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Editorial
Schwacher Dollar, kurzfristiges Glück

Liebe Anlegerin
Lieber Anleger

US-Präsident Trump beklagt sich 
regelmässig darüber, dass der 
starke Dollar die Wirkung seiner 
Strafzölle beschränkt, weil die Eu-
ropäer und die Chinesen ihre 
Währung aktiv schwächen. Er 
droht deshalb damit, den Dollar 

ebenfalls deutlich abschwächen zu wollen. Ab-
gesehen davon, dass dies angesichts des riesi-
gen Volumens im Dollar-Handel schwierig um-
zusetzen ist und dass die Fed nicht mitmacht, 
wäre ein zu billiger Dollar für die USA eine Belas-
tung.

Zuerst ist festzuhalten, dass der US-Dollar keine 
überaus starke Währung ist. Handelsgewichtet 
bewegt er sich seit 2015 in einem engen Band 
seitwärts. Aufgewertet hat er sich zuletzt auf 
dem Höhepunkt der Eurokrise, als der Euro mas-
siv an Wert verlor. Langfristig gesehen verliert 
der Greenback regelmässig an Wert. Zu Beginn 
der flexiblen Wechselkurse 1973 kostete ein 
Dollar mehr als vier Franken. In den 80er-Jahren 
mussten noch zwei Franken für einen Dollar be-
zahlt werden. 2001 startete der Dollar seine letz-
te Abwertungsphase, welche den Kurs zum 
Franken von 1.80 auf die Parität drückte, immer-
hin noch einmal eine Abwertung von 45%.

Der Dollar wurde in den letzten Jahrzehnten 
zum Franken pro Jahr rund 1.5% billiger. Das 
entspricht in etwa der durchschnittlichen Inflati-
onsdifferenz zwischen den USA und der Schweiz. 
Durch die Abwertung des Dollars wird entspre-
chend der ökonomischen Kaufkraftparitäten-
Theorie der höhere Kaufkraftverlust in den USA 
ausgeglichen. Weil auch in Zukunft die Inflati-
onsrate in den USA höher sein wird als in Euro-
pa und in der Schweiz, wird der Dollar über die 
Zeit weiter an Wert verlieren, wenn auch nicht so 
schnell, wie Präsident Trump sich dies wünscht.

Eine schwächere Währung hilft den eigenen Ex-
porten und verteuert die Importprodukte, was 
die inländischen Anbieter wettbewerbsfähiger 
macht. In der Folge nimmt das Wachstum der ei-
genen Wirtschaft kurzfristig zu. Das braucht 
Trump ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl. Ei-
ne zu schwache US-Währung hat für die USA 
aber auch negative Auswirkungen und diese 
sind mittelfristig gefährlicher als der kurzfristige 
Nutzen einer Dollar-Abwertung.

Das amerikanische Zwillingsdefizit im Haushalts-
budget und in der Handelsbilanz wird immer 
grösser, trotz der Strafzölle. Das wird auch so 
bleiben, da der Kongress zum Sparen nicht Wil-
lens ist und auch die US-Konsumenten nicht auf 
die Produkte aus dem Ausland verzichten wol-
len. Die Amerikaner sind deshalb darauf ange-
wiesen, dass die Ausländer ihr Handelsbilanzde-
fizit über zusätzliche Investitionen in den USA 
ausgleichen. Das machen sie aber nur, wenn sie 
nicht Angst davor haben, auf dem Dollar zu viel 
zu verlieren. Das gleiche gilt für das Budgetdefi-
zit, welches zu einem grossen Teil über den Kauf 
von US-Treasuries durch Ausländer gedeckt 
wird. Wenn die Verlässlichkeit des Dollars durch 
eine künstliche Abwertung geschädigt wird, 
werden sie dies nicht mehr tun. Die Folge ist, 
dass das US-Finanzministerium deutlich höhere 
Zinsen bezahlen muss, um die Investoren anzu-
locken, was der Wirtschaft mehr schadet als ein 
«zu teurer» Dollar.

 

Dr. Thomas Stucki
Chief Investment Officer
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Wirtschaft
Ein Jahrzehnt Nullzinsen

Die Finanzkrise 2008 führte weltweit zur geld-
politischen Lockerung seitens der Notenbanken. 
Während die Zinsen in der Schweiz zu Beginn 
dieses Prozesses noch bei 0% lagen, zwang die 
Frankenstärke die SNB zur Einführung von Ne-
gativzinsen. Es wurden schon damals Befürch-
tungen laut, dass dieses geldpolitische Experi-
ment den Markt verzerren könnte. 

