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DER COUNTDOWN LÄUFT 
 
 
Vor einem Jahr hingen die Wachstumsverlangsamung, politische Unsicher-
heiten rund um den Handelskonflikt und den Brexit sowie schlechtere Ge-
winnaussichten der Unternehmen als Damoklesschwert über den Märkten. 
Dass 2019 dennoch ein ausgesprochen gutes Börsenjahr wurde, hat - ne-
ben der tieferen Basis nach dem schwachen 2018 - vor allem zwei 
Gründe: Zum einen die Kehrtwende in der Geldpolitik, primär in den USA, 
aber auch in Europa. Zum anderen die rückläufigen Langfristzinsen. Das 
verschärfte den Anlagenotstand und trieb die Anleger in Aktien. 
 
Was ist vom eben angebrochenen Jahr 2020 zu erwarten? Die Ausgangs-
lage ist besser als vor Jahresfrist. Die globale Konjunkturabschwächung 
dürfte die Talsohle erreicht haben. Im Jahresverlauf ist mit einer leichten 
Wachstumsbeschleunigung zu rechnen. Ausserdem hat sich im Handels-
konflikt und beim Brexit der Nebel zumindest etwas gelichtet. Dies spricht 
für höhere langfristige Zinsen. Angesichts des verhaltenen Wachstums und 
der tiefen Inflation dürfte sich der Aufwärtsdruck aber in Grenzen halten. 
Die Notenbanken werden 2020 eine Verschnaufpause einlegen. Weder 
von der Fed noch von der EZB oder der SNB ist mit einer Zinsänderung zu 
rechnen. Für Aktien ist dies ein nahezu ideales Umfeld. 
 
Was könnte die Suppe versalzen? Es sind vor allem zwei "alte Bekannte". 
Erstens die Konjunktur, falls sie sich wider Erwarten doch nicht erholt. Bei-
spielsweise wegen - zweitens - des Handelskonflikts. Nach dem jüngsten 
Teilerfolg warten weitere Verhandlungsrunden auf China und die USA, mit 
potenziell überraschenden Wendungen. Ausserdem könnte sich Donald 
Trump dieses Jahr verstärkt dem Handel mit der EU zuwenden. Weitere 
politische Risikofaktoren wie die Verhandlungen über die Handelsbezie-
hungen zwischen Grossbritannien und der EU oder der jüngst wieder auf-
geflammte Iran-Konflikt könnten ebenfalls für erhöhte Nervosität sorgen. 
Und dann sind im November noch Präsidentschaftswahlen in den USA. 
Trump wird alles für freundliche Märkte tun, vieles hängt aber auch von 
den Demokraten ab. Je "linker" der demokratische Kandidat und je enger 
das Rennen, umso verunsicherter könnten die Märkte reagieren. 
 
Fazit: Die Ausgangslage für 2020 präsentiert sich grundsätzlich freund-
lich. Aber es gibt in den kommenden zwölf Monaten auch den einen oder 
anderen Stolperstein. Ausserdem sind die Bewertungen etwas angespannt 
und es ist derzeit viel Positives in den Kursen eingepreist. Es braucht wenig 
für eine Korrektur, was bei dieser guten Ausgangslage aber auch Einstiegs-
möglichkeiten bieten würde. Der Countdown läuft. 
 

 
Thomas Heller 
Chief Investment Officer 
Leiter Research 
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UNSER STANDPUNKT 
 
 
KONJUNKTUR 
Die Konjunkturabschwächung hat die Talsohle erreicht, die Gefahr eines Abrutschens in eine Rezession scheint vorerst ge-
bannt. Trotz verbesserter Aussichten bleibt die Lage im Industriesektor - insbesondere in der Eurozone - angespannt. Wir 
erwarten deshalb keine schnelle konjunkturelle Erholung, auch wenn der Dienstleistungssektor und der Arbeitsmarkt weiterhin 
eine solide Stütze bleiben werden. 
 
 
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 die Folge einer gewissen Ent-
spannung im Handelskonflikt, beim Brexit und der Konjunktur. Dieser 
wurde aber durch die jüngsten geopolitischen Entwicklungen wieder ge-
bremst. Angesichts des noch immer schwachen Wachstums und der tiefen 
Inflation scheint das Aufwärtspotenzial für die langen Zinsen vorerst be-
grenzt zu sein. 

