
Anlagepolitik
Wirtschaft und Finanzmärkte
Mai 2019



St.Galler Kantonalbank AG
St.Leonhardstrasse 25
CH-9001 St.Gallen
Telefon +41 (0) 71 227 97 00
info@sgkb.ch
www.sgkb.ch 

St.Galler Kantonalbank Deutschland AG
Prannerstraße 11 
80333 München  
Telefon +49 (0) 89 125 01 83 - 611
info@sgkb.de
www.sgkb.de

Inhaltsverzeichnis

Titelbild

Die «Moosfichte» in Wattwil SG stand einst alleine auf weiter Flur, 
bis der Wald sie umschloss. Dadurch starben die Äste im untersten 
Teil ab und setzten Moos an.

1  Editorial 
Der Drahtseilakt der Nationalbank

2  Wirtschaft 
Wie wichtig ist China für die Schweizer  
Wirtschaft?

4  Zinsen und Renditen  
Wachstumssorgen lassen Notenbanken  
zuwarten

5   Aktienmärkte 
Was bringt der Start in die Berichtssaison?

6  Währungen
 Marktstimmung belastet Schweizer Franken 

7  Rohstoffmärkte 
Goldinvestoren zurückhaltend, Notenbanken 
kaufen

8  Anlagestrategie 
Aktienmärkte eilen voraus

9 Marktübersicht 
 Wirtschaftsdaten und Ausblick
 Finanzmärkte und Prognosen

Wir verwalten Vermögen nicht nur,  
wir pflegen es.



Mai 2019  Anlagepolitik 1

Editorial
Der Drahtseilakt der Nationalbank

Liebe Anlegerin
Lieber Anleger

Die Unabhängigkeit der National- 
bank ist eine der tragenden Säu-
len des schweizerischen Wirt-
schaftsverständnisses. Für ein 
kleines Land, das wirtschaftlich 
so eng mit dem Ausland verbun-
den ist, gilt eine eigene und un-

abhängige Geldpolitik als unentbehrlich. Dabei 
war die Geldpolitik auch früher nicht so eigen-
ständig, wie es der Mythos darlegen will. Die 
Zinspolitik der SNB hatte sich an den Zinsen der 
Deutschen Bundesbank orientiert. Eine mög-
lichst konstante negative Zinsdifferenz zur 
Deutschen Mark war eine der wichtigen Grund-
lagen für die geldpolitischen Entscheide der 
SNB, um den Franken im Vergleich zur D-Mark 
nicht zu stark werden zu lassen. Wenn es der 
Zustand der Schweizer Konjunktur erforderte, 
hatte die SNB aber nicht gezögert, die Zinsen 
stärker und schneller zu senken oder anzuhe-
ben als im umliegenden Ausland.

Seit der Finanzkrise 2008 hat die SNB die Steu-
erung über die Zinsen faktisch aufgegeben und 
ist zu einer Steuerung des Frankens übergegan-
gen. Mit der Einrichtung des Euromindestkurses 
von 1.20 hat sie den Franken mit einem festen 
Wechselkurs an den Euro gebunden. Nachdem 
die 1.20 nicht mehr zu halten waren, hat die 
SNB 2015 den Mindestkurs aufgehoben und 
mit der Senkung des Libor-Ziels auf -0.75% die 
negative Zinsdifferenz zum Euro wieder herge-
stellt. Sie hat jedoch auf einem tieferen Niveau 
von rund 1.10 daran festgehalten, den Franken 
mehr oder weniger fix an den Euro zu binden. 
Um den gewünschten Frankenkurs zu sichern, 
musste sie massiv im Devisenmarkt Euros kau-
fen, was die SNB-Bilanz aufblähte. Gleichzeitig 
ist sie in ihrer Zinspolitik endgültig in die Abhän-
gigkeit der EZB geraten.

Die Folge ist, dass in der Schweiz seit Jahren die 
Zinsen viel zu tief sind und trotz einer guten 
Wirtschaftslage nicht erhöht wurden. Zum 
Glück hat sich das bisher nicht in einer stark stei-
genden Inflationsrate ausgewirkt, so dass die 
SNB ihren Hauptauftrag der Gewährung der 
Preisstabilität immer noch erfüllt. Die negativen 
Begleiterscheinungen einer zu expansiven Geld-
politik machen sich aber immer wie stärker be-
merkbar. 

Die Immobilienpreise sind stark gestiegen. Trotz 
hoher Preise und zunehmenden Leerständen ist 
die Nachfrage der Investoren nach Renditelie-
genschaften ungebrochen, da auch ein halb ge-
fülltes Wohnhaus mehr Cash Flow generiert als 
eine Anleihe mit einer negativen Rendite. Auf 
der Suche nach der notwendigen Mindestrendi-
te zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen weichen 
die Pensionskassen auf immer riskantere und in-
transparentere Anlagen aus. Die Privathaushal-
te verschulden sich auch immer stärker, da die 
tiefen Zinsen locken und für die teuren Häuser 
hohe Kredite aufgenommen werden können.

