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SPIELVERLAGERUNG 
 
 
Wochenlang befand sich die Welt im Verteidigungsmodus. Mittels drasti-
scher Massnahmen wie Geschäfts- und Schulschliessungen oder Veranstal-
tungsverboten wird versucht, die weitere Ausbreitung des Coronavirus ein-
zudämmen. Oder ihr zumindest die Spitze zu brechen, um das Gesund-
heitssystem nicht zu überlasten. Eben dieses Gesundheitswesen baute 
seine Kapazitäten an Intensivpflegebetten und Beatmungsgeräten massiv 
aus, um den Ansturm infizierter Patienten zu bewältigen. Und last but not 
least bekämpfen Regierungen und Notenbanken mit allen Mitteln die wirt-
schaftlichen Folgen der Coronakrise. Nun gehen vielerorts die Neuanste-
ckungen zurück und es wurde mit der Lockerung der Massnahmen begon-
nen. Es sind erste Schritte zurück zur Normalität. Damit verbunden ist viel 
Hoffnung auf eine rasche und substanzielle konjunkturelle Erholung. 
 
V, U oder L? Dahinter steckt die Frage, wie schnell und wie markant die 
Erholung ausfallen wird. V steht für einen raschen Aufschwung nach dem 
heftigen Einbruch, den wir gerade erleben. Unter der Annahme, dass der 
konjunkturelle Tiefpunkt im 2. Quartal erreicht wird, wird das Wachstum 
im 3. Quartal tatsächlich substanziell ausfallen und in einer Grafik als V 
erkennbar sein. Allerdings wird es beispielsweise in der Schweiz - im op-
timistischeren Szenario des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) - bis 
Ende 2021 dauern, bis das Bruttoinlandsprodukt wieder das Vorkrisenni-
veau erreicht. Fraglich, ob das noch als V-förmige Erholung durchgeht oder 
nicht vielmehr bereits an ein U erinnert. 
 
In anderthalb Jahren vom Tiefpunkt zurück zum alten Höhepunkt - im posi-
tiven, aber nicht unmöglichen Szenario. Ähnlich lange hatte es nach der 
Finanzkrise gedauert. Im negativen Fall könnte der Erholungsprozess aller-
dings auch mehrere Jahre anhalten. Der Einbruch und die langsame Erho-
lung nähmen dann eine L-Form an. Angesichts der Vehemenz, mit der sich 
Geld- und Fiskalpolitik gegen die Krise stemmen, besteht berechtigte Hoff-
nung, dass es schneller geht. 
 
Wir erleben nun mit den Lockerungen eine Spielverlagerung aus dem ein-
gangs erwähnten Verteidigungsmodus in die Offensive, in Richtung Nor-
malität. Die Aktienmärkte haben diese Entwicklung vorweggenommen. Um 
nicht in einen Konter zu laufen, das heisst in eine zweite Ansteckungswelle, 
wird - ja muss - das Umschaltspiel vorsichtig aufgebaut werden. Sonst droht 
ein weiterer Buchstabe ins Spiel zu kommen - das W. Dann erleben Kon-
junktur und Märkte nach der raschen Erholung einen erneuten Rückschlag 
von unbestimmter Dauer. Es ist zu hoffen, dass uns das erspart bleibt. 
 

 
Thomas Heller 
Chief Investment Officer 
Leiter Research 



AUF EINEN BLICK 

4 

UNSER STANDPUNKT 
 
 
KONJUNKTUR 
Die weltweit ergriffenen Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben die Wirtschaft in weiten Teilen zum Erliegen 
gebracht. Die nun veröffentlichten Konjunkturdaten zum abgelaufenen Quartal reflektieren allerdings nur einen Bruchteil der 
bisherigen Auswirkungen. Zeitnahe Konjunkturindikatoren deuten für das zweite Quartal auf die schärfste Rezession der 
Nachkriegszeit hin. Mit der Stabilisierung der Krankheitsfälle und der zunehmenden Aufhebung der Eindämmungsmassnah-
men ist eine Erholung im zweiten Halbjahr realistisch, das Restrisiko einer zweiten Infektionswelle bleibt jedoch bestehen. 
 