Staatsanleihen 

Unternehmensanleihen 

Schwellenländeranleihen 

Wandelanleihen 

Aktien  Dank expansiver Geldpolitik, tiefer Langfristzinsen und Entspannung 
beim Handelsstreit sind die Aktien in den letzten Monaten deutlich ange-
stiegen.  
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  Zwischenzeitlich liess der Iran-Konflikt den Ölpreis auf über USD 70 so-
wie den Goldkurs auf über USD 1'600 ansteigen. Die Angebotssituation 
beim Öl spricht mittelfristig für Preise im Bereich von USD 60 bis 70. Das 
Potenzial für den Goldpreis scheint ohne einen erneuten Rückgang der 
Zinsen oder 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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VERHALTEN POSITIVE AUSSICHTEN 
 
 

 

 
 

 
 

Das letzte Jahr war geprägt von einer globalen 
konjunkturellen Abkühlung. Die Schwäche des 
Welthandels setzte dem Industriesektor stark 
zu. Die gute Lage an den Arbeitsmärkten und 
der robuste Dienstleistungssektor verhinderten 
eine Rezession. Eine Stabilisierung ist nun aber 
erkennbar, die Phase mit schwachem Wachstum 
bleibt uns trotzdem wohl noch länger erhalten. 
 
Trotz einer nur noch geringen Dynamik hat das Risiko einer 
weiteren konjunkturellen Eintrübung in der Eurozone nach-
gelassen. Seit September hat sich der Einkaufsmanagerin-
dex (PMI) der Industrie stabilisiert, auch wenn er hartnäckig 
unterhalb der Wachstumsschwelle verharrt. Die Teileini-
gung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie 
die gesunkene Wahrscheinlichkeit eines ungeordneten 
Brexit sollten dem Sektor indessen helfen. Er bleibt dennoch 
anfällig für eine erneute Verschlechterung, sollte es wider 
Erwarten zu einer neuerlichen Eskalation kommen. 
 
Bodenbildung in der Eurozone 
Zusätzlich positiv stimmt, dass sich verschiedene Stimmungs-
indikatoren in der Eurozone deutlich aufgehellt haben und 
sich der Dienstleistungssektor anhaltend solide entwickelt. 
Und obwohl das Beschäftigungswachstum im Zuge der kon-
junkturellen Abkühlung nachgelassen hat und es im laufen-
den Jahr zu einem leichten Anstieg der sehr tiefen Arbeits-
losenquote kommen könnte, bleibt die Situation am Arbeits-
markt immer noch gut. Die steigenden Löhne und das hohe 

Konsumentenvertrauen sprechen zudem unverändert für ei-
nen solid wachsenden Privatkonsum. Insgesamt dürfte die 
Wirtschaft im neuen Jahr zwar wiederum nur moderat zule-
gen (BIP-Wachstum von ca. 1%), die Gefahr eines Abdrif-
tens in eine Rezession scheint fürs Erste aber gebannt. 
 
USA: Konsum stützt Wachstum 
Im schwierigen letztjährigen Umfeld schlug sich die US-Wirt-
schaft wacker. Allerdings wird sie wohl dieses Wachstums-
tempo nicht halten können. Die flaue Entwicklung der Welt-
wirtschaft liefert kaum Impulse und der Industriesektor 
kämpft auch in den USA mit Problemen. Hingegen kurbelt 
der äusserst gute Arbeitsmarkt den privaten Konsum weiter 
an und die gelockerte Geldpolitik wird die Konjunktur zu-
sätzlich unterstützen. Somit dürfte die US-Wirtschaft im 
2020 ihrem Potenzial entsprechend mit fast 2% wachsen. 
 
Stabilisierung in China 
Chinas Wirtschaft dürfte das minimale Wachstumsziel der 
Regierung von 6% im Jahr 2019 in etwa erreicht haben. 
Neben dem durch den Handelskonflikt unter Druck gerate-
nen Industriesektor hat sich auch die Binnennachfrage nur 
verhalten entwickelt. Im verarbeitenden Gewerbe hat es 
jetzt aber eine Stabilisierung gegeben, seit einigen Mona-
ten befindet sich der PMI nämlich wieder in der Wachstums-
zone. Ebenso kam es im November bei den harten Daten 
zu einer Verbesserung. Die Regierung wird wohl auch im 
neuen Jahr punktuell Stimulierungsmassnahmen ergreifen, 
um das Wachstum bei knapp 6% halten zu können. 
. 
 
