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GELASSENHEIT 
 
 
Die jüngsten Konjunkturdaten deuten mehrheitlich darauf hin, dass die 
Wachstumsabschwächung der letzten anderthalb Jahre die Talsohle bald 
erreichen wird und kein Abgleiten in eine Rezession erfolgt. Aber falls 
doch? Was können bzw. sollen Geld- und Fiskalpolitik dagegen tun? 
 
Die Geldpolitik ist ein wichtiges Instrument zur Konjunktursteuerung. Stottert 
der Wirtschaftsmotor, senkt die Notenbank die Zinsen, entlastet damit die 
Unternehmen sowie Haushalte kostenseitig und stimuliert Investitionen und 
Konsum. Nur: Die Wirtschaft leidet weder unter zu hohen Zinsen noch 
unter zu wenig Liquidität. Das zeigt sich etwa an der geringen Nachfrage 
der Banken beim TLTRO-Programm der EZB (Refinanzierungsgeschäfte zur 
Vergabe von Krediten). Weitere Zinssenkungen lösen kaum Wachstumsim-
pulse aus. Die Hartnäckigkeit, mit der die EZB auch unter der neuen Füh-
rung einer noch expansiveren Geldpolitik das Wort redet, irritiert deshalb. 
 
Auch mit fiskalpolitischen Massnahmen (z.B. Steuersenkungen oder höhe-
ren Staatsausgaben) kann das Wachstum stimuliert werden. Ein attraktives 
Steuerregime und produktive Investitionen, etwa in Infrastruktur oder Digi-
talisierung, sind jedoch langfristige Aufgaben des Staates. Sie eignen sich 
kaum zur kurzfristigen Konjunktursteuerung und haben Nebenwirkungen 
(höhere Verschuldung, verzögerte und u.U. prozyklische Wirkung, Mitnah-
meeffekte). Zudem sorgen sogenannte automatische Stabilisatoren in ei-
nem Abschwung über höhere Ausgaben der Arbeitslosenversicherung und 
geringere Steuereinnahmen ohnehin für eine gewisse Glättung des Kon-
junkturverlaufs. 
 
"Rezessionen sind schmerzvoll, dennoch muss man sie zulassen können", 
schrieb die NZZ kürzlich. So ist es. Geld- und Fiskalpolitik sollen nicht bei 
jeder Wachstumsschwäche einschreiten. Sie müssen ja nicht gerade das 
Gegenteil tun und restriktiver werden. Ohnehin geplante, strukturell ausge-
richtete Massnahmen können auch vorgezogen und vorhandene fiskali-
sche Spielräume genutzt werden. Handelt es sich nicht um ein strukturelles 
Wachstumsproblem, ist aber eine gewisse Gelassenheit angebracht. 
 
Gelassenheit im Umgang mit einer Rezession ist auch das Stichwort für 
Anleger. Sie sollten nicht in Aktivismus verfallen und blind verkaufen, wenn 
die Kurse ins Rutschen geraten. Erfahrungsgemäss fällt der Wiedereinstieg 
schwer und man verpasst die oft signifikante Erholung. Wer richtig, d.h. 
diversifiziert und seinem Risikoprofil entsprechend investiert ist, kann eine 
Korrektur auch mal aussitzen und allenfalls sogar für Zukäufe nutzen. 
 

 
Thomas Heller 
Chief Investment Officer 
Leiter Research 
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UNSER STANDPUNKT 
 
 
KONJUNKTUR 
Im arg gebeutelten Industriesektor zeichnet sich eine leichte Entspannung ab, wenn auch zum Teil auf noch sehr tiefen Ni-
veaus. Der globale Einkaufsmanagerindex der Industrie stieg mit 50.3 Punkten erstmals nach sechs Monaten wieder in den 
Wachstumsbereich. In der Eurozone bestätigte sich die Stabilisierung auf tiefem Niveau (46.9), womit die Talsohle wohl 
erreicht wurde. Damit scheint auch die Gefahr eines Abrutschens in eine Rezession fürs Erste gebannt.  
 