 
ANLAGEKLASSEN EINSCHÄTZUNG KOMMENTAR 
Anleihen  Die Hilfsmassnahmen der Notenbanken sowie die negativen Konjunktur-

daten halten die langfristigen Zinsen tief. Solange das Virus an den Märk-
ten das bestimmende Thema bleibt, dürfte der Druck auf die Renditen 
anhalten. Die Kreditmärkte konnten sich dank zweier neuer Kreditpro-
gramme der Fed von ihrem scharfen Einbruch im März etwas erholen. 
Die Risikoprämien haben sich zuletzt auf erhöhtem Niveau stabilisiert.  

Staatsanleihen 

Unternehmensanleihen 

Schwellenländeranleihen 

 

Aktien  Die Ende März begonnene Erholung der Aktienmärkte setzte sich im April   
fort. Dazu beigetragen haben - neben dem ermässigten Ausgangsniveau 
- vor allem die massiven Stützungsmassnahmen der Geld- und Fiskalpoli-
tik sowie der Rückgang der COVID-19-Neuinfektionen.  
Die Unsicherheit ist aber weiter erhöht. Im Falle negativer Überraschun-
gen bezüglich der Pandemie, der Konjunktur oder der wieder aufge-
flammten Streitigkeiten zwischen den USA und China sind die Kurse kor-
rekturanfällig. Der defensive Schweizer Markt dürfte sich besser halten. 

Schweiz 

Eurozone 

Grossbritannien 

USA 

Japan 

Pazifik (ex Japan) 

Schwellenländer 

Immobilien Schweiz  Die Bewertungen der Immobilienfonds sind im Zuge der Erholung wieder 
angestiegen. Die Leerstände sowie die potenziellen Reduktionen oder 
Ausfälle bei Geschäftsmieten können mittelfristig zu rückläufigen Aus-
schüttungen führen. Letztere sind im Vergleich mit den negativen Renditen 
von Bundesobligationen allerdings noch immer attraktiv und stützen die 
Kurse von Immobilienanlagen. 

Rohstoffe  Der Rohölpreis steht angesichts der hohen Lagerbestände deutlich unter 
Druck. Mittelfristig werden eine Angebotsreduktion sowie eine Wieder-
belebung der Nachfrage zu höheren Notierungen führen. Dies ist in den 
Preisen allerdings bereits weitgehend eingepreist.  
Gold gehört zu den Gewinnern der aktuellen Coronakrise, das Potenzial 
scheint aber weitgehend ausgereizt. Sollte es allerdings zu einer erneuten 
Marktkorrektur ("Risk off") kommen, hat der Goldpreis noch etwas Luft 
nach oben, zumal die geld- und fiskalpolitischen Entwicklungen auch mit-
telfristig ein positives Umfeld für Gold schaffen. 

Öl  

Gold 

Währungen vs. CHF  Der Aufwärtsdruck auf den Franken als sicherer Hafen hält an. Die SNB 
wird jedoch dagegenhalten und bei Bedarf weiterhin am Devisenmarkt 
intervenieren. EUR/CHF dürfte sich deshalb wenig bewegen, für den US-
Dollar wird die Luft auf dem aktuellen Niveau dünn. 

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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AUSSICHT AUF EINE ZAGHAFTE ERHOLUNG 
 
 

 

 
 

 
 

Erste Schätzungen zum abgelaufenen Quartal 
deuten auf den grössten globalen Wirtschafts-
einbruch der Nachkriegszeit hin. Das volle Aus-
mass werden aber erst die Zahlen zum zweiten 
Quartal zeigen. Die Hoffnung ruht nun auf einer 
nachhaltigen Lockerung der Sicherheitsmassnah-
men. Sie würde die graduelle Erholung der Wirt-
schaft einleiten. 
 
Zahlreiche Konjunkturindikatoren erreichen in diesen Tagen 
neue Negativrekorde. Dabei beziehen sich viele dieser Zah-
len noch auf Zeiträume, welche erst teilweise vom Lockdown 
betroffen waren. Allen voran gilt dies für Erhebungen des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ersten Quartal.  
 
