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PERSÖNLICH 
 
 
Mit Ausnahme der allerersten Ausgabe des «Standpunkt» vor fünf Jahren 
habe ich mich nie in der Ich-Form an Sie gewandt. Die Leitartikel tragen 
zwar meine Unterschrift, stammen wirklich immer von mir (kein Ghostwri-
ting) und widerspiegeln meine Meinung. Sie sind aber jeweils auch das 
Ergebnis eines Meinungsaustausches im Team, der meine Position stärkt, 
ihr widerspricht oder sie relativiert. Das gilt auch diesmal. Erlauben Sie mir 
aber, in diesen speziellen Zeiten etwas persönlicher zu werden. 
 
Zuallererst hoffe ich, dass Sie gesund sind und mit der Ausnahmesituation 
klarkommen, die uns privat und beruflich einiges abverlangt. Ausdruck mei-
ner beruflichen Ausnahmesituation ist, dass diese Zeilen im Home Office 
entstehen (siehe Foto). Ich habe meine Kolleginnen und Kollegen vor fast 
drei Wochen letztmals gesehen. Immerhin darf und kann ich noch arbei-
ten, was ich als Privileg betrachte. Die Technik macht es möglich, dass ich 
fast normal tätig sein kann. Am meisten fehlt mir der persönliche Austausch. 
 
Ausnahmezustand herrscht auch an den Märkten. Die ersten Wochen die-
ser Krise haben - wenn wir ehrlich sind - die meisten Marktakteure etwas 
ratlos zurückgelassen. Vergleiche mit SARS ("Hat die Märkte kaum be-
wegt."), mit Ebola ("Corona ist viel weniger tödlich!") oder mit der norma-
len saisonalen Grippe ("Sterben daran nicht jährlich viel mehr Leute?") 
wurden bemüht. Dieses neuartige Virus würde nach all unseren bisherigen 
Erfahrungen wohl kaum die Welt in ihren Grundfesten erschüttern. Nach 
den ersten Marktturbulenzen Ende Februar habe ich auf eine konkrete Kun-
denanfrage gesagt: "Wegen des Coronavirus würde ich jetzt nicht verkau-
fen." Rückblickend eine fundamentale Fehleinschätzung. Das Coronavirus 
ist dabei, unser Leben aus den Angeln zu heben.  
 
Zuletzt haben sich die Märkte unter anhaltend hoher Volatilität stabilisiert. 
Viele Fakten liegen auf dem Tisch und sollten in den Kursen eingepreist 
sein. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir das Gröbste hinter uns ha-
ben. Bin ich mir da ganz sicher? Nein, natürlich nicht. Weitere Rück-
schläge sind leider nicht auszuschliessen, sollte sich Überraschendes ereig-
nen oder sollten neue Erkenntnisse zum Virus auftauchen. 
 
Mit Sicherheit weiss ich einzig, dass wir - und ich verabschiede mich hier-
mit wieder von der Ich-Form -, dass wir im Research, in der Vermögensver-
waltung und in der Beratung uns nach bestem Wissen und Gewissen um 
Ihre Anlagen kümmern und durch die turbulenten Marktphasen navigieren. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und vor allem: bleiben Sie gesund! 
 

 
Thomas Heller 
Chief Investment Officer 
Leiter Research 



AUF EINEN BLICK 

4 

UNSER STANDPUNKT 
 
 
KONJUNKTUR 
Aufgrund der weltweit getroffenen einschneidenden Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus sind die wirtschaftlichen 
Aktivitäten - insbesondere im Dienstleistungssektor - zusammengebrochen. Die wirtschaftlichen Folgeschäden werden immens 
sein, dies zeigen auch die zeitnahen Konjunkturdaten, welche zu einem grossen Teil auf noch nie gesehenen Werten notieren. 
Eine Rezession ist somit nicht mehr zu verhindern. Die Frage ist einzig, wie lange sie andauern wird. Die Chancen bleiben 
intakt, dass es im zweiten Halbjahr zu einer Erholung kommen wird, sofern sich die Ausbreitung des Virus in absehbarer Zeit 
eindämmen lässt und die Einschränkungen gelockert werden können. 
 