Solange die Konjunktur gut läuft und die Akti-
enmärkte halten, solange halten sich die Folgen 
der zu tiefen Zinsen in Grenzen. Schwächt sich 
die Wirtschaft aber ab und die Arbeitslosigkeit 
steigt oder kommen die Finanzmärkte über eine 
längere Zeit stark unter Druck, dann wird die 
Bereinigung der Auswirkungen der expansiven 
Geldpolitik zu einer schmerzhaften Belastung 
für die Schweizer Wirtschaft werden.

 
Dr. Thomas Stucki

Chief Investment Officer
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Wirtschaft
Wie wichtig ist China für die Schweizer Wirtschaft?

Jüngst scheint in der chinesischen Wirtschaft 
wieder ein rauerer Wind zu wehen. Der Super-
tanker ist zwar weiter auf Wachstumskurs, der 
hohe Wellengang nimmt diesem aber zuneh-
mend Tempo. Doch muss uns in der Schweiz 
ein hoher Seegang in China kümmern oder 
schwimmt unser Kahn in ruhigeren Gewäs-
sern?

Chinas Wirtschaftskraft ist in den letzten Jah-
ren massiv gestiegen und nimmt weiter zu. Das 
Bruttoinlandprodukt Chinas hat sich alleine seit 
der Finanzkrise von 2008 verdreifacht. Das 
Reich der Mitte ist zur zweitgrössten Volkwirt-
schaft der Welt aufgestiegen. Zum Vergleich: 
Die Schweizer Wirtschaft ist im gleichen Zeit-
raum um knapp 20% gewachsen und steht ge-
messen an der Wirtschaftskraft an zwanzigster 
Stelle.  Als Konsummarkt hat China bereits zum 
Giganten USA aufgeschlossen. Bisher waren 
die USA die treibende Kraft für die globale 
Wirtschaft. Doch dies ändert zunehmend. Dies 
lässt den Schluss zu, dass auch unsere Unter-
nehmen in den global vernetzten Lieferketten 
der Wetterlage im Reich der Mitte zunehmend 
stärker ausgesetzt sind. 

Chinas Wachstum bleibt hoch
Der Internationale Währungsfonds geht davon 
aus, dass die chinesische Wirtschaft in den 
kommenden Jahren noch mit rund 6% wach-
sen wird. Deutlich unter den 10-15% der ver-
gangenen Jahre, aber immer noch hoch genug, 
um den Löwenanteil des globalen Wachstums 
zu stemmen. Ein Wachstum von 6% in China 
entspricht ziemlich genau der ganzen Jahres-
leistung der Schweizer Wirtschaft. Das heisst, 
jedes Jahr wächst China um die Kaufkraft einer 
kompletten Schweiz. Weltweit operierende 
Unternehmen kommen entsprechend um den 
Wachstumsmarkt China nicht herum. Doch wie 
abhängig sind wir in der Schweiz von China? 
Gehen nicht die meisten unserer Exporte nach 
Europa und in die USA? Schweizer Firmen ex-
portierten 2018 Güter im Wert von rund 12 
Milliarden Schweizer Franken nach China. Ge-
messen an insgesamt rund 240 Milliarden an 
Exporten in die ganze Welt ein überraschend 
tiefer Anteil. Alleine nach Deutschland gehen 

mit rund 43 Milliarden Franken fast vier Mal 
mehr Güter. Auf den ersten Blick scheint ein 
Unwetter in China tatsächlich nur ein Lüftchen 
in der Schweizer Wirtschaftslandschaft auszu-
lösen. 

Grosse Unterschiede nach Branchen
Und aktuell ist es tatsächlich so: Die Schweizer 
Wirtschaft verhält sich insgesamt gegenüber 
chinesischen Wirtschaftsunwettern tatsächlich 
relativ robust. Es gibt aber grosse Unterschiede 
zwischen den Branchen. Die Chemie- und 
Pharmaindustrie, die Eckpfeiler der Schweizer 
Exportwirtschaft, entwickeln sich praktisch un-
abhängig von China. Insbesondere für die 
Pharmaindustrie  sind die USA und Europa, in 
erster Linie auch aus demografischer Sicht, 
entscheidend. Chinas Bevölkerung ist aber 
noch vergleichsweise jung und das Pro-Kopf-
Einkommen niedrig. Entsprechend ist die 
Nachfrage nach Gesundheitsprodukten ge-
messen an der Gesamtbevölkerung noch rela-
tiv tief. Für die Schweizer Uhren- und Metallin-

Schweizer Handelsbilanz mit China

Monatlicher Handel mit China in Milliarden CHF
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Schweizer Exporte nach Kategorien

Pharmazeutische Erzeugnisse (29.8%)

Elektrische Apparate, Maschinen, Geräte (23.7%)
Übrige (14.7%)

Uhrmacherwaren (14.2%)

Optische Apparate & Geräte (8.3%)

Organisch-chemische Erzeugnisse (6.9%)

Werkzeuge/Schmiedewaren (1.8%) Kunststoffe (0.6%)