Im Herbst 2008 leitete die Fed eine massive Lo-
ckerung ihrer Geldpolitik ein. Um einen ähnli-
chen Zusammenbruch des Finanzsystems wie 
1929 zu verhindern, ergriff sie unkonventio- 
nelle Massnahmen und kaufte im Rahmen des 
«Quantitative Easing» Wertpapiere und versorgte 
den Markt mit zusätzlicher Liquidität. Nachdem 
die Finanzkrise Europa erreicht hatte, reagierten 
die EZB sowie die SNB und lockerten ihre Geld-
politik ebenfalls massiv. Ungleich zu den USA  
erlebte Europa zusätzlich eine Währungskrise. 
Ausgelöst durch die Schuldenkrise in Griechen-
land wurde das Eurosystem an den Rand des Zu-
sammenbruches gedrängt. Die Investoren steu-
erten den Franken als sicheren Hafen an. Um 
dem entgegenzuwirken, führte die SNB am 18. 
Dezember 2014 Negativzinsen ein. Dieser Schritt 
war in der Schweiz kein Novum. Schon in den 
1970er Jahren sah sich die SNB aufgrund des Zu-
sammenbruchs des Bretton-Woods-Währungs-
systems zu einem solchen Schritt gezwungen. 
Mittlerweile steht der SNB-Leitzins bei -0.75%. 
Zeit, einen Blick auf den schweizerischen Kapital-
markt zu werfen. Wie haben sich die jahrelangen 
Null- und Negativzinsen auf diesen ausgewirkt? 

95% der Anleihen mit negativer Rendite 
Repräsentativ für den schweizerischen Kapital-
markt ist der Swiss Bond Index (SBI). Dieser um-
fasst sämtliche Anleihen mit einem Rating von 
AAA bis BBB, also guter und solventer Schuld-
ner. Die Marktkapitalisierung dieses Index um-
fasst rund 492 Milliarden Franken. Bis auf einige 
Anleihen mit dem Rating BBB werfen alle Obli-
gationen negative Renditen ab. Somit rentiert 
95% des Schweizer Anleihenmarktes negativ. 
Dies bedeutet, dass man als Investor im festver-
zinslichen Bereich bei Wertpapieren im Umfang 
von rund 470 Milliarden Franken mit einer nega-
tiven Rendite rechnen muss. Lohnt es sich dar-

um, auf tiefere Bonitäten mit positiver Rendite 
zu setzen? Nein, auch ein Wechsel auf riskante-
re Ratingklassen lohnt sich nicht wirklich, wenn 
man als risikoaverser Anleger das potenzielle 
Ausfallrisiko mit den Ertragsaussichten ver-
gleicht. Denn auch für BBB-Anleihen fällt der  
Ertrag bei einer Laufzeit von fünf Jahren mit 
durchschnittlich -0.07% negativ aus.

Schweiz ist international keine Ausnahme 
Wer glaubt, die Schweiz sei ein Einzelfall, der irrt. 
Schon ein Blick auf die Nachbarländer zeigt, dass 
auch im Euroraum negative Zinsen weit verbreitet 
sind. In Deutschland rentieren, ähnlich wie in der 
Schweiz, alle Staatsanleihen negativ. In Frankreich 
und Österreich rentieren Staatsanleihen mit einer 
Laufzeit von bis zu 15 Jahren negativ. Auch in Dä-

25% der weltweiten Anleihen rentieren negativ

Marktkapitalisierung von Anleihen mit negativer Rendite (in Billionen USD) 
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Volumen ausstehender Frankenanleihen (in Mrd. CHF)

Schweizer Schuldner Ausländische SchuldnerSchweiww zer Schuldner Ausländische Schuldner

100

200

300

400

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Struktur des Schweizer Kapitalmarktes im Wandel

nemark und Schweden, welche zwar Mitglieder 
der EU sind, aber keinen Euro haben, rentieren 
praktisch sämtliche Schuldverschreibungen nega-
tiv. Ausserhalb der USA haben 43% der ausste-
henden Anleihen mit Rating AAA bis BBB eine  
negative Rendite. Weltweit rentieren Schuldver-
schreibungen im Wert von 16 Billionen Dollar  
negativ. Das ist rund ein Viertel des globalen Anlei-
henmarktes.

Längere Laufzeit, tiefere Kreditqualität
Sinken die Zinsen, so sollten die Laufzeiten theore-
tisch steigen, da Schuldner eher geneigt sind, in 
Zeiten tiefer Zinsen langfristige Kredite aufzuneh-
men. Auffallend ist, dass dies im Schweizer Obli-
gationenmarkt vor allem bei den bereits «guten» 
Schuldnern der Fall war, also jenen der Kategorie 

AAA und AA. Diese profitieren einerseits von nied-
rigen Zinsen, andererseits von längeren Laufzei-
ten. Im aktuellen Marktumfeld tiefer Zinsen sollte 
zudem ein vermehrtes Aufkommen von «schlech-
teren» Schuldnern am Markt beobachtbar sein. Im 
Schweizer Anleihenmarkt ist es zwar zu einem sol-
chen Anstieg gekommen. Dieser ist jedoch im Ra-
tingsegment BBB moderat ausgefallen. Generell 
gesehen bleibt das Ratingniveau am Schweizer 
Obligationenmarkt damit hoch. Rund 75% des 
Gesamtmarktes werden mit den höchsten Rating-
klassen AAA und AA bewertet.