 
ANLAGEKLASSEN EINSCHÄTZUNG KOMMENTAR 
Anleihen  Die Coronakrise führte zu einer Korrektur an den Kreditmärkten. Der wi-

der Erwarten scharfe Renditeanstieg bei hochqualitativen Staatsanleihen 
war auf umfangreichen Liquiditätsbedarf zurückzuführen. Dieser techni-
sche Effekt ist mittlerweile abgeflacht und die Zinsen folgen wieder dem 
konjunkturellen Abwärtstrend. Die massiven Hilfsmassnahmen der Noten-
banken sowie die zu erwartenden negativen Konjunkturdaten halten die 
langfristigen Zinsen tief. Solange das Virus an den Märkten das bestim-
mende Thema bleibt, dürfte auch der Druck auf die Renditen anhalten.  

Staatsanleihen 

Unternehmensanleihen 

Schwellenländeranleihen 

 

Aktien  Die Coronakrise sowie der Einbruch des Ölpreises haben für Kurseinbrü-
che an den Aktienmärkten gesorgt. Ende März trugen massive Gegen-
massnahmen der Geld- und Fiskalpolitik zu einer teilweisen Erholung bei. 
Solange eine weitgehende Normalisierung des öffentlichen Lebens ab 
ca. Juni realistisch ist, dürfte das weitere Rückschlagsrisiko für die Aktien-
märkte begrenzt sein. Mit einer dauerhaften Erholung aber ist erst zu 
rechnen, wenn eine Lockerung des Lockdown tatsächlich absehbar ist. 

Schweiz 

Eurozone 

Grossbritannien 

USA 

Japan 

Pazifik (ex Japan) 

Schwellenländer 

Immobilien Schweiz  Die hohen Bewertungen der Immobilienfonds sind im Zuge der 
Coronakrise deutlich gesunken. Die Leerstände bleiben ein Problem und 
können mittelfristig zu rückläufigen Ausschüttungen führen. Letztere sind 
im Vergleich mit den negativen Renditen von Bundesobligationen aller-
dings noch immer attraktiv und stützen die Kurse von Immobilienanlagen. 

Rohstoffe  Ein Ende des Preiskriegs zwischen den Produzentenländern und die Wie-
dereinführung von Förderquoten würden starken Auftrieb bringen. Eine 
endgültige Einigung steht jedoch noch aus. Die Nachfrage dürfte wäh-
rend der Coronakrise vorerst aber gering bleiben.  
Massive geld- und fiskalpolitische Massnahmen und die weiterhin hohe 
Nervosität an den Märkten schaffen ein positives Umfeld für Gold. Allfäl-
lige Gewinnmitnahmen könnten die Effekte jedoch abschwächen. 

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 
 Negative Einschätzung der (Sub-)Anlageklasse 
 Sehr negative Einschätzung der (Sub-)Anlageklasse 
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VOLLBREMSUNG 
 
 

 

 
 

 
 

Die zeitnahen Konjunkturdaten zeigen, wie ab-
rupt die wirtschaftlichen Aktivitäten zum Still-
stand gekommen sind. Die Folgeschäden auf-
grund der globalen Eindämmungsstrategien sind 
riesig und werden die Weltwirtschaft in eine Re-
zession stürzen. Die staatlichen Stützungspro-
gramme können die realwirtschaftlichen Schä-
den zwar nicht verhindern, sie dürften aber da-
für sorgen, dass diese nur temporär sind. 
 
Die Frühindikatoren sind rund um den Globus regelrecht ab-
gestürzt, die volle Wucht der wirtschaftlichen Vollbremsung 
wird somit langsam sichtbar. Noch nie gab es ein ziviles 
Ereignis, welches gleichzeitig sämtliche Wirtschaftszweige 
in allen Ländern so radikal und in so kurzer Zeit erschütterte.  
 
Erschütterung des Arbeitsmarkts 
Die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für die Gesamtwirtschaft 
sind im März sowohl in Europa (31.4 Punkte) als auch in 
den USA (40.5) auf die tiefsten je gemessenen Werte kolla-
biert und liegen damit unter der Wachstumsschwelle von 50 
Punkten. Die Aktivitäten sind vor allem im Dienstleistungs-
sektor (Tourismus, Gastgewerbe etc.) eingebrochen, der In-
dustriesektor konnte sich etwas besser halten (vgl. Abb.). 
Düster sieht es für die Arbeitsmärkte aus. Einen ersten Hin-
weis liefern die USA, wo in der vergangenen Woche un-
glaubliche 6.6 Mio. Erstanträge auf Arbeitslosenentschädi-
gung eingegangen sind (vgl. Abb. rechts). Und dies, nach-
dem bereits in der vorletzten Woche über 3 Mio. Anträge 

eingereicht wurden. Auch wenn ein Teil der Arbeitslosen 
nach der Pandemie wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkeh-
ren wird, dürfte die Erholung nur zögerlich vorangehen und 
die Arbeitslosenquote über längere Zeit erhöht bleiben. 
 
