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Unsere Empfehlungen basieren auf öffentlichen Informationen, die wir als zuverlässig erachten, für die wir aber keine Gewähr übernehmen, genauso wie wir für Vollständigkeit und 
Genauigkeit nicht garantieren können. Wir behalten uns vor, unsere hier geäusserte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Unsere Empfehlungen könnten – je 
nach Anlagezielen, Zeithorizonten oder im Gesamtkontext der Finanzposition – für bestimmte Investoren nicht anwendbar sein und stellen weder eine Entscheidungshilfe für     
(steuer-) rechtliche oder andere Beraterfragen dar, noch sollten allein aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide gefällt werden. Finanzprodukte sind keine risiko-
freien Investitionen. Namentlich bestehen Risiken bezüglich Wert-, Ertrags- und – bei Anlagen in Fremdwährungen – Wechselkursschwankungen. Wir empfehlen, dass Investoren, 
bevor sie Anlageentscheidungen treffen, den Rat eines Anlageberaters ihrer Bank einholen. Diese Publikation richtet sich nicht an Bürger oder Niedergelassene in den USA, CAN 
oder GB sowie nicht an andere Personen, die Restriktionen bez. Nationalität, Wohnsitz usw. unterliegen.  

Anlagestrategie 
 

Januar 2020 – erscheint vierteljährlich 

 

Global 

Die Weltbank hat ihre Wachstumsprognosen für die 

Weltwirtschaft für das Jahr 2019 von 2,6% im Juni 

auf 2,4% gesenkt. Für das laufende Jahr rechnet 

die Weltbank nur noch mit einem Zuwachs um 

2,5%, statt wie zuvor 2,7%. Als Begründung wurde 

die schwächer als erwartete Erholung von Handel 

und Investitionen angeführt. Weiter gehen die Öko-

nomen davon aus, dass das Jahr 2020 anfällig für 

Unsicherheiten und internationale Spannungen 

beim Handel bleiben dürfte. Die Volkswirtschaften 

der Industrieländer dürften im neuen Jahr leicht an 

Schwung verlieren und nur noch um 1,4% zulegen, 

nach geschätzten 1,6% im vergangenen Jahr. Das 

Wachstum der Schwellen- und Entwicklungsländer 

dürfte dagegen anstatt der bisher erwarteten 3,5% 

um 4,1% ansteigen. 

 

USA 

Die US-Wirtschaft erreichte dank des dynamischen 

Jahresbeginns im 2019 ein solides Wachstum von 

2,3%. Das Wachstumstempo schwächte sich aber 

im Jahresverlauf ab. Die US-Industrie bekommt zu-

nehmend den Zollkonflikt mit China zu spüren. Dies 

hat die Stimmung der Unternehmen getrübt und die 

Investitionsbereitschaft gehemmt. Der private Kon-

sum blieb dagegen dank der guten Arbeitsmarktent-

wicklung eine Wachstumsstütze. Ein positives Zei-

chen ist das Mitte Dezember mit China abgeschlos-

sene Handels-Teilabkommen, das unter anderem 

die Aussetzung von weiteren Zollerhöhungen bein-

haltet. Jedoch könnte sich der Konflikt noch bis weit 

ins Jahr 2020 hinziehen, da die Komplexität der 

Streitthemen die Lösungsfindung erschwert. Das 

Wachstumstempo dürfte deshalb weiter nachlas-

sen. 

 

EU 

In den letzten Monaten erlebte vor allem der Indust-

riesektor in der Eurozone eine ausgeprägte Schwä-

chephase. Die Handelsstreitigkeiten zwischen den 

USA und China bremsten den Welthandel, was zu 

einer verhaltenen Nachfrage nach europäischen 

Gütern führte. Für 2020 ist eine weitere Verlangsa-

mung des Wachstums auf 1,0% wahrscheinlich. 

Während der Tiefpunkt in der Industrie mittlerweile 

überwunden ist, ist mit einer schwächeren Entwick-

lung im Dienstleistungssektor zu rechnen, da die 

Beschäftigungsentwicklung zuletzt an Schwung 

verloren hat. 

 
Schweiz 

Die Schweizer Wirtschaft dürfte gemäss Einschät-

zung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im 

2019 um 1% gewachsen sein. Das Wachstum 

wurde hauptsächlich von der verarbeitenden Indust-

rie getrieben. In diesem Sektor nahm die Wert-

schöpfung dank eines kräftigen Anstiegs der Ex-

porte von pharmazeutischen Produkten deutlich zu. 

Die übrigen Branchen der verarbeitenden Industrie 

entwickelten sich dagegen im Einklang mit der Ver-

langsamung der internationalen Industriekonjunktur 

bescheidener. Der robuste Arbeitsmarkt bleibt eine 

wichtige Stütze der Konjunktur. Für 2020 rechnet 

die SNB mit einem Wirtschaftswachstum (BIP) zwi-

schen 1,5% und 2%. Die Prognose enthält aller-

dings einen einmaligen Effekt aufgrund der interna-

tionalen Sportgrossanlässen, die das Wachstum 

um rund einen halben Prozentpunkt erhöhen dürf-

ten. 

 

Asien / Schwellenländer 

Trotz des Handelskonflikts mit den USA verlang-

samte sich das Wachstum der chinesischen Wirt-

schaft im 2019 nur moderat. Die wieder expansivere 

Fiskal- und Geldpolitik trug dazu bei, dass es zumin-

dest noch über der Schwelle von 6% lag. Diese Po-

litik lässt aber auch die Verschuldung weiter anstei-

gen, was mittelfristig, nebst den Handelsstreitigkei-

ten, negative Auswirkungen auf das Wachstumspo-

tenzial haben könnte.  

In Japan hat die Unsicherheit über die Entwicklung 

der globalen Konjunktur sowie die Anhebung der 

Wirtschaft 
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Mehrwertsteuer Anfang Oktober 2019 zu einer Ein-

trübung der Stimmung bei den privaten Haushalten 

und Unternehmen geführt, was auch das Wirt-

schaftswachstum im 2020 dämpfen dürfte. Konjunk-

turmassnahmen im Umfang von 1% der Wirt-

schaftsleistung Japans, Infrastrukturinvestitionen 

sowie ein Programm für kostenfreie Ausbildung, 

sollen die Bremswirkung der Steueranhebung abfe-

dern. Zudem schnürt die Regierung derzeit ein 

neues Fiskalpaket zur Minderung der konjunkturel-

len Abwärtsrisiken. 

 

 

 

 

Die meisten Vorlaufindikatoren befanden sich 2019 

über weite Teile im freien Fall – was einige Auguren 

dazu veranlasste, das Rezessionsgespenst herauf-

zubeschwören. Einige Industrieländer konnten sich 

ihr auch nur knapp entziehen. Die konjunkturellen 

Vorlaufindikatoren haben sich jedoch weitgehend 

auf tiefem Niveau stabilisiert und die Weltwirtschaft 

konnte im vergangenen Jahr kräftiger wachsen als 

erwartet. Wir rechnen für das Jahr 2020 mit einem, 

wenn auch bescheidenem, doch positiven Wachs-

tum der Weltwirtschaft von rund 3%. Die Aktien-

märkte wurden zudem vom Rückenwind der Noten-

banken unterstützt: Sowohl die amerikanische Fed, 

als auch die Europäische Zentralbank (EZB) und 

die japanische Notenbank (BoJ) haben ihre expan-

sive Geldpolitik weitergeführt und bekräftigt. So er-

staunt es auch nicht, dass die wichtigsten Börsen 

das Jahr mit einem satten Kursplus beendet haben: 

Der amerikanische Dow Jones mit +22,3%, der 

Swiss Performance Index mit einem Kurssprung 

von über 30%, oder aber auch der breit gefasste 

Schwellenländerindex (MSCI Emerging Market) mit 

einem Kursanstieg von rund 15%.  

Börsenausblicke und Prognosen zum Wirtschafts-

wachstum haben zum Jahreswechsel Hochkon-

junktur – so blicken auch wir gespannt, wenn auch 

vergebens, in unsere Kristallkugel in der Hoffnung, 

darin etwas Spannendes zu entdecken. Doch auch 

ohne Kristallkugel zeichnen sich einige Entwicklun-

gen ab. Die Präsidentschaftswahlen in den USA 

stehen Ende Jahr an – so dürfte uns Donald Trump, 

notabene im Wahlkampfmodus, auch in diesem 

Jahr beschäftigen. Eine vollständige Beilegung der 

Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China 

sollte deshalb nicht erwartet werden. Des Weiteren 

dürften geopolitische Unruheherde (u.a. im mittle-

ren Osten) die Nerven der Anleger ebenfalls auf 

Trab halten. Anderseits wird die expansive Geldpo-

litik der Notenbanken die Märkte weiterhin stützen – 

steigende Zinsen werden in den nächsten 12-18 

Monaten nicht erwartet. Aufgrund der bereits stattli-

chen Bewertungen empfehlen wir Anlegern im Jahr 

2020 ein besonderes Augenmerk auf eine breite 

Vermögensallokation zu legen – insbesondere 

diversifizierenden Anlagen wie Immobilien und Gold 

sollte eine besondere Bedeutung zukommen. 