 

Industrie: Verbreitete Stabilisierung  Arbeitsmarkt bleibt eine Stütze 
(01.2017 bis 12.2019; in Punkten)  (01.2002 bis 11.2019) 

 

 

 
PMI:   – Global   – Eurozone   – China     Arbeitslosenquote in %:   – USA   – Eurozone    

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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EIN GUTES NEUES JAHR?  
 

 

 
 

 
 

die amerikanische Konjunktur oder den Aktienmarkt gefähr-
den. Denn im Vorfeld der US-Wahlen vom November ist er 
an einem guten Umfeld interessiert, um wiedergewählt zu 
werden. Deshalb besteht auch Grund zur Hoffnung, dass 
die Streitigkeiten mit der EU (Autoimporte, Digitalsteuer) 
nicht eskalieren und die Märkte in Mitleidenschaft ziehen.  
Nach rund eineinhalb Jahren mit schwachem Wachstum in 
der Industrie hat sich zudem eine gewisse Nachfrage auf-
gestaut, welche früher oder später gestillt werden muss. 
Auch die Zinssenkungen der US-Notenbank dürften in den 
nächsten Monaten ihre stimulierende Wirkung verstärkt ent-
falten. Deshalb stehen die Chancen recht gut, dass sich die 
Konjunktur- und Gewinnaussichten wieder etwas verbes-
sern. In solch einem Umfeld werden konjunktursensitive Ak-
tien wieder attraktiver, während die Qualitäten der Defensi-
ven (z.B. Nahrungsmittel, Pharma) weniger gefragt sind.  
 
Geldpolitik bleibt sehr expansiv  
Ein solides Wachstum bei solch tiefer Arbeitslosenquote wie 
derzeit in den USA würde üblicherweise Inflationsängste 
wecken und die Fed zu Leitzinserhöhungen veranlassen. 
Derzeit sieht die Notenbank-Führung aber keinerlei Inflati-
onsgefahr und signalisiert, dass die Leitzinsen bis Ende 
2020 auf dem aktuellen Niveau bleiben dürften.  
Gut möglich ist sogar, dass die Fed in den nächsten Mona-
ten eine grundlegende Strategie-Änderung vornimmt und 
künftig bewusst höhere Inflationsraten zulässt. Dies würde 
zu einer steileren Zinskurve führen und den Bankaktien, ins-
besondere in den USA, helfen. Allerdings dürfte solch eine 
 
 

Starkes 2019 nach schwachem 2018  Öl-Aktien moderat bewertet 
(01.01.2018 bis 09.01.2020; Total Return in CHF; indexiert auf 100)  (01.01.2006 bis 09.01.2020; in %) 

 

 

 
Aktienmärkte   – Schweiz   – Europa   – USA  – Kurs/Gewinn-Verhältnis Stoxx Europe Oil & Gas 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Im laufenden Jahr dürften die Handelsstreitig-
keiten in den Hintergrund treten. Die Chancen 
für eine Erholung der Konjunktur und leicht stei-
gende Kurse sind intakt. Die eher hohen Bewer-
tungen bremsen aber den Kursanstieg. 
 
Am 13. Dezember war es soweit: US-Präsident Trump er-
klärte den Verzicht auf die für Mitte Dezember angedrohten 
Zollerhöhungen und reduzierte einen Teil der bisher ver-
hängten Zusatzzölle. China seinerseits verpflichtete sich, 
mehr Agrargüter und Energie aus den USA zu importieren. 
Obwohl weiterhin viele Details unklar sind, ist es positiv, 
dass die USA erstmals seit Beginn der Handelsstreitigkeiten 
Anfang 2018 Zölle wieder reduzierten. An den Aktienmärk-
ten wurde die Entspannung freundlich aufgenommen: Die 
Kurse legten stetig zu und setzten einem starken Jahr die 
Krone auf (vgl. Abb.), bevor dann die Ereignisse im Nahen 
Osten für eine Konsolidierung sorgten (mehr dazu auf S. 7). 
 