 
ANLAGEKLASSEN EINSCHÄTZUNG KOMMENTAR 
Anleihen  Die EZB und die Fed haben zuletzt ihre Geldpolitik noch expansiver ge-

staltet. Mit weiteren geldpolitischen Stimuli ist vorläufig nicht zu rechnen. 
Der letzte Anstieg der langen Zinsen war eine Gegenbewegung zur Über-
treibung im August sowie Folge einer leichten Entspannung im Handels-
konflikt, beim Brexit und der Konjunktur. Dieser wurde aber durch die 
jüngsten geopolitischen Entwicklungen wieder gebremst. 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 Unternehmensgewinne dürften in den nächsten Quartalen moderat 
wachsen. Die Bewertungen der Aktienmärkte sind recht hoch, doch we-
gen der tiefen Zinsen sind Obligationen keine attraktive Alternative. Ins-
gesamt spricht dies auf Sicht der nächsten Monate für gehaltene bis leicht 
steigende Kurse. 

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  Bleibt das Umfeld freundlich, könnte der Euro etwas zulegen. Andernfalls 
wird die SNB eine zu rasche Abwertung wie bereits im Sommer unterbin-
den. Der Dollar dürfte sich zum Franken weiterhin 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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ENTSPANNUNGSSIGNALE 
 
 

 

 
 

 
 

Der angeschlagene Industriesektor scheint die 
Talsohle erreicht zu haben, denn verschiedene 
Konjunkturindikatoren zeigen eine Stabilisie-
rung auf tiefen Niveaus an. Eine Erholung dürfte 
aber nur langsam erfolgen. Damit wird die 
Phase mit schwachem Wirtschaftswachstum an-
halten. 
 
Die Schweizer Wirtschaft hat sich im dritten Quartal 2019 
recht gut behauptet und ist um 0.4% gewachsen (zum Vor-
quartal; nicht annualisiert). Dabei profitierte sie stark von 
der dynamischen Entwicklung der Pharmabranche, welche 
sich einmal mehr als konjunkturresistent erwies. Diese über-
deckt aber auch die Probleme der anderen Exportbranchen. 
Und die Aussichten sind bescheiden, denn obwohl sich der 
Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie von den Tiefstän-
den etwas lösen konnte, blieb er im November mit 48.8 
Punkten unter der Wachstumsschwelle von 50. Zudem no-
tiert das KOF-Konjunkturbarometer ebenfalls unter seinem 
langjährigen Durchschnitt (vgl. Abb.). 
 
Leichte Entspannung in der Eurozone 
Die Hinweise verdichten sich, dass die Industrie der Euro-
zone ihren zyklischen Tiefpunkt erreicht hat. Obwohl der 
PMI im November mit 46.9 Punkten deutlich in der Kontrak-
tionszone blieb, konnte er sich doch etwas von seinen Tief-
ständen lösen. Positiv zu werten ist ausserdem, dass sich 
verschiedene Stimmungsindikatoren aufgehellt haben:  
Sowohl das Wirtschafts- als auch das Anlegervertrauen 

verbesserten sich im November zum Teil deutlich. Sogar 
beim Sorgenkind Deutschland zeichnet sich eine leichte Ent-
spannung ab. Im dritten Quartal 2019 konnte eine techni-
sche Rezession vermieden werden (BIP-Wachstum von 0.1% 
zum Vorquartal; nicht annualisiert). Im November verzeich-
neten zudem die Stimmungsbarometer ifo und ZEW einen 
Anstieg. Die konjunkturelle Situation bleibt aber sowohl in 
Deutschland als auch der Eurozone fragil. Die Indikatoren 
weisen nämlich auf ein nur schwaches Wachstum hin, wel-
ches stark vom Dienstleistungssektor und der guten Stim-
mung der Konsumenten abhängig ist. 
 