BIP-Zahlen wenig aussagekräftig 
In China, wo die Massnahmen bereits im Januar ergriffen 
wurden, liefern die Zahlen zum ersten Quartal am ehesten 
eine aussagekräftige Schadensbilanz. Gegenüber dem Vor-
jahresquartal brach das chinesische Bruttoinlandsprodukt 
um 6.8% ein (vgl. Abb.). In der Eurozone, wo nur wenige 
Tage des Lockdowns auf das erste Quartal entfielen, nahm 
die Wirtschaftsleistung zum entsprechenden Zeitraum 3.3% 
ab. Gestörte Lieferketten und rückläufige Auftragseingänge 
belasteten Europas Wirtschaft zwar bereits ab Februar, die 
volle Wucht der Pandemie und der Eindämmungsmassnah-
men wird für westliche Länder aber erst in den Zahlen des 
zweiten Quartals sichtbar werden. Dass diese daher noch-
mals deutlich schlechter ausfallen werden, gilt als gesichert. 

Fokus auf zeitnahen Daten 
Ein akkurateres Bild zeichnen die Einkaufsmanagerindizes 
(PMI): Der PMI für die Gesamtwirtschaft der Eurozone ver-
schlechterte sich im April nochmals dramatisch auf nur noch 
13.6 Punkte. Auch in den USA (27) wurde der Negativre-
kord aus dem Vormonat nochmals deutlich unterschritten 
(vgl. Abb.). In beiden Regionen verzeichneten zudem Stim-
mungsbarometer, Auftragseingänge und Konsumausgaben 
beispiellose Rückgänge.  
Der Konjunktureinbruch schlägt sich auch auf dem Arbeits-
markt nieder. In den USA gingen seit März über 30 Millio-
nen Stellen verloren, was mehr als 18% der Erwerbsbevöl-
kerung vor der Krise entspricht. Es wird mit einem Anstieg 
der Arbeitslosenquote auf rund 20% gerechnet. In Europa 
verhinderten der höhere Kündigungsschutz und die Kurzar-
beit einen derart scharfen Anstieg, doch auch Deutschland 
verzeichnete eine nie gesehene Zunahme der Anträge auf 
Arbeitslosengeld. 
 
Hoffnung auf nachhaltige Lockerung 
Eine Stabilisierung der Coronalage könnte eine nachhaltige 
Lockerung der Pandemiemassnahmen erlauben. Die Öffnun-
gen von Fabriken und Geschäften dürfte ab Mitte des zwei-
ten Quartals dann zwar eine Konjunkturerholung einleiten, 
jedoch auf tiefem Niveau und wackeligen Beinen, denn die 
Angst vor einer möglichen "zweiten Welle" bleibt. Mit einer 
kräftigen Erholung ist erst in der zweiten Jahreshälfte zu 
rechnen, wenn aus China, Europa und den USA wieder so-
lide Nachfrageimpulse kommen. 
 

China ist dem Westen voraus  Einkaufsmanagerindizes im freien Fall 
(01.2006 bis 03.2020)  (04.2017 bis 04.2020; in Punkten) 

 

 

 
BIP zum Vorjahresquartal   –  China   – Eurozone   Composite PMI   –  USA   – Eurozone 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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FRÜHLINGSERWACHEN - MIT SPÄTFROST?
 

 

 
 

 
 

Zudem besteht die Möglichkeit einer zweiten Corona-
Welle. Zwar wären deren Auswirkungen dank geändertem 
Verhalten, mehr Tests und besserer Vorbereitung wohl ge-
ringer. Falls die Eindämmungsmassnahmen aber dennoch 
wieder verschärft werden müssten, würde dies die Aktien-
märkte belasten. Um einen neuerlichen Anstieg der Infektio-
nen durch Wiedereinschleppung zu mindern, dürften Flug-
reisen noch längere Zeit eingeschränkt bleiben. Die Unge-
wissheit, wann welche Reisen wieder erlaubt sind, lastet 
schwer auf Aktien aus den Bereichen Tourismus, Luftfahrt 
und Flugzeugbau. 
 
Gewinne für längere Zeit beeinträchtigt 
Wegen der generell eingetrübten Zukunftsaussichten dürften 
viele Haushalte und Unternehmen mit grösseren Anschaffun-
gen und Investitionen zuwarten. Dies werden Firmen aus 
dem Auto-, Industrie- und Grundstoff-Sektor spüren.  
Hinzu kommt, dass die Folgen der Coronakrise wohl noch 
für einige Jahre auf den Unternehmensgewinnen und Aus-
schüttungen lasten werden. Denn die vielerorts gestiegenen 
Schulden müssen schrittweise wieder reduziert werden, um 
die Bilanzen zu sanieren. Zudem werden möglicherweise 
die Steuern erhöht. 
Die Konjunktur- und Gewinnaussichten dürften sich also in 
den nächsten Wochen deutlich aufhellen, aber das Niveau 
vor dem Ausbruch der Pandemie noch für längere Zeit nicht 
erreichen. Immerhin notieren die Aktien der stark betroffe-
nen Sektoren deutlich unter dem Stand zum Jahresanfang 
(vgl. Abb. S. 7). Vieles ist also bereits eingepreist. 
 

