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TATEN STATT WORTE 
 
 
Der Kommentar der G7-Länder zum Umgang mit dem Coronavirus ist ein 
Fall für das Phrasenschwein. Ins Phrasenschwein (ein Sparkässeli) müssen 
Gäste einer deutschen Fussball-Talkshow jeweils einzahlen, wenn sie Plat-
titüden wie "Foul ist, wenn der Schiri pfeift" oder "Ein Spiel dauert 90 
Minuten" von sich geben. In der G7-Erklärung war diese Woche die Rede 
von "wir beobachten die Corona-Verbreitung genau" und "wir sind bereit, 
alle angemessenen Instrumente zu nutzen, auch Fiskalmassnahmen". Plat-
titüden. Konkrete Massnahmen: Fehlanzeige. Ganz nach dem Motto: "Die 
Lage ist ernst, wir müssen sofort etwas tun. Am besten tun wir besorgt." 
 
Einmal mehr sind somit vorerst die "Retter in (je)der Not" gefordert, die 
Notenbanken. Die gute Nachricht: Sie haben reagiert. Diese Woche ha-
ben die australische, die kanadische sowie überraschend und ausserter-
minlich die amerikanische Notenbank (Fed) die Leitzinsen gesenkt. Die 
schlechte Nachricht: Es nützt nichts! Das mag angesichts der drohenden 
Wachstumsverlangsamung, welche den verschuldeten Unternehmenssektor 
besonders trifft, etwas drastisch formuliert sein. Aber zu hohe Zinsen sind 
nicht das Problem. Tiefere Zinsen heilen keine Erkrankten oder bringen 
Mitarbeiter aus der Quarantäne zurück. Sie begünstigen nicht die Wieder-
eröffnung von Fabriken und reparieren auch keine Lieferketten. Diese Zins-
senkung sendet womöglich sogar ein kontraproduktives Signal: Wenn die 
Fed ausserhalb ihres ordentlichen Sitzungsrhythmus die Zinsen gleich um 
zwei Schritte senkt, muss die Gefahr sehr gross sein, mag sich manch einer 
denken. Das trägt nicht zur Beruhigung der Lage bei. Die Notenbanken 
können in dieser Situation insbesondere dafür sorgen, dass der Interban-
kenmarkt genügend liquid bleibt und nicht bei schwindendem Vertrauen 
zwischen den Marktakteuren austrocknet wie in der Finanzkrise. 
 
Zurück zur Politik: Die speziellen Umstände, welchen die Wirtschaft derzeit 
unverschuldet ausgesetzt ist, verlangen spezielles Handeln. Klassische Sti-
mulierungsprogramme, etwa in Form von Infrastrukturprojekten, bringen 
dabei wenig. Unter anderem weil es zu lange dauert, bis sie ihre Wirkung 
entfalten. Die Unternehmen haben jetzt (oder bald) ein Problem, wenn sie 
wegen fehlender Arbeitskräfte, gestörter Lieferketten sowie fehlender 
Nachfrage nicht produzieren und verkaufen können. Ihnen droht dann, 
das Geld auszugehen.  Die Politik kann helfen, die schwierige Zeit zu 
überbrücken und das Überleben zu sichern: Massnahmen wie Stundung 
von Steuern und Abgaben, Steuersenkungen, zinslose Darlehen können 
rasch und wirksam umgesetzt werden. Taten sind gefragt. Viel mehr als 
die Notenbanken steht dabei die Politik in der Pflicht.  
 

 
Thomas Heller 
Chief Investment Officer 
Leiter Research 
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UNSER STANDPUNKT 
 
 
KONJUNKTUR 
Das Coronavirus hält die Weltwirtschaft in Atem, denn die nun globale Ausbreitung stellt ein grosses Risiko für deren weitere 
Entwicklung dar. Das globale Wachstum dürfte deswegen in den ersten beiden Quartalen deutlich gebremst werden. Können 
die Infektionen aber relativ rasch eingedämmt werden, sollten die wirtschaftlichen Verwerfungen per Saldo gering sein, da 
ein grosser Teil der Rückgänge wieder wettgemacht werden kann. Bei einem länger anhaltenden und intensiveren Ausbruch 
könnten die wirtschaftlichen Schäden allerdings grosse Ausmasse annehmen.  
 