Handelsstreit belastet Konjunktur weniger stark  
Trump hat angekündigt, sogleich zur zweiten Phase überzu-
gehen und weitere Streitpunkte zu verhandeln. Dabei geht 
es insbesondere um die massiven chinesischen Unterstüt-
zungsmassnahmen für Staatskonzerne. Es ist wenig wahr-
scheinlich, dass die chinesische Regierung in diesem Be-
reich nachgibt, da sie an ihrem staatskapitalistischen Wirt-
schaftsmodell festhalten will. Trotzdem ist nicht damit zu 
rechnen, dass Trump in den nächsten Monaten starken 
Druck auf Peking ausübt und Massnahmen ergreift, welche 

Durchschnitt 
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Politik den Dollar belasten, was die Kursgewinne amerika-
nischer Aktien für Schweizer Anleger relativiert. 
 
Moderate Risiken von Konjunktur und US-Wahl 
Der grösste Risikofaktor für die Aktienmärkte wäre eine stär-
kere Abkühlung der Konjunktur, welche auch auf die bisher 
widerstandsfähigen Bereiche (Konsum, Dienstleistungen) 
übergreifen würde. Denn angesichts der bereits hohen Ver-
schuldung - insbesondere von vielen amerikanischen Unter-
nehmen, europäischen Staaten und chinesischen Staatsun-
ternehmen - kämen vermehrt Zweifel an der Bonität einiger 
Akteure auf. Dies würde namentlich die Aktien von zykli-
schen Unternehmen schlechter Qualität, Eurozonen-Banken 
sowie china-exponierte Titel belasten. Wie zuvor aufgeführt, 
rechnen wir aber derzeit nicht mit einer stärkeren Konjunk-
turabkühlung, sondern mit einem konstruktiven Umfeld.  
Ein gewisses Risiko stellen auch die anstehenden US-Wah-
len dar. Verbale Attacken der Kandidaten gegen die hohen 
Medikamentenpreise könnten während des Wahlkampfs 
durchaus für etwas Druck auf die Kurse von Pharmaunter-
nehmen sorgen. Noch ist völlig offen, ob Trump wiederge-
wählt wird. An den Aktienmärkten würde eine zweite Amts-
zeit wohl neutral aufgenommen, da Trump den Druck auf 
China wieder verstärken dürfte. Ein Sieg des gemässigten 
Joe Biden, dem Favoriten unter den Herausforderern der De-
mokratischen Partei, könnte leicht positiv aufgenommen 
werden. Falls ein Linksaussen-Kandidat wie Bernie Sanders 
oder Elizabeth Warren gewänne und die Demokraten in 
beiden Parlamentskammern die Mehrheit hätten, dürften die 

USA: KGV nur während Tech-Blase höher, …  … doch die tiefen Zinsen relativieren 
(02.02.1990 bis 09.01.2020)  (02.02.1990 bis 09.01.2020) 

 

 

 
– Kurs/Gewinn-Verhältnis S&P 500  – Risikoprämie (Gewinnrendite S&P 500 minus 10-j. US-Zinsen) 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Durchschnitt 

Aktienmärkte leiden. Besonders stark betroffen wären die 
Sektoren Öl, Banken und Pharma. Ein solcher Linksrutsch 
erscheint aber wenig wahrscheinlich. 
 
Iran: Grössere Eskalation unwahrscheinlich 
Isolierte Schläge im Nahen Osten, wie Anfang Jahr wieder 
geschehen, sind nichts Neues. Angesichts der asymmetri-
schen Kräfteverhältnisse erscheint aber eine bedeutende Es-
kalation mit grosser Wirkung auf die Ölversorgung (z.B. 
durch Blockade der Strasse von Hormuz) unwahrscheinlich. 
Kleinere Störungen der Ölförderung können rasch durch an-
dere Produzenten wettgemacht werden, da ausreichend 
freie Produktionskapazitäten vorhanden sind. Für Investo-
ren, welche für das Restrisiko einer grösseren Eskalation 
trotzdem vorsorgen wollen, bieten sich die Aktien von Ölun-
ternehmen an, zumal der Sektor moderat bewertet ist. 
 
Hohe Bewertungen bremsen  
Überschaubare Risiken, eine leichte Konjunkturerholung so-
wie weiterhin expansive Zentralbanken - dies spricht grund-
sätzlich für freundliche Aktienmärkte. Gebremst werden 
dürfte der Kursanstieg allerdings durch die hohen Bewertun-
gen. Das Kurs/Gewinnverhältnis des US-Marktes lag nur 
während der Technologieblase zur Jahrtausendwende hö-
her als aktuell (vgl. Abb.). Allerdings sind die Alternativen 
zu Aktien rar. Unter Berücksichtigung der tiefen Zinsen er-
scheinen die Bewertungen angemessen. Insgesamt sind des-
halb im laufenden Jahr Kursgewinne der breiten Indizes im 
mittleren einstelligen Prozentbereich durchaus realistisch. 