Deutliche Erholung nach heftigem Einbruch  Gemeldete Neuinfektionen: Anstieg gebremst 
(31.12.2019 bis 07.05.2020; Total Return in CHF; indexiert auf 100)  (01.02.2020 bis 06.05.2020) 

 

 

 
Aktienmarkt   – Schweiz   – Eurozone   – USA  Neuinfektionen pro 1 Mio. Einwohner   – Italien   – USA   – UK 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Die Beschränkungen des öffentlichen Lebens 
werden schrittweise gelockert und die Wirt-
schaft erwacht zu neuem Leben. Die Unsicherheit 
ist aber weiterhin erhöht. Im Falle negativer 
Überraschungen bezüglich der Pandemie, der 
Konjunktur oder der Streitigkeiten zwischen den 
USA und China sind die Kurse korrekturanfällig. 
  
Die Ende März begonnene Erholung der Aktienmärkte 
setzte sich im April fort (vgl. Abb.). Mittlerweile haben die 
wichtigsten Indizes ein Drittel bis die Hälfte der vorangegan-
genen Verluste wieder aufgeholt. Dazu beigetragen haben 
- neben dem ermässigten Ausgangsniveau - vor allem die 
massiven Stützungsmassnahmen der Geld- und Fiskalpolitik 
sowie der Rückgang der COVID-19-Neuinfektionen (vgl. 
Abb. rechts). Letzterer erlaubt es, in immer mehr Ländern 
die einschneidenden Beschränkungen des öffentlichen Le-
bens schrittweise zu lockern. Dadurch kommt der Wirt-
schaftskreislauf wieder in Schwung und die Konjunktur er-
holt sich von ihrem behördlich erzwungenen Einbruch.  
 
Weiterhin hohe Ungewissheit wegen Corona 
Allerdings muss sich erst zeigen, inwieweit die wiederge-
wonnene Freiheit auch tatsächlich genutzt wird. Beispiels-
weise wird ein Teil der Konsumenten aus Angst vor Infektio-
nen Restaurants, Kinos und ähnliches weiterhin meiden. So 
lag beispielsweise der April-Umsatz der Kaffeehaus-Kette 
Starbucks in China um 35% unter dem Vorjahresniveau, ob-
wohl der Lockdown bereits weitgehend aufgehoben war.  
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Zudem könnten von der Corona-Front auch positive Impulse 
kommen: So wird derzeit weltweit mit Hochdruck an Medi-
kamenten und Impfstoffen gegen das Virus geforscht. Falls 
es dabei zu einem Durchbruch kommt, würden die Aktien-
märkte sofort positiv reagieren, auch wenn die breite Ein-
führung noch längere Zeit in Anspruch nähme.  
 
Rivalität USA vs. China flammt wieder auf 
Im Zuge der Corona-Pandemie hat sich das Verhältnis zwi-
schen den USA und China wieder verschlechtert. So hat US-
Präsident Trump am 30. April mit zusätzlichen China-Zöllen 
gedroht - als Vergeltungsmassnahme für Pekings Vertu-
schungsversuche in der Anfangsphase der Pandemie. Diese 
Drohung hat an den Aktienmärkten prompt für einen Rück-
setzer gesorgt. Weiter im Raum stehen auch Pläne, den Ex-
port von amerikanischen High-Tech-Produkten (z.B. Compu-
terchips) nach China einzuschränken.  
Zwar dürften solche Drohungen zum Teil Wahlkampfgetöse 
sein, wobei das Reich der Mitte als Sündenbock für eigene 
Versäumnisse herhalten muss. Doch kritisch gegenüber Pe-
king sind nebst der Trump-Regierung auch die Demokraten. 
Weniger als vier Monate nach Unterzeichnung des Phase-
1-Handelsabkommens tritt somit die strategische Rivalität 
zwischen den USA und China wieder offener zutage. Dies 
dürfte weiter anhalten und könnte vor allem bei den betroffe-
nen Unternehmen für gelegentliche Kursrücksetzer sorgen. 
In der Schweiz sind beispielsweise Zulieferer der amerika-
nischen Halbleiterindustrie exponiert.  
 