 
ANLAGEKLASSEN EINSCHÄTZUNG KOMMENTAR 
Anleihen  Das Coronavirus und dessen Eindämmung belasten die Weltwirtschaft. 

Dies führt zu Unsicherheit an den Märkten und treibt Anleger in sichere 
Häfen. Zudem veranlasst es Notenbanken, wie zuletzt die Fed, zur wei-
teren Lockerung der Geldpolitik, um der Wirtschaft ein Sicherheitspolster 
zu verschaffen. Beides lastet derzeit auf den langfristigen Zinsen. Solange 
das Virus an den Märkten das bestimmende Thema bleibt, dürfte auch 
der Druck auf die Renditen anhalten.  

Staatsanleihen 

Unternehmensanleihen 

Schwellenländeranleihen 

Wandelanleihen 

Aktien  Angesichts deutlich steigender Infektionen wurde immer klarer, dass sich 
das Coronavirus weltweit verbreitet. In der Folge sackten die Aktien-
märkte innert weniger Handelstage um rund 15% ab.  
Mit nachhaltig höheren Kursen ist erst zu rechnen, wenn es Anzeichen 
gibt, dass die Eindämmung gelingt, die Angst nachlässt oder ein wirksa-
mes Medikament respektive ein Impfstoff verfügbar ist. Bis dahin dürften 
die Märkte seitwärts bis schwächer tendieren. Denn je länger Erfolge an 
der "Virenfront" auf sich warten lassen, desto stärker wächst die Gefahr 
für die Konjunktur und die Unternehmensgewinne. 

Schweiz 

Eurozone 

Grossbritannien 

USA 

Japan 

Pazifik (ex Japan) 

Schwellenländer 

Immobilien Schweiz  Die Bewertungen der Immobilienfonds notieren deutlich über ihren lang-
jährigen Durchschnittswerten. Ausserdem nehmen die Leerstände zu und 
können mittelfristig zu rückläufigen Ausschüttungen führen. Letztere sind 
im Vergleich mit den negativen Renditen von Obligationen allerdings 
noch immer attraktiv und stützen die Kurse von Immobilienanlagen. 

Rohstoffe  Die weltweiten Eindämmungsmassnahmen mindern die Industrieproduk-
tion und schränken den Verkehr ein. Beides senkt die Nachfrage nach 
Öl. Auf Sicht der nächsten Monate scheint das aktuelle Preisniveau daher 
plausibel.  
Mögliche Zinssenkungen und das Risiko einer Pandemie scheinen auf 
dem aktuell hohen Niveau im Goldpreis enthalten. Auch zunehmende 
Gewinnmitnahmen schränken das Potenzial für Kurssteigerungen ein. 

Öl  

Gold 

Währungen vs. CHF  Der Aufwärtsdruck auf den Franken als sicherer Hafen hält zwar an. Die 
SNB wird jedoch dagegenhalten und bei Bedarf weiterhin am Devisen-
markt intervenieren. Dies dürfte reichen, dass die tatsächliche Aufwertung 
nicht zu markant ausfällt. 

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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INFIZIERTE WELTWIRTSCHAFT 
 
 

 

 
 

 
 

Der Weltwirtschaft stehen schwierige Monate 
bevor. Durch die rasche globale Ausbreitung des 
Coronavirus hat sich die konjunkturelle Aus-
gangslage grundlegend geändert. Anstelle der 
zuvor beobachteten Erholung wird es nun - zu-
mindest in den ersten beiden Quartalen dieses 
Jahres - zu einem deutlichen Dämpfer kommen.  
 
Die zur Verfügung stehenden Konjunkturdaten besitzen mo-
mentan nur eine sehr beschränkte Aussagekraft, da sie vor 
der globalen Ausbreitung des Coronavirus erhoben wurden 
und somit das Ausmass der wirtschaftlichen Störungen noch 
nicht widerspiegeln. Erste Frühindikatoren zeichnen - vorerst 
mehrheitlich auf China beschränkt - ein düsteres Bild. 
 