Ausgewählte Exporte nach China

dustrie sieht es bezüglich der Abhängigkeit 
von China hingegen anders aus. Wie die Credit 
Suisse in einer Studie berechnet hat, ist die 
Sensitivität dieser beiden Branchen gegenüber 
dem Reich der Mitte relativ hoch. Das heisst, 
zieht in China ein Unwetter auf, dann spüren 
insbesondere diese beiden Branchen einen or-
dentlichen Gegenwind. Und zwar leiden dann 
nicht nur die Exporte nach China. Denn viele 
Chinesen kaufen gerade Schweizer Uhren oft 
im Ausland. Dies wird aber in der offiziellen 
Handelsstatistik zwischen der Schweiz und 
China nicht reflektiert. Insbesondere Hong-
kong ist für die Schweizer Uhrenindustrie eine 
wichtige Exportdestination. Gekauft werden 
die Schweizer Uhren dort oft von Festland-Chi-
nesen, welche fürs Wochenende nach Hong-
kong kommen. Aber auch in der Schweiz oder 
in London kaufen Chinesen gerne Schweizer 
Uhren. Entsprechend haben wirtschaftliche 
Schwierigkeiten in China nicht nur negative 
Auswirkungen auf die Konsumlaune in China 
selber.

Wertschöpfungskette spielt wichtige Rolle
Um den Einfluss der chinesischen Wirtschaft 
auf die Schweiz zu messen, müssen wir zudem 
die weltweiten Wertschöpfungsketten berück-
sichtigen. Ein BMW, welcher von Deutschland 
nach China geliefert wird, enthält nicht nur 
deutsche Einzelteile. Die deutsche Automobil-
industrie ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für 
Schweizer Industriebetriebe. Entsprechend löst 
eine schwächere Nachfrage nach deutschen 
Autos auch eine Nachfrageschwäche in der 
Schweiz aus. Vor allem die Ostschweiz ist mit 
der süddeutschen Autoindustrie eng verzahnt. 
Es zeigt sich, dass gerade die deutsche Wirt-
schaft relativ stark auf eine Nachfrageschwäche 
in China reagiert. Gemäss Zahlen der World In-
put-Output Database werden 20% der wertge-
nerierenden  Schweizer Exporte nach Deutsch-
land wiederum nach China weiter exportiert. 
Das heisst, jeder fünfte Franken, welchen unse-
re Exporteure mit Deutschland verdienen, 
stammt ursprünglich aus China. Eine Abschwä-
chung in China zeigt sich in diesem Falle erst 
verzögert in der Schweiz, indirekt über eine 
schwächere Nachfrage aus Deutschland.

China wird wichtiger für die Schweiz 
Chinas Rolle für die Schweizer Wirtschaft wird 
zunehmend wichtiger. Aber China wird nicht 
nur wichtiger wegen seines Wachstums und 
seiner Bedeutung für die globale Wirtschaft. 
Ein zentraler Faktor ist auch die demografische 
Entwicklung in China. Chinas Bevölkerung 
wird einerseits schnell reicher und gleichzeitig 
zunehmend älter. Das erhöht die Nachfrage 
nach Dienstleistungen und Gütern im Ge-
sundheitsbereich. Dies eröffnet insbesondere 
der Medizinal- und Pharmabranche, bei wel-
chen Schweizer Firmen vorne mitspielen, hohe 
Wachstumschancen. Entsprechend wird sich 
die aktuell tiefe Sensitivität dieser Branchen 
gegenüber China in den nächsten Jahren än-
dern. Allerdings sind dies mehr die langfristi-
gen Perspektiven. In der kurzen Frist führt ein 
Sturm in China weiterhin bloss zu einem lauen 
Lüftchen bei der Schweizer Chemie- und 
Pharmabranche. Aber mittel- bis langfristig 
wird China unvermeidlich vermehrt in den Fo-
kus rücken. nQuelle: Eidgenössische Zollverwaltung, Stand 31.12.2018
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Zinsen und Renditen
Wachstumssorgen lassen Notenbanken zuwarten

Schweizer Wirtschaft mit soliden Wachstumsraten

Anfang April hat der Internationale Währungs-
fonds (IWF) seine Prognosen für das Wachstum 
der Weltwirtschaft zum dritten Mal in Folge ge-
senkt. Laut IWF dürfte die Weltwirtschaft 2019 
noch um 3.3% wachsen, was dem geringsten 
Wachstum seit 2009 entspricht. Auch etliche 
Notenbanken haben ihre Wachstumsprogno-
sen zuletzt deutlich nach unten korrigiert.

So erwarten beispielsweise die Ökonomen der 
US-Notenbank Fed, dass die Wachstumsdyna-
mik in den USA in diesem Jahr deutlich gebremst 
wird. Dies spiegelt sich in den neusten Progno-
sen der Fed-Mitglieder, welche vierteljährlich pu-
bliziert werden. Die Mitglieder des Fed-Offen-
marktausschusses gehen derzeit davon aus, 
dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr um 2.1% 
wachsen wird (Dezember-Prognose: 2.3%).  
2018 erhöhte sich das Bruttoinlandprodukt in 
den USA noch um 3.0%. Diese tieferen Wachs-
tumserwartungen führten unter anderem dazu, 
dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik seit 
März weniger restriktiv gestaltet und sie ihren 
Zinserhöhungszyklus zumindest vorübergehend 
unterbrochen hat. Zudem will sie die Normalisie-
rung ihrer Bilanz etwas gemächlicher angehen.