Stark betroffene Sektoren deutlich gesunken  Liquiditäts-Schwemme hilft dem Aktienmarkt 
(01.01.2020 bis 07.05.2020; Total Return in EUR; indexiert auf 100)  (01.01.2009 bis 07.05.2020; SPI Total Return in CHF; indexiert auf 100) 

 

 

 
Sektorindizes Europa   – Energie   – Reisen und Freizeit   – Auto     – Bilanz der US-Notenbank in Mrd. USD (l.S.)   – SPI 

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
 

Defensive Aktien als "Obligationen-Ersatz" 
Die Unsicherheiten bezüglich der Pandemie, der Konjunktur  
sowie der wieder aufgeflammten Streitigkeiten zwischen 
den USA und China dürften also auf den Kursen der be-
troffenen Sektoren lasten und eine rasche Fortsetzung des 
Kursanstiegs verhindern. Negative Überraschungen würden 
nach der Erholung der letzten Wochen wohl mit deutlichen 
Abgaben quittiert. 
Besser ist die Ausgangslage für Marktsegmente, welche ge-
genüber den derzeitigen Risikofaktoren wenig exponiert 
sind. Ihre Gewinnaussichten sind nur wenig beeinträchtigt, 
sodass sie stärker von der beispiellosen Liquiditäts-
schwemme der Zentralbanken (vgl. Abb.) profitieren kön-
nen. Denn die Renditen von Obligationen dürften noch für 
längere Zeit tief bleiben. Deshalb sind viele Investoren auf 
der Suche nach Rendite beinahe gezwungen, anstelle von 
Anleihen zunehmend Aktien mit verlässlicher Gewinnent-
wicklung zu kaufen. Dazu gehören insbesondere Unterneh-
men mit solider Bilanz aus den Sektoren Pharma, Nahrungs-
mittel, Telekom und Versorger. 
Aus geographischer Sicht spricht dieses Umfeld für den 
Schweizer Aktienmarkt mit seinem hohen Gewicht der Sek-
toren Pharma- und Nahrungsmittel. Demgegenüber er-
scheint beispielsweise der Eurozonen-Aktienmarkt weniger 
attraktiv, weil dort der Anteil zyklischer Sektoren höher ist. 
Generell abzuraten ist in der aktuellen Situation von Unter-
nehmen mit schwacher Bilanz ohne die nötigen Reserven, 
um auch eine allfällige längere Durststrecke ohne Kapitaler-
höhung oder Konkursgefahr durchzustehen. 
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NOTENBANKEN VERMEHRT IN "FREMDEN" DIENSTEN 
 
 

 

 
 

 
 

Die Coronakrise lässt die Geldpolitik noch ex-
pansiver werden und verändert zusehends die 
Rolle der Notenbanken. In der aktuellen Krise 
scheint für die Währungshüter die Stützung von 
Staaten und Unternehmen im Vordergrund zu 
stehen. Ein Gerichtsurteil lässt jedoch aufhor-
chen.  
 
Die massiven Notfall-Kaufprogramme von Staats- und Unter-
nehmensanleihen der Fed und der EZB vermögen kaum 
noch einen für die Konjunktur stimulierenden Zinsimpuls zu 
erzeugen. Vielmehr agieren die beiden Notenbanken mit 
ihren immer aggressiveren Anleihenkäufen und den 
Tabubrüchen bei deren Ausgestaltung ganz direkt als "Ge-
hilfen" des Staates und der Unternehmen. Zu einem beson-
deren Zeitpunkt kommt daher das jüngste Urteil des Deut-
schen Bundesverfassungsgerichts zur Geldpolitik der EZB.  
 