PMI in China brechen ein 
Die von der chinesischen Regierung getroffenen Massnah-
men zur Eindämmung der Infektionen waren drastisch und 
brachten die chinesische Wirtschaft über mehrere Wochen 
praktisch zum Erliegen. Dies zeigen die Einkaufsmanager-
indizes (PMI) deutlich: Sie erreichten im Februar neue abso-
lute Tiefststände (vgl. Abb.), wobei der Rückgang im Dienst-
leistungssektor (auf 29.6 Punkte) noch ausgeprägter ausfiel 
als im Industriesektor (35.7). Ausserdem laufen die wirt-
schaftlichen Aktivitäten immer noch mit stark reduzierter Ka-
pazität, was neben der nun erwarteten Schrumpfung der 
chinesischen Wirtschaft im ersten Quartal auch weltweite 
Auswirkungen haben wird. So sind gewisse Lieferketten 
durch die starke globale Vernetzung bereits unterbrochen. 

Erste Anzeichen auch in anderen Regionen 
Auf den ersten Blick zeigen sich die Einkaufsmanagerindi-
zes in vielen Ländern noch grösstenteils unbeeindruckt. In 
der Eurozone ist der Industrie-PMI im Februar gar angestie-
gen (49.2 Punkte). Doch bei Erhebung der Daten war die 
deutliche Zunahme der Krankheitsfälle ausserhalb von 
China noch nicht bekannt. Zudem kam der Anstieg unter 
anderem auch deshalb zu Stande, weil sich die Lieferzeiten 
deutlich verlängert haben. Dies allerdings nicht wie sonst 
üblich aufgrund (zu) voller Auftragsbücher, sondern wegen 
der durch das Coronavirus ausgelösten Lieferschwierigkei-
ten. Erhebliche Einbussen bei den realwirtschaftlichen Daten 
sowie auch bei den Stimmungsindikatoren dürften also in 
den kommenden Monaten noch folgen. 
 
Angepasste Wachstumserwartungen 
Sollten die Infektionen in China ihren Höhepunkt tatsächlich 
erreicht haben und gelingt es, die Ausbreitung des Virus im 
Rest der Welt in absehbarer Zeit einzudämmen, dürfte es in 
der zweiten Hälfte dieses Jahres sowie im nächsten Jahr zu 
einer schnellen wirtschaftlichen Erholung kommen. Die glo-
balen Wachstumseinbussen würden sich somit in Grenzen 
halten (vgl. Abb.). Dauert die Ausbreitung jedoch länger an 
und kann nicht unter Kontrolle gebracht werden, könnten 
die wirtschaftlichen Schäden grosse Ausmasse annehmen 
und einige Länder in eine Rezession treiben. Besonders ge-
fährdet wären dabei die Eurozone (v.a. Italien) und Japan. 
Die Unsicherheit über die Entwicklung der Weltwirtschaft 
wird in den nächsten Wochen und Monaten hoch bleiben.  
 
 
 

China: PMI so tief wie noch nie zuvor  Virus zwingt OECD zu Schätzungsänderungen 
(01.2008 bis 02.2020; in Punkten)  (BIP-Wachstumserwartungen und deren Anpassungen aufgrund Virus) 

 

 

 
– PMI Industrie   – PMI Dienstleistungen      

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: OECD, SZKB 
 

2020 Anpassung 2021 Anpassung

Weltwirtschaft 2.4% -0.5% 3.3% +0.3%

USA 1.9% -0.1% 2.1% +0.1%

Eurozone 0.8% -0.3% 1.2% 0.0%

Deutschland 0.3% -0.1% 0.9% 0.0%

Frankreich 0.9% -0.3% 1.4% +0.2%

Italien 0.0% -0.4% 0.5% 0.0%

Japan 0.2% -0.4% 0.7% 0.0%

China 4.9% -0.8% 6.4% +0.9%
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WARTEN AUF BESSERE NACHRICHTEN VON DER VIRENFRONT
 

 

 
 

 
 

Restaurantbesuche verzichten. Die Geldschwemme hilft 
auch kaum dagegen, dass sich wegen der absehbaren Kon-
junkturabschwächung viele Haushalte und Unternehmen mit 
grösseren Anschaffungen zurückhalten.  
Angesichts der eingeschränkten Wirksamkeit der Geldpoli-
tik dürfte der Ruf nach der Fiskalpolitik wachsen. Dabei ste-
hen Steuererleichterungen und Unterstützungsmassnahmen 
für besonders stark betroffene Unternehmen im Vorder-
grund. Denn Infrastrukturinvestitionen - die klassische fiskal-
politische Stimulierungsmassnahme - dürften eher schwierig 
umsetzbar sein, da aufgrund von Quarantänemassnahmen 
und gestörter Lieferketten die dazu notwendigen Arbeits-
kräfte und Güter nur eingeschränkt verfügbar sind. 
 
