, dass Hurrikan "Dorian" in Florida im 
August mit voller Wucht auf Land treffen würde. Nachdem 
dieses Szenario glücklicherweise nicht eintraf, erholten sich 
die Preise im September dementsprechend wieder. 
In Japan trafen kurz nacheinander zwei Taifune in der Nähe 
von Tokio auf Land. Sturmböen und Regenfälle verursachten 
dabei erhebliche Schäden. Dennoch sollte dies zu keinen 
Ausfällen bei Cat Bonds führen. Allerdings dürfte es bei ei-
nigen privaten Versicherungskontrakten zu Verlusten kom-
men. Die noch wütenden Waldbrände in Kalifornien wer-
den gemäss aktuellen Schätzungen zu keinen Verlusten für 
Anleger führen, da nur wenige Gebäude den Flammen zum 
Opfer fielen. Nach dieser ereignisreichen Phase sollte es 
nun etwas ruhiger werden, obwohl jetzt die Zeit der Win-
terstürme in Europa beginnt. Dieses Risiko ist aber weniger 
prominent in den Portfolios vertreten.  
Die jüngsten Ereignisse werden das positive Prämienumfeld 
zusätzlich stützen, nachdem aufgrund der verlustreichen 
Vorjahre bereits in diesem Jahr ein Prämienanstieg stattge-
funden hat. 

Schweizer Franken: Entspannung wirkt sich aus 
Der Schweizer Franken hat im Verlauf des Oktobers etwas 
von seiner Stärke gegenüber dem Euro abgebaut. Der Euro 
stieg von Niveaus um 1.085 Ende September zwischenzeit-
lich auf bis zu 1.105 an und notiert aktuell um 1.10 (vgl. 
Abb). Für die schwächere Heimatwährung der letzten Wo-
chen zeichnet jedoch nicht die SNB verantwortlich, sie in-
tervenierte seit September kaum mehr am Devisenmarkt und 
trat zuletzt womöglich gar als Frankenkäuferin auf. Die Ab-
schwächung ist vor allem auf die Funktion der Valuta als 
sicherer Hafen zurückzuführen. Als solcher war sie in Zeiten 
von Unsicherheit um den Brexit, Eskalationen im Handels-
streit und anwachsender Konjunktursorgen gefragt, was 
massgeblich zur höheren Bewertung beitrug.  
Mit der zunehmenden Entspannung in fast allen dieser Fak-
toren scheint die Phase der ausserordentlichen Franken-
stärke nun aber zumindest vorerst vorüber. Zwar kann sich 
aus der verbleibenden Unsicherheit um die genannten Kri-
senherde erneuter Aufwärtsdruck aufbauen, denn in keinem 
der Problemfelder herrscht abschliessende Klarheit. Das Po-
tenzial einer erneuten Frankenhausse ist jedoch selbst dann 
begrenzt. Denn wie bereits zuvor dürfte die SNB Niveaus 
unter 1.08 entschieden entgegenwirken. Angesichts der 
markanten Erholung im Oktober ist nun eine kurzfristige 
Konsolidierung wahrscheinlich. Bei einer anhaltenden Ver-
besserung der konjunkturellen Lage sowie Bestätigung der 
politischen Entspannungstendenzen dürfte mit einem anstei-
genden Euro/Franken-Kurs zu rechnen sein. 

Wertentwicklung von Katastrophen-Anleihen   Euro vs. Franken: Erholung von tiefen Niveaus 
(01.01.2013 bis 31.10.2019; Total Return in CHF; indexiert auf 100)  (01.01.2019 bis 07.11.2019) 

 

 

 
– LGT Cat Bond Fund   – Euro in Franken 

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  

 

  
 

Trotz der jüngsten Entspannung im Handelskonflikt und 
beim Brexit bleiben anhaltende politische und wirtschaftli-
che Unsicherheiten ein Risikofaktor für die Aktienmärkte. 
Auf der anderen Seite ist die Geldpolitik wieder expansiver 
und die anhaltend tiefen Zinsen machen Aktien relativ zu 
Obligationen attraktiver. Zudem könnte die Fiskalpolitik zu 
einer zusätzlichen Stütze werden. In unseren Portfolios blei-
ben wir deshalb in Aktien neutral positioniert und haben 
weiterhin auch keine regionalen Präferenzen. 
 
Die aktuelle Wachstumsverlangsamung, die moderate Infla-
tion und die expansive Geldpolitik halten das Zinsniveau 
weiterhin tief. Es gibt derzeit kaum Aufwärtsdruck auf die 
Zinsen. Wir bleiben in unseren Portfolios bei Staatsanleihen 
angesichts der tiefen bis negativen Renditen klar unterge-
wichtet und bevorzugen Unternehmensanleihen. Für eine 
zusätzliche Diversifikation im Obligationenteil sorgt weiter-
hin unsere 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 31.10.2019
 
 

Performance in % in Lokalwährung 

AKTIEN/IMMOBILIEN STAND OKTOBER 2019 
SPI  12'337  +0.8 +25.5 
Euro Stoxx 50  3'604  +1.1 +24.3 
MSCI UK  2'076  -2.1 +11.3 
DAX  12'867  +3.5 +21.9 
S&P 500  3'038  +2.2 +23.2 
Dow Jones Industrial  27'046  +0.6 +18.2 
Topix  1'667  +5.0 +14.1 
Immobilien-Fonds CH  426  +3.3 +17.9 
 

Performance in % 

ROHSTOFFE STAND OKTOBER 2019 
Öl Brent in USD  60.2  +1.9 +7.9 
Gold Unze in USD  1'512.9  +2.8 +18.0 
Gold kg in CHF  47'986  +1.6 +18.9 
Industriemetalle in USD  117.2  +1.6 +7.2 
Agrarrohstoffe in USD  39.4  +1.6 -5.2 

 
 

Veränderung in Basispunkten 

ZINSEN STAND OKTOBER 2019 
Schweiz 10j Swap -0.23%  +17   -53  
Eurozone 10j Swap 0.03%  +18   -79  
USA 10j Swap 1.60%  +4   -111  
UK 10j Swap 0.82%  +17   -61  
Japan 10j Swap 0.01%  +2   -17  
Schweiz 3m LIBOR -0.76%  0   -5  
Eurozone 3m LIBOR -0.44%  0   -8  
USA 3m LIBOR 1.90%  -18   -91  
 

Performance in % 

WÄHRUNGEN STAND OKTOBER 2019 
EUR in CHF  1.10   +1.2   -2.3  
USD in CHF  0.99   -1.1   +0.4  
GBP in CHF  1.28   +4.1   +1.9  
JPY in CHF  0.91   -1.1   +1.9  
EUR in USD  1.12   +2.3   -2.7  

Quelle: Bloomberg, SZKB

Rohstoffe  Währungen 
(01.01.2007 bis 31.10.2019; in USD)  (01.01.2007 bis 31.10.2019) 

 

 

 
– 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 31.10.2019; indexiert auf 100; in Lokalwährung)  (01.01.2007 bis 31.10.2019; in %) 

 

 

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

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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