Zurechtweisung der Europäischen Zentralbank  
Die enormen Staatsanleihenkäufe im Rahmen des 2015 ge-
starteten Kaufprogramms PSPP durch die EZB stellen nach 
Auffassung der deutschen Verfassungsrichter noch keine 
verbotene Staatsfinanzierung dar, seien aber zum Teil ver-
fassungswidrig. Gelingt es dem EZB-Rat nicht innerhalb von 
drei Monaten nachzuweisen, dass das Programm verhält-
nismässig ist, ist es der Deutschen Bundesbank untersagt, 
weiter am PSPP teilzunehmen. Allgemein wird erwartet, 
dass die EZB den Nachweis der Verhältnismässigkeit erbrin-
gen kann und das PSPP somit nicht gefährdet sein dürfte.  

Ob das aktuelle Corona-Nothilfe-Kaufprogramm (PEPP) der 
EZB mit seinen aufgeweichten Auflagen bei einer neuen 
Klage dem Verbot der Staatsfinanzierung standhält, ist je-
doch fraglich. Ein allfälliges Urteil über PEPP könnte schärfer 
ausfallen als beim PSPP und damit zu einem Risiko werden.  
 
Erholung an den Kreditmärkten  
Mit zwei neu geschaffenen Kreditprogrammen unterstützt 
die US-Notenbank erstmals den Markt für Firmenanleihen. 
Dabei finanziert die Fed am Primärmarkt US-Unternehmen 
direkt und kauft am Sekundärmarkt bereits emittierte Firmen-
anleihen sowie Obligationen-ETF. Bei den Käufen von US-
Unternehmensanleihen berücksichtigt sie neu auch schlech-
tere Bonitäten. Alleine die Ankündigung dieser zwei neuen 
Hilfsmassnahmen führte zu einer erstaunlich raschen Erho-
lung der Kreditmärkte von der scharfen Korrektur im März. 
Die Kreditrisikoprämien bei Firmenanleihen sind gesunken 
und haben sich - auf allerdings immer noch erhöhtem Ni-
veau - stabilisiert (vgl. Abb. links). Trotz der künstlichen Be-
ruhigung der Kreditmärkte durch die Fed reagieren die Ra-
tingagenturen auf die eingetrübten Aussichten mit Herabstu-
fungen und Neueinschätzungen der Bonitäten bei Unterneh-
mensanleihen.  
 
Limitiertes Aufwärtspotenzial  
Angesichts der schwachen Konjunkturdaten und der weiter-
hin umfangreichen Krisenmassnahmen der Notenbanken ist 
das Aufwärtspotenzial der Langfristzinsen begrenzt. Diese 
dürften vorerst auf tiefen Niveaus verharren (vgl. Abb.).  

Rückläufige Risikoprämien bei Firmenanleihen   Druck auf die Renditen bleibt bestehen   
(01.01.2015 bis 07.05.2020; Kreditrisikoaufschlag ggü. Staatsanleihen; %)  (01.03.2019 bis 07.05.2020; Rendite in %)  

 

 

 

 

Anlagequalität   – Hoch   – Spekulativ (l.S.)    

Quelle: Bloomberg, SZKB 

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

Quelle: Bloomberg, SZKB 
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HOHE LAGERBESTÄNDE BELASTEN ROHÖL
 
 

 

 
 

 
 

Für Rohstoffe verläuft die aktuelle Coronapan-
demie zweigeteilt. Während Gold zu den Ge-
winnern zählt, kollabierte der Rohölpreis unter 
dem Nachfrageeinbruch sowie der weiterhin 
vorhandenen Angebotsschwemme. 
 
So etwas gab es noch nie: Der Preis für ein Fass Rohöl der 
Sorte West Texas Intermediate (WTI) notierte Mitte April bei 
USD -40. Der Grund für die Preisanomalie lag im Termin-
markt. Erdöl wird wie die meisten anderen Rohstoffe über 
Terminkontrakte gehandelt. Läuft ein Terminkontrakt aus, so 
erfolgt die physische Lieferung des Rohstoffes. Genau diese 
Rohöllieferung - welche immerhin 1'000 Fass umfasst - war 
so manchem Investor ein Dorn im Auge. Um das schwarze 
Gold nicht annehmen zu müssen, waren Verkäufer von Ter-
minkontrakten bereit, einen Aufpreis zu entrichten. 
 