Trendwende auch in China? 
Nachdem in China die harten Daten von Oktober wie In-
dustrieproduktion und Detailhandelsumsätze enttäuschten, 
überraschten im November die Einkaufmanagerindizes po-
sitiv. Der privat erhobene Industrie-PMI (Caixin) befindet 
sich zwar schon seit vier Monaten wieder über den 50 Punk-
ten (51.8), neu ist jetzt auch der offizielle PMI über diese 
Schwelle gestiegen. Ob dies die Wende im chinesischen 
Konjunkturzyklus darstellt, muss sich noch weisen, die Mög-
lichkeit dazu besteht jedoch. Denn nach sechs Monaten in 
der Kontraktionszone liegt nun der globale PMI mit 50.3 
ebenfalls wieder knapp über der Wachstumsgrenze (vgl. 
Abb.). Damit scheint sich der Industriesektor endlich zu sta-
bilisieren, womit es keine Verschärfung der Wachstumsab-
schwächung geben sollte. Eine schnelle Erholung ist aber 
dennoch nicht in Sicht, dafür sind die Unsicherheiten (Han-
delskonflikt, Brexit) weiterhin zu gross. 
 
 

CH: Wachstum trotz schwacher Konjunktur  PMI Industrie Global: Wieder über 50 Punkten 
(01.2006 bis 09./11.2019; rechte Skala in Punkten)  (01.2017 bis 11.2019; in Punkten) 

 

 

 
 – BIP ggü. Vorquartal in % (l.S.)   – KOF-Konjunkturbarometer      – PMI Global    

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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TEILVEREINBARUNG ODER ZOLLERHÖHUNG?  
 

 

 
 

 
 

ist in den Kursen wohl zu einem ansehnlichen Teil einge-
preist. Zudem ist die Hoffnung gross, dass Trump die Zölle 
am 15. Dezember nicht wie angedroht erhöht. Falls dies 
dennoch geschehen würde, wäre nochmals mit einem 
Kurstaucher zu rechnen.  
Wenn hingegen ein "Phase-eins-Deal" zustande kommt und 
keine Zusatzzölle eingeführt werden, ist dies zwar kurzfris-
tig leicht positiv. Ob es allerdings genügt, die Konjunktur- 
und Gewinnaussichten markant zu verbessern, scheint frag-
lich. Denn dazu wäre mehr Sicherheit bezüglich des künfti-
gen Handelsregimes nötig, damit die Unternehmen wieder 
verstärkt investieren. 
Eine gewisse Unsicherheit dürfte aber noch längere Zeit an-
halten, da die Rivalität zwischen den USA und der aufstre-
benden Macht China auf Jahre hinaus bestehen bleiben 
wird. Konfliktpunkte (z.B. die massiven chinesischen Sub-
ventionen an Staatsunternehmen) und der amerikanische 
Wunsch, den technologischen und militärischen Aufstieg 
Chinas zu bremsen, dürften immer wieder zu Massnahmen 
führen, welche die Konjunktur belasten.  
Am ehesten würde sich das Investitionsumfeld wohl dann 
verbessern, wenn im November ein moderater, wirtschafts-
freundlicher Kandidat wie Joe Biden oder Pete Buttigieg 
nächster US-Präsident würde. Allerdings ist das Rennen 
noch völlig offen, was bei den Unternehmen für Zurückhal-
tung bei den Investitionen sorgen dürfte. Somit ist damit zu 
rechnen, dass sich die Konjunkturaussichten in den nächsten 
Quartalen nur leicht aufhellen.  
 

Auf freundlichen November folgt Kurstaucher   Gewinnrendite von Aktien klar über Obli-Zins 
(01.05.2019 bis 05.12.2019; Total Return in CHF; indexiert auf 100)  (10.01.2001 bis 05.12.019; in %) 

 

 

 
Aktienmärkte   – Schweiz   – Europa   – USA  – Gewinnrendite MSCI Welt   – Rendite 10-j. US-Staatsanleihen 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Für die kurzfristige Entwicklung der Aktienkurse 
ist entscheidend, ob die USA und China bis Mitte 
Dezember eine Teilvereinbarung im Handels-
streit erzielen. Ungeachtet dessen dürfte das Ge-
winnwachstum aber auf Sicht der nächsten 
Quartale bescheiden bleiben, was gegen deutli-
che Kursanstiege spricht. 
 