Anteil ausländischer Schuldner gesunken
Trotz weltweit tiefer Zinsen ist das Zinsumfeld in 
der Schweiz im internationalen Vergleich sehr 
niedrig. Dies sollte ausländische Investoren dazu 
verleiten, ihre Kredite in der Schweiz zu günsti-
gen Konditionen aufzunehmen. Betrachtet man 
aber den Zeitraum ab dem Jahr 2011, so kann 
eine gegenläufige Entwicklung festgestellt wer-
den. Die Volumen ausstehender Frankenanlei-
hen von ausländischen Schuldnern sind um die 
Hälfte gesunken. So tiefe Volumen gab es im 
Auslandssegment zuletzt vor über 20 Jahren. 
Das liegt einerseits daran, dass durch die eben-
falls tiefen Zinsen im Euroraum potentielle Emit-
tenten auch in eigener Währung günstig Kapital 
aufnehmen können. Andererseits sind die Absi-
cherungskosten für Währungsrisiken in den letz-
ten Jahren gestiegen.

Negativzinsen tun weh
Der Blick auf den Schweizer Kapitalmarkt zeigt, 
dass dieser trotz der jahrelangen Null- und  
Negativzinsen weiterhin «intakt» ist. Die ange-
kündigten Auswirkungen sind, allen Unkenru-
fen zum Trotz, nicht mit voller Wucht bei den 
Laufzeiten eingetreten. Der Markt wurde nicht 
von «schlechten» Schuldnern überrannt. Auch 
der Anteil von ausländischen Schuldnern ist 
nicht angestiegen, sondern sogar zurückgegan-
gen. Darüber hinaus ist das Volumen an Anlei-
hen in den letzten Jahren nicht übermässig ge-
stiegen. Einziger, aber grosser, Wermutstropfen 
ist, dass derzeit  rund 95% aller Schuldverschrei-
bungen am Schweizer Kapitalmarkt negativ ren-
tieren, was die Ausgangslage für Obligationäre 
grundlegend verändert hat.  nQuelle: SIX Swiss Exchange, Stand 31.07.2019
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Zinsen und Renditen
Auf dem Absatz kehrt 

Zinspolitische Kehrtwende drückt Renditen auf neue Tiefstwerte

Noch Ende 2018 ging man davon aus, dass Ne-
gativzinsen wohl schon bald der Vergangenheit 
angehören werden. Mittlerweile hat sich das 
Blatt jedoch gewendet und weltweit rentieren 
mehr Anleihen denn je negativ. Doch was sind 
die Gründe für diesen Marktumschwung und 
wie geht es weiter?

Vergangenen Dezember erhöhte die US-No-
tenbank Fed ihren Leitzins zum neunten Mal 
seit der Finanzkrise. Der Wirtschaftsmotor in 
den USA brummte, der Arbeitsmarkt lief auf 
Hochtouren und auch die Stimmungsindikato-
ren zeigten eitel Sonnenschein. In Europa und 
in der Schweiz notierten die Leitzinsen Ende 
Jahr zwar noch immer auf ihren Allzeittiefs, 
doch erste Leitzinserhöhungen schienen kurz 
bevorzustehen. Einen ersten Schritt hin zu ei-
ner etwas restriktiveren Geldpolitik tat die Eu-
ropäische Zentralbank Mitte Dezember, indem 
sie ihr im März 2015 gestartetes Anleihenkauf-
programm beendete.

Unsicherheiten lasten auf Weltwirtschaft
Doch schon kurz nach dem Jahreswechsel än-
derte sich das positive Wirtschaftsbild. Der Han-
delsstreit zwischen den USA und China nahm 
ein immer grösseres Ausmass an und es zeigte 
sich, dass eine schnelle Einigung nicht möglich 
sein wird. Die eskalierende Haushaltsdebatte in 
den USA führte zum bisher längsten «govern-
ment shutdown» der US-Geschichte. Und be-
züglich des Austritts Grossbritanniens aus der 
Europäischen Union (Brexit) ist ebenfalls keine 
Lösung in Sicht. Schon bald wurden die globa-
len Wachstumserwartungen für das laufende 
Jahr deutlich nach unten revidiert. Laut dem In-
ternationalen Währungsfonds (IWF) dürfte die 
Weltwirtschaft 2019 noch um 3.2% wachsen.