Nachfrageschwäche wird anhalten 
Hinter der absurden und historisch einmaligen Situation 
steckt wenig überraschend das Coronavirus. Gemäss ersten 
Schätzungen dürfte die globale Rohölnachfrage im April 
aufgrund der weltweiten Lockdown-Massnahmen um rund 
30 Mio. Fass pro Tag eingebrochen sein. Dies entspricht 
einem Nachfragerückgang von rund 30% gegenüber dem 
Vorjahr. Das Angebot bleibt trotz der jüngst nach zähen 
Verhandlungen beschlossenen Förderkürzung der OPEC+ 
vergleichsweise hoch. Die Folge: ein Rohölüberschuss mit 
berstend vollen Lagern und explodierenden Lagerkosten. 

Anstatt das Öl teuer lagern zu müssen, erschien es vielen 
Händlern einfacher, einen negativen Preis zu entrichten. 
 
Nachfrage mit ersten positiven Tendenzen 
Dass dieser Zustand länger anhalten wird, ist eher unwahr-
scheinlich. Seit einigen Tagen mehren sich die Zeichen, 
dass die Rohölnachfrage ihren Tiefpunkt durchschritten ha-
ben könnte. So zeigen die vom Navigationshersteller Tom-
Tom berechneten Daten, dass sich die Automobilbewegun-
gen in China praktisch wieder auf dem Vorkrisenniveau be-
wegen. Die eingeleiteten Lockerungsmassnahmen dürften 
auch hierzulande zu einem sukzessiven Anstieg der Rohöl-
nachfrage führen. Auf der Angebotsseite führt der tiefe Preis 
sowohl zu einer wirtschaftlich als auch zu einer politisch be-
dingten Förderdrosselung. Insbesondere US-Schieferölpro-
duzenten können auf den tiefen Preisniveaus nicht mehr wirt-
schaftlich operieren. Bei den zerstrittenen Rivalen Saudi-
Arabien und Russland dürfte ebenfalls die Einsicht einkeh-
ren, dass eine weitere Förderkürzung wohl das kleinere 
Übel darstellt, um die Staatsfinanzen in Ordnung zu halten. 
 
Höhere Rohölnotierungen bereits eingepreist 
Der Markt wird mittelfristig wieder ins Gleichgewicht finden 
und höhere Preisnotierungen werden die Folge sein. Ge-
mäss Bloomberg rechnet die Analystengemeinde bereits im 
4. Quartal 2020 wieder mit Rohölpreisen (WTI) von rund 
USD 40. Der Preisanstieg wird allerdings bereits weitge-
hend in der aktuellen Terminmarktkurve reflektiert. 
 

Kollaps des Rohölpreises  Rekordhohe Rohöllager 
(01.01.2016 bis 07.05.2020; USD pro Fass)  (US-Lagerbestände in Verbrauchstagen, 2020 vs. letzte 5 Jahre) 

 

 

 
Rohölpreis   – West Texas Intermediate (WTI)   – Brent    Lager (Verbrauchstage)  – 2020  – 50% der Fälle   –– alle Fälle  

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

Cash      + 
       
       

Anleihen      – 
       

Staatsanleihen      – – 
       

Unternehmensanleihen      + 
       

Schwellenländeranleihen      + 
       
       
       

Aktien      = 
       

Schweiz      = 
       

Eurozone      = 
       

Grossbritannien      = 
       

USA      = 
       

Japan      = 
       

Pazifik (ex Japan)      = 
       

Schwellenländer      = 
       

Global Small Caps      = 
       
       

Immobilien Schweiz      = 
       
       

Alternative Anlagen*      + 
       

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

 

  
 

Nach der Aktienmarkt-Rally der letzten Wochen scheint in 
den Kursen bereits wieder viel Positives eingepreist zu sein. 
Es braucht nach diesem Anstieg wenig für einen Rück-
schlag, etwa im Fall von wieder steigenden Neuinfizierun-
gen. Wir reduzieren deshalb den Aktienanteil in den USA, 
der Eurozone sowie bei kleinkapitalisierten Unternehmen 
(Global Small Caps) und sind in Aktien insgesamt neu un-
tergewichtet. Der Erlös aus dem Verkauf der Aktienpositio-
nen fliesst je zur Hälfte in Gold und in die Liquidität. 
 
