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Märkte zu optimistisch eingestellt
Und plötzlich war alles anders. So oder ähnlich 
könnte die aktuelle Lage an den Finanzmärkten 
beschrieben werden. Nach einer erfreulichen 
Entwicklung in den ersten vier Monaten 2019 
hat die überraschende Ankündigung neuer 
US-Strafzölle an die Adresse von China für eine 
steigende Risikoaversion bei den Anlegern ge-
  sorgt. Die Hoffnung auf eine baldige Einigung 
    im Handelsstreit war einer der Haupttreiber 
     für die positive Marktstimmung gewesen. 
     Mittlerweile wird dieser Umstand in Frage 
    gestellt. Die Spirale von Massnahmen und 
 Gegenmassnahmen zwischen den beiden 
Streithähnen ist in eine neue Runde gegangen. 
Als Folge davon hat sich auch die Erwartung 
einer baldigen Belebung der Wirtschaft einge-
trübt. Vor allem risikoreiche Anlageklassen wie 
Aktien und Rohstoffe spüren die gestiegene 
Verunsicherung der Anleger. Anleihensmärkte  
profitieren dagegen von der Suche nach 
sicheren Anlagen. Die Obligationenpreise sind 
gestiegen und haben die Rendite deutlich 
nach unten gedrückt. Auch der Franken war 
in seiner Rolle als sicherer Hafen gesucht und 
hat sich zu den meisten Währungen deutlich 
aufgewertet.

Schwierige Prognose
Die realwirtschaftlichen Folgen des Handels-
streits sind nach wie vor schwierig einzuschät- 
zen. Es ist vor allem das unberechenbare 
Handeln der involvierten Parteien, welches die 
Anleger verunsichert. Bis Ende April fokussier-
ten sich die Marktteilnehmer noch auf eine 
Konjunkturerholung in der zweiten Jahreshälf-
te. Vor allem die chinesische Wirtschaft sollte 
ihre zwischenzeitliche Wachstumsschwäche 
dank staatlicher Unterstützung rasch über-
brücken. Exportorientierte Volkswirtschaften 
hätten von steigenden Warenverkäufen nach 
China profitiert und auf den Wachstumspfad 
zurückgefunden. Wenn sich eine Einigung  
im Handelsstreit verzögert, könnte dies negative 
Auswirkungen auf die globalen wirtschaftli-

Handelsstreit 
als Spielverderber

Geschätzte Leserinnen und Leser

Geld anlegen ist zuerst Vertrauens-
sache und führt dann zum Erfolg, 
wenn Erfahrung, Marktwissen und 
die Kenntnisse der Anlageziele von 
unseren Kundinnen und Kunden 
optimal zusammenspielen.

Die Finanzzeitschrift  
BILANZ hat mit einer 
unabhängigen Jury 
unsere Leistungen ge-
testet und verleiht in 
ihrem Private-Banking-
Rating 2019 der Aargauischen 
Kantonalbank in der Kategorie  
«Banken regional» das Prädikat 
AUSGEZEICHNET. Diese Anerken-
nung von neutraler Seite bestätigt 
die hohe Professionalität unserer An- 
lageexpertise sowie die Kompetenz 
unserer Kundenpartner. Auf dieses 
Resultat sind wir als Anlagebank stolz 
und es gibt Ihnen die Gewissheit,  
bei uns am richtigen Ort zu sein.

Profitieren Sie von unserer Anlage- 
kompetenz und abonnieren Sie 
unsere AKB Anlage-News. Diese 
gibt es kostenlos als Online-Version 
automatisch via E-Mail. 

Herzlichst Ihr

Manuel Suter
Leiter Key Account Private Banking
Aargauische Kantonalbank

chen Erholungsaussichten haben. Die Unter- 
nehmensgewinne würden als Folge tiefer 
ausfallen und die Anleger aufgrund der hohen 
Bewertung der Beteiligungspapiere zu ver-
mehrten Gewinnmitnahmen veranlassen.

Im Gegensatz zu den freundlichen Aktien- 
märkten signalisieren die Anleihenspreise im 
bisherigen Jahresverlauf fortwährend eine 
kritische Haltung zum Marktumfeld. Die Preise 
verharrten nach dem Dezember-Rally auf einem  
hohen Niveau und die Renditen sind erneut 
gesunken. Neben der geldpolitischen Neuaus-
richtung zeugt diese Haltung von einer zurück-
haltenden Einschätzung der Wirtschaftslage. 
Diese Sichtweise hat mit den jüngsten Ereignis-
sen rund um den Handelsstreit neue Nahrung 
erhalten. Bereits nimmt die Wahrscheinlichkeit 
möglicher Zinsreduktionen gegen Jahresende zu.

Wir bleiben in der Einschätzung der Märkte 
weiterhin verhalten optimistisch. Eine Einigung 
im Handelsstreit, wenn auch mit einer gewis-
sen zeitlichen Verzögerung, bleibt unser Basis- 
szenario. Allerdings wird die fