
Marktkommentar
Während wir uns im vergangenen Monat an die Regeln des 
«Lockdowns» gewöhnt haben und sich der Schweizer Aktien-
markt bereits wieder auf dem Niveau der Vorjahresperiode 
eingependelt hat, sind nun vielerorts stufenweise Lockerungs-
massnahmen angelaufen. Nichtsdestotrotz verharrt die 
Unsicherheit, sei es in Bezug auf die Pandemie und dem 
möglichen Auftreten einer zweiten Welle, die genaue Verhal-
tensweise des Coronavirus oder die Folgen für die Wirtschaft 
und die Finanzmärkte, auf hohem Niveau. Dies spiegelt sich 
auch in der Tatsache wider, dass die Schweizer Börse zwar einen 
Rekordmonat hinter sich hat, in welchem sie seit dem Tiefstand 
Mitte März um 15% zulegen konnte. Demgegenüber befindet 
sich die Volatilität als Risikoindikator des Marktes immer noch 
im Bereich von 30%, was einer Verdoppelung des Wertes der 
Vorjahresperiode entspricht. Diese Erholung der Aktienmärkte 
ist wohl vor allem auf die beispiellose Antwort der Politik auf 
die aktuelle Krise zurückzuführen, die umfangreiche fiskalpoliti-
sche Stimulierungsprogramme fährt, die durch rekordhohe 
Anleihenkäufe und Negativzinssätze der Zentralbanken 
eskortiert werden. 

Anlage-Flash 
Juli 2019

Dieses Umfeld verstärkt den bereits vor der Krise herrschenden 
Anlagenotstand, aufgrund dessen den Anlegern kaum 
Alternativen zu Aktien bleiben. Die in den Aktienpreisen 
scheinbar sichtbare Zuversicht gleicht deshalb eher einer 
«Verdrängung», da viele Anleger momentan nicht glauben 
wollen, dass die Corona-Krise der Wirtschaft langfristig 
schaden könnte. Entsprechend besteht auch am Aktienmarkt 
das Risiko einer zweiten Welle, wenn sich die Folgen der Krise 
in den kommenden Monaten schwarz auf weiss in den 
Wirtschaftsdaten und Quartalsergebnissen der Firmen 
niederschlagen. Wie hart es die einzelnen Unternehmen und 
die Wirtschaft als Ganzes treffen wird, kann noch kaum 
verlässlich prognostiziert werden, was genauso für die mittel- 
bis langfristigen Auswirkungen der durch die Rettungspakete 
angehäuften Schulden gilt. Entsprechend bleiben wir vorsich-
tig und halten an unserer «zweigleisigen» neutralen Positionie-
rung fest, die mit dem leichten Übergewicht in China und einer 
erhöhten Beimischung von Gold versucht, sich bietende 
Chancen zu nutzen und gleichzeitig gegen Rückschläge 
abgesichert zu sein.

Fokus
Die Aktienmärkte zeigen sich trotz der tiefen 
globalen Rezession stabil, während alle 
 Wirtschaftsindikatoren und der Arbeitsmarkt 
stark eingebrochen sind.

• Schweiz: Die Schweizer Wirtschaft sieht sich einem 
beispiellosen Einbruch der Konjunktur ausgesetzt.

• Europa: Die europäischen Länder sind bei der 
 Eindämmung der Pandemie weit fortgeschritten,  
die Stimmung von Unternehmen und Konsumenten  
liegt jedoch am Boden.

• USA: Die Wirtschaft musste einen Rückgang des 
 Brutto inlandprodukts (BIP) hinnehmen, die 
 Stimmungsindikatoren haben sich aber teilweise  
besser gehalten als befürchtet.
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Abb. 1: USA – Konsumentenstimmung

Abb. 3: Schweiz – Frühindikator und Wachstum

Abb. 2: Euro-Zone – Stimmungsindikatoren
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 Konsumentenvertrauen

 BIP-Wachstum real (YoY, in %, rechte Skala)
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USA: BIP schlechter, Indikatoren besser als befürchtet
Die US-Wirtschaft musste im ersten Quartal einen Rückgang des 
BIP hinnehmen. Mit einem Minus von annualisiert –4,8% (QoQ) 
gab die Wirtschaftsleistung etwas stärker nach als erwartet. Einen 
deutlich negativen Beitrag lieferte dabei wenig überraschend der 
private Konsum, nachdem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe be-
reits in der zweiten Märzhälfte um rund 10 Mio. angestiegen sind. 
Im April kamen nochmals 20 Mio. Anträge hinzu. Während diese 
Zahlen die Dimension der Wirtschaftskrise klar vor Augen führen, 
haben sich die Stimmungsindikatoren teilweise besser gehalten als 
befürchtet. Dies gilt für den Einbruch des Einkaufsmanagerindex 
der Industrie auf 41,5 Punkte (erwartet: 36 Punkte), dies gilt über-
raschenderweise aber auch für die Stimmung der Konsumenten. 
Während deren Einschätzung der aktuellen Lage düster ist, haben 
die Erwartungen sogar wieder leicht zugelegt (Abb. 1). Auch wenn 
dies die Krise nicht ungeschehen macht, ist es doch ein gewisser 
Hoffnungsschimmer: dass nämlich die US-Konsumenten die Covid-
19-Pandemie nur als temporäre Krise begreifen.