 

 

 

Schweiz 

Trotz lauter werdender Kritik am Negativzins hält 

die Schweizerische Nationalbank (SNB) weiterhin 

an ihrer expansiven Geldpolitik fest. Eine Zinserhö-

hung im jetzigen Umfeld würde laut SNB zu einer 

starken Aufwertung des Frankens, deutlich negati-

ven Inflationszahlen und womöglich zu einer Rezes-

sion führen. Vor diesem Hintergrund gehen wir da-

von aus, dass der rekordtiefe Leitzins von -0,75% 

noch längere Zeit Bestand haben wird. 

 

Euroland 

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat an ihrer ers-

ten Sitzung unter der Führung von Präsidentin 

Christine Lagarde wie erwartet keine Änderung ih-

Liquidität Gewichtung neu:  Gewichtung alt:  

Obligationen Gewichtung neu:  Gewichtung alt:  
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rer Geldpolitik vorgenommen. Das Wirtschafts-

wachstum in der Eurozone ist laut Lagarde zwar 

weiterhin schwach, doch gebe es Anzeichen einer 

konjunkturellen Stabilisierung. Wie zuletzt ihr Vor-

gänger, Mario Draghi, drängt Lagarde auf zusätzli-

che Unterstützung durch die Fiskalpolitik und fordert 

Strukturreformen. Wir bekräftigen deshalb unsere 

Untergewichtung in dieser Anlagekategorie. 

 

Europa Ex Euroland 

Die schwedische Zentralbank (Riksbank) erhöhte 

im Dezember wie erwartet den Reposatz um 25 Ba-

sispunkte auf 0%. Damit schafft Schweden den 

Ausstieg aus den Negativzinsen, welche fünf Jahre 

anhielten. Die Riksbank begründet den Schritt da-

mit, dass die Inflation seit 2017 in der Nähe des In-

flationsziels von 2% liegt. Zudem bestehen im aktu-

ellen Umfeld gute Voraussetzungen, dass dies auch 

so bleiben dürfte. Schweden ist damit der erste 

Währungsraum, der aus dem Territorium der Straf-

zinsen heraustritt.  

 

Nordamerika 

Die neusten Prognosen der US-Notenbank Fed las-

sen weiterhin ein gutes Wirtschaftswachstum und 

einen robusten Arbeitsmarkt erwarten. Mit den zwi-

schen Juli und Oktober 2019 vorgenommenen drei 

Leitzinssenkungen haben die Währungshüter die 

Konjunktur vorsorglich gestützt und damit eine wei-

tere Abkühlung der US-Wirtschaft verhindert. Aus 

heutiger Sicht ist deshalb nicht davon auszugehen, 

dass die Fed in naher Zukunft die Zinsen weiter 

senkt. 

 

Asien / Pazifik 

Die japanische Notenbank (BoJ) hat an ihrer Ja-

nuar-Sitzung beschlossen, unverändert an ihrer ext-

rem lockeren Geldpolitik festzuhalten. Somit kön-

nen japanische Geschäftsbanken weiterhin günstig 

Geld ausleihen und auch die Kredite für Investitio-

nen der Wirtschaft und für Verbraucher sollen tief 

bleiben. Japan hat noch immer eine niedrige Infla-

tion und ist vom Ziel der Zentralbank von 2% weit 

entfernt. Solange die BoJ die Deflationsgefahr als 

gering einstuft und der Yen von Aufwertungsschü-

ben verschont bleibt, dürften die Währungshüter 

eine abwartende Haltung einnehmen. 

  

 

 

Schweiz 

Die anhaltende Risikobereitschaft der Anleger hat 

dazu geführt, dass die Aktienmärkte neue Höchst-

stände erreicht haben, wobei die Schweiz zu den 

Ländern mit der besten Aktien-Performance gehört. 