Notenbanken reagieren umgehend
Bereits im Januar liess Fed-Präsident Jerome 
Powell deshalb durchblicken, dass die US-No-
tenbank über eine Unterbrechung des restrik-
tiven Kurses nachdenke. Ende Juli folgte dann 
die erste US-Leitzinssenkung seit der Finanzkri-
se. Auch die Europäische Zentralbank machte 
schnell klar, dass eine Leitzinserhöhung nicht 
zur Debatte stehe. Im Gegenteil, neben ei-
ner nochmaligen Senkung des Einlagezinssat-

zes wird laut über ein neues Anleihenkaufpro-
gramm nachgedacht. Die zinspolitische Kehrt-
wende hat zu einer drastischen Veränderung 
der weltweiten Zinserwartungen geführt. Die 
Kapitalmarktzinsen sind als Folge der Verän-
derung in der geldpolitischen Erwartung mar-
kant gesunken und testen derzeit historische 
Tiefstwerte.

Handelskonflikt spielt eine Hauptrolle
Auch wir gehen davon aus, dass die Notenban-
ken bereit sind, mit weiteren Zinssenkungen 
oder zusätzlichen ausserordentlichen Massnah-
men die Konjunktur zu stützen. Wie weit die-
se gehen werden, hängt nicht zuletzt auch vom 
weiteren Verlauf des sino-amerikanischen Han-
delskonflikts ab, der in den Beurteilungen der 
Notenbanken eine Hauptrolle spielen dürfte. 
Wir rechnen deshalb im weiteren Jahresverlauf 
mit anhaltend niedrigen Renditen und weiterhin 
sehr expansiv ausgerichteten Notenbanken. n

Rendite 10-jähriger Staatsanleihen
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Aktienmärkte
Durchzogene Zwischenbilanz

Marktstimmung stärkt den Schweizer Franken

Geschätztes Gewinnwachstum: Veränderung der in einem Jahr erwarteten 
Konsensgewinne der Analysten gegenüber den aktuellen Gewinnen.
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ten. Im speziellen führt auch der Handelskonflikt 
zwischen den USA und China zu rückläufigen 
Investitionen und damit tieferen Gewinnen. 

Zweigeteilter Schweizer Markt
Auch die Gewinnerwartungen für die Schweizer 
Aktien sind in den letzten Monaten zurückge-
glitten. Für das Gesamtjahr 2019 wird noch mit 
einem Wachstum von rund 3% gerechnet. Die 
Halbjahreszahlen und Ausblicke waren bei den 
heimischen Unternehmen zweigeteilt. Einerseits 
glänzten defensivere Werte wie Nestlé, Novartis 
und Roche mit ihren Resultaten, wohingegen 
zyklischere Unternehmen, vor allem mit Expo-
nierung im Automobil- und Halbleitersektor, 
enttäuschten. Der starke Schweizer Franken, die 
überdurchschnittlichen Bewertungen und die 
nachlassende Nachfragedynamik stehen auch in 
der Schweiz den positiv wirkenden rekordtiefen 
Zinsen gegenüber. Es macht daher Sinn, in einem 
volatiler werdenden Umfeld den Kern des Aktien-
portfolios mit Titeln von Firmen zu verstärken, die 
über ein stabiles und auch in schwächeren Zeiten 
gewinnbringendes Geschäftsmodell verfügen.

Konjunkturaussichten belasten
Weltweit deuten die vorlaufenden Indikatoren 
auf eine konjunkturelle Abkühlung hin. Während 
Deutschland auf eine Rezession zusteuert, hat 
sich das Wachstum der chinesischen Industriepro-
duktion auf den tiefsten Wert seit Jahrzehnten 
verringert. In den USA sorgen die Ausgaben der 
Konsumenten noch für Stabilität. Gleichzeitig 
zeigt die US-Zinskurve jedoch eine Inversion an. 
Das bedeutet, dass die zehnjährigen US-Staatsan-
leihen tiefer als die zweijährigen Treasuries rentie-
ren. Dies war in der Vergangenheit jeweils ein  
verlässliches Signal, dass ein Abschwung bevor-
steht. 

Es ist nicht nur zappenduster
Auf der positiven Seite stehen die wieder expansi-
ver werdenden Notenbanken, welche seit dem 
Ende des vergangenen Jahres für einen Auf-
schwung an den Aktienmärkten sorgten, sowie 
mögliche fiskalpolitische Massnahmen. Die ex-
pansive Geldpolitik hat in der Schweiz und in den 
USA von Jahresanfang bis Mitte August zu Kurs-
gewinnen an den Aktienmärkten von rund 20% 
geführt.  n

In den letzten Wochen hat die Mehrheit der Un-
ternehmen die Zahlen zum 1. Halbjahr 2019 
und den Ausblick fürs Gesamtjahr präsentiert. 
Wie sind diese ausgefallen und welche Schlüsse 
lassen sich für die Zukunft ziehen? 