EU: Stimmung im freien Fall
Verkehrte Welt – so scheint es, wenn man die Lage Europas mit 
jener der USA vergleicht. Während Länder der EU im Gegensatz zu 
den USA bei der Eindämmung der Pandemie weit fortgeschritten 
sind, liegt die Stimmung von Unternehmen und Konsumenten 
am Boden (Abb. 2). Dabei setzen Länder wie Deutschland und 
Frankreich in hohem Mass das Instrument des Kurzarbeitergeldes 
ein und verhindern damit – im Gegensatz zu den USA – einen 
starken Anstieg der Arbeitslosigkeit. Damit sich diese Massnah-
men auch mittelfristig positiv auswirken, muss der Exit aus den 
Quarantänemassnahmen möglichst reibungslos gelingen. Im Ver-
trauen darauf haben die US-Konsumenten aktuell die Nase vorn.

Schweiz: SECO-Prognose nach unten angepasst
Auch die Schweizer Wirtschaft sieht sich einem beispiellosen Ein-
bruch der Konjunktur ausgesetzt. Das SECO musste entsprechend 
die Prognose für 2020 deutlich nach unten anpassen auf –6,7%. 
Der schwere Einbruch der Konjunktur wird auch durch die verfüg-
baren Indikatoren angezeigt. Dies gilt für den Frühindikator der 
Industrie, dies gilt für den KOF-Indikator (Abb. 3), dies gilt aber 
auch für die vierteljährlich ermittelte Stimmung der Konsumen-
ten. Dabei kommt auch in der Schweiz die Kurzarbeit stark zum 
Einsatz, weshalb nur mit einer leicht höheren Arbeitslosenquote 
um 4,0% gerechnet wird.
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Trotz der vorherrschenden Krise scheinen die Auswirkungen auf 
die Immobilienmärkte in der Schweiz bislang eher gering zu sein. 
Die zwei grossen Treiber der Wertentwicklung sind Mieteinnah-
men und die Entwicklung des Diskontsatzes zur Immobilienbe-
wertung. Durch die Krise rücken Zinserhöhungen in weite Ferne. 
Dies nimmt Druck von den Bewertungsrisiken. Und obwohl die 
wirtschaftliche Situa tion vieler Menschen und Unternehmen 
angespannt ist, hat sich dies bislang noch nicht in massiven Miet-
ausfällen entladen. Umgekehrt wurde beobachtet, dass manche 
Immobilienfonds ihren gewerblichen Mietern für eine gewisse 
Zeit die Miete erlassen haben und somit einen Beitrag der ge-
sellschaftlichen Solidarität zur Überwindung der Krise geleistet 
haben. Positive Faktoren für den Immobilienmarkt bleiben die 
hohe Nachfrage, attraktive Ausschüttungsrenditen und eine sich 
leicht entspannte Bewertung.

Zinsen, Währungen und Immobilienmarkt
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Abb. 1: Fed-Bilanzsumme (in Billionen USD)

Fed feuert aus allen Rohren
Die Leitzinsen werden gemäss Jerome Powell, Chef der US-Noten-
bank (Fed), noch so lange auf dem tiefen Niveau bleiben, bis die 
US-Wirtschaft auf dem Weg zurück zu Vollbeschäftigung und 
Preisstabilität ist. Für das Erreichen ihrer Ziele ist die Fed bereit, 
sämtliche verfügbaren geldpolitischen Instrumente einzusetzen. 
Seit Anfang März ist die Bilanzsumme der Fed innerhalb weni-
ger Wochen um über 50% auf insgesamt über 6,6 Billionen USD 
(Abb. 1) angestiegen, was rund 30% des US-BIP entspricht.

EZB lockert Geldpolitik erneut
Auch die Europäische Zentralbank (EZB) beschloss umfangreiche 
Stützungsmassnahmen. Im Zentrum steht die Sicherstellung 
von genügend Liquidität, die unkomplizierte Kreditvergabe von 
Banken sowie die Beibehaltung sehr lockerer Finanzierungsbe-
dingungen. Die Kaufprogramme bleiben laut EZB im Timing, in 
der Auswahl der Assets und der Staaten flexibel. 