Durchschnitt 
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LICHT UND SCHATTEN 
 
 

 

 
 

 
 

Unerwartete geopolitische Spannungen über-
raschten zum Jahresauftakt die Anleger und 
brachten die Kapitalmarktzinsen unter Druck. 
Trotz dieses Dämpfers dürften die Zinsen dieses 
Jahr leicht steigen.  
 
Der moderate Zinsanstieg gegen Ende des letzten Jahres 
wurde durch die Sorge vor einer militärischen Eskalation im 
Nahen Osten abrupt gebremst. Die dadurch gestiegene Ri-
sikoscheu der Anleger liess die Nachfrage nach sicheren 
Häfen wie Staatsanleihen guter Bonität stark anziehen und 
drückte deren Renditen. Dank der zuletzt moderateren Töne 
zwischen den USA und dem Iran erholten sich die Zinsen 
wieder. Eine offene Eskalation im Nahen Osten könnte die 
globale Konjunktur sowie die Anleihenmärkte durchaus 
nachhaltig belasten. Da sich keine der beiden Konfliktpar-
teien dies wünscht, wird für die Weltwirtschaft und letztlich 
auch für die Zinsentwicklung die Lösung des Handelskonflik-
tes bedeutsamer sein.  
 
Weiterhin lockere Geldpolitik  
Aufgrund der nach wie vor flauen globalen Konjunktur und 
der allgemein tiefen Inflation ist in diesem Jahr mit einer wei-
terhin expansiven Geldpolitik zu rechnen. Die US-Noten-
bank beurteilt nach ihren drei Zinssenkungen im letzten Jahr 
ihre jetzige Geldpolitik als "gut positioniert". Sie signali-
siert, dass sie - im Gegensatz zum Markt - mit einem unver-
änderten Leitzins für das ganze Jahr 2020 rechnet (vgl. 
Abb.). Sollten aber die konjunkturellen Abwärtsrisiken  

zunehmen, dürfte die Hürde für eine weitere Zinssenkung 
relativ tief sein. Ein ähnliches Szenario zeichnet sich bei der 
EZB ab: Trotz neuer Führung durch Christine Lagarde ist von 
einer unverändert lockeren Geldpolitik auszugehen. Wei-
tere Zinssenkungen sind ohne Konjunktureinbruch eher un-
wahrscheinlich, da die Nebenwirkungen der Negativzins-
politik immer sichtbarer werden. Eine Zinserhöhung ist auf-
grund des schwachen Wachstums und der hartnäckig tiefen 
Teuerung aber auch nicht zu erwarten.  
Damit bleibt auch eine Zinsanhebung der SNB - ohne gleich-
zeitigen Schritt der EZB - unwahrscheinlich. Denn eine sol-
che würde weiterhin das Risiko einer für die Schweizer Wirt-
schaft belastenden Frankenaufwertung bedeuten. Auf der 
anderen Seite dürfte die SNB die Zinsen auch nicht weiter 
in den negativen Bereich drücken - Devisenmarktinterventio-
nen werden wohl ihr bevorzugtes Mittel zur Frankenschwä-
chung bleiben.  
 
Moderate Aufwärtstendenz  
Die verbesserten Konjunkturaussichten und die zumindest et-
was entschärften politischen Unsicherheiten (Handelskon-
flikt, Brexit) sprechen für höhere langfristige Zinsen. Ange-
sichts des verhaltenen Wachstums, der nach wie vor tiefen 
Inflation und der unverändert expansiven Geldpolitik dürfte 
sich der Aufwärtsdruck aber in Grenzen halten. Nochmals 
tiefere Zinsen scheinen zurzeit eher unwahrscheinlich. Dazu 
bräuchte es eine weitere konjunkturelle und/oder geopoliti-
sche Verschlechterung mit wiederaufkommenden Rezessi-
onsängsten. 