Die Hoffnung ruht auf Erfolgen bei Eindämmung 
Somit dürften die Hoffnungen auf eine Erholung der Wirt-
schaft in erster Linie darauf beruhen, dass die Massnahmen 
zur Bekämpfung des Virus erfolgreich sind. China scheint 
die Eindämmung halbwegs gelungen zu sein - dank massi-
ver Quarantänemassnahmen. Im grossen Rest der Welt hin-
gegen sind derartige Eingriffe nicht so einfach. Dass die 
Weiterverbreitung in entwickelten Ländern wie Italien, Süd-
korea und Japan bisher nicht gestoppt werden konnte, 
mahnt zur Vorsicht. Quarantänemassnahmen und die Angst 
vor Ansteckung dürften deshalb bis auf weiteres die Wirt-
schaft erheblich belasten. Solange keine Besserung abseh-
bar ist (in Form von Medikamenten, Impfstoffen oder Erfol-
gen bei der Eindämmung), kann deshalb nicht mit einer dau-
erhaften Erholung der Aktienmärkte gerechnet werden. 
 

Coronavirus führt zu heftigem Verkaufsdruck  Angstbarometer VIX: Deutlich erhöht 
(01.01.2020 bis 05.03.2020; Total Return in CHF; normalisiert auf 100)  (01.01.2008 bis 05.03.2020; Punkte) 

 

 

 
Aktienmarkt   – Schweiz   – Europa   – USA  – Volatilitätsindex S&P 500 (VIX) 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Mit einer dauerhaften Erholung der Aktien-
märkte ist erst zu rechnen, wenn es Anzeichen 
gibt, dass die Eindämmung des Coronavirus ge-
lingt, wirksame Gegenmittel existieren oder die 
Angst nachlässt. Immerhin mindert die einseitig 
negative Stimmung das weitere Abwärtspoten-
zial ein wenig.  
 
Noch am 19. Februar notierten viele Aktienindizes auf Re-
kordständen, doch dann ging es sehr schnell: Angesichts 
deutlich steigender Infektionen in Südkorea, Japan und Ita-
lien wurde immer klarer, dass sich das Coronavirus weltweit 
verbreitet. In der Folge sackten die Aktienmärkte innert we-
niger Handelstage um rund 15% ab (vgl. Abb.). Die Stim-
mung trübte sich massiv ein und Angst griff um sich (vgl. 
Abb. rechts). Anfang März wurde die Verkaufswelle dann 
von einer Erholung abgelöst. Geholfen hat neben den güns-
tigeren Kursen vor allem die Hoffnung, dass die Regierun-
gen und Notenbanken der grossen Industrieländer konzer-
tierte Massnahmen gegen die sich anbahnende Konjunktur-
schwäche ergreifen. 
 
Geld- und Fiskalpolitik wenig wirksam 
Tatsächlich hat die US-Zentralbank am 3. März die Zinsen 
um 50 Basispunkte gesenkt. Allerdings ist es fraglich, ob die 
Geldpolitik derzeit viel auszurichten vermag, um die Kon-
junktur zu stimulieren. Denn billiges Geld ändert nichts da-
ran, dass viele Konsumenten Ansteckungen und Quarantä-
nemassnahmen fürchten und deshalb auf Reisen und  
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Einzelne Branchen sehr unterschiedlich betroffen 
Direkt betroffen sind derzeit besonders Unternehmen aus 
den Branchen Tourismus und Gastronomie wie z.B. Dufry 
(Duty-free-Shops) und Aryzta (Convenience-Backwaren). Un-
ter der stark eingeschränkten Reiselust und schlechteren 
Konjunkturaussichten leiden auch die Ölkonzerne.  
Je länger der Nachfragerückgang aufgrund des Virus an-
hält, desto härter trifft es generell konjunktursensitive Unter-
nehmen wie Luxusgüterhersteller, Autoproduzenten und 
viele Industriefirmen. Dasselbe gilt für Banken (wegen tiefe-
rer Zinsen und schlechterer Kreditqualität) sowie Versiche-
rungen (wegen tieferer Erträge aus Finanzanlagen). 
Vergleichsweise gut abschneiden dürften Unternehmen mit 
stabiler Bilanz aus defensiven Branchen wie Gesundheit, 
Basiskonsum, Telekom, Immobilien und Versorger. Deshalb 
ist auch zu erwarten, dass sich der Schweizer Markt mit sei-
nem grossen Anteil an defensiven Unternehmen besser ent-
wickelt als die Indizes in der Eurozone und Japan. Denn 
letztere enthalten deutlich mehr Zykliker. 
 