China als Anhaltspunkt  
Da China mit der Bekämpfung des Virus dem Rest der Welt 
rund zwei Monate voraus ist, wurden dort bereits erste harte 
Konjunkturdaten publiziert. Die Industrieproduktion, Detail-
handelsumsätze und Investitionen sind in den ersten beiden 
Monaten des Jahres regelrecht eingebrochen. Und obwohl 
der Industrie- sowie der Dienstleistungs-PMI im März bereits 
wieder über 50 Punkte kletterten, ist dies noch kein Zeichen 
der Entspannung. Da die PMI-Daten jeweils im Vergleich 
zum Vormonat erhoben werden, zeigt der Wert nur an, 
dass sich die Geschäftsbedingungen im Vergleich zum Feb-
ruar minim verbessert haben - die Basis war nach dem dras-
tischen Absturz aber auch entsprechend tief. Ausserdem 
wird aufgrund der schwachen globalen Nachfrage der Auf-
schwung in China nur sehr langsam vonstattengehen. 
Die Chancen sind jedoch weiterhin intakt, dass es auf glo-
baler Basis im zweiten Halbjahr zu einer spürbaren und 
schnellen Erholung kommen wird. Voraussetzung dazu ist 
jedoch, dass die Zahl der Neuinfektionen deutlich zurück-
geht und die Einschränkungen gelockert werden können. 
Dann dürften sich auch die momentan überaus schlechten 
Konjunkturdaten wieder aufhellen. Mit einer vollständigen 
Normalisierung der Realwirtschaft ist aber wohl erst im 
nächsten Jahr zu rechnen. 
 
 
 
 

Eurozone: PMI stürzen ab  USA: Anträge auf Arbeitslosengeld explodieren 
(04.2017 bis 03.2020; in Punkten)  (01.1967 bis 28.03.2020; in Tausend; logarithmische Skala) 

 

 

 
– PMI Composite   – PMI Dienstleistungen   – PMI Industrie  – Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung  

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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AUCH DAS GEHT VORBEI - BLOSS WANN?
 

 

 
 

 
 

Notwendig, aber nicht hinreichend 
Für Aktienanleger ist es hilfreich zu wissen, dass die Verant-
wortlichen den Ernst der Lage erkannt und rasch Sofortmass-
nahmen eingeleitet haben. Die Liquiditätsspritzen sind not-
wendig, um das Funktionieren des Finanzsystems zu ge-
währleisten. Und die Fiskalausgaben sind notwendig, um 
zu verhindern, dass schon bald viele Unternehmen und 
Haushalte zahlungsunfähig werden.  
Allerdings sind diese Massnahmen kaum hinreichend für 
eine dauerhafte Erholung der Konjunktur und Aktienmärkte. 
Denn solange viele Geschäfte zwecks Eindämmung des Vi-
rus geschlossen bleiben müssen, halten deren Probleme an. 
Darunter leiden zunehmend auch Mitarbeiter, Vermieter, 
Geldgeber und Lieferanten. Es droht eine Abwärtsspirale 
mit höherer Arbeitslosigkeit, schwächerer Nachfrage, Ver-
lusten der Unternehmen und weiteren Entlassungen. 
 
Entscheidend: Lockerung des Lockdown 
Auch wenn davon auszugehen ist, dass die meisten Noten-
banker und Politiker bereit sind, alle notwendigen Stützungs-
massnahmen zu ergreifen und die Ausgaben notfalls via 
Notenpresse zu finanzieren: Entscheidend für die weitere 
Entwicklung der Aktienmärkte ist, wann die Einschränkun-
gen des öffentlichen Lebens gelockert werden können.  
Dies wird sicher dann der Fall sein, wenn es kaum mehr 
Neuinfektionen gibt. Allerdings waren dazu in China rund 
zwei Monate nötig. In Europa und den USA, wo die Mass-
nahmen weniger einschneidend sind, dürfte es eher länger 
dauern - mit immer grösseren Folgen für die Wirtschaft.  
 