Die wichtigsten Aktienmärkte tendierten in den letzten Wo-
chen in einem nachrichtenarmen Umfeld zunächst freund-
lich, bis US-Präsident Trump Anfang Dezember überra-
schend Zusatzzölle auf Stahlimporte aus Brasilien und Ar-
gentinien einführte. Ausserdem betonte er, mit einer Teilver-
einbarung mit China durchaus bis nach den Wahlen im 
nächsten Herbst zuwarten zu können. Ohne einen "Phase-
eins-Deal" Mitte Dezember ist allerdings die Gefahr gross, 
dass die US-Regierung die für den 15. Dezember angedroh-
ten zehnprozentigen Zusatzzölle auf Importe aus China im 
Umfang von rund USD 160 bis 200 Mrd. tatsächlich ein-
führt. Diese würden insbesondere für Konsumgüter (z.B. Lap-
tops und Mobiltelefone) gelten und somit die Privathaushalte 
- die wichtigste Stütze der US-Konjunktur -  belasten. In der 
Folge gaben die breiten Indizes zunächst um 2% bis 3% 
nach, erholten sich dann aber rasch wieder (vgl. Abb.). 
 
Anhaltende Belastung durch Rivalität USA/China 
In den nächsten Wochen dürfte der Fokus der meisten 
Marktteilnehmer weiterhin vor allem auf dem Handelsstreit 
liegen. Eine Teilvereinbarung zwischen den USA und China 
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Immerhin: Falls die Konjunktur oder der Aktienmarkt zu stark 
leiden, werden die Politiker aus Rücksicht auf die Wähler 
wohl kooperativer. Bereits jetzt haben die Zentralbanken 
und teilweise auch die Regierungen auf die Konjunkturab-
kühlung reagiert: Die Zinssenkungen der Fed beleben den 
amerikanischen Häusermarkt und Peking vermochte bisher 
mit Steuersenkungen, Infrastrukturinvestitionen sowie billi-
gem Geld eine allzu starke Wachstumsverlangsamung zu 
verhindern. Ausserdem wäre bei einem stärkeren Konjunk-
tureinbruch die Bereitschaft für Fiskalstimuli recht gross, 
denn die Überzeugung wächst, dass eine weitere Lockerung 
der Geldpolitik in der Eurozone und Japan wenig bringt.   
 
Expansive Geldpolitik stützt die Aktienkurse 
Das bescheidene Wachstum und die moderate Inflation las-
sen erwarten, dass die wichtigen Zentralbanken vorder-
hand an ihrer expansiven Geldpolitik festhalten. In diesem 
Umfeld dürften die Langfristzinsen nur leicht steigen, womit 
Obligationen bis auf Weiteres keine attraktive Konkurrenz 
zu Aktien darstellen: Wenn die Analystenschätzungen für 
das Jahr 2020 erreicht werden, resultiert für die breiten Ak-
tienindizes in der Schweiz, Europa und den USA eine Ge-
winnrendite von 5.5% bis 7%. Dies ist deutlich mehr als der 
Zins von 10-jährigen Staatsobligationen. Die Differenz zwi-
schen den beiden Grössen liegt derzeit im Bereich des his-
torischen Durchschnitts seit 2005 (vgl. Abb. S. 6). Das hö-
here Risiko von Aktien wird also angemessen entschädigt. 
Die tiefen Zinsen relativieren folglich die Kurs/Gewinn-Ver-
hältnisse, welche klar überdurchschnittlich sind (vgl. Abb.).  

Gesamtmarkt Europa: Hohes KGV  Europäische Banken günstig bewertet  
(18.03.2005 bis 05.12.2019)  (18.03.2005 bis 05.12.2019) 

 

 

 
– Kurs/Gewinn-Verhältnis Gesamtmarkt Europa  – Kurs/Gewinn-Verhältnis Banken Europa 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Durchschnitt 

Angesichts der fairen Bewertungen und der durchzogenen 
Gewinnaussichten fehlen Treiber für grössere Kursanstiege. 
Die expansive Geldpolitik der bedeutenden Zentralbanken 
stützt die Kurse aber weiterhin, denn attraktive Alternativen 
zu Aktien sind rar. Insgesamt spricht dies auf Sicht der 
nächsten Quartale für gehaltene bis leicht steigende Kurse.  
 