Zur positiven Entwicklung beigetragen hat vor allem 

auch die Entspannung im Handelsstreit zwischen 

den USA und China. Auch die attraktiven Dividen-

denrenditen im aktuellen Tiefzinsumfeld sprechen 

nach wie vor für Investitionen in den als defensiv 

geltenden Schweizer Aktienmarkt. Die Bewertungs-

kennzahlen scheinen nach der bisherigen Werten-

wicklung allerdings relativ hoch zu sein, weshalb wir 

taktisch unsere neutrale Positionierung bekräftigen. 

 

Euroland 

2019 kletterte der deutsche Aktienindex (DAX) rund 

einen Viertel nach oben auf mehr als 13'300 Punkte. 

Die Stimmungsindikatoren hellten sich im Dezem-

ber deutlich auf. Hingegen gibt es realwirtschaftlich 

noch kaum Anzeichen einer konjunkturellen Bele-

bung. Die Auftragsbestände der Firmen nehmen im-

mer noch ab und das Beschäftigungswachstum ist 

nahezu zum Erliegen gekommen. Die neue Chefin 

der Europäischen Zentralbank (EZB) Christine 

Lagarde beliess die Gelpolitik wie erwartet unverän-

dert. Allerdings liess sie verlauten, dass 2020 eine 

strategische Überprüfung der Tätigkeiten und In-

strumente der EZB durchgeführt werden soll. Dies 

dürfte jedoch nichts an der sehr expansiven Geld-

politik ändern. Die grosszügige Liquiditätsversor-

gung der Märkte dürfte den Märkten weiterhin Un-

terstützung bieten. Gleichwohl haben sich die Vor-

laufindikatoren auf einem tiefen Niveau stabilisiert. 

Da die geopolitischen Risiken noch nicht restlos ge-

löst sind, bestätigen wir unsere neutrale Gewich-

tung. 

Aktien Gewichtung neu:  Gewichtung alt:  
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Europa Ex Euroland 

Der Brexit bleibt eine Belastung für Grossbritannien. 

Die Unsicherheit über die Ausgestaltung des ange-

kündigten Austritts aus der Europäischen Union 

(EU) dämpfen die wirtschaftliche Aktivität bereits 

seit einiger Zeit. Die Unternehmensinvestitionen 

sind seit fast zwei Jahren rückläufig und auch der 

Rückgang der Exporte ist wohl zu einem Teil darauf 

zurückzuführen, dass die Handelskonditionen für 

die Zukunft unklar sind. Vor diesem Hintergrund hal-

ten wir vorerst an der Untergewichtung fest.  

 

Nordamerika 

Nach dem fulminanten letzten Jahr und dem positi-

ven Start in 2020 stehen die US-Indizes auf oder 

nahe an ihren Höchstständen – dasselbe gilt für ihre 

Bewertung (KGV heute vs. KVG historisch). Den-

noch zeigt ein Blick in den Rückspiegel, dass das 

Wahlkampfjahr in den USA meistens ein relativ gu-

tes Aktienjahr war. Zudem verfügt die US-Noten-

bank noch über deutlich mehr Munition als andere 

Zentralbanken, sollte es tatsächlich notwendig sein, 

die Märkte erneut zu stützen. Wir halten unsere 

neutrale Positionierung bei.  

 

Asien / Pazifik 

2019 verlor Chinas Wirtschaft deutlich an Schwung. 

Zwar lässt die Entspannung im Handelskonflikt mit 

den USA etwas aufatmen, aber der positive Effekt 

des Phase-1-Abkommens wird relativ gering ausfal-

len. Jüngst überraschten allerdings die harten Da-

ten wie die Industrieproduktion und die Detailhan-

delsumsätze mit positiven Zahlen. Von einer 

Wachstumsstabilisierung kann jedoch aufgrund von 

Einmaleffekten wie dem Single’s Day nicht gespro-

chen werden. Die Regierung setzte 2019 nach 

Steuersenkungen zu Jahresbeginn auf punktuelle 

Stimuli sowie eine moderat expansive Geldpolitik. 

Es wird erwartet, dass sich das auch 2020 fortset-

zen wird und den Konjunkturabschwung bremsen, 

aber nicht aufhalten wird. Die Auswirkungen des 

Corona-Virus auf die Börsen der Region dürften un-

serer Ansicht nach temporärer Natur sein. In der 

Vergangenheit ist es deshalb nie zu einem breiten 

Einbruch der Märkte gekommen. Entsprechend be-

halten wir unsere taktische Positionierung bei.  