Nach den Gewinnrückgängen im 1. Quartal 
2019 wurden auch für das 2. Quartal bei den 
US-Unternehmen rückläufige Gewinne erwar-
tet. Der Rückgang fiel letztendlich mit einem Mi-
nus von 0.7% weniger deutlich aus als zunächst 
befürchtet. Unterstützend wirkten vor allem Un-
ternehmen, welche auf die amerikanische Bin-
nenwirtschaft ausgerichtet sind. Diese profitier-
ten von den nach wie vor starken US-Konsum-
ausgaben und konnten ihre Gewinne um über 
4% steigern. Dagegen verzeichneten die export- 
orientierten Unternehmen Gewinnrückgänge 
von 11%. Die global nachlassende Nachfrage-
dynamik und der starke US-Dollar spiegeln sich 
in den Zahlen. Mit knapp 2% erwartetem 
Wachstum für das Gesamtjahr 2019 bleibt die 
Gewinnerwartung bei US-Unternehmen verhal-

Quelle: Bloomberg, Stand 31.07.2019

Geschätztes Gewinnwachstum auf 12-Monatssicht
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Währungen
Marktstimmung stärkt den Franken 

Während zwei Jahren erlebte die Schweizeri-
sche Nationalbank eine vergleichsweise ruhige 
Phase. Der Euro ist zum Franken erstmals seit 
Ende des Euro-Mindestkurses bis auf 1.20 ge-
stiegen und notierte auch danach mit 1.14 über 
dem Stand der Vorjahre. Gegenüber dem US-
Dollar pendelte der Franken um die Parität. Nun 
hat sich das Umfeld gegen die SNB und den 
Franken gewendet. 

Seit Anfang Mai befindet sich der EUR/CHF-
Wechselkurs in einem Abwärtstrend. Das Wäh-
rungspaar ist in der Folge von 1.14 auf unter 
1.09 gerutscht. Ein Niveau, das letztmals im 
Frühjahr 2017 vor den Wahlen in Frankreich er-
reicht worden war. Ein gewichtiger Faktor ist 
dabei die Kommunikation der Zentralbanken. 
Die US-Notenbank Fed hat mit ihrer geldpoliti-
schen Trendwende hin zu tieferen Zinsen eine 
neue Welle expansiver geldpolitscher Erwar-
tungen ausgelöst. Die EZB wird im September 
zumindest den Einlagesatz senken müssen, um 
ihre gegenüber den Finanzmärkten ausgespro-
chenen Versprechen einzulösen. Zu allem Über-
fluss weckt der US-chinesische Handelszwist 
Befürchtungen vor einer globalen Rezession. 
Die Gefahr, dass der Franken als sicherer Hafen 
das Ziel einer noch stärkeren Aufwertungsspe-
kulation wird, ist gestiegen.

Die SNB ist nicht zu beneiden
Gute Handlungsalternativen hat die SNB nicht. 
Sie kann den Franken den Marktkräften überlas-
sen und nichts tun. Das ist die beste Option, so-
lange eine zu schnelle Aufwertung des Frankens 
ausbleibt. Die SNB könnte ihren Leitzins senken. 
Das ist die schlechteste Option. Die Wirkung von 
Zinssenkungen auf die Währung verpufft relativ 
rasch. Wenn die Nationalbank die Zinsen nicht 
immer weiter senken will, steht sie schon in Kür-
ze wieder vor der Frage, was gegen einen stär-
ker werdenden Franken zu tun ist. Mit -0.75% 
hat die Schweiz bereits den tiefsten Leitzins 
weltweit. Bleiben Interventionen am Devisen-
markt als die wahrscheinlichste Option. Damit 
kann die SNB den Kurs des Frankens am direk-
testen beeinflussen. Zudem erhöht sie das Risiko 
für diejenigen Akteure, die auf eine weitere Auf-
wertung des Frankens spekulieren. Die SNB 
muss mit ihrer Strategie unberechenbar bleiben. 

Das bedeutet, dass sie kein vorbestimmtes  
Niveau im EUR/CHF-Kurs verteidigt, sondern fle-
xibel agiert. Die Folge wird aber sein, dass die  
Bilanz der SNB wachsen wird, was ihre politi- 
sche Angriffsfläche vergrössert. Unter all den 
Optionen mit ihren negativen Nebenwirkungen 
ist die Ausweitung der Bilanz aber das kleinere 
Übel.