 

Coronakrise sorgt für massiven Verkaufsdruck  Verzögerte Anpassung der Gewinnschätzungen 
(31.12.2019 bis 02.04.2020; Total Return in CHF; indexiert auf 100)  (01.01.2020 bis 02.04.2020; indexiert auf 100) 

 

 

 
Aktienmarkt   – Schweiz   – Eurozone   – USA  MSCI Welt   – Kurs   – Gewinnschätzungen für 2020 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Solange eine weitgehende Normalisierung des 
Lebens ab ungefähr Juni realistisch ist, dürfte 
das weitere Rückschlagsrisiko für die Aktien-
märkte begrenzt sein. Mit einer dauerhaften Er-
holung aber ist erst zu rechnen, wenn eine Lo-
ckerung des Lockdown tatsächlich absehbar ist. 
  
Die Coronakrise sowie auch der Einbruch des Ölpreises ha-
ben für massiven Verkaufsdruck an den Aktienmärkten ge-
sorgt. Mitte März kam es zu panikartigen Verkäufen - nicht 
nur bei risikobehafteten Anlagen wie Aktien, sondern sogar 
bei "sicheren Häfen" wie erstklassigen Staatsanleihen oder 
Gold. Es scheint, dass viele Investoren ihre Positionen um 
jeden Preis abbauen mussten, um Verluste zu begrenzen.  
 
Gigantische Hilfsmassnahmen 
Am 18. März machte die EZB dann aber mit einem massi-
ven Wertpapierkaufprogramm klar, dass sie auch diesmal 
alles tun will, um die Wirtschaft und den Euro zu retten. Die 
US-Notenbank ihrerseits kündigte am 23. März gar unbe-
schränkte Käufe von verschiedensten festverzinslichen Instru-
menten an. Und tags darauf zeichnete sich ab, dass sich 
die US-Politik auf ein gigantisches Hilfspaket einigen würde. 
Mit rund USD 2'000 Mrd. macht es gut 9% des amerikani-
schen BIP aus und bringt unter anderem Direktzahlungen an 
Haushalte sowie Überbrückungskredite an KMU und beson-
ders betroffene Unternehmen. In der Folge holten die Aktien-
märkte einen Teil der Verluste wieder auf, notieren aber den-
noch 12% bis 29% tiefer als zu Jahresbeginn (vgl. Abb.). 
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Eine Abwägung zwischen gesundheitlichem Nutzen und 
ökonomischen Kosten des Lockdown könnte somit auch 
schon früher eine teilweise Lockerung bringen. Diese würde 
wohl begleitet von intensiven Tests, Schutzmaskenpflicht in 
der Öffentlichkeit, strikter Quarantäne von Infizierten und 
ähnlichen Massnahmen.  
Etwas Grund zur Hoffnung gibt schliesslich auch die Tatsa-
che, dass weltweit mit Hochdruck an Medikamenten und 
Impfstoffen gegen das Virus geforscht wird. Falls es dabei 
zu einem Durchbruch kommt, würden die Aktienmärkte so-
fort positiv reagieren, auch wenn die breite Einführung noch 
einige Zeit in Anspruch nehmen würde.  
 
Bewertungen moderat, aber nicht günstig 
Angesichts der hochgradig ungewissen Situation sind die 
Gewinnschätzungen der Analysten derzeit nur beschränkt 
aussagekräftig. Hinzu kommt, dass sie der deutlich verän-
derten Realität zeitlich hinterherhinken (vgl. Abb. auf S. 6 
rechts). Entsprechend sind momentan auch die Kurs/Ge-
winn-Verhältnisse, welche unter Verwendung dieser Schät-
zungen berechnet werden, mit Vorsicht zu geniessen.  
Wichtigere Messgrössen für die Bewertung sind derzeit die 
Kurs/Buchwert-Verhältnisse sowie die zyklus-adjustierten 
Kurs/Gewinn-Verhältnisse (Kurse in Relation zum durch-
schnittlichen Gewinn der letzten zehn Jahre). Beide Kenn-
zahlen sind für die USA, wo die längste Historie vorliegt, in 
etwa durchschnittlich (vgl. Abb. links und rechts). Unter Be-
rücksichtigung der tiefen Obligationenzinsen erscheint die 
Bewertung moderat, wenn auch nicht besonders günstig.  