 

Schwellenländer 

Eine schwache Konjunkturentwicklung veranlasste 

Analysten zu einer leichten Wachstumsrevision 

nach unten für Gesamtasien. Laut Einschätzungen 

von Marktanalysten dürfte in diesem Jahr die Wirt-

schaftsaktivität leicht stärker als 2019 ausfallen und 

der Wachstumsvorsprung wird sich gegenüber den 

Industrieländern vergrössern. Der Zinssenkungs-

zyklus in manchen Schwellenländern dürfte ange-

sichts des moderaten Wachstums und der globalen 

Unsicherheiten anhalten. Der Spielraum diesbezüg-

lich ist allerdings kleiner geworden, sodass manche 

Länder wie beispielsweise China, Korea oder Indien 

fiskalpolitische Stimulierungspakete angekündigt 

haben. Wir bestätigen unsere neutrale Positionie-

rung. 

  

 

Das globale geopolitische Umfeld bleibt unverän-

dert angespannt. Die Teuerung verharrt im Zuge 

der Abkühlung der Wirtschaft auf verhaltenem Ni-

veau und die Unsicherheiten führen am Devisen-

markt zur Flucht in den sicheren Hafen des Schwei-

zer Frankens. Diese Faktoren sprechen gegen eine 

baldige Normalisierung des Schweizer Zinsumfel-

des. Die Attraktivität von Immobilien und das Inte-

resse dieser Anlageklasse wird dadurch weiterhin 

beflügelt. Auch der relative Attraktivitätsvorteil ge-

genüber Anleihen in Schweizer Franken bleibt be-

stehender Negativzinspolitik. Dieses Umfeld beflü-

gelte Investitionen in kotierte Immobilienanlagen, 

welche seit Jahresbeginn eine zweistellige Wertent-

wicklung aufweisen. Auch der relative Attraktivitäts-

vorteil gegenüber Anleihen in Schweizer Franken 

bleibt bestehen. So liegt die Differenz zwischen der 

Ausschüttungsrendite der Immobilienfonds und den 

10-jährigen CHF Staatsanleihen noch immer bei 

rund 3%. Auf der anderen Seite hat die starke Per-

formance der Anlageklasse im vergangenen Jahr 

zu einem deutlichen Anstieg der Agios geführt. So 

ist der durchschnittliche Aufpreis gegenüber dem 

Immobilien Gewichtung neu:  Gewichtung alt:  
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Nettoinventarwert von Ende 2018 um über 15%-

Punkte auf rund 32% angestiegen. Vor diesem Hin-

tergrund bleiben wir neutral positioniert. 

  

 

Nachdem sich der Goldpreis 2019 mehrere Monate 

seitwärts bewegte, stieg der Kurs zu Beginn des 

neuen Jahres erstmals seit März 2013 wieder über 

USD 1'600 pro Feinunze. Sorgen vor einer militäri-

schen Eskalation im Nahen Osten liess Anleger in 

Gold als sichere Krisenwährung flüchten, nachdem 

der US-Präsident Donald Trump einen iranischen 

Top-General töten liess. Inzwischen hat sich der 

Goldpreis bei ca. USD 1'550 stabilisiert. Geopoliti-

sche Unsicherheiten werden uns auch in diesem Jahr 

begleiten, weshalb wir die Diversifikationseigenschaf-

ten von Gold im Portfolio als wertvoll einstufen. 

Die Ölpreisnotierungen gestalteten sich im 2019 sehr 

volatil, nicht zuletzt auch wegen der nachlassenden 

globalen Wirtschaftsdynamik. Ein tieferes Weltwirt-

schaftswachstum im 2020 dürfte die Nachfrage nach 

Rohöl weiter bremsen. Die Opec-Staaten wollen die 

Förderquote bis mindestens März 2020 drosseln. 

Aufgrund der Schieferölvorkommen würden die USA 

zusammen mit Brasilien eine steigende Nachfrage 

überkompensieren. Damit ist das Aufwärtspotenzial 

für den Ölpreis unserer Ansicht nach beschränkt. 

EUR/CHF 

Trotz Abschwächung der politischen Risiken blieb 

der CHF in der ersten Dezemberhälfte unerwartet 

stark und wertete gegen den EUR auf. Die Ver-

schärfung der Spannungen zwischen den USA und 

dem Iran verstärkte die Nachfrage nach dem CHF 

als sicherer Hafen. So verlor der CHF zum EUR 

wieder markant an Wert und fiel mit 1,0750 auf ein 

Mehrjahrestief. Damit wurde auch eine wichtige Un-

terstützungslinie unterschritten. Der Aufwertungs-

druck auf den CHF dürfte auch dieses Jahr weiter 

erhalten bleiben. 

