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Jubelstimmung an den
Finanzmärkten

Analysen vorzunehmen und Schlüsse
daraus zu ziehen gehört zu unseren
Kernkompetenzen. Auch wenn es
in der Welt turbulent zu und her
geht, sehen wir nicht nur die Risiken,
sondern vor allem die Chancen.
Mit dieser neuen Publikation informieren wir Sie monatlich mit fundierten Berichten und Einschätzungen
zur aktuellen Lage am Finanzmarkt,
konjunkturellen Entwicklung und
zu Anlageprodukten. Damit unterstützen und beraten wir Sie bei Ihren
Anlageentscheidungen.
Die AKB Anlage-News gibt es
kostenlos in gedruckter Form oder
als Online-Version automatisch
via E-Mail.
Herzlichst Ihr

René Chopard
Stv. Direktionspräsident,
Aargauische Kantonalbank

PS: Abonnieren Sie jetzt Ihre
persönlichen Anlage-News:
akb.ch/newsletter
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Wie weiter?
Trotz allem Optimismus gilt es die wirtschaftlichen und politischen Fakten genau im Auge
zu behalten. Die politischen Risiken (Handelsstreit, Brexit, Europapolitik) sind schwierig
zu prognostizieren und meist von vorübergehendem Einfluss auf die Finanzmärkte. Eine
richtige Einschätzung der Konjunkturlage
stellt dagegen die fundamentale Basis für eine
seriöse Kursprognose der einzelnen Anlageklassen dar. Vieles hängt diesbezüglich vom
zukünftigen Wirtschaftswachstum in China
ab. Die negativen Auswirkungen des Handelsstreits haben sich zum Ende des vergangenen
Jahres verstärkt bemerkbar gemacht. Nun
scheinen die von der Regierung getroffenen
Gegenmassnahmen (Steuersenkungen, Investitionen, geldpolitische Lockerung) zuneh-
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Bremsen die Handelszölle die globale
Konjunktur? Wie wirkt sich die
Diskussion um den Klimawandel
oder das Ringen um den Brexit aus?
Hält die aktuelle Zinsflaute an?
Alles Fragen zu Themen, die beim
Anlegen von zentraler Bedeutung
sind. Denn sie beeinflussen die
Finanzmärkte und lassen die Kurse
steigen oder sinken.

Optimistische Anleger
Seit Anfang des Jahres befinden sich die
Finanzmärkte im Hoch. Nichts erinnert an die
Katerstimmung der Anleger, welche ob der
deutlichen Kurseinbussen an den internationalen Aktienmärkten im Dezember 2018 kurzfristig aufgekommen war. Vor allem die Notenbanken sind für diesen Meinungsumschwung
verantwortlich. Im letzten Jahr sind die Märkte
davon ausgegangen, dass die Zeit der günstigen Liquidität zunehmend vorbei ist. Die
wichtigsten Zinshüter hatten die Zinswende
bereits vollzogen oder ein Ende der expansiven
Geldpolitik in Aussicht gestellt. Die abnehmende Konjunkturdynamik gegen Ende des Jahres
veranlasste die massgebenden Notenbanken
zu einer Neueinschätzung. Der geldpolitische
Normalisierungsprozess wurde gestoppt oder
in die Zukunft verschoben. Die Anleger dankten es mit einer erhöhten Nachfrage nach
risikoreichen Anlagen. Insbesondere die internationalen Aktienmärkte konnten die zuvor
erlittenen Verluste mehr als kompensieren.
Zusätzliche Nahrung erhielt der Risikoappetit
der Anleger durch eine mögliche Einigung im
Handelsstreit zwischen den USA und China.
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Geschätzte Leserinnen und Leser