Kurs/Buchwert-Verhältnis etwa durchschnittlich  Zyklusadjustiertes KGV durchschnittlich  
(01.02.1990 bis 02.04.2020)  (01.01.1964 bis 02.04.2020) 

 

 

 
– Kurs/Buchwert-Verhältnis des S&P 500     – Zyklusadjustiertes KGV des S&P 500 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Defensive Aktien mit starker Bilanz als Favoriten 
Immerhin sind nach dem "Coronacrash" im März viele kurz-
fristige Positionen verkauft und in stärkere Hände überge-
gangen. Dies mindert den weiteren Abwärtsdruck.  
Solange die Hoffnung berechtigt ist, dass ab ungefähr Juni 
eine weitgehende Normalisierung des öffentlichen Lebens 
möglich ist, dürfte das weitere Rückschlagsrisiko für die brei-
ten Indizes begrenzt sein. Mit einer nachhaltigen Erholung 
aber ist erst zu rechnen, wenn es Anzeichen gibt, dass der 
Lockdown tatsächlich bald gelockert wird oder ein wirksa-
mes Medikament respektive ein Impfstoff verfügbar ist. 
In diesem Umfeld erscheinen vor allem wenig konjunktursen-
sitive Aktien mit starker Bilanz interessant. Denn wenn sich 
eine Besserung der Situation abzeichnet, dürften diese Titel 
ansteigen, wenn auch unterdurchschnittlich. Falls die Krise 
noch längere Zeit anhält, ist bei ihnen die Gefahr von Kapi-
talerhöhungen, Verstaatlichungen oder Konkursen geringer. 
Und wenn die beispiellosen geldpolitischen und fiskalischen 
Stimuli höhere Inflation zur Folge haben, ermöglichen sol-
che Aktien als Realwerte den Erhalt von Kaufkraft.  
Unternehmen mit schwacher Bilanz aus krisenexponierten 
Sektoren dürften hingegen trotz tiefer Kurse unattraktiv sein. 
Gefährdet ist insbesondere die Luftfahrtindustrie. Denn ein 
Wiedereinschleppen des Virus aus Ländern mit schlechtem 
Gesundheitssystem oder laxen Massnahmen muss unbe-
dingt vermieden werden. Deshalb könnte der internationale 
Flugverkehr auch dann noch längere Zeit eingeschränkt 
bleiben, wenn die epidemiologischen Massnahmen für den 
Rest der Wirtschaft bereits deutlich gelockert worden sind. 
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TURBULENTE ZEITEN AN DEN ANLEIHENMÄRKTEN 
 
 

 

 
 

 
 

Die Furcht vor einer weltweiten Rezession in-
folge des Coronavirus erschütterte die Anleihen-
märkte schwer. Erst die massiven Hilfsmassnah-
men der Notenbanken und Regierungen führten 
vorerst zu einer Beruhigung. Ob diese anhält, 
hängt von der Wirksamkeit der geschnürten 
Hilfspakete sowie der Dauer der Pandemie ab. 
Eine Rezession steht aber ohnehin vor der Tür.  
 
Angesichts der Coronapandemie bauten Investoren in den 
letzten Wochen auch an den globalen Anleihenmärkten 
ihre Risiken stark ab. Durch den heftigen Verkaufsdruck ver-
zeichneten besonders Hochzins- und Schwellenländeranlei-
hen hohe Verluste, aber auch Unternehmensanleihen guter 
Bonität kamen unter die Räder (vgl. Abb.). Von der gestie-
genen Risikoscheu hätten eigentlich Staatsanleihen profitie-
ren sollen, doch die Flucht in sichere Häfen blieb aus. Statt-
dessen wurden auch Staatsanleihen zwangsliquidiert, wo-
rauf deren Renditen in kurzer Zeit rasant anstiegen (vgl. 
Abb. rechts). Auslöser dafür dürften unter anderem verletzte 
Risikobudgets sein, die durch Verkäufe hochliquider Staats-
anleihen gedeckt wurden. Dieser technische Effekt ist aber 
mittlerweile abgeflacht und die Zinsen folgen wieder mehr 
dem konjunkturellen Abwärtstrend.  
 