Lagebeurteilungen als Taktgeber
Mit der italienischen Regierungskrise sowie dem 
Näherrücken des Brexit-Datums bleibt das Um-
feld für den Euro angespannt. Für SNB-Präsi-
dent Jordan wird bei seiner Lagebeurteilung am 
19. September entscheidend sein, wie sich die  
Währungssituation als Ganzes präsentiert. Dem 
EZB-Rat stehen an der nächsten Sitzung vom 
12. September neue Konjunktur- und Inflati-
onsprognosen für die Eurozone zur Verfügung. 
Die Aussicht auf zusätzliche Lockerungsmass-
nahmen durch die EZB werden den Euro in der 
Defensive halten. Aus handelsgewichteter Sicht 
steht auch der US-Dollar im Blickfeld und hierzu 
besonders der Ausblick der US-Notenbank am 
18. September. n

Marktstimmung stärkt den Schweizer Franken  
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Gold erreichte im August ein Sechsjahreshoch. 
Während der Greenback in den Vorjahren ein 
massgeblicher Taktgeber war, spielte in den letz-
ten Wochen die Zinsentwicklung zunehmend 
die Hauptrolle. 

Im Juni und August hat Gold die Marken von 
1'400 und 1’500 US-Dollar nach oben durch-
brochen. Die Preisbildung bei Gold wird von vie-
len Faktoren beeinflusst. Neben den klassischen 
Fundamentalfaktoren wie Goldgewinnung und 
Goldverarbeitung spielen gerade beim Gold psy-
chologische Elemente eine wichtige Rolle. Dazu 
gehören geopolitische Unsicherheiten oder die 
Entwicklung des US-Dollars. In den letzten Wo-
chen hat insbesondere die Erwartung tieferer 
Zinsen zur Goldstärke beigetragen. 

Notenbanken in doppeltem Sinne 
Die Notenbanken wirkten in doppeltem Sinne 
unterstützend beim Goldpreisanstieg. Einerseits 
durch die expansivere Ausrichtung vieler Noten-
banken, welche über die Sommermonate das 
Zinsniveau nochmals nach unten drückten. Sin-
ken die Zinsen, reduziert dies die Opportunitäts-

kosten um Gold zu halten. Andererseits treten 
die Zentralbanken als Käufer am Goldmarkt auf. 
Gemäss dem World Gold Council blieben die 
Notenbankkäufe im 1. Halbjahr 2019 auf ei-
nem überdurchschnittlichen Niveau. Goldkäu-
fe sind aus Diversifikationsgründen primär für 
Zentralbanken aus den Schwellenländern von 
grosser Bedeutung. Dadurch können sie den 
Dollaranteil an ihren Währungsreserven und so-
mit ihre Dollarabhängigkeit reduzieren. Bemer-
kenswert war im 2. Quartal der Kauf von 100 
Tonnen durch Polen. Daneben zählten China (41 
Tonnen), Russland (39 Tonnen), Türkei (21 Ton-
nen) und Kasachstan (14 Tonnen) einmal mehr 
zu den grössten Käufern am Goldmarkt. 

«Gold-Silber-Ratio» weckt Interesse  
Silber hinkte Gold im Jahresverlauf grösstenteils 
hinterher. Ein Mass hierfür ist das Verhältnis der 
beiden Edelmetallpreise, besser bekannt unter 
dem «Gold-Silber-Ratio». Anfang Juli ist dieses 
Verhältnis auf 93 gestiegen, den höchsten Wert 
seit 1992. Mit 1 Unze Gold konnten 93 Unzen 
Silber erworben werden, was für eine erhöhte 
Anziehungskraft bei den Investoren sorgte. Dies 
belegen die substanziellen Zuflüsse bei den Sil-
berfonds (+18% seit Juli). Der Silberpreis legte 
seither um rund 15% zu und damit stärker als 
das gelbe Edelmetall. Somit hat sich auch das 
Gold-Silber-Ratio zuletzt verringert, es liegt mit 
88 jedoch weiterhin über dem langjährigen 
Durchschnitt von 64. Silber wird Gold den Rang 
als «sicherer Hafen» im Edelmetallsektor aber 
nicht streitig machen. Denn wie ein Blick in die 
Vergangenheit zeigt, ist Silber das spekulativere 
Edelmetall.