mend Wirkung zu zeigen. Die Wachstumsrate
stabilisiert sich und die Aussichten versprechen
eine Wachstumsbeschleunigung in der zweiten
Jahreshälfte. Davon profitieren Unternehmen
mit globaler Ausrichtung und einem hohen
Exportanteil. Eine Begleiterscheinung des Kursanstiegs seit Jahresbeginn ist eine deutlich
höhere Aktienbewertung. Die Beteiligungspapiere werden anfällig für mögliche Gewinnmitnahmen. In der jüngst begonnenen Berichtssaison sind Unternehmen mit Ergebnissen
unter den Erwartungen oder enttäuschenden
Ausblicken gefährdet, in der Gunst der Anleger
rasch zu sinken. Eine schärfere Korrektur des
Gesamtmarktes erachten wir jedoch als wenig
wahrscheinlich. Das positive Umfeld aus tiefen
Zinsen, besseren Konjunkturaussichten und
mangelnden Anlagealternativen ist dafür zu gut.
Die Obligationenmärkte konnten trotz sinkendem Sicherheitsbedürfnis der Anleger im bisherigen Jahresverlauf ebenfalls deutliche Zugewinne verzeichnen. Ausgelöst von einer geänderten
Haltung der Notenbanken, dem rückläufigen
Konjunkturwachstum sowie einer tieferen Inflationserwartung sind die Zinsen weltweit
deutlich gesunken. Spiegelbildlich haben sich
die Anleihenspreise erhöht. Wir gehen davon
aus, dass die Kurse kurzfristig auf dem aktuellen
Niveau seitwärts tendieren. Nachhaltig höhere
Zinsen und damit verbunden tiefere Preise
für festverzinsliche Anlagen sind nur bei einer
deutlichen Belebung der Wirtschaft denkbar.

Europa beeinflusst die Schweizer Wirtschaft
Die Abschwächung der europäischen Nachfrage dürfte sich
auf den schweizerischen Industriesektor auswirken.
Aussichten in Europa trüber als erwartet
Das Wirtschaftswachstum im Euroraum hat sich schon im
zweiten Halbjahr 2018 spürbar abgeschwächt. So ist das
reale Bruttoinlandprodukt auch im Schlussquartal gegenüber
dem dritten Quartal nur gerade um magere 0,2% gestiegen. Auch zu Beginn des neuen Jahres enttäuschten die
Daten aus den meisten Wirtschaftsbereichen. Immerhin hat
sich der wirtschaftliche Ausblick seit März nicht mehr weiter
eingetrübt. Die meisten Früh- und Stimmungsindikatoren
vermochten sich zu stabilisieren und signalisieren damit eine
leichte Wachstumsbelebung für das zweite Semester 2019.
Die Anzeichen dafür sind jedoch nicht eindeutig und müssen
sich in den kommenden Wochen erst noch verstärkt in
besseren realwirtschaftlichen Daten niederschlagen.
So befindet sich beispielsweise die Industrie in der Eurozone
in einer tiefen Rezession und die Aufträge sind weiter stark
rückläufig.

Im vergangenen Dezember lagen die
Wachstumserwartungen der schweizerischen
Wirtschaft für das Jahr 2019 im Schnitt bei
rund 1,7% und damit ziemlich genau auf
dem längerfristigen Trendwachstumsniveau.
Dies überraschte nicht wirklich, nachdem
das vergangene Jahr mit einer Zunahme des
Bruttoinlandprodukts von rund 2,5% überdurchschnittlich stark ausgefallen war.
Mittlerweile werden jedoch die Prognosen
durchs Band weg nach unten korrigiert. Die
Entwicklung der europäischen Wirtschaft
spielt dabei eine wichtige Rolle.
Schweizer Wirtschaft ebenfalls betroffen
In der zweiten Jahreshälfte 2018 kühlte sich die Schweizer
Konjunktur ebenfalls überraschend deutlich ab. Seit Bekanntgabe dieser Daten revidierten viele Konjunkturauguren
ihre Prognosen nach unten. So rechnet beispielsweise das
Staatssekretariat für Wirtschaft Seco neu nur noch mit
einem BIP-Wachstum von 1,1% (bisher 1,5%) für 2019.
Auch die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich KOF
reduzierte ihre Prognose für das laufende Jahr um 0,6% auf
noch 1,0%. So gesehen überraschend war die Prognose
der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Zwar erwähnte sie
in ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung von Mitte März,
dass sich die globale Wirtschaftsaktivität stärker als erwartet
abgeschwächt habe. Aber sie beliess ihre BIP-Prognose für
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dieses Jahr bei 1,5%. Die konjunkturellen Vorlaufindikatoren
der Schweiz deuten allerdings weiterhin auf eine anhaltende
Abschwächung hin. Zwar sind die Produktionskapazitäten
der Unternehmen immer noch gut ausgelastet und der
Arbeitsmarkt ist in gesunder Verfassung. Die konjunkturelle
Eintrübung im europäischen Ausland dürfte sich aber in den
kommenden Monaten verstärkt bemerkbar machen.
Daraufhin deutet auch der enttäuschende Schweizer
Einkaufsmanagerindex, der im März mit 50,3 Punkten einen
3-Jahres-Tiefststand erreichte und damit nur noch knapp
über der Expansionslinie von 50 Punkten liegt. Ausschlaggebend dafür dürfte eine weniger als bisher erwartete dynamische Entwicklung bei den Exporten sein, wurden doch
die konjunkturellen Aussichten der wichtigsten Exportländer
der Schweiz in den letzten Monaten deutlich nach unten
korrigiert. So haben auch die «Wirtschaftsweisen», ein Fachgremium, das die deutsche Regierung in konjunkturpolitischen Fragen berät, jüngst ihre Prognose für Deutschland
halbiert und in Italien ist die Wirtschaft sogar das zweite
Quartal in Folge geschrumpft, womit sich das Land technisch
gesehen in einer Rezession befindet. Positiv für die Schweizer
Unternehmen ist hingegen, dass ihre Exporte heute gleichmässiger über verschiedene Länder verteilt sind.
Betrug der Anteil des nach wie vor wichtigsten Absatzmarktes, des Euroraums, 1995 noch rund 55%, so sind es heute
nur noch etwa 44%. Entsprechend gestiegen ist der Anteil
der Exporte in aussereuropäische Länder, deren Wirtschaftsdaten mehrheitlich nach wie vor auf eine relativ solide
Konjunktur hindeuten. Diese Länderdiversifikation hilft, die
Auswirkungen des europäischen Abschwungs zu dämpfen.
Die Aargauische Kantonalbank rechnet für die Schweiz mit
einem BIP-Wachstum 2019 von rund 1,3%.
Gerechtfertigte Rezessionsängste?
Ein Abgleiten der gesamten europäischen Wirtschaft in
eine Rezession scheint aktuell jedoch weiterhin wenig
wahrscheinlich, sofern der Handelsstreit mit den USA nicht
eskaliert und es nicht zu einem harten Brexit kommt.
Denn die expansive Geldpolitik der EZB schiebt die Binnennachfrage weiter an. Die niedrigen Zinsen machen die
noch immer hohe Verschuldung für Unternehmen und die
privaten Haushalte tragbar und lassen Konsum und Investitionen tendenziell wieder steigen.
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Fisch
Ein Genuss und Investment.
Der Ausblick für die weltweite Aquakultur und
Fischerei ist aus Anlegersicht positiv, denn die zu
Grunde liegenden Trends unterstützen auch künftig
das Wachstum. Denn immer mehr Menschen weltweit wollen nahrhafte, eiweissreiche Lebensmittel.