Wie geht es weiter?  
Es ist davon auszugehen, dass die massiven Anleihenkäufe 
der Notenbanken die langfristigen Zinsen weiterhin auf tie-
fem Niveau halten. Ausserdem ist in den nächsten Wochen 

mit negativen Konjunkturdaten zu rechnen, welche die Lang-
fristzinsen sogar noch etwas weiter sinken lassen könnten. 
Zudem verhindern momentan die weltweite Verunsicherung 
bezüglich der Coronapandemie sowie die nach wie vor nur 
schwer abschätzbaren wirtschaftlichen Schäden einen Zins-
anstieg. Ein Renditesprung nach oben auslösen kann aktuell 
nur eine baldige Überwindung der Coronakrise und in de-
ren Folge eine kräftige Konjunkturerholung. Wirken die 
gross angelegten Fiskalhilfen mit dem aufgestauten Nach-
holbedarf zusammen, könnten diese einen Zinsanstieg zu-
sätzlich verstärken. Wann dies sein wird, ist jedoch unge-
wiss. Aktuell ist für die meisten betroffenen Länder erst wie-
der im 2021 mit einer positiven Jahreswachstumsrate zu 
rechnen.  
 
Kreditrisiken nicht ausblenden  
Der globale Stillstand lässt auch die Kreditrisiken ansteigen. 
Die US-Notenbank unterstützt deshalb mit einem neu ge-
schaffenen Kreditprogramm den Markt für US-Unterneh-
mensanleihen. Dieses zielt darauf ab, die Renditen und Kre-
ditrisikoaufschläge niedrig zu halten sowie die Marktliquidi-
tät zu gewährleisten. Ohne einen Neustart der Weltwirt-
schaft sind aber Herabstufungen der Bonitätsratings oder 
gar Kreditausfälle trotzdem nicht auszuschliessen. Eine 
kurze und einschneidende Rezession dürfte primär von der 
Krise direkt betroffene Branchen (z.B. Fluggesellschaften) so-
wie Unternehmen mit ohnehin schwachen Bilanzen treffen. 
Dauert die Rezession hingegen länger, könnten sich die Kre-
ditrisiken auch in weniger exponierten Sektoren erhöhen.  

Einbruch bei Indizes für Unternehmensanleihen   Auf und ab bei Staatsanleihen  
(01.01.2019 bis 01.04.2020; Total Return in USD; indexiert auf 100)  (01.03.2019 bis 01.04.2020; Rendite in %)  

 

 

 

 

Anlagequalität:   – Hoch   – Spekulativ    

Quelle: Bloomberg, SZKB 

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

Quelle: Bloomberg, SZKB 
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LIQUIDITÄTSNOT BELASTET GOLD NUR KURZ
 
 

 

 
 

 
 

Der Abwärtsstrudel der Aktien- und Anleihen-
märkte erfasste unerwarteterweise auch den 
Goldpreis. Die Erholung erfolgte dank der Ret-
tungsmassnahmen jedoch schnell. Deren lang-
fristige Nebenwirkungen schaffen für das Edel-
metall zudem ein positives Umfeld. 
 
Der Goldpreis zeigte sich in den vergangenen Wochen 
volatil, zwischenzeitlich gab er von über USD 1'670 pro 
Unze auf unter USD 1'470 nach. Wie bereits in früheren 
Stressphasen hatte das Edelmetall seine Funktion als siche-
ren Hafen temporär verloren. Weil Investoren die Verluste 
anderer Anlageklassen decken mussten, kam es inmitten des 
Abwärtsstrudels zu hohem Liquiditätsbedarf. 
 
Zur Liquiditätsbeschaffung prädestiniert  
Dabei zählte Gold zu den wenigen Anlagen, die sich zu 
diesem Zeitpunkt noch mit Gewinn verkaufen liessen: Am 9. 
März, als der Schweizer SPI bereits um 16% in zwei Wo-
chen korrigiert hatte, notierte der Goldpreis noch auf dem 
höchsten Stand seit 2013 (vgl. Abb.). Zudem ist Gold auf-
grund der hohen Transaktionsvolumina auch unter Markt-
stress gut handelbar. Damit war das gelbe Edelmetall als 
Mittel der Wahl zur Liquiditätsbeschaffung geradezu prä-
destiniert. Diese Effekte wirkten auch auf Staatsanleihen, 
wodurch die Zinsen anstiegen. Bei einem gleichzeitigen An-
stieg des US-Dollars kam es so zu einer Mehrfachbelastung 
für den Goldpreis. 
 

