
Marktkommentar
Während die Lockerungsmassnahmen weiter voranschreiten 
und die täglichen Corona-Neuansteckungen in der Schweiz 
zwischenzeitlich im einstelligen Bereich lagen, erreichen uns 
die Wirtschaftszahlen des ersten Quartals für die Schweiz. Auch 
die exportorientierte Schweizer Wirtschaft hat ab März stark 
gelitten. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) ging gegenüber dem 
Vorquartal um 2,6% zurück. Im Vergleich büssten die USA im 
ersten Quartal 5%, die EU 3,8% und Deutschland 2,2% ein. Für 
den Aktienmarkt scheinen diese Zahlen jedoch Schnee von 
gestern zu sein, bewegt sich dieser doch befeuert von sich 
stabilisierenden Einkaufsmanager-Indizes (Geschäftsklima-
erwartungen der Unternehmen) in Richtung des Vor-Corona-
Niveaus zurück. Gegen Unsicherheiten zum weiteren Pande-
mieverlauf, erneute Ausschreitungen in den USA oder eine 
Neueskalation des Handelskrieges scheint der Aktienmarkt 
immun zu sein und befindet sich auf einem Niveau, welches 
wohl nur im Falle einer raschen Rückkehr zur Normalität 
gerechtfertigt sein dürfte. Eine solch rasche «V-förmige» 
Erholung scheint jedoch mit Blick auf die angestiegenen 
Arbeitslosenzahlen und dem damit einhergehenden tieferen 
Konsumentenvertrauen eher unwahrscheinlich zu sein.

Auch ein Blick auf die globale Entwicklung der Pandemie zeigt, 
anders als der Verlauf in den Industrienationen, ein Bild von 
weltweit nach wie vor ansteigenden Neuansteckungen von nun 
über 100’000 pro Tag. Diese konzentrieren sich mehr und mehr 
auf die Schwellenländer, wo sich somit stetig schlecht abschätz-
bare Risiken aufbauen. Dies führt zu einem wohl noch nie 
dagewesenen Kontrast zu den Entwicklungen an den Finanz-
märkten und legt die Vermutung nahe, dass die Politik und 
insbesondere die Zentral banken zu stark auf die drohende Krise 
reagiert haben und so ein wenig nachhaltiges neues Gleichge-
wicht geschaffen haben. 

Marktpsychologisch betrachtet haben die Anleger in diesem 
Jahrtausend gelernt, dass kein Weg an Aktien vorbeiführt und 
das Sprichwort «Don’t fight the FED» auch bewährte Marktlogik 
aushebeln kann. Die Geschichte lehrt uns aber auch, dass 
solche «Trends» nicht ewig halten. Deshalb bleiben wir vorsich-
tig und fokussieren in dieser asymmetrischen Marktlage 
verstärkt auf Qualität, um gepaart mit einer erhöhten Liquidi-
tätshaltung und Beimischung von Gold gut auf zukünftige 
Rückschläge vorbereitet zu sein.

Fokus
Um die Rezession abzumildern, wurden in Europa 
weitreichende Massnahmen wie die Aufstockung 
des EZB-Anleihen-Kaufprogramms sowie ein 
Konjunkturprogramm beschlossen.

• Schweiz: Sowohl der Einkaufsmanagerindex der 
Industrie als auch das KOF-Konjunkturbarometer stehen 
weiter deutlich unter Druck.

• Europa: Deutschland hat gemeinsam mit Frankreich ein 
Konjunkturpaket von 500 Mrd. EUR in Form von direkten 
Transfers an besonders negativ betroffene Länder 
vorgeschlagen.

• USA: Die Stimmung der Konsumenten ist trotz der 
 dramatischen Lage auf dem Arbeitsmarkt überraschend 
optimistisch.
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Abb. 1: USA – Einkaufsmanagerindex Industrie