Banken günstig, aber tiefes Gewinnwachstum 
In Anbetracht dieser mässig positiven Einschätzung für den 
breiten Markt stellt sich die Frage, welche Branchen oder 
Regionen sich deutlich positiv oder negativ abheben. Rein 
bewertungsmässig stechen in Europa die Banken als eine 
der wenigen günstigen Branchen hervor: Das KGV von 8.9 
liegt klar unter dem historischen Durchschnitt (vgl. Abb.).  
Allerdings ist wegen der tiefen Zinsen und der verhaltenen 
Konjunkturaussichten bis auf Weiteres nicht mit deutlich po-
sitiven Impulsen für die Gewinne der Institute zu rechnen. 
Immerhin ist die Zinsstrukturkurve in den letzten Monaten 
wieder etwas steiler geworden, was die Zinsmarge stützt. 
Zudem haben die italienischen Banken die faulen Kredite in 
ihren Bilanzen, welche jahrelang Anlass zur Sorge gaben, 
mittlerweile deutlich reduziert.  
Weniger Altlasten und günstige Bewertungen bilden einen 
gewissen Puffer gegen grössere Kursrückschläge. Für deut-
lich steigende Notierungen wären allerdings bessere Kon-
junkturaussichten und höhere Zinsen nötig. Immerhin wird 
das Warten auf bessere Zeiten versüsst durch hohe Dividen-
denrenditen von rund 6%.  
 
 

Durchschnitt 



ZINSEN 

8 

IM BANN DER POLITIK 
 
 

 

 
 

 
 

Die Renditen an den globalen Anleihenmärkten 
waren einmal mehr vorwiegend von der wech-
selhaften politischen Rhetorik zwischen den USA 
und China getrieben. Dies sowie US-Zölle gegen 
weitere Länder stoppten den vorangegangen 
Zinsanstieg und sorgten für erhöhte Volatilität.  
 
Anfang November waren die Staatsanleihenrenditen kurz-
zeitig deutlich angestiegen, da sich zwischen den USA und 
China ein Waffenstillstand im Handelskonflikt anzubahnen 
schien und die Wahrscheinlichkeit eines chaotischen Brexit 
gesunken war. Die aufkeimende Hoffnung auf eine Entspan-
nung des geopolitischen Umfelds verflog jedoch aufgrund 
kritischer Aussagen von US-Präsident Trump bezüglich der 
Verhandlungen mit China bald wieder. Entsprechend nahm 
die Risikoaversion wieder zu und die Nachfrage nach si-
cheren Häfen wie Staatsanleihen guter Bonität zog erneut 
an und drückte deren Renditen (vgl. Abb.). Gegen Ende No-
vember sorgten jedoch positive Konjunktursignale aus 
China für eine kurze Gegenbewegung der langfristigen Zin-
sen.  
 
Politik dämpft Zinsanstieg 
Anfang Dezember ereignete sich ein erneuter Zinstaucher. 
Die Rendite von 10-jährigen US-Staatsanleihen verzeichnete 
den grössten Tageseinbruch seit August dieses Jahres. Aus-
löser für den Renditerückgang waren wiederum negative 
Signale vom Handelskonflikt: Am Rande der NATO-Tagung 
brachte US-Präsident Trump eine Verschiebung des "Phase-

eins-Deal" mit China auf die Zeit nach der Präsidentschafts-
wahl im November 2020 ins Spiel. Ausserdem drohte er 
Frankreich und der EU mit weiteren Zöllen als Reaktion auf 
die französische Digitalsteuer und die zu niedrigen Vertei-
digungsausgaben. Obwohl informierte Kreise die Äusserun-
gen Trumps, dass eine Einigung mit China länger auf sich 
warten lasse, relativierten, führte dies lediglich zu einer Ach-
terbahnfahrt der Zinsen, aber zu keiner echten Erholung.  
 