Rettungsmassnahmen mit Wirkungen… 
Die Abwärtsspirale wurde mit den massiven geld- und fis-
kalpolitischen Massnahmen durchbrochen: Weil die Noten-
banken die dringend benötigte Liquidität massenhaft bereit-
stellten und sich dadurch die Aktien- und Anleihenmärkte 
stabilisierten, waren weitere Goldverkäufe nicht mehr not-
wendig. Nun kehrte die Eigenschaft des sicheren Hafens 
zurück und der Goldpreis konnte von der hohen Volatilität 
der Aktienmärkte, der breiten Verunsicherung und den ge-
senkten Zinsen profitieren (vgl. Abb.). In der Folge erholte 
er sich schnell wieder auf Niveaus im Bereich von USD 
1'600. 
 
…und Nebenwirkungen 
Mittelfristig dürften die potenziellen Nebenwirkungen der 
Rettungsmassnahmen verstärkt in den Fokus der Anleger rü-
cken. Die Bilanzen der Notenbanken werden sich auf Re-
kordstände ausweiten und die Staatsverschuldungen global 
ansteigen. Letzteres kann insbesondere einige südeuropäi-
sche Länder, die von der Corona-Krise besonders schwer 
getroffen sind und bereits zuvor hoch verschuldet waren, vor 
Probleme stellen. Langfristig ist mit einer Zunahme der Infla-
tion zu rechnen, sollte die zusätzlich geschaffene Liquidität 
nicht erfolgreich wieder abgeschöpft werden können. Diese 
Faktoren trugen zwar bereits zur Erholungsrally des Goldes 
bei, schaffen aber auch weiterhin ein überaus positives Um-
feld. Auf Sicht der nächsten Wochen und Monate könnten 
zudem schwache Konjunkturdaten die Preise höher treiben. 

Gold profitierte zunächst von fallenden Aktien  Zwischenzeitlich belastete der Marktstress 
(03.01.2020 bis 02.04.2020; indexiert auf 100)  (04.01.2016 bis 02.04.2020; Gold in USD je Unze; VIX in Punkten) 

 

 

 
– Goldpreis   – Swiss Performance Index (SPI)   – Goldpreis   – Volatilitätsindex S&P500 (VIX) (l.S.) 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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ASSET ALLOCATION 
 
 – – – = + + + VORMONAT 
       

Cash      = 
       
       

Anleihen      – 
       

Staatsanleihen      – – 
       

Unternehmensanleihen      + 
       

Schwellenländeranleihen      + 
       

Wandelanleihen      + 
       
       

Aktien      = 
       

Schweiz      = 
       

Eurozone      = 
       

Grossbritannien      = 
       

USA      = 
       

Japan      = 
       

Pazifik (ex Japan)      = 
       

Schwellenländer      = 
       
       

Immobilien Schweiz      = 
       
       

Alternative Anlagen*       + 
       

* Private Equity, versicherungsbasierte Anlagen, erstrangig besicherte Unternehmenskredite, Hedge Funds 
 
+ + / + Übergewichtung der (Sub-)Anlageklasse 
= Neutrale Gewichtung der (Sub-)Anlageklasse 
– / – – Untergewichtung der (Sub-)Anlageklasse  

 

  
 

Das Coronavirus hält die Welt weiter in Atem. Das meiste 
müsste in den aktuellen Kursen aber eingepreist sein. Wir 
haben deshalb Mitte März bei den Aktien ein Teil-Rebalan-
cing vorgenommen und mit Zukäufen die Positionen Aktien 
Schweiz und Aktien USA auf die neutrale Quote zurückge-
führt. Wir erachten es angesichts der anhaltenden Unsicher-
heit für verfrüht, die Aktienquote in den Portfolios weiter zu 
erhöhen. Aktienrisiken zu reduzieren scheint jedoch auch 
nicht angezeigt. Wir halten deshalb an unserer neutralen 
Aktienquote fest.  
 