Abb. 3: Schweiz – Frühindikator und Wachstum

Abb. 2: Euro-Zone – Stimmungsindikatoren
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USA: Konsumenten überraschend «optimistisch»
Trotz der dramatischen Lage auf dem US-Arbeitsmarkt sind die 
Konsumenten für die zukünftige Entwicklung weiterhin überra-
schend optimistisch. Bei der Umfrage zur Konsumentenstimmung 
war bei der Erwartungskomponente erneut ein leichter Anstieg 
des Umfragewertes zu verzeichnen. Die Erwartungen der Kon-
sumenten bewegen sich damit in einem langfristigen Mittel und 
weit oberhalb der Werte, die infolge der Finanzkrise 2008/2009 
zu beobachten waren. Bei den Frühindikatoren ist zudem eine 
gewisse Entspannung festzustellen. Der Einkaufsmanagerindex 
der Industrie ist wieder leicht gestiegen auf nunmehr 43,1 Punkte 
(Abb. 1). Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass ein 
solcher Indexwert auf eine starke Kontraktion der Wirtschaft in 
den kommenden Monaten hindeutet. Es ist somit weiterhin zu 
früh, für die Konjunktur bereits jetzt Entwarnung zu geben. Viel-
mehr ist nach wie vor völlig offen, wie schnell und wie stark die 
konjunkturelle Erholung erfolgt. Positiv wirken aber die massiven 
Unterstützungsmassnahmen von Staat und Notenbank, die das 
Schlimmste verhindert haben.

EU: Deutschland überrascht positiv
Die deutsche Regierung ist über ihren Schatten gesprungen 
und hat mit Frankreich ein Konjunkturpaket von 500 Mrd. EUR 
vorgeschlagen – nicht in Form von Krediten, sondern als direkte 
Transfers an besonders negativ betroffene Länder. Auch wenn da-
durch der Weg in eine «Schuldenunion» geebnet scheint, ist das 
Vorgehen für die Zukunft der EU aktuell wohl alternativlos. Auch 
wirtschaftlich kam aus Deutschland ein kleiner Hoffnungsschim-
mer. Die Einzelhandels umsätze sind im April «nur» um 6,5% (YoY) 
gesunken (Schweiz: –19,9%). In der Euro-Zone als Ganzes hat sich 
die Stimmung jüngst etwas stabilisiert (Abb. 2). Es besteht somit 
Hoffnung für eine schrittweise Verbesserung der Lage.

Schweiz: Frühindikatoren weiter unter Druck
Sowohl für den Einkaufsmanagerindex der Industrie wie auch 
für das KOF-Konjunkturbarometer gilt: Sie stehen beide weiter 
deutlich unter Druck. Während sich der Einkaufsmanagerindex 
aber auf tiefem Niveau stabilisieren konnte, hat der KOF-Indikator 
nochmals nachgegeben. Er liegt mittlerweile unter dem Tief in 
der Finanz krise (Abb. 3). Die global stark vernetzte Schweizer 
Volkswirtschaft kann sich somit – wie nicht anders zu erwarten – 
dem allgemeinen Konjunkturtrend nicht entziehen. Im laufenden 
Quartal zeichnet sich somit ein massiver Einbruch des BIP von 
10% und mehr ab.

 KOF- 
 Mittelwert
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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 Situation vieler Menschen und Unternehmen 
angespannt ist, hat sich dies bislang noch nicht in massiven 
Mietausfällen entladen. Durch den Kursrückgang entspannen 
sich die zum Teil recht deutlichen Aufgelder, die Investoren nach 
der letztjährigen Kursrally beim Kauf für Immobilienprodukte 
bezahlen müssen. 

Positive Faktoren für den Immobilienmarkt bleiben die hohe 
Nachfrage, attraktive Ausschüttungsrenditen und der Ruf, eine 
krisenfeste Anlageklasse zu sein.

Zinsen, Währungen und Immobilienmarkt
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Abb. 1: Rendite 10-jähriger Staatsanleihen
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Negative Leitzinsen auch bald in den USA?
In den USA steigt der politische Druck, mit den begonnenen 
Lockerungsmassnahmen fortzufahren. Auch werden die Rufe 
nach einem erneuten beträchtlichen US-Fiskalpaket lauter. Diese 
Forderung erhält zusätzliche Unterstützung von Fed-Chef Jerome 
Powell. Er rechnet mit einer langsamen Erholung in der zweiten 
Hälfte dieses Jahres. Der Wiederaufbau der US-Wirtschaft wird 
deutlich länger dauern als der plötzliche Einbruch. Dabei hält die 
US-Notenbank (Fed) an ihrem aktuellen geldpolitischen Instru-
mentarium fest. Den aufkeimenden Marktspekulationen über 
eine mittelfristige Einführung negativer Leitzinsen setzte Powell 
vorerst ein jähes Ende. Bei den Fed-Mitgliedern besteht Konsens 
darüber, dass Negativzinsen in den USA nicht die erwünschte Wir-
kung erzielen würden. Die bisherige Politik mit Leitzinsen nahe 
null, das Versprechen, die Zinsen so lange niedrig zu halten wie 
nötig, sowie die massiven Anleihekäufe und Kreditprogramme 
sind aus Sicht des Fed deutlich effektiver.

Ausblick
Die mahnenden Worte des Fed-Chefs Powell versetzte der «Risk 
On»-Stimmung zwischenzeitlich einen Dämpfer. Die Politik un-
ternimmt indessen alles, damit sich der konjunkturelle Absturz in 
Grenzen hält. Die umfangreichen Massnahmen bringen grund-
sätzlich Rückenwind für risikoreichere Anlageklassen mit sich. 
Insofern herrscht gegenwärtig eine «Risk On»-Stimmung an den 
Märkten. Es ist aber gefährlich, sich nur auf die Unterstützung 
der Geld- und Fiskalpolitik zu verlassen. Wir sind noch weit davon 
entfernt, von einem bevorstehenden Ende der Wirtschaftskrise 
sprechen zu können. Auch ist die Gefahr einer zweiten Welle 
keineswegs gebannt. Dennoch überwiegt zurzeit in Summe die 
Hoffnung auf eine schrittweise Rückkehr zur Normalität. An den 
Anleihemärkten belastete die «Risk On»-Stimmung die als sicher 
geltenden Staatsanleihen der USA, Deutschlands und der Schweiz 
nur moderat. Die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen 
 bewegen sich seit Mitte April in einer überschaubaren Handels-
spanne (Abb. 1).

Schweizer Immobilienmarkt: Moderate Verluste
Der Mai brachte Schweizer Immobilieninvestoren moderate 
Verluste. Die Immobilienfonds gaben 1,14% nach, die Immobi-
lienaktien verloren 0,44%. Seit Jahresbeginn verteidigten die 
Immobilienfonds die gute Jahresperformance aus dem letzten 
Jahr weitestgehend, mit einer geringen Kurskorrektur von 1,9%. 
Immobilienaktien verloren dagegen rund 11%, was nach dem 
fulminanten Jahr 2019 jedoch auch noch moderat erscheint. 
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Abb. 2: Aktienbewertungen
Erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis

Abb. 1: Regionale Aktienperformance seit Jahresbeginn
Net Total Return Indzies in CHF, 31.12.2019 = 100
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Fortsetzung der Kurserholung im Mai
Die mit den Lockerungsmassnahmen ausgelöste Hoffnung auf 
eine Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität hat den Aktien-
kursen im Mai weiteren Auftrieb gegeben. Aktien der Sektoren 
Industrie, diskretionäre Konsumgüter und Technologie hatten 
im Marktvergleich die grössten Kursgewinne. Dagegen hinkten 
insbesondere Energiewerte, nichtzyklische Konsumtitel sowie der 
Finanzsektor der allgemeinen Marktentwicklung hinterher. Auf 
regionaler Ebene lagen dementsprechend die zyklisch ausge-
richteten Aktienmärkte der Euro-Zone (+5,9% in CHF) und Japans 
(+5,4% in CHF) vorne. 

Auch amerikanische (+4,6% in CHF) und Schweizer Aktien (+2,4%) 
konnten zulegen, wohingegen die Aktienperformance in den 
Schwellenländern regional sehr durchmischt war und aggregiert 
auf 0,3% in CHF kam. Dennoch liegen die Aktienmärkte weiter-
hin mehr oder weniger deutlich unter ihren bisherigen Jahres-
höchstständen: von –8,8% für Japan bis –19,3% für die Euro-Zone 
(Abb. 1).

Hohe Bewertungsniveaus
Die steigenden Aktienkurse haben bei gleichzeitig sinkenden 
Gewinnerwartungen zu sehr hohen Bewertungsniveaus geführt. 
Die erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältniszahlen (berechnet mit den 
Gewinnschätzungen für die nächsten zwölf Monate) sind gegen-
über dem langjährigen Durchschnitt deutlich erhöht (Abb. 2). Sie 
liegen für die Schweiz, die USA und die Euro-Zone auf dem höchs-
ten Stand seit 17 Jahren. Zwar lassen sich derart hohe Bewertun-
gen bis zu einem gewissen Masse durch das niedrige Zinsniveau 
rechtfertigen. Jedoch steigt die Anfälligkeit für Rückschläge, 
falls die wirtschaft liche Erholung nicht im erwarteten Umfang 
 eintreten sollte.