Deutliche Abkühlung in der Eurozone
Ähnlich tönt es auch vonseiten der Europäischen 
Zentralbank. Die Experten der EZB haben ihre 
Wachstumserwartungen für die Eurozone im 
März noch einmal deutlich zurückgeschraubt. 
Ging man im Dezember noch von einem euro-
päischen Wirtschaftswachstum von 1.7% im 
2019 aus, erwartet man nun für das laufende 
Jahr noch eine Wirtschaftssteigerung von ledig-
lich 1.1%. Die Europäische Zentralbank lockerte 
deshalb Anfang März ihre bereits äusserst ex-
pansive Geldpolitik weiter, indem sie den Zeit-
punkt einer allfälligen ersten Zinserhöhung noch 
ferner in die Zukunft rückte. Sie kündigte an, 
dass sie die Zinsen 2019 nicht erhöhen werde.

SNB bleiben die Hände gebunden
Diese Ausgangslage hat auch Auswirkungen auf 
die Schweizerische Nationalbank. Dies, obwohl 
die SNB ihren Wachstumsausblick im März als ei-
ne von wenigen Notenbanken nicht nach unten 
korrigierte und weiterhin von einem BIP-Wachs-
tum von 1.5% in diesem Jahr ausgeht. Zwar hat 

auch die SNB in ihrem Szenario das Wachstum 
der Industrieländer für die erste Jahreshälfte 
2019 nach unten angepasst. Allerdings erwartet 
sie für das zweite Halbjahr bereits wieder besse-
re Wachstumsraten. Dennoch bleiben der Natio-
nalbank die Hände vorläufig gebunden. Denn 
solange weder die US-Notenbank Fed noch die 
Europäische Zentralbank höhere Leitzinsen an-
peilen, wird sich die SNB hüten, alleine vorzupre-
schen. Den ersten SNB-Zinsschritt erwarten wir 
somit frühestens im 2. Halbjahr 2020 im An-
schluss an die EZB. n

BIP-Wachstum (Jahresrate in %)
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Aktienmärkte
Was bringt der Start in die Berichtssaison?

Erstklassige Aktienperformance im 1. Quartal 2019

Quartalsperformance des Swiss Performance Index seit 1989 in %
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sind mittelfristig jedoch auch die Unterneh-
mensgewinne. Mit der angelaufenen Berichts-
saison rücken diese nun wieder in den Fokus. 

Tiefere Gewinne erwartet
Für den US-Leitindex S&P500 erwarten die Ana-
lysten erstmals seit dem zweiten Quartal 2016 
einen Gewinnrückgang gegenüber dem Vorjah-
resquartal. Seit Jahresanfang wurden die  Kon-
sensschätzungen nach unten revidiert – von ei-
nem erwarteten Gewinnwachstum von 2.9% 
auf einen Gewinnrückgang von 4.3%.  Obwohl 
Revisionen kurz vor der Berichtssaison normal 
sind – die Unternehmen versuchen die Erwar-
tungen tief zu halten, damit sie diese mit den 
vorgelegten Zahlen dann übertreffen können – 
waren diese mit über 7% mehr als doppelt so 
hoch wie normal. In allen elf Sektoren wurden 
dabei die Erwartungen nach unten korrigiert. 
Am stärksten traf es den Energie-, Grundstoff- 
und Technologiesektor. Die Energietitel werden 
durch einen 13% tieferen Ölpreis gegenüber 
dem Vorjahresquartal belastet. Im Grundstoff-
sektor bremsen die Metall- und Minentitel und 
bei den Technologiefirmen  sind es die Halblei-
ter- und die Hardwarebranche, allen voran App-
le, die sich in einem zyklischen Tief befinden. 
Auffällig bei den Prognosen ist, dass für den Um-
satz ein Wachstum von 4.8% prognostiziert 
wird. Das heisst, es wird mit einer sinkenden Pro-
fitabilität gerechnet. Steigende Inputpreise wie 
Rohstoffe und höhere Löhne belasten die Mar-
gen verstärkt.  

Aktien mit stabilen Erträgen aufbauen
Das schwierigere Umfeld wird sich in den Zahlen 
der Unternehmen bemerkbar machen. Wir ge-
hen zwar nicht davon aus, dass die Weltwirt-
schaft in eine Rezession abgleitet. Die momen-
tan eher euphorische Stimmung der Anleger 
kann aber schnell wieder in Unsicherheit und 
Nervosität kippen. Unserer Meinung nach macht 
es Sinn, den Kern des Aktienportfolios mit Titeln 
von Qualitätsunternehmen zu verstärken. Diese 
verfügen über ein stabiles Geschäftsmodell und 
erwirtschaften auch in schwächeren Zeiten Ge-
winne. Auf der anderen Seite würden wir Titel, 
deren Bewertungen auf starken Wachstums-
hoffnungen beruhen oder stark verschuldet 
sind, reduzieren.  n

Die Finanzmärkte zeigten sich im 1. Jahresquar-
tal von ihrer besten Seite. Der SPI legte 14% zu 
und machte damit den Vorquartalsverlust mehr 
als wett. Die laufende Berichtssaison unterzieht 
nun die Kursavancen einem ersten Test. 