Aufgrund der schwachen Konjunktur, der Anleihenkäufe der 
Notenbanken und der allgemeinen Unsicherheit an den 
Märkten ist kein Aufwärtsdruck auf die Zinsen auszu-
machen. Angesichts der tiefen bis negativen Verfallrenditen 
bleiben wir in unseren Portfolios bei Staatsanleihen dennoch 
klar untergewichtet und bevorzugen - trotz gestiegener Kre-
ditrisiken - Unternehmensanleihen mit guter Qualität. Den 
gestiegenen Kreditrisiken haben wir mit dem Verkauf der 
Position in Wandelanleihen vor gut drei Wochen Rechnung 
getragen.  
 

Immobilienfonds haben nun ebenfalls korrigiert. Die ehe-
mals sehr hohen Bewertungen sind dadurch deutlich gesun-
ken. Die Leerstände nehmen allerdings zu, was mittelfristig 
zu rückläufigen Ausschüttungen führen kann. Letztere sind 
im Vergleich mit den negativen Renditen von Bundesobliga-
tionen jedoch noch immer attraktiv und stützen die Kurse. 
Immobilienanlagen sind im aktuellen Umfeld ein wichtiger 
Portfoliodiversifikator und bleiben neutral gewichtet. 
 
Zur gleichen Zeit wie im Obligationenteil haben wir auch 
bei den Alternativen Anlagen die Kreditrisiken reduziert und 
Unternehmenskredite verkauft. Das verbleibende leichte 
Übergewicht bei den Alternativen Anlagen besteht weiter-
hin zu Gunsten der versicherungsbasierten Anlagen (ILS). 
Diese haben in den turbulenten Marktphasen ihre Unkorre-
liertheit mit den Aktienmärkten sowie ihre portfolio-stabilisie-
renden Eigenschaften ausgespielt. Aufgrund der verlustrei-
chen Vorjahre und der geringeren Nachfrage profitieren ILS 
ausserdem von steigenden Prämien, was zu höheren Rendi-
ten führen sollte. 
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MARKTÜBERSICHT PER 31.03.2020
 
 

Performance in % in Lokalwährung 

AKTIEN/IMMOBILIEN STAND MÄRZ 2020 
SPI  11'320  -4.9 -11.8 
Euro Stoxx 50  2'787  -16.2 -25.3 
MSCI UK  1'619  -13.5 -24.2 
DAX  9'936  -16.4 -25.0 
S&P 500  2'585  -12.4 -19.6 
Dow Jones Industrial  21'917  -13.6 -22.7 
Topix  1'403  -6.1 -17.5 
Immobilien-Fonds CH  421  -6.3 -3.4 
 

Performance in % 

ROHSTOFFE STAND MÄRZ YTD 
Öl Brent in USD  22.7  -46.9 -58.9 
Gold Unze in USD  1'577  -0.5 +3.9 
Gold kg in CHF  48'738  -1.0 +3.2 
Industriemetalle in USD  93.1  -9.8 -18.7 
Agrarrohstoffe in USD  37.2  -3.3 -10.1 

 
 

Veränderung in Basispunkten 

ZINSEN STAND MÄRZ 2020 
Schweiz 10j Swap -0.21%  +33   -11  
Eurozone 10j Swap -0.02%  +16   -23  
USA 10j Swap 0.72%  -40   -118  
UK 10j Swap 0.59%  -4   -43  
Japan 10j Swap 0.03%  +13   -10  
Schweiz 3m LIBOR -0.74%  +7   +2  
Eurozone 3m LIBOR -0.47%  +21   +15  
USA 3m LIBOR 1.46%  -3   -48  
 

Performance in % 

WÄHRUNGEN STAND MÄRZ  2020 
EUR in CHF  1.06   -0.4   -2.3  
USD in CHF  0.96   -0.4   -0.6  
GBP in CHF  1.19   -3.5   -6.9  
JPY in CHF  0.89   +0.1   +0.3  
EUR in USD  1.10   +0.0   -1.6  

Quelle: Bloomberg, SZKB

Rohstoffe  Währungen 
(01.01.2007 bis 31.03.2020; in USD)  (01.01.2007 bis 31.03.2020) 

 

 

 
– 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 31.03.2020; indexiert auf 100; in Lokalwährung)  (01.01.2007 bis 31.03.2020; in %) 

 

 

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

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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