Steigende Haushaltseinkommen ermöglichen eine hochwertigere Ernährung und gesündere Lebensmittel liegen
voll im Trend. Dieser Wandel im Verhalten hat sich bereits
auf die Nachfrage für gesunde Lebensmittel ausgewirkt.
Der Lachs zum Beispiel, neben speziellen Beeren und
Gemüsen oft zu den «Superfoods» gezählt, enthält viel
Eiweiss, Omega-3-Fettsäuren, Antioxidantien, Zink, Kupfer,
Eisen und Selen, Calcium, Phosphor, Kalium und Natrium –
wichtige Bestandteile für eine ausgewogene Ernährung.
Nur sind die Wildfischbestände in weiten Teilen der Meere
bereits arg dezimiert und die Reproduktion teilweise gefährdet. Deshalb hat die Aquakultur-Fischzucht in den
letzten Jahren massiv zugenommen. Aktuell stammt jeder
zweite verzehrte Fisch weltweit aus einer Aquakultur. Die
Welternährungsorganisation geht zurzeit davon aus,
dass sich diese Entwicklung ungebrochen fortsetzen wird.
Die grössten Mengen entfallen auf Lachs und Shrimps.
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Silber und nicht schwarz – das neue Öl aus Norwegen
So ist aus Anlegersicht ein Blick Richtung Norwegen interessant, wo mit der Zucht des wohlschmeckenden Lachses die
grössten Aqua-Kulturen in Europa stehen. Auf Norwegen
entfallen ca. 40% der weltweiten Lachsproduktion. Der
Aquakulturmarkt sollte von 2018 bis 2020 jährlich um mehr
als 5% wachsen und den Export von jährlich 4 Mia. CHF
übertreffen. Auch wenn über die letzten Jahre der Antibiotikaeinsatz selbst in der konventionellen Zucht massiv zurückgefahren und auch der Futtereinsatz von 1:4 auf 1:1,5
(1 kg Lachs braucht heute nur noch 1,5 kg Fischmehl)
reduziert werden konnte, bestehen nach wie vor Umweltbedenken. So verursacht die Lachsaufzucht in Norwegen
Probleme mit Krankheiten und Überdüngung der Küstengewässer. Aus der Zucht entwischte Lachse können Nachwuchs mit Wildlachsen haben, wodurch der Bestand der
Wildlachse genetisch geschwächt wird. Zusätzlich werden
so Krankheiten und Parasiten auf die bedrohten (Jung-)Wildlachse übertragen. Deshalb schwinden die Wildlachsbestände stetig, was aber andererseits zu höheren Preisen von
Wildlachsen führt. Dies wiederum lässt auch die Zuchtlachspreise steigen – ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Wo und wie die Angel auswerfen?
Als mögliche Investition bietet sich das Leonteq Tracker
Zertifikat auf Swissquote Norwegian Fishing Portfolio
Index an. Valor 43469501, SIX Symbol FISHTQ
Wer das Investment neben reinen Aquakulturunternehmen
mit zwei Tiefkühlprodukt-Herstellern (Produkte z.B. Findus,
Iglu) ergänzt haben möchte, kann dies mit dem in den
letzten Wochen lancierten UBS PERLES Produkt auf den
Fisch Stock Basket machen. Valor 46532224, SIX Symbol
FISSSU
Als Alternative bietet sich selbstverständlich eine Investition
direkt in kulinarische Fisch-Genüsse. Und da lokale Produkte
im Trend liegen, bietet sich die erste Lachsfarm der Schweiz
geradezu an. Da wachsen bei Swiss Lachs in Lostallo (GR) in
geschlossenen Kreislaufanlagen ohne Risiko von Fischentkommen und ohne Meeresfauna schädigende Chemikalien
und Antibiotika gesunde Lachse im frischen Bergwasser auf.
Das verwendete Fischfutter stammt aus Frankreich und hat
einen geringen Anteil von ca. 20% an Fischmehl und -öl.
Ausserdem wird an einem Projekt gearbeitet, welches zum
Ziel hat, den Fischmehlanteil teilweise mit Insektenmehl zu
ersetzen.
Wer sich feinen geräucherten Misox-Lachs bestellen
möchte, kann dies auf der Homepage: swisslachs.ch
gerne tun. Mit dem Gutschein-Code akb2019 erhalten
Sie bis zum 31. Mai 2019 einen 20%-Rabatt auf den
gesamten Warenkorb.
* Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf Seite 4.
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5,00% Multi Barrier Reverse Convertible
auf SMI, EuroStoxx50, S&P 500 und Nikkei 225.
Indikative Emissionsbedingungen
(definitive Festlegung per 6. Mai 2019)
Valor
47’594’767
Coupon
5,00% p.a. (indikativ)
Basiswerte
SMI, EuroStoxx50, S&P 500 und Nikkei 225
Barriere
60%
Währung
CHF (Quanto)
Rückzahlung
13. Mai 2022