Platin im Hintertreffen
Im Edelmetallsektor bleibt dagegen Platin wie in 
den Vorjahren zurück. Auf der Nachfrageseite ist 
die Automobilbranche der mit Abstand wichtigs-
te Abnehmer. Platin kommt neben der Schmuck-
branche insbesondere in Katalysatoren von Die-
selmotoren zum Einsatz. Die Nachwirkungen des 
Diesel-Skandals dämpfen die Aussichten für Pla-
tin. Die Registrierungen von Neufahrzeugen in 
Europa gewähren einen guten Einblick. In den 
fünf wichtigsten Absatzländern Europas sank 
der Anteil an Dieselfahrzeugen im Durchschnitt 
von 49% im 2017 auf aktuell 31%. n

Rohstoffmärkte
Zinsumfeld trägt zur Goldstärke bei 

Gold steigt im August auf Mehrjahreshöchst

Gold Silber Platin

Entwicklung Unzenpreis in USD (indexiert, Januar 2014 = 100)
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Quelle: Bloomberg, Stand: 23.08.2019; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Es besteht ein Wechselkursrisiko.
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Anlagestrategie
Only the Brave? Nicht in diesem Markt

Anlagestrategie

liquidity

bonds

convertible bonds

equities

 Switzerland

 Eurozone

 North America

 Asia Pazific (ex.Japan)

 Emerging Markets

alternative investments

 commodities: Gold

 others

– – – Neutral + ++

An den Finanzmärkten ging es im August hoch 
her. Der Handelszwist  sorgte für starke Kursaus-
schläge und schürte Rezessionssorgen. Ins glei-
che Horn bliesen auch die Zinsen, die auf Re-
kordtiefs sanken. Die Lage hat sich nicht ent-
schärft und wir raten zur Vorsicht.

China und die USA kämpfen mit harten Banda-
gen. Nachdem die USA auf Anfang September 
weitere Strafzölle einführen wollte, spielte Chi-
na seinen Trumpf aus. Das Land der Mitte hat – 
wie bereits im Mai dieses Jahres – den Yuan ge-
genüber dem US-Dollar nicht gestützt und er 
verlor an Wert. Die Aktienmärkte mussten dar-
aufhin deutliche Kursverluste hinnehmen. Die 
Sorge, dass der Handelsstreit ohne Aussicht auf 
eine Annäherung andauern könnte, befeuerte 
Rezessionssorgen und belastete die Märkte. 
Und tatsächlich zeichnen die Wirtschaftsdaten 
rund um den Globus ein schwächeres Bild, aus- 
ser in den USA. Dort bleibt der Wirtschaftsgang 
weiterhin solide.

Wer im Glashaus sitzt…
Aber trotz guter Konjunkturaussichten müssen 
sich auch die USA für eine schwächere Welt-
wirtschaft wappnen. Der private Konsum leistet 
einen zentralen Beitrag an die amerikanische 
Wirtschaftsleistung, es sind rund 70%. Bisher 
hat der Handelsstreit den US-Konsumenten 
kaum belastet. Mit einer weiteren Runde Straf-
zölle liesse sich dies aber nicht mehr vermeiden. 
Dies will die US-Regierung aus gutem Grund so 
lange als möglich verhindern.

Hilfe der Fed schickt Zinsen in den Keller 
Die US-Notenbank Fed hat wegen tieferer Infla-
tionserwartungen und trüberen Aussichten für 
die noch solide US-Wirtschaft den Leitzins be-
reits ein erstes Mal gesenkt. Dies hat einen posi-
tiven Aspekt. Denn die Leitzinssenkung wird die 
Wirtschaftsentwicklung in den USA positiv be-
einflussen und gibt den Aktienmärkten etwas 
Boden. Negativ aber ist, dass die Zinsen rund um 
den Globus im Anschluss an die US-Zinssenkung 
extrem tief notieren. Ebenfalls fällt auf, dass die 
sehr langen US-Zinsen (30 Jahre) auf einem All-
zeittief notieren, was auf spekulative Positionen 
hindeutet. Das hat zu einer inversen Zinskurve in 
den USA geführt, was die bereits keimenden Re-

zessionssorgen aufblühen liess. Wir erwarten 
keine Rezession, aber die wirtschaftliche Durst-
strecke wird noch etwas andauern und die tie-
fen Zinsen werden uns ebenfalls weiter beglei-
ten.

Konklusion: Angesichts der eingetrübten Kon-
junkturaussichten und wegen der gestiegenen 
Unsicherheit halten wir unser Untergewicht bei 
den Aktien unverändert. Der Goldallokation hal-
ten wir die Treue, weil Gold im Umfeld tiefer Zin-
sen, eines schwächeren US-Dollars und höherer 
Risikoaversion Potenzial hat. n

LIQUIDITÄT

OBLIGATIONEN

WANDELANLEIHEN

AKTIEN

 Schweiz

 Europa

 Nordamerika

 Asien-Pazifik (ohne Japan)