Fed rechnet 2020 mit keiner Leitzinssenkung   Langfristige Zinsen: Fortsetzung der Erholung  
(in %)  (01.01.2019 bis 08.01.2020; in %)  

 

 

 

 

   – Markterwartung   – Fed Median-Projektion Dez. 2019  

Quelle: Bloomberg, SZKB 

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

Quelle: Bloomberg, SZKB 
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POLITISCHE BÖRSEN HABEN KURZE BEINE
 
 

 

 
 

 
 

Die politischen Spannungen im Nahen Osten 
trieben den Ölpreis nur kurzfristig höher. An 
den Märkten erhöhte sich die Nachfrage nach si-
cheren Häfen. Neben der Politik waren Zinsbe-
wegungen spielbestimmend. Beides dürfte auch 
das Jahr 2020 prägen. 
 
Am unmittelbarsten waren die Folgen der Angriffe im Na-
hen Osten am Ölpreis zu erkennen. Die Angst vor Liefer-
schwierigkeiten aus der Region lies den Preis der Sorte Brent 
kurzzeitig zwar auf über USD 70 je Fass ansteigen (vgl. 
Abb.). Verglichen mit letztem September fiel der Anstieg 
aber schwächer aus, was zeigt, dass das weltweite Ölan-
gebot zu gross ist, als dass ernsthafte Engpässe drohten. 
 
Ölpreisanstieg verpufft 
Dass der politisch getriebene Anstieg nicht nachhaltig war 
und der Ölpreis binnen weniger Tage wieder auf USD 65 
fiel, lag auch am Einlenken beider Konfliktparteien: Es dürfte 
kein Zufall gewesen sein, dass Irans Vergeltung keine To-
desfälle forderte. Das Regime gilt bei aller Kriegsrhetorik als 
umsichtig. Und auch Trump riskiert im Wahljahr ungern ei-
nen Krieg. Dennoch taugt diese Episode als Ausblick auf 
kommende Monate: Die Konflikte im Nahen Osten können 
immer wieder aufbrechen, keine der Parteien hat jedoch ein 
echtes Kriegsinteresse. Gleichzeitig helfen die rekordhohe 
(und steigende) US-Produktion sowie saudische Förderreser-
ven, den Ölhunger der weiterhin gehemmten Konjunktur zu 
stillen. Dies belastet den Preis.  

Gold auf höchstem Stand seit 2013 
Auch der Goldpreis stieg infolge des eskalierenden Konflikts 
zwischen Iran und den USA. Auf der Suche nach Sicherheit 
trieben Investoren den Preis auf den höchsten Stand seit sie-
ben Jahren. Kurzzeitig kostete die Feinunze über USD 
1'600 (vgl. Abb.). Das Preisniveau zog jedoch bereits vor 
den Vorfällen im Irak an. Dank niedrigerer Langfristzinsen 
legte der Goldpreis schon in den letzten Dezembertagen zu. 
Bei abflauenden politischen Spannungen und schrittweiser 
Verbesserung der konjunkturellen Lage dürfte der Goldpreis 
seine vorübergehenden Höchststände bereits hinter sich ha-
ben. Ein starker Kurssturz ist aufgrund der weiterhin expan-
siven Geldpolitik indes kaum zu befürchten. Zudem dürften 
zahlreiche Zentralbanken ihre Bestände wie im letzten Jahr 
tendenziell aufstocken und den Preis damit stützen. 
 
Franken zeigt sich weiter stark 
Sowohl gegenüber dem US-Dollar als auch dem Euro wer-
tete der Schweizer Franken im Dezember deutlich auf. Wie 
bereits im vergangenen Jahr steht die SNB jedoch weiter mit 
Interventionen am Devisenmarkt bereit, um einer allfälligen 
Frankenstärke entgegenzuwirken. Eurokurse unter 1.08 
scheinen daher höchstens kurzfristig wahrscheinlich. Dies 
gilt umso mehr, sollten sich die europäischen Konjunkturda-
ten im Laufe der kommenden Monate verbessern. Der Kurs 
des britischen Pfunds wird wohl auch 2020 stark von den 
Fortschritten der Brexit-Verhandlungen geprägt sein und 
dürfte sensibel auf Nachrichten reagieren. 