US-Wahlen: Erleichterung dank Joe Biden 
Am amerikanischen Aktienmarkt haben neben dem Co-
ronavirus auch die Vorwahlen der Demokratischen Partei für 
Bewegung gesorgt. Der wirtschaftsnahe Joe Biden hat den 
Linksaussen-Kandidaten Bernie Sanders mittlerweile einge-
holt. Darauf reagierten die Investoren erleichtert, denn San-
ders will unter anderem die Steuern deutlich erhöhen, Öl-
bohrungen stoppen und die Medikamentenpreise halbieren 
- eine erhebliche Belastung für die Unternehmensgewinne.  

Einzelne Branchen sehr unterschiedlich betroffen  Bewertung nicht günstig  
(01.01.2020 bis 05.03.2020; Total Return in EUR; normalisiert auf 100)  (01.01.1965 bis 05.03.2020) 

 

 

 
Branchen Europa:  – Airlines  – Energie  – Pharma  – Versorger     – Zyklusadjustiertes KGV des S&P 500   – Rezessionen in USA 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Gut möglich, dass vielen Wählern angesichts der gesund-
heitlichen und wirtschaftlichen Gefahren des Coronavirus 
der Appetit auf politische Experimente vergangen ist. Die 
Vorwahlen in den einzelnen Bundesstaaten dauern noch bis 
Anfang Juni an. Wenn Biden weiterhin gut abschneidet, 
wird das an den Aktienmärkten leicht positiv aufgenommen. 
 
Fazit: Zu früh für eine dauerhafte Erholung  
Solche positiven Neuigkeiten seitens der Politik dürften in 
den nächsten Wochen sehr willkommen sein. Denn ange-
sichts der Quarantänemassnahmen und der weitverbreite-
ten Angst vor Ansteckung bleiben die Aussichten für die Un-
ternehmen auf absehbare Zeit eingetrübt.  
Zwar sind die Gewinnerwartungen der Investoren etwas ge-
sunken, und die Anlegerstimmung ist bereits einseitig nega-
tiv. Dies kann das weitere Abwärtspotenzial mindern. Doch 
aufgrund der deutlich erhöhten Unsicherheit genügt es kaum 
für eine nachhaltige Erholung. Mit einer solchen ist erst zu 
rechnen, wenn es Anzeichen gibt, dass die Eindämmung 
gelingt, die Angst nachlässt oder ein wirksames Medika-
ment respektive ein Impfstoff verfügbar ist. Bis dahin dürften 
die Märkte seitwärts bis schwächer tendieren. Denn je län-
ger Erfolge an der "Virenfront" auf sich warten lassen, desto 
stärker wächst die Gefahr für die Konjunktur. Und eine all-
fällige Rezession wäre an den Finanzmärkten noch nicht 
eingepreist. So beträgt beispielsweise das KGV unter Ver-
wendung der durchschnittlichen Gewinne der jeweils letzten 
zehn Jahre 27.5. Dies ist klar höher als während den meis-
ten Rezessionsphasen (vgl. Abb.).  
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UND PLÖTZLICH WAR ES GESCHEHEN
 
 

 

 
 

 
 

Um die Wirtschaft angesichts des Virus zu stüt-
zen, hat die Fed die Leitzinsen gesenkt. Gemein-
sam mit der anhaltenden Flucht in Sicherheit hat 
der Schritt die US-Langfristzinsen auf neue Re-
kordtiefs getrieben. Weitere Schritte - auch von 
SNB und EZB - könnten folgen.  
 