Nach den Kursverlusten im Schlussquartal des 
vergangenen Jahres haben die Aktienmärkte 
zum Jahresstart eine beachtliche Performance 
gezeigt. Eine Quartalsperformance von über 
10% wie in diesem Jahr im Swiss Performance 
Index trat in den letzten 30 Jahren statistisch nur 
in jedem 10. Quartal auf. Trotz politischer Unsi-
cherheiten und mässigen Konjunkturaussichten 
sorgten die Notenbanken für eine freundliche 
Börsenstimmung, was zu einer Gegenbewe-
gung zum Vorquartal führte. Die Europäische 
Zentralbank und die US-Notenbank haben sich 
von einer restriktiveren Geldpolitik verabschie-
det. Zudem verlangsamt das Fed den Rückbau 
der Bilanz vorerst, bis dieser im Herbst ganz ge-
stoppt wird. Entscheidend für die Aktienkurse 

Quelle: Bloomberg, Stand: 31.03.2019; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Es besteht ein Wechselkursrisiko. 
Swiss Performance Index (SPI) in CHF. 
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Währungen
Marktstimmung belastet Schweizer Franken

In den EUR/CHF-Wechselkurs ist zuletzt wieder 
etwas Bewegung gekommen. Nach einer Pha-
se mit vergleichsweise wenig Kursbewegung 
wertete der Euro zum Schweizer Franken Ende 
März innert weniger Tage zunächst von 1.137 
auf 1.115 ab. Ein Niveau, das im Vorjahr schon 
einmal getestet wurde. Die Marktstimmung im 
April verhalf dem Euro allerdings wiederum zu 
einer Gegenbewegung.

Im April stieg der Euro/Franken-Wechselkurs 
erstmals seit Februar wieder über die Marke von 
1.14. Abnehmende globale Konjunktursorgen 
sowie eine Fristverlängerung des Brexit bis zum 
31. Oktober 2019 haben dem Euro zu Kursge-
winnen verholfen und den Franken als sicherer 
Hafen in den Hintergrund rücken lassen. Insbe-
sondere die Hoffnung auf Fortschritte im Han-
delsstreit zwischen den USA und China erhöhte 
die Zuversicht bei den Marktakteuren. Dazu ge-
sellte sich ein solides chinesisches BIP-Wachstum 
für das erste Quartal 2019. Mit 6.4% ist Chinas 
Wirtschaft über den Markterwartungen ge-
wachsen. 

China besser, Eurozone bleibt eingetrübt
Chinas Daten sind mit Vorsicht zu geniessen. Sie 
zeigen aber, dass die jüngsten Massnahmen wie 
Steuererleichterungen, Reservesatzsenkungen 
für die Banken sowie zusätzliche Staatsinvestiti-
onen nicht ohne Wirkung blieben. Die chinesi-
sche Regierung hat relativ früh und dezidiert auf 
die konjunkturelle Abschwächung der zweit-
grössten Volkwirtschaft reagiert. In der Eurozo-
ne bleiben die Konjunkturaussichten dagegen 
eingetrübt. Die Einkaufsmanagerindizes, welche 
die Stimmung der Unternehmen abbilden, 
konnten sich im April zwar auf tiefem Niveau 
stabilisieren. Der Industriesektor zeigt sich aber 
weiterhin schwach, insbesondere die deutsche 
Industrie schwächelt auch zum Start in das zwei-
te Quartal. Bereits zuvor hatte die Europäische 
Zentralbank die Wachstumsprognose der Euro-
zone für das laufende Jahr von 1.7 % auf 1.1 % 
reduziert. Dies, nachdem die Wirtschaft in der 
Währungsunion im Vorjahr noch um 1.8 % zu-
legen konnte. Für die Schweiz rechnet die 
Schweizerische Nationalbank im laufenden Jahr 
dagegen unverändert mit einem Wachstum von 
rund 1.5%. Trotzdem stellt die SNB in ihrer aktu-

ellen Kommunikation wie bisher die Zinsdiffe-
renz zur Eurozone sowie die Bereitschaft am De-
visenmarkt zu intervenieren in den Fokus. Am 
Rande der Frühjahrestagung des Internationalen 
Währungsfonds verwies SNB-Präsident Thomas 
Jordan darauf, beide Instrumente können ab-
hängig von der Situation zur Anwendung kom-
men. 