Kein nachhaltiger Ölpreisanstieg  Goldpreis kann höheres Niveau halten 
(03.12.2019 bis 09.01.2020)  (03.12.2019 bis 09.01.2020) 

 

 

 
– Ölpreis der Sorte Brent Crude (USD je Fass)    – Goldpreis (USD je Feinunze) 

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  

 

  
 

Einerseits haben sich die Konjunktur- und Gewinnaussichten 
verbessert und die Situation im Handelskonflikt und beim 
Brexit hat sich etwas entspannt. Zudem bleibt die Geldpoli-
tik expansiv und die anhaltend tiefen Zinsen machen Aktien 
relativ zu Obligationen attraktiver. Andererseits sind die Be-
wertungen etwas angespannt und es scheint viel Positives in 
den Kursen eingepreist zu sein. Vor diesem Hintergrund 
bleiben wir in unseren Portfolios in Aktien neutral positio-
niert. 
 
Das noch immer schwache Wachstum, die moderate Infla-
tion und die expansive Geldpolitik halten das Zinsniveau 
weiterhin tief. Der Aufwärtsdruck auf die Zinsen dürfte sich 
in Grenzen halten. Angesichts der tiefen bis negativen Ren-
diten bleiben wir in unseren Portfolios bei Staatsanleihen 
klar untergewichtet und bevorzugen Unternehmensanlei-
hen. Schwellenländeranleihen sorgen für eine zusätzliche 
Diversifikation im Obligationenteil. 
 
 
 

Nach der starken Performance liegen die Bewertungen der 
Immobilienfonds deutlich über ihren langjährigen Durch-
schnittswerten. Ausserdem nehmen die Leerstände zu. Die-
sen Risikofaktoren stehen weiterhin die hohen Ausschüt-
tungsrenditen und die tiefen Zinsen als stützende Kräfte ge-
genüber. Immobilienanlagen bleiben neutral gewichtet.  
 
Aufgrund der verlustreichen Vorjahre und der geringeren 
Nachfrage werden die Prämien bei versicherungsbasierten 
Anlagen (ILS) steigen, was zu höheren Renditen führen 
sollte. Das Übergewicht bei den Alternativen Anlagen be-
steht deshalb weiterhin zu Gunsten der ILS. 
Das Umfeld für Unternehmenskredite bleibt dank der verbes-
serten Konjunkturaussichten attraktiv. 
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MARKTÜBERSICHT PER 31.12.2019
 
 

Performance in % in Lokalwährung 

AKTIEN/IMMOBILIEN STAND DEZEMBER 2019 
SPI  12'838  +1.3 +30.6 
Euro Stoxx 50  3'745  +1.2 +29.4 
MSCI UK  2'157  +2.7 +16.3 
DAX  13'249  +0.1 +25.5 
S&P 500  3'231  +3.0 +31.5 
Dow Jones Industrial  28'538  +1.9 +25.3 
Topix  1'721  +1.4 +18.1 
Immobilien-Fonds CH  436  +1.1 +20.7 
 

Performance in % 

ROHSTOFFE STAND DEZEMBER 2019 
Öl Brent in USD 66.0  +10.3 +19.0 
Gold Unze in USD  1'517 +3.6 +18.3 
Gold kg in CHF  47'221  +0.3 +17.0 
Industriemetalle in USD  114.5  +2.9 +4.7 
Agrarrohstoffe in USD 41.4  +5.6 -0.4 

 
 

Veränderung in Basispunkten 

ZINSEN STAND DEZEMBER 2019 
Schweiz 10j Swap -0.10%  +16   -40  
Eurozone 10j Swap 0.21%  +16   -60  
USA 10j Swap 1.89%  +19   -81  
UK 10j Swap 1.02%  +11   -41  
Japan 10j Swap 0.12%  +6   -5  
Schweiz 3m LIBOR -0.72%  +3   +3  
Eurozone 3m LIBOR -0.43%  +2   -6  
USA 3m LIBOR 1.91%  0   -90  
 

Performance in % 

WÄHRUNGEN STAND DEZEMBER 2019 
EUR in CHF  1.09   -1.5   -3.5  
USD in CHF  0.97   -3.4   -1.6  
GBP in CHF  1.28   -0.8   +2.4  
JPY in CHF  0.89   -2.5   -0.6  
EUR in USD  1.12   +1.8   -2.2  

Quelle: Bloomberg, SZKB

Rohstoffe  Währungen 
(01.01.2007 bis 31.12.2019; in USD)  (01.01.2007 bis 31.12.2019) 

 

 

 
– 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 31.12.2019; indexiert auf 100; in Lokalwährung)  (01.01.2007 bis 31.12.2019; in %) 

 

 

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

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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