Höchstens leicht höher  
Die andauernden Handelskonflikte dürften nicht so rasch ge-
löst werden und wirken damit weiterhin als Wachstums-
bremse auf die globale Konjunktur. Dies und die damit ver-
bundene expansive Geldpolitik limitieren das Aufwärtspo-
tenzial für die langfristigen Zinsen. Das Abrutschen in eine 
Rezession mit noch tieferen Zinsen scheint jedoch auch eher 
unwahrscheinlich zu sein: Die Notenbanken werden - trotz 
zunehmend begrenztem Handlungsspielraum (vgl. Abb.) 
und vermehrten Nebenwirkungen der lockeren Geldpolitik - 
nach wie vor bereitstehen, die globale Wachstumsverlang-
samung nicht in eine Rezession abgleiten zu lassen. Um ihr 
knapp gewordenes Pulver aber nicht unnötig zu verschies-
sen, dürften die Zentralbanken bezüglich weiterer Zins-
schritte eher eine abwartende Haltung einnehmen. So sind 
auch nächste Woche von der SNB, EZB und Fed keine Zins-
änderungen zu erwarten. Damit ist ohne positive Impulse 
von der Konjunktur oder der Handelsfront eher von seit-
wärtstendierenden oder höchstens leicht höheren Renditen 
auszugehen. 

Langfristige Zinsen: Anstieg vorerst gestoppt  Notenbanken: Immer weniger Spielraum  
(01.01.2019 bis 05.12.2019; in %)  (07.01.2000 bis 05.12.2019; in %)  

 

 

 

 

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

Quelle: Bloomberg, SZKB 

 Leitzinsen   – SNB   – EZB   – Fed    

Quelle: Bloomberg, SZKB 
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DEM PRINZEN REICHT'S (NOCH NICHT)
 
 

 

 
 

 
 

Saudi-Arabien fordert tiefere Förderquoten, will 
deren Last aber nicht mehr alleine schultern. Ob 
mahnende Worte beim derzeit stattfindenden 
OPEC-Treffen ausreichen, ist jedoch fraglich. Das 
Königreich steckt in einem Dilemma. 
 
Äusserungen aus Saudi-Arabien, die Quotenverstösse ande-
rer Länder nicht weiter kompensieren zu wollen, schlugen 
am Ölmarkt zuletzt Wogen. Tatsächlich hat das Königreich 
lange darüber hinweggesehen, dass einige Länder ihre För-
derquoten kontinuierlich überschreiten. Es hat sogar seine 
eigene Produktion fast das ganze Jahr deutlich unter die ver-
einbarte Rate gedrosselt, um den Ölpreis vor einem schäd-
lichen Überangebot zu schützen. Beim laufenden OPEC-
Gipfel in Wien dürfte Prinz Abdulaziz, Halbbruder von 
Kronprinz Mohammed bin Salman und neuer saudischer 
Energieminister, die Beteiligten in die Pflicht nehmen. 
 
Umstrittene Förderbegrenzungen 
Seit ihrer Einführung sind die Förderbegrenzungen unter 
den OPEC-Ländern und Russland umstritten und werden viel-
fach missachtet. Ecuador wird das Kartell im Januar deswe-
gen gar verlassen. Russland überschritt die vereinbarte För-
dermenge in acht Monaten dieses Jahres und hielt sie ledig-
lich ein, als ein Pipelineausfall den Weitertransport störte 
(vgl. Abb.). Dass das Kartell die selbst auferlegte Reduktion 
überhaupt erfüllen kann, liegt neben der saudischen Selbst-
beschränkung auch daran, dass einige Länder ihre erlaub-
ten Fördermengen aufgrund spezifischer Probleme nicht er- 

reichen (vgl. Abb.). Beides wird aber von etlichen Ländern, 
die den stabilen Ölpreis nutzen, um ihren Umsatz zu maxi-
mieren, konterkariert.  
 