SNB bleibt Währungspolitik treu
Anhaltspunkte, ob die SNB zur Stützung des 
EUR/CHF-Kurses aktiv ist, liefern die wöchentli-
chen Daten der Sichtguthaben der Banken bei 
der SNB. Basierend darauf intervenierte die Nati-
onalbank letztmals im Frühjahr 2017 in grösse-
rem Umfang. Seither zeigen sich die Sichteinla-
gen relativ konstant. Für die SNB bleibt der Fran-
ken jedoch hoch bewertet und die Lage am De-
visenmarkt weiterhin fragil. Mit der ausbleiben-
den EZB-Zinswende fehlt dem Euro bis auf wei-
teres ein gewichtiger positiver Währungstreiber. 
Mit den durchwachsenen Konjunkturdaten 
bleibt die Gemeinschaftswährung zudem anfäl-
lig für Kursverluste.  n

Marktstimmung prägte Währungsentwicklung im April

Wechselkurse ausgewählter Währungspaare

Euro in CHF US-Dollar in CHF Euro in US-Dollar
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Quelle: Bloomberg, Stand: 25.04.2019; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Es besteht ein Wechselkursrisiko.
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Das erste Quartal 2019 war für Gold facetten-
reich. Bis Mitte Februar stieg der Preis über 4% 
auf ein Zehnmonatshoch von 1’340 US-Dollar 
pro Feinunze. Diese Kursgewinne sind inzwi-
schen verpufft, auch weil sich die Stimmung an 
den Aktienmärkten aufhellte und Gold als Anla-
gealternative weniger gefragt war.

Dass es zu Umschichtungen gekommen ist, be-
legt die Entwicklung bei den kotierten Gold-
fonds. Im Januar verzeichneten die mit Gold hin-
terlegten Fonds (ETF) zunächst Zuflüsse. Im Feb-
ruar gab es erstmals seit September 2018 wieder 
eine negative Monatsbilanz, gefolgt von einer 
Stabilisierung der Mittelflüsse im März. In den 
vergangenen Wochen hat sich der Goldpreis 
nicht mehr weit von 1’300 US-Dollar entfernt. 
Für neue Impulse könnten die laufenden Han-

delsgespräche zwischen China und den USA 
sorgen. Gemäss Medienberichten haben sich 
die Parteien in vielen Punkten geeinigt. Ein Ver-
handlungserfolg wäre gut für die Aktienmärkte 
und würde Gold tendenziell belasten. 

Notenbanken kaufen Gold 
Einen stabilisierenden Einfluss auf den Goldpreis 
scheint dagegen die anhaltende Nachfrage der 
Notenbanken zu haben. Die Zentralbanken ha-
ben 2018 gemäss dem World Gold Council 
651.5 Tonnen Gold erworben, 74% mehr als im 
Vorjahr. Es war das grösste Kaufvolumen seit 
dem Ende des Währungssystems von Bretton 
Woods Anfang der Siebzigerjahre. Daten des In-
ternationalen Währungsfonds (IWF) zufolge ha-
ben auch in den ersten drei Monaten 2019 zahl-
reiche Zentralbanken Gold gekauft, etwa die 
von Indien, Kasachstan oder Kolumbien. Wäh-
rend in den USA der Anteil von Gold an den 
Währungsreserven bereits 75% ausmacht, liegt 
er in Russland bei 18.9%. Auch China (2.5%) 
oder die Türkei (12.7%) weisen im Vergleich 
noch einen geringen Goldanteil in den Reserven 
aus. Aus Diversifikationsgründen bleibt Gold pri-
mär für Zentralbanken aus den Schwellenlän-
dern von Bedeutung. So können sie den Dollar-
anteil an ihren Währungsreserven und somit  
ihre Dollarabhängigkeit reduzieren. Seit sieben 
Jahren ist Russland der grösste Goldkäufer unter 
den Notenbanken. Die Schweizerische National-
bank wiederum hält seit 2008 ihren Goldbe-
stand unverändert. Mit 1’040 Tonnen Gold steht 
die Schweiz im Ländervergleich an siebter Stelle. 
Vor ihr stehen die USA, Deutschland, Italien, 
Frankreich, Russland und China. 

Palladium korrigiert um 15%
Bei Palladium kam es Ende März zu einer schar-
fen Korrektur, nachdem der Preis des Edelme-
talls erstmals seit 2002 deutlich über den Gold-
preis geklettert war. Im April handelte die Fein-
unze Palladium im Bereich von 1’350 US-Dollar. 
Die Aussichten auf eine knappe Versorgungsla-
ge am Palladiummarkt stützt den Palladiumpreis 
und zieht Spekulanten an. Ein Beleg dafür ist die 
einseitige Positionierung am Futures -Markt, wo 
Marktteilnehmer auf steigende Kurse wetten. 
Das macht das Edelmetall anfällig für Gewinn-
mitnahmen. n

Rohstoffmärkte
Goldinvestoren zurückhaltend, Notenbanken 
kaufen

Am Goldmarkt stehen Notenbanken auf der Käuferseite 

Jährliche Goldtransaktionen seit 1990 in Tonnen 
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Anlagestrategie
Aktienmärkte eilen voraus

Anlagestrategie

LIQUIDITÄT

OBLIGATIONEN

WANDELANLEIHEN

AKTIEN

 Schweiz

 Europa

 Nordamerika

 Asien-Pazifik (ohne Japan)

 Schwellenländer

ALTERNATIVE ANLAGEN

 Rohstoffe: Gold

 Andere

– – – Neutral + ++

Die weniger restriktive US-Geldpolitik hat starke 
Kräfte an den globalen Aktienmärkten freige-
setzt. Während die Analysten die Gewinnerwar-
tungen der Unternehmen und die Konjunktur-
aussichten deutlich schwächer einstufen, sind 
die Aktienmärkte weiter angestiegen. 