 

USD/CHF 

Als sich der Handelsstreit zwischen den USA und 

China entschärfte, wertete sich der USD gegenüber 

allen grossen Währungen ab. Wir gehen davon aus, 

dass die amerikanische Notenbank Fed vorerst eine 

abwartende Stellung beziehen wird. Folglich erwar-

ten wir eine unveränderte Zinsdifferenz gegenüber 

anderen Währungsräumen, weshalb wir in naher 

Zukunft mit einer Seitwärtstendenz beim USD/CHF 

rechnen. 

 

GBP/CHF 

Im Banne des Brexits war das GBP im ersten Halb-

jahr 2019 die Hauptwährung mit der stärksten, im 

August mit der schwächsten und Ende Jahr wieder 

mit der stärksten Jahresperformance. Der Brexit soll 

nun durch Parlamentsentscheid per 31.01.2020 

vollzogen werden Die neue und enge Deadline, wel-

che ein umfassendes Handelsabkommen mit der 

Europäischen Union unmöglich macht, dürfte auch 

dieses Jahr für eine erhöhte Volatilität beim 

GBP/CHF sorgen. 

 

AUD/CHF  

Rückblickend war 2019 ein sehr durchwachsenes 

Jahr für den australischen Dollar. Der Handelsstreit 

zwischen den USA und China hat ebenfalls Spuren 

in der australischen Volkswirtschaft hinterlassen 

und zwang damit auch die australische Notenbank 

(RBA) zu expansiven geldpolitischen Massnahmen. 

Australische Aktien profitierten von den sinkenden 

Zinsen und der Alternativlosigkeit der Investoren. Im 

2020 werden die konjunkturelle Entwicklung, der 

Alternative Anlagen Gewichtung neu:  Gewichtung alt:  

Währungen 
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Handelsstreit und das Verhalten der RBA die zent-

ralen Impulsgeber für die Richtung des australi-

schen Dollars sein.  

 

JPY/CHF 

Der japanische Yen erfuhr in den letzten Wochen 

einen spürbaren Rücksetzer. Dieser dürfte nicht zu-

letzt auf die nachlassende Risikoaversion der 

Marktteilnehmer sowie die steigenden Renditen an 

den Anleihenmärkten zurückzuführen sein. Dies 

entspricht einem Umfeld, in dem die antizyklische 

japanische Währung typischerweise zur Schwäche 

neigt. Beim Währungspaar CHF/YEN halten sich 

die Schwankungen üblicherweise aber in gewissen 

Grenzen, da auch der CHF eine defensive Währung 

ist. 

 

NOK/CHF  

Die norwegische Krone gehörte 2019 zu den 

Schlusslichtern unter den Industrienationen, trotz 

boomendem Aktienmarkt und einer Leitzinsanhe-

bung durch die norwegische Zentralbank (Norges 

Bank). Die Währung verlor zum USD rund 6% und 

zum EUR fiel die NOK sogar auf ein Rekordtief. Die 

Notenbank sieht als Hauptbelastungsfaktor für die 

Währung den Zollstreit zwischen den USA und 

China. Weitere Gründe für die Schwäche könnten 

indes auch das Handelsdefizit, die rückläufige In-

dustrieproduktion sowie der enorme Anstieg der 

Verschuldung der Privathaushalte sein. Diese Fak-

toren reichen aus, damit Investoren sich gut überle-

gen, Geld in norwegische Werte zu investieren. 
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Unsere Anlagestrategie auf einen Blick (Referenzwährung CHF, seit Januar 2020) 
 

Anlageklassen   Positionierung       Wir favorisieren   Wir meiden 
         

Liquidität  Übergewichtet       

         

Obligationen 

 

Untergewichtet 

 Duration: kurzfristig  USD  CHF, EUR, GBP, JPY 

       

  Segmente  Unternehmensanleihen 
 

 Staatsanleihen 

         

Aktien 

 

Neutral 

 Regionen  Asien / Pazifik (insbesondere Japan)   

       

  Sektoren (global)      
       

  Stil  Kein Fokus auf spezifischen Stil  Kein Fokus auf spezifischen Stil 
         

Immobilien  Neutral    CH Immobilien (Fokus Wohnen)    

         

Alternative  
Anlagen 

 

Übergewichtet 

 Rohstoffe  Gold    

       

  Hedge Funds  Multi Strategy    

         

 