Alibisenkungen als falsches Signal 
Dass Abdulaziz' mahnende Worte bei seinem ersten Auftritt 
vor der OPEC Wirkung zeigen, ist wenig wahrscheinlich. 
Als Druckmittel droht er mit der Ausweitung der eigenen Pro-
duktion, was die Saudi jedoch selbst schmerzt. Über die 
reine Einhaltung der Vereinbarung hinaus wünscht er sich 
zudem weitere Förderkürzungen. Umsetzbar ist zumindest 
eine Reduktion der eigenen Quote von 10.3 auf 10 Mio. 
Fässer täglich, schliesslich reichte dies dem Königreich be-
reits bisher aus. Eine Formalisierung dieser bestehenden Un-
terproduktion könnte dem Ölpreis kurzfristig Auftrieb geben 
und würde dem bevorstehenden Börsengang des staatli-
chen Ölproduzenten Aramco freundlichere Rahmenbedin-
gungen schaffen. Für die anderen Mitglieder käme es aber 
einem Freibrief gleich, beim bisherigen Vorgehen zu blei-
ben. Saudisches Minimalziel ist die Verlängerung der im 
März 2020 endenden Quotenregelung bis mindestens zur 
Jahresmitte.  
In den USA wird derweil mehr produziert als je zuvor: Laut 
Energiebehörde EIA liegt die aktuelle Fördermenge bei 
12.9 Mio. Fässern täglich. Eine Angebotsverknappung 
scheint also ausser Reichweite, was weiterhin für Ölpreise 
zwischen USD 60 und 70 spricht. Positive Impulse für einen 
längerfristigen Anstieg kann folglich bestenfalls eine etwa-
ige Genesung der Konjunktur senden. 

Saudi Arabien reicht die Quote, Russland nicht  Produzenten mit spezifischen Problemen 
(01.2019 bis 11.2019; in Mio. Fässern pro Tag)  (05.2016 bis 11.2019; in Mio. Fässern pro Tag) 

 

 

 
Produktion und Quote:   – Russland   – Saudi-Arabien   Produktion:   – Iran   – Venezuela   – Angola 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Quote 

Quote 
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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  

 

  
 

Der Handelskonflikt und der Brexit bleiben Risikofaktoren für 
die Aktienmärkte. Andererseits ist die Geldpolitik wieder ex-
pansiver und die anhaltend tiefen Zinsen machen Aktien re-
lativ 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 auch keine regionalen Präferenzen. 
 
Das noch immer schwache Wachstum, 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 30.11.2019
 
 

Performance in % in Lokalwährung 

AKTIEN/IMMOBILIEN STAND NOVEMBER 2019 
SPI  12'676  +2.7 +29.0 
Euro Stoxx 50  3'704  +2.8 +27.8 
MSCI UK  2'103  +1.8 +13.3 
DAX  13'236  +2.9 +25.4 
S&P 500  3'141  +3.6 +27.6 
Dow Jones Industrial  28'051  +4.1 +23.0 
Topix  1'699  +1.9 +16.4 
Immobilien-Fonds CH  431  +1.2 +19.3 
 

Performance in % 

ROHSTOFFE STAND NOVEMBER 2019 
Öl Brent in USD  62.4  +2.7 +9.3 
Gold Unze in USD  1'463.9 -3.2 +14.2 
Gold kg in CHF  47'066  -1.9 +16.6 
Industriemetalle in USD  111.3  -5.0 +1.8 
Agrarrohstoffe in USD  39.2  -0.6 -5.7 

 
 

Veränderung in Basispunkten 

ZINSEN STAND NOVEMBER 2019 
Schweiz 10j Swap -0.26%  -2   -55  
Eurozone 10j Swap 0.06%  +3   -76  
USA 10j Swap 1.70%  +10   -101  
UK 10j Swap 0.91%  +10   -52  
Japan 10j Swap 0.06%  +6   -12  
Schweiz 3m LIBOR -0.76%  +4   -1  
Eurozone 3m LIBOR -0.44%  +1   -8  
USA 3m LIBOR 1.90%  0   -90  
 

Performance in % 

WÄHRUNGEN STAND NOVEMBER 2019 
EUR in CHF  1.10   +0.2   -2.1  
USD in CHF  1.00   +1.4   +1.8  
GBP in CHF  1.29   +1.3   +3.3  
JPY in CHF  0.91   0.0   +1.9  
EUR in USD  1.10   -1.2   -3.9  

Quelle: Bloomberg, SZKB

Rohstoffe  Währungen 
(01.01.2007 bis 30.11.2019; in USD)  (01.01.2007 bis 30.11.2019) 

 

 

 
– 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 30.11.2019; indexiert auf 100; in Lokalwährung)  (01.01.2007 bis 30.11.2019; in %) 

 

 

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

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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