Die wichtigsten Kaufargumente
Garantierter Coupon von 5,0% p.a. (indikativ)
• Barriere bei 60%
• Kein Fremdwährungsrisiko (Quanto-Struktur)
• Emittent: Banque Cantonale Vaudoise (Rating S&P: AA)
•

Kursverlauf Basiswerte (indexiert) seit Januar 2013
260
220

Anlagehintergrund
Fulminant startete der SMI ins neue Jahr. Aktuell dürfen
wir uns im Schweizer Leitindex SMI über ein sattes Plus von
15% seit Jahresanfang freuen. Die Unternehmensgewinne
sprudeln, wecken neue Kursphantasien und schicken damit
die Indizes weltweit auf Rekordfahrt. Der SMI erreichte
kürzlich ein neues Allzeithoch. Gleichzeitig stellen sich Ökonomen auf ein tieferes Wirtschaftswachstum ein. Auf dem
Parkett fehlen aber schlicht die valablen Alternativen zu den
Aktien.
Bleibt die Stimmung so positiv? Müssen sich Anlegerinnen
und Anleger Sorgen über die hohe Bewertung machen?
Können steigende Zinsen die Wende an den Aktienmärkten
einläuten? Obwohl der Blick auf die Volatilität, welche als
Sorgenbarometer gilt, einen optimistischen Ausblick aufzeigt,
sind solche Fragen legitim. Vielleicht ist es gerade deshalb
sinnvoll, auf eine Lösung zu setzen, bei der Sie einen garantierten Coupon erhalten und vor Kursrückschlägen bis zu
einem Niveau geschützt sind.
Anlagemotiv
Der Multi Barrier Reverse Convertible auf die Aktienindizes
SMI, EuroStoxx50, S&P 500 und Nikkei 225 eignet sich
für Anleger, die vom Aktienmarkt überzeugt sind. Kursrückschläge, ohne Berührung des Barriere-Levels, schliessen
sie jedoch nicht aus. Durch die Absicherung der Fremdwährungsrisiken gehen Anlegerinnen und Anleger mit Referenzwährung Schweizer Franken kein Währungsrisiko ein.
Unabhängig von der Kursentwicklung der Basiswerte erhalten die Anleger vierteljährlich einen Coupon in der Höhe
von 5,0% p.a. (indikativ) ausbezahlt. Sofern kein Basiswert
während der Beobachtungsperiode die Barriere berührt oder
unterschritten hat, erfolgt die Rückzahlung zu 100% des
Nominals. Die Emittentin hat erstmals per 13. Mai 2020 das
Recht, das Produkt vorzeitig zu 100% inklusive aufgelaufenem Zins zurückzuzahlen.
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Risiken
Falls einer der Basiswerte die Barriere während der Laufzeit
berührt oder durchbricht und am Ende der Beobachtungsperiode nicht alle Basiswerte wieder über dem Anfangsfixierungspreis schliessen, entspricht das Risiko einer Direktanlage in den Index mit der grössten Negativperformance. Für
Anleger, die das Instrument zum Emissionspreis kaufen, ist
der maximale Gewinn auf die Höhe des Coupons (indikativ
5,0% p.a.) beschränkt. Der Anleger ist dem Ausfallrisiko des
Emittenten Banque Cantonale Vaudoise (Rating S&P AA)
ausgesetzt.
Rückzahlungs-Szenarien
1

Anfangsfixierung

Der Anleger erhält den Nominalwert inklusive Coupon,
wenn keiner der Basiswerte auf oder unter seiner Barriere
notiert.

Barriere

2

Anfangsfixierung

Barriere

3

Anfangsfixierung

Barriere

Der Anleger erhält den Nominalwert inklusive Coupon,
wenn mindestens ein Basiswert während der Laufzeit
auf oder unter der Barriere notiert, aber alle Basiswerte
bei der Endfixierung auf oder über der Anfangsfixierung
schliessen.
Falls der schlechteste Basiswert die Barriere berührt oder
unterschreitet und bei Verfall unter der Anfangsfixierung
schliesst, erhält der Anleger die am Anfang fixierte Anzahl Aktien respektive den Gegenwert des Basiswertes
mit der schlechtesten Wertentwicklung inklusive Coupon.

Das Produkt ist keine Kollektivanlage im Sinne des Kollektivanlagegesetzes (KAG) und untersteht keiner Genehmigungspflicht und keiner Aufsicht der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht (FINMA). Die detaillierten Angaben und Bedingungen entnehmen Sie dem Termsheet. Dieses Dokument stellt weder einen Emissionsprospekt gemäss
Art. 652a bzw. 1156 des OR dar, noch einen vereinfachten Prospekt gemäss Art. 5 des KAG. Alle Angaben sind deshalb ohne Gewähr.
* Dieses Dokument richtet sich nur an Personen mit Domizil Schweiz. Es enthält Ansichten ohne Offertcharakter vom Active Advisory der Aargauischen Kantonalbank und
ist nicht das Ergebnis unserer/einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung
finden keine Anwendung. Unsere Quellen sind in der Regel zuverlässig; für Richtigkeit und Vollständigkeit garantieren wir nicht. Alle Angaben sind deshalb ohne Gewähr.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die finanzielle Lage oder individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers wird
nicht berücksichtigt. Vor einer Investition muss sich der potenzielle Anleger über Chancen, Risiken sowie Kosten informieren. Die Investition erfolgt auf eigenes Risiko des
Kunden. Stand Mai 2019. Änderungen sind jederzeit möglich.
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