Aufgrund der schwachen Konjunktur, der Anleihenkäufe der 
Notenbanken und der allgemeinen Unsicherheit an den 
Märkten ist nach wie vor kein Aufwärtsdruck auf die Zinsen 
auszumachen. Angesichts der tiefen bis negativen Verfall-
renditen bleiben wir in unseren Portfolios bei Staatsanleihen 
dennoch klar untergewichtet und bevorzugen - trotz gestie-
gener Kreditrisiken - Unternehmensanleihen mit guter Quali-
tät. Den erhöhten Kreditrisiken hatten wir mit dem Verkauf 
der Position in Wandelanleihen im März Rechnung getra-
gen.  
 

Immobilienfonds haben sich nach der Korrektur ebenfalls er-
holt. Die Bewertungen sind dadurch wieder deutlich gestie-
gen. Die Leerstände sowie die potenziellen Reduktionen     
oder Ausfälle bei Geschäftsmieten können mittelfristig zu 
rückläufigen Ausschüttungen führen. Letztere sind im Ver-
gleich mit den negativen Renditen von Bundesobligationen 
jedoch noch immer attraktiv und stützen die Kurse. Immobi-
lienanlagen sind im aktuellen Umfeld zudem ein wichtiger 
Portfoliodiversifikator und bleiben neutral gewichtet. 
 
Im Zuge der Reduktion der Aktienquote haben wir eine Po-
sition in Gold aufgebaut. Folgt eine erneute Marktkorrektur 
("Risk off"), hat der Goldpreis noch etwas Luft nach oben, 
zumal die geld- und fiskalpolitischen Entwicklungen auch 
mittelfristig ein positives Umfeld für Gold schaffen. 
Zur gleichen Zeit wie im Obligationenteil hatten wir im 
März auch bei den Alternativen Anlagen die Kreditrisiken 
reduziert und Unternehmenskredite verkauft. Das Überge-
wicht zu Gunsten der versicherungsbasierten Anlagen bleibt 
bestehen. Diese haben in den turbulenten Marktphasen ihre 
Unkorreliertheit mit den Aktienmärkten sowie ihre portfolio-
stabilisierenden Eigenschaften ausgespielt. 
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MARKTÜBERSICHT PER 30.04.2020
 
 

Performance in % in Lokalwährung 

AKTIEN/IMMOBILIEN STAND APRIL 2020 
SPI  11'906  +5.2 -7.3 
Euro Stoxx 50  2'928  +5.4 -21.2 
MSCI UK  1'676  +3.8 -21.3 
DAX  10'862  +9.3 -18.0 
S&P 500  2'912  +12.8 -9.3 
Dow Jones Industrial  24'346  +11.2 -14.1 
Topix  1'464  +4.3 -14.0 
Immobilien-Fonds CH  433  +2.8 -0.8 
 

Performance in % 

ROHSTOFFE STAND APRIL 2020 
Öl Brent in USD  25.3  -10.7 -58.3 
Gold Unze in USD  1'686.5  +6.9 +11.2 
Gold kg in CHF  52'376  +7.5 +10.9 
Industriemetalle in USD  95.2  +2.3 -16.9 
Agrarrohstoffe in USD  35.1  -5.7 -15.2 

 
 

Veränderung in Basispunkten 

ZINSEN STAND APRIL 2020 
Schweiz 10j Swap -0.35%  -14   -25  
Eurozone 10j Swap -0.16%  -14   -37  
USA 10j Swap 0.65%  -7   -125  
UK 10j Swap 0.48%  -11   -54  
Japan 10j Swap -0.02%  -5   -15  
Schweiz 3m LIBOR -0.58%  +7   +11  
Eurozone 3m LIBOR -0.19%  +7   +23  
USA 3m LIBOR 0.56%  -89   -135  
 

Performance in % 

WÄHRUNGEN STAND APRIL  2020 
EUR in CHF  1.06   -0.2   -2.6  
USD in CHF  0.97  +-0.4   -0.1  
GBP in CHF  1.22   +1.9   -5.2  
JPY in CHF  0.90   +0.8   +1.1  
EUR in USD  1.10   -0.7   -2.3  

Quelle: Bloomberg, SZKB

Rohstoffe  Währungen 
(01.01.2007 bis 30.04.2020; in USD)  (01.01.2007 bis 30.04.2020) 

 

 

 
– 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 30.04.2020; indexiert auf 100; in Lokalwährung)  (01.01.2007 bis 30.04.2020; in %) 

 

 

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

Quelle: Bloomberg, SZKB  Quelle: Bloomberg, SZKB 
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