Erstmals seit der Finanzkrise 2008 senkte die US-Noten-
bank Fed den Leitzins in einer ausserordentlichen Sitzung. 
Der Zeitpunkt und die Höhe (0.5 Prozentpunkte) überrasch-
ten zwar, der Zinsschritt selbst kam jedoch nicht gänzlich 
unerwartet: Nachdem Fed-Chef Powell in der Vorwoche an-
gekündigt hatte, angemessen zu handeln, um die Wirtschaft 
zu stützen, gingen Marktteilnehmer von einer Zinssenkung 
um mindestens 0.25 Prozentpunkte im März aus. 
 
Renditerutsch bereits zuvor 
Die Fed sei sich bewusst, dass der Zinsschritt weder die An-
steckungsraten verringere noch gestörte Lieferketten heile, 
betonte Powell. Man glaube jedoch, der Wirtschaft einen 
beträchtlichen Schub gegeben zu haben.  
Einen Schub nach unten erfuhr in Folge die Rendite 10-jäh-
riger US-Staatsanleihen, sie fiel erstmals überhaupt unter die 
Marke von 1%. Der verschärfte Renditeverfall setzte jedoch 
bereits früher ein: Schon mit der Ankunft des Virus in Europa 
und der Ausbreitung in Japan und Südkorea flüchteten An-
leger in sichere Häfen. Dies drückte die Renditen 10-jähri-
ger Staatsanleihen der Schweiz und Deutschlands auf Ni-
veaus des letzten Herbsts, noch stärker reagierten die US-

Zinsen (vgl. Abb.). Solange die Risiken des Coronavirus an-
halten, dürften sichere Anlagen gefragt und deren Renditen 
tief bleiben. Auch wenn eine Gegenbewegung denkbar ist, 
liegt eine nachhaltige Erholung derzeit noch nicht nahe. 
 
Die Fed ist nicht alleine 
Hingegen könnte der Abwärtsdruck auf die Renditen im Fall 
weiterer Zinssenkungen gar anhalten. Dass die Fed nur 
Stunden nach einer Telefonkonferenz der G7-Finanzminister 
und -Notenbankchefs aktiv wurde, könnte auf abgestimmte 
Massnahmen hindeuten. Bereits früher am Tag hatte Austra-
liens Notenbank ihren Leitzins gesenkt und tags darauf zog 
die Bank of Canada nach. In der Schweiz, der Eurozone 
und Japan ist der Spielraum angesichts bestehender Nega-
tivzinsen jedoch gering. Vom Treffen der SNB am 19. März 
wird daher kein solcher Schritt erwartet. Eine Zinssenkung 
der EZB (am 12.3.) um 0.1 Prozentpunkte gilt hingegen als 
wahrscheinlich. Von weiteren Zinsschritten der Fed wird am 
Markt derzeit gar fest ausgegangen.  
 
Entlastung für Unternehmen 
Diese Schritte nutzen vor allem Unternehmen mit hoher Ver-
schuldung. Für sie ist die Refinanzierung besonders wichtig 
und nun etwas günstiger geworden. Dies drücken auch die 
Risikoaufschläge aus welche sich zwar in den letzten Wo-
chen erheblich ausgeweitet haben, nach der Zinssenkung 
kurzzeitig aber wieder etwas gefallen sind (vgl. Abb.). Auch 
für ihren weiteren Verlauf ist jedoch massgeblich, wie lange 
und wie stark sich das Virus auf die Wirtschaft auswirkt. 

US-Renditen erreichen neue Tiefststände   Hochzinsanleihen reagieren auf Zinssenkung  
(01.03.2019 bis 05.03.2020; Rendite in %)  (01.01.2016 bis 05.03.2020; Kreditrisikoaufschlag ggü. Staatsanleihen; %)  

 

 

 

 

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

Quelle: Bloomberg, SZKB 

 Risikoprämien von Hochzinsanleihen:   – USA   – Europa 

Quelle: Bloomberg, SZKB 

 

 

 

Zinssenkung der Fed 
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STOLZE BEWERTUNGEN 
 
 

 

 
 

 
 

Die Bewertungen von Immobilienfonds sind 
stark angestiegen und befinden sich mittlerweile 
auf sehr hohen Niveaus. Die zunehmenden Leer-
stände bei Mietwohnungen könnten künftig für 
rückläufige Ausschüttungen sorgen, doch die Al-
ternativen zu Immobilienanlagen sind im Nega-
tivzinsumfeld rar.  
 