 Schwellenländer

ALTERNATIVE ANLAGEN

 Rohstoffe: Gold

 Andere

– – – Neutral + ++

Quelle: Eigene Darstellung
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Marktübersicht 
Wirtschaftsdaten und Ausblick 
Daten per 20. August 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 1.7 % 1.4% 0.7 % 0.3% 2.4 % 2.3 % 48.5 44.7

USA 2.7% 2.3% 2.0% 1.8% 3.6% 3.7% 52.8 51.2

Eurozone 1.2% 1.1% 1.7% 1.0% 7.7% 7.5% 47.9 46.5

Deutschland 0.9% 0.4% 2.0% 1.7% 4.9% 5.0% 44.4 43.2

Die konjunkturelle Entwicklung 
ausgewählter Schwellenländer 

 China  Indien
 Brasilien  Russland

China 6.4 % 6.2 % 2.5 % 2.8 % 3.8 % 3.7 % 49.4 49.9

Indien 6.3 % 5.7 % 3.0 % 3.2 % – – 49.6 53.8

Brasilien 1.1 % 0.5 % 4.9 % 3.2 % 7.5 % 8.2 % 51.0 49.9

Russland 0.5 % 0.9 % 5.2 % 4.6 % 4.7 % 4.5 % 49.2 50.2
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  positive Einschätzung    neutrale Einschätzung    negative Einschätzung

Aufschwung

Rezession

Boom

Abschwung

n China: Der Handelskonflikt belastet. Chinas geldpolitische und fiskalische Mass-
nahmen wirken stützend. Die Dynamik bleibt weiterhin unterdurchschnittlich.

n Indien: Der globalen Abkühlung kann sich Indien nicht entziehen, allerdings zeigt 
sich der wichtige Dienstleistungssektor weiterhin resistent. 

n Brasilien: Das makroökonomische Bild fällt wieder schwächer aus und ist 
stark vom chinesischen Wirtschaftsgang sowie innenpolitischen Entwicklungen 
abhängig.

n Russland: Russlands Wirtschaft kommt nur langsam in Fahrt. Die Wirtschafts-
sanktionen des Westens belasten.

n Schweiz: Die Wirtschaft kühlt sich zunehmend ab. Der starke Franken belastet 
zusätzlich. Die Aussichten sind verhalten.

n USA: Der Konjunkturmotor läuft, zeigt aber zunehmend Ermüdungserscheinun-
gen. Stützend wirkt der US-Konsument.

n Eurozone: Der Wirtschaftsabschwung zeigt sich in den Wirtschaftsdaten. Der In-
dustriesektor schwächelt, der Dienstleistungssektor ist in besserer Verfassung.

n Deutschland: Die Wirtschaftsleistung nimmt weiter ab, die Wirtschaft schrammt 
vorerst knapp an einer Rezession vorbei.

  positive Einschätzung    neutrale Einschätzung    negative Einschätzung
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Finanzmärkte und Prognosen
Daten per 20. August 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 % -0.50 % -0.50 %

FED 1.75% – 2.00 % 2.25 % – 2.50 % 2.00 % – 2.25 % 1.75 % – 2.00 % 1.75 % – 2.00 %

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

Prognoseband  
12 Monate

Schweiz 10 Jahre -0.12% -0.35 % -1.04 % -0.90 % – -0.70 % -0.75 % – -0.55 %

Deutschland 10 Jahre 0.33% -0.06 % -0.69 % -0.55 % – -0.35 % -0.40 % – -0.20 %

USA 10 Jahre 2.83% 2.43% 1.56 % 1.75 % – 2.05 % 1.90 % – 2.20 %

Devisenmärkte vor 12 Monaten vor 3 Monaten aktuell Prognoseband  
3 Monate

Prognoseband  
12 Monate

EUR/CHF 1.1401 1.1285 1.0855 1.06 – 1.11 1.08 – 1.13

USD/CHF 0.9855 1.0111 0.9780 0.95 – 1.00 0.97 – 1.02

EUR/USD 1.1571 1.1161 1.1100 1.09 – 1.14 1.09 – 1.14

Rohwaren vor 12 Monaten vor 3 Monaten aktuell Prognoseband  
3 Monate

Prognoseband  
12 Monate

WTI-Rohöl (USD/Fass) 67 63 56 53 – 63 53 – 63

Gold (USD/Unze) 1'196 1'275 1'507 1500 – 1600 1500 – 1600

Aktienmärkte Jahresperformance Erw. KGV 12 Mt. Aktueller 
Indexwert

Trend
letzte 3 Monate

Prognose 
3 Monate

S & P 500 17.2 % 17.5 2'901

EuroStoxx50 16.9 % 14.1 3'350

SMI 20.9% 16.9 9'770

10



Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung. Die Texte genügen nicht allen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Es besteht kein 
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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.

Redaktionsschluss: 23.08.2019