Das erste Quartal 2019 war an den globalen Ak-
tienmärkten sehr erfreulich. Viele Aktienindizes 
haben in der Zwischenzeit neue Höchststände 
erklommen. Zur Gruppe der Aufsteiger gehört 
der Swiss Performance Index, aber auch der 
S&P500 kratzte am Höchst. Das ist umso er-
staunlicher, weil sich die Konjunkturaussichten 
zeitgleich eingetrübt haben. Im 2. Halbjahr 2018 
notierten die Aktienmärkte zuletzt auf diesen 
Ständen. Damals war die Welt aber noch «in 
Ordnung». Die US-Notenbank Fed, die EZB und 
auch die SNB signalisierten aufgrund der starken 
Konjunkturentwicklung und wegen steigender 
Inflationserwartungen zwar nur einen sachten 
Kurswechsel, aber die Indikatoren wiesen deut-
lich auf eine restriktivere Geldpolitik hin. Die vor-
laufenden Indikatoren liessen ein starkes Wirt-
schaftswachstum erwarten. Damals waren auch 
die Gewinnerwartungen der Analysten hoch. 
Praktisch unisono wurden steigende Unterneh-
mensgewinne erwartet. 

2019 mit trüberen Konjunkturaussichten
Die Aussichten für die Weltwirtschaft haben sich 
im Vergleich zum Vorjahr deutlich eingetrübt. 
Vor allem die Wirtschaft in der Eurozone, insbe-
sondere die Industrieproduktion, zeigt sich ge-
schwächt. Nicht nur musste die europäische In-
dustrie wiederholt negative Wachstumszahlen 
vorweisen, auch die Zukunftsaussichten gemes-
sen an den gängigen Umfragen signalisieren ei-
ne Schrumpfung. Chinas Wirtschaft konnte sich 
dank massiver Stimuli der Regierung etwas fan-
gen, aber das grosse Bild ist weiterhin fragil. Nur 
die US-Wirtschaft sendet einigermassen positive 
Signale. Das Fed geht davon aus, dass die US-
Wirtschaft weiterhin moderat um 2% pro Jahr 
wachsen wird. Neben den konjunkturellen Unsi-
cherheiten sind auch die politischen Risiken 
nicht gebannt. Der Brexit wurde auf die lange 
Bank geschoben und in Sachen US-Handelsstrei-
tigkeiten mit China und Europa ist eine Lösung 
bisher noch ausstehend.

Geldpolitik gibt Rückenwind
Ein Blick auf die Konjunktur- und Gewinnaus-
sichten offenbart, dass die weniger restriktive 
US-Geldpolitik schon fast eine magische Anzie-
hungskraft auf die Bullen an den globalen Akti-
enmärkten auslöst. Obwohl diese Kräfte weiter 
am Werk bleiben werden, halten wir an unserer 
vorsichtigen Haltung fest. Die Diskrepanz zwi-
schen starken Aktienmärkten und trüberen 
Konjunkturaussichten ist für uns zu gross. 

Konklusion: Das Untergewicht bei den Aktien 
bleibt bestehen. Auf der regionalen Ebene be-
vorzugen wir weiterhin Schweizer Aktien. Das 
Untergewicht in Europa wird ebenfalls nicht an-
gepasst. Vor allem die Konjunkturaussichten 
sprechen gegen Europa. Auch die Gewinnaus-
sichten für europäische Firmen sind im Vergleich 
stark zurückgenommen worden und auf der ne-
gativen Seite einzuordnen. n

Quelle: Eigene Darstellung
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Marktübersicht 
Wirtschaftsdaten und Ausblick 
Daten per 22. April 2019; Quelle: Zahlen Bloomberg; Grafiken, Einschätzung: Eigene Darstellung

 Schweiz  USA  
 Eurozone  Deutschland

Die konjunkturelle Entwicklung 
ausgewählter Industrieländer 
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Aufschwung

Rezession

Boom

Abschwung

Schweiz 2.1 % 1.5 % 0.7 % 0.7 % 2.4 % 2.4 % 57.5 50.3

USA 3.0 % 3.0 % 1.9 % 1.9 % 3.9 % 3.8 % 54.3 55.3

Eurozone 1.6 % 1.2 % 1.5 % 1.4 % 7.9 % 7.8 % 50.5 47.8

Deutschland 1.1 % 0.6 % 1.6 % 1.3 % 5.0 % 4.9 % 49.7 44.5

Die konjunkturelle Entwicklung 
ausgewählter Schwellenländer 

 China  Indien
 Brasilien  Russland

China 6.4 % 6.4 % 1.9 % 2.3 % 3.8 % 3.8 % 49.9 50.8

Indien 6.8 % 6.3 % 2.1 % 2.9 % – – 54.3 52.6

Brasilien 1.3 % 1.1 % 3.8 % 4.6 % 7.5 % 8.2 % 53.4 52.8

Russland 2.2 % 2.7 % 4.3 % 5.3 % 4.8 % 4.7 % 54.1 54.6
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  positive Einschätzung    neutrale Einschätzung    negative Einschätzung