2019 erzielten kotierte Immobilienfonds gemessen am SXI 
Real Estate Fund Index eine beachtliche Performance von 
über 20%. Einhergehend mit dem letztjährigen starken Rück-
gang der Langfristzinsen zogen auch die Bewertungen deut-
lich an. Das durchschnittliche Agio (Aufpreis zum Nettoin-
ventarwert) der Immobilienfonds befindet sich mit über 35% 
auf sehr hohem Niveau (vgl. Abb.).  
 
Keine Trendwende im Wohnungsbau  
Das Wohnungsangebot in der Schweiz hat sich stark aus-
geweitet und wegen rarer Anlagealternativen im Negativ-
zinsumfeld zunehmend von der Nachfrage entkoppelt. Die 
Leerwohnungsziffer in der Schweiz erreichte im letzten Juni 
einen Wert von 1.66%. Damit standen gemäss Bundesamt 
für Statistik erstmals über 75'000 Wohnungen leer. Das 
Tempo, mit dem die Leerstände auf dem Mietwohnungs-
markt wachsen, hat sich im letzten Jahr etwas verlangsamt. 
Als eine Trendwende sollte dies jedoch nicht gedeutet wer-
den. Die Anzahl baubewilligter Wohnungen ist zwar deut-
lich gesunken, die Summe der gemäss Baugesuchen projek-
tierten Wohnungen jedoch nur leicht. Dadurch ist eine 

grosse Lücke zwischen der Anzahl eingereichter und der 
Anzahl bewilligter Baugesuche entstanden. Ein guter Teil 
dieser Kluft ist erklärbar durch Grossbauprojekte mit über 
200 Wohneinheiten, die lange Bewilligungs- und Realisie-
rungszeiten aufweisen. Der Mietwohnungsbau dürfte somit 
nicht so rasch abflachen und die Leerstände werden weiter 
ansteigen. Die grossen Zentren, wo die Wohnungsnach-
frage ungebrochen hoch ist, sollten davon allerdings weni-
ger betroffen sein als die Peripherie.  
 
Nachhaltigkeit der Ausschüttungen  
Mit der Ausweitung des Angebotsüberhangs im Wohnungs-
markt dürften auch die Mieten weiter unter Druck geraten. 
Dies stellt die Beibehaltung der bisher hohen Ausschüttun-
gen kotierter Immobilienfonds zunehmend in Frage. Abhän-
gig davon wo die jeweiligen Fonds vorwiegend investiert 
sind - Zentrum oder Peripherie - müssen Investoren künftig 
mit schrumpfenden Ausschüttungen rechnen.  
 
Inkaufnahme höherer Risiken 
Trotz der tendenziell sinkenden Anlagerenditen sind diese 
im herrschenden Negativzinsumfeld - dessen Ende nicht ab-
sehbar ist - immer noch attraktiv. Solange die positive Ren-
ditedifferenz von kotierten Immobilienfonds (vgl. Abb.) zu 
mehrheitlich negativ rentierenden Anleihen genug hoch 
bleibt, dürften Investoren nach wie vor bereit sein, gewisse 
Risiken wie z.B. steigende Leerstände oder sinkende Rendi-
ten in Kauf zu nehmen. Ausserdem bleiben Immobilien ein 
wichtiger Baustein in der Portfoliodiversifikation. 