Ausblick
In den vergangenen Wochen war eine starke Erholungsbewe-
gung wahrnehmbar. Beflügelt wurde die sinkende Risikoaversion 
durch die Entspannung bei den Corona-Infektionszahlen. Zudem 
wächst die Hoffnung auf ein erfolgreiches Wiederhochfahren der 
Wirtschaft in den nächsten Monaten. Kurzfristig dürften sich die 
Rendite 10-jähriger Staatsanleihen der USA, Deutschlands und 
der Schweiz um die bisherigen Allzeittiefs bewegen. Mit dem Ab-
ebben der Coronavirus-Pandemie und einer wirtschaftlichen Er-
holung ist mittelfristig ein moderater Wiederanstieg zu erwarten.

Die geld- und fiskalpolitischen Massnahmen bergen aber auch 
Risiken und Nebenwirkungen wie zum Beispiel eine deutlich 
steigende Staatsverschuldung. Die Nachrichten betreffend die 
Konjunktur- und Unternehmensergebnisse dürften eine ganze 
Weile negativ bleiben. Auch die Gefahr einer zweiten Corona 
Ansteckungswelle bleibt bestehen. Vor diesem Hintergrund 
bewähren sich Anleihen mit erstklassigen Bonitäten. Negative 
Fundamentaldaten und steigende Ausfallraten könnten bei 
Hochzinsanleihen einen erneuten Verkaufsdruck verursachen. Es 
besteht nach wie vor das Risiko deutlicher Spread-Ausweitungen, 
also wieder steigernder Zinsdifferenzen gegenüber Anleihen von 
Schuldnern mit guter Bonität.

Schweizer Immobilienmarkt
Der April war für Schweizer Immobilieninvestoren ein Monat 
mit gemischten Gefühlen. Die Immobilienfonds konnten 2,79% 
zulegen, während Immobilienaktien um 1,47% nachgaben. Seit 
Jahresbeginn verteidigten die Immobilienfonds die gute Jah-
resperformance aus dem letzten Jahr weitestgehend, mit einer 
geringen Kurskorrektur von 0,75%. Immobilienaktien verloren 
dagegen 10,75%, was nach dem fulminanten Jahr 2019 jedoch 
auch noch moderat erscheint. 
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Abb. 2: Gewinnwachstumserwartungen, in %
im Vergleich zum Vorjahresquartal

Abb. 1: Sektorperformance am Schweizer Aktienmarkt, in %
Total Return vom Höchststand (19.02.20) bis zum Tiefststand (23.02.20) und seither

Quelle: BKB (Bloomberg)
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 19.02.20 – 23.03.20

 S&P 500

 23.03.20 – 30.04.20

 EuroStoxx 50

Deutliche Kurserholung an den Aktienmärkten im April
Die massiven fiskal- und geldpolitischen Massnahmen zur 
Linderung der wirtschaftlichen Schäden sowie die mit stabilen 
bzw. rückläufigen Infektionszahlen einhergehenden Ankündigun-
gen zur Lockerung des Lockdowns haben im April zu deutlichen 
Kurserholungen an den Aktienmärkten geführt. Alle Länder in den 
Aktienindex Aggregaten MSCI Developed Markets (+11,0% in CHF, 
mit einer Bandbreite von 1,4% für Portugal bis 15,4% für Australi-
en) sowie MSCI Emerging Markets (+9,2% in CHF, mit einer 
Bandbreite von 4,4% für Mexiko bis 17,9% für Pakistan) erzielten 
eine positive Monatsperformance. Auch auf Sektorebene verzeich-
nen seit dem Tiefstand des Schweizer Aktienmarkts am 23. März 
alle Bereiche eine Erholung (Abb 1). Insbesondere konnten die 
stark gebeutelten Schweizer Finanz-, Technologie- und Industrie-
werte wieder Boden wettmachen, auch wenn diese Kursgewinne 
nicht zur Aufholung der vorherigen Verluste ausreichten.

Dunkle Aussichten für Unternehmensgewinne
Ungeachtet des Kursanstiegs am Aktienmarkt haben die Analys-
ten ihre Erwartungen für die Unternehmensgewinne massiv nach 
unten revidiert. Für das erste Quartal dieses Jahres, für das Anfang 
Mai bereits etwa zwei Drittel der Unternehmen aus dem S&P 500 
und dem EuroStoxx 50 ihre Ergebnisse bekannt gegeben haben, 
zeichnen sich bereits deutliche Gewinneinbussen gegenüber 
dem Vorjahresquartal ab. Der stärkste Einbruch wird aber für das 
zweite Quartal erwartet, in dem die Analysten mit Gewinnrück-
gängen auf Index ebene von über 20% in den USA und über 30% 
in Europa rechnen. Auch für das zweite Halbjahr dürften die 
Unternehmensgewinne deutlich unter dem Vorjahresniveau 
liegen (Abb. 2). Angesichts der kritischen Situation würde ein 
Wiederaufleben der Volatilität an den Aktienmärkten nicht 
überraschen.