Aufschwung

Rezession

Boom

Abschwung

n China: China hat Massnahmen ergriffen, um der aktuellen Wachstumsschwäche 
entgegenzutreten. Aktuell stehen die Zeichen wieder auf Besserung. Für einen 
nachhaltigen Aufschwung ist es noch zu früh.

n Indien: Indiens wirtschaftliche Entwicklung ist weiter solide. Allerdings kann sich 
Indien der globalen Abkühlung nur bedingt entziehen. Zudem belasten die aktu-
ellen Wahlen.

n Brasilien: Die Erholungsphase gestaltet sich weiter schwierig. Zurzeit ist Besse-
rung in Sicht, allerdings hängt diese an einem seidenen Faden.

n Russland: Verhalten positive Aussichten, Euphorie ist aber fehl am Platz. Die hö-
heren Ölpreise stützen die Wirtschaft.

n Schweiz: Das Wirtschaftswachstum in der Schweiz ist solide. Wir erkennen ver-
stärkt Zeichen einer geringeren Dynamik. 

n USA: Die US-Konjunktur ist in guter Verfassung. Die Industrieproduktion zeigt 
aber zunehmend Schwäche.

n Eurozone: Der Wirtschaftsgang schwächelt. Ein weiterer Abschwung scheint un-
vermeidlich.

n Deutschland: Der Industriesektor belastet die deutsche Wirtschaft. Die Dyna-
mik nimmt ab.

  positive Einschätzung    neutrale Einschätzung    negative Einschätzung
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Finanzmärkte und Prognosen
Daten per 22. April 2019; Quelle: Zahlen Bloomberg; Prognosen: SGKB

Leitzins und Geldpolitik vor 12 Monaten vor 3 Monaten aktuell Prognose 
3 Monate

Prognose 
12 Monate

SNB -0.75 % -0.75 % -0.75 % -0.75 % -0.75 %

EZB -0.40 % -0.40 % -0.40 % -0.40 % -0.40 %

FED 1.50 % – 1.75 % 2.25 % – 2.50 % 2.25 % – 2.50 % 2.25 % – 2.50 % 2.25 % – 2.50 %

Kapitalmärkte (Renditen) vor 12 Monaten vor 3 Monaten aktuell Prognoseband  
3 Monate

Prognoseband  
12 Monate

Schweiz 10 Jahre 0.13% -0.17 % -0.29 % -0.30 % – -0.10 % -0.30 % – -0.10 %

Deutschland 10 Jahre 0.64% 0.23 % 0.03 % 0.05 % – 0.25 % 0.05 % – 0.25 %

USA 10 Jahre 2.98% 2.74 % 2.59 % 2.60 % – 2.90 % 2.60 % – 2.90 %

Devisenmärkte vor 12 Monaten vor 3 Monaten aktuell Prognoseband  
3 Monate

Prognoseband  
12 Monate

EUR/CHF 1.1943 1.1325 1.1432 1.10 – 1.15 1.10 – 1.15

USD/CHF 0.9782 0.9949 1.0154 0.97 – 1.02 0.97 – 1.02

EUR/USD 1.2209 1.1381 1.1257 1.11 – 1.16 1.11 – 1.16

Rohwaren vor 12 Monaten vor 3 Monaten aktuell Prognoseband  
3 Monate

Prognoseband  
12 Monate

WTI-Rohöl (USD/Fass) 69 53 66 55 – 65 55 – 65

Gold (USD/Unze) 1325 1283 1275 1250 – 1350 1300 – 1400

Aktienmärkte Jahresperformance Erw. KGV 12 Mt. Aktueller 
Indexwert

Trend
letzte 3 Monate

Prognose 
3 Monate

S & P 500 16.7 % 17.5 2908

EuroStoxx50 17.3 % 14.0 3499

SMI 16.1 % 15.9 9571

10



Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung. Die Texte genügen nicht allen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Es besteht kein 
Verbot für den Ersteller oder für die St.Galler Kantonalbank Deutschland AG, vor bzw. nach Veröffentlichung dieser Unterlagen mit den entsprechenden Finanzinstrumenten zu handeln. 

Dieses Dokument enthält lediglich generelle Einschätzungen, welche auf der Grundlage einer fundamentalen sowie technischen Analyse der St.Galler Kantonalbank AG getrof-
fen  wurden. Diese Einschätzungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie sind insbesondere keine auf die individuellen Verhältnisse des Kunden abgestimmte Handlungsempfehlung. 
Sie geben lediglich die aktuelle Einschätzung der St.Galler Kantonalbank AG wieder, die auch sehr kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Damit ist sie 
 insbesondere nicht als Grundlage für eine mittel- und langfristige Handlungsentscheidung geeignet. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die 
künftige Wertentwicklung. Soweit die im Dokument enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernehmen weder die St.Galler Kantonalbank AG noch die St.Galler Kantonalbank 
Deutschland AG für die Richtigkeit und Vollständigkeit Gewähr, auch wenn sie nur solche Quellen verwenden, die sie für zuverlässig erachten.

Dieses Dokument darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG vervielfältigt, an Dritte weitergegeben oder verbreitet werden. Dieses  Dokument 
und die hierin enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zuläs-
sig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan, sowie seine Übermittlung an US-Residents und US-Staats-
bürger, ist untersagt.
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