Immobilienfonds hoch bewertet   Renditedifferenz bleibt attraktiv 
(01.2013 bis 02.2020)  (01.2013 bis 02.2020) 

 

 

 
– Agio Immobilienfonds   – Rendite 10-j. Eidgenossen (r.S.)   Rendite:  – Immobilienfonds   – 10-j Eidgenossen   – Differenz 

Quelle: Bloomberg, SFP, SZKB  Quelle: Bloomberg, SFP, 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  

 

  
 

Das Coronavirus verunsichert die Welt. Die Aktienmärkte 
wurden auf Talfahrt geschickt und die Zinsen deutlich nach 
unten gedrückt. Die Hoffnung, dass sich die Konjunktur lang-
sam erholt, hat einen Dämpfer erhalten. Die Aktienmärkte 
haben zwar deutlich korrigiert und negative Auswirkungen 
des Coronavirus zumindest teilweise eingepreist. Aufgrund 
der fehlenden Visibilität zu Dauer und Ausmass der Epide-
mie ist es noch zu früh, um Risiken aufzubauen. Wir halten 
deshalb an unserer neutralen Aktienquote fest.  
 
Der Aufwärtsdruck auf die langen Zinsen dürfte sich auf-
grund der schwächeren Konjunktur und der allgemeinen Un-
sicherheit an den Märkten zwar in Grenzen halten. Ange-
sichts der tiefen bis negativen Renditen bleiben wir in unse-
ren Portfolios bei Staatsanleihen dennoch klar untergewich-
tet und bevorzugen Unternehmensanleihen mit guter Quali-
tät. Zudem sorgen Schwellenländeranleihen für eine zusätz-
liche Diversifikation im Obligationenteil. 
 
 
 

Immobilienfonds haben sich in der turbulenten Marktphase 
vergleichsweise gut gehalten. Die Bewertungen notieren al-
lerdings deutlich über ihren langjährigen Durchschnittswer-
ten. Ausserdem nehmen die Leerstände zu, was mittelfristig 
zu rückläufigen Ausschüttungen führen kann. Letztere sind 
im Vergleich mit den negativen Renditen von Bundesobliga-
tionen allerdings noch immer attraktiv und stützen die Kurse. 
Immobilienanlagen sind im aktuellen Umfeld ein wichtiger 
Portfoliodiversifikator und 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. 
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MARKTÜBERSICHT PER 29.02.2020
 
 

Performance in % in Lokalwährung 

AKTIEN/IMMOBILIEN STAND FEBRUAR 2020 
SPI  11'898  -7.6 -7.3 
Euro Stoxx 50  3'329  -8.4 -10.8 
MSCI UK  1'879  -9.1 -12.1 
DAX  11'890  -8.4 -10.3 
S&P 500  2'954  -8.2 -8.3 
Dow Jones Industrial  25'409  -9.8 -10.6 
Topix  1'511  -10.3 -12.2 
Immobilien-Fonds CH  449  -0.6 +3.0 
 

Performance in % 

ROHSTOFFE STAND FEBRUAR 2020 
Öl Brent in USD 50.5  -12.0 -23.2 
Gold Unze in USD  1'586 -0.2 +4.5 
Gold kg in CHF  49'219  0.0 +4.2 
Industriemetalle in USD  103.2  -2.7 -9.9 
Agrarrohstoffe in USD 38.5  -1.7 -7.1 

 
 

Veränderung in Basispunkten 

ZINSEN STAND FEBRUAR 2020 
Schweiz 10j Swap -0.54%  -14   -44  
Eurozone 10j Swap -0.18%  -13   -39  
USA 10j Swap 1.12%  -34   -78  
UK 10j Swap 0.63%  -10   -39  
Japan 10j Swap -0.11%  -13   -23  
Schweiz 3m LIBOR -0.69%  -5   -5  
Eurozone 3m LIBOR -0.42%  -5   -6  
USA 3m LIBOR 1.75%  -29   -45  
 

Performance in % 

WÄHRUNGEN STAND FEBRUAR 2020 
EUR in CHF  1.06   -0.4  -1.9  
USD in CHF  0.96  +-0.2   -0.2  
GBP in CHF  1.24   -2.7   -3.5  
JPY in CHF  0.89   +0.5   +0.2  
EUR in USD  1.10  -0.6  -1.7  

Quelle: Bloomberg, SZKB

Rohstoffe  Währungen 
(01.01.2007 bis 29.02.2020; in USD)  (01.01.2007 bis 29.02.2020) 

 

 

 
– 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 29.02.2020; indexiert auf 100; in Lokalwährung)  (01.01.2007 bis 29.02.2020; in %) 

 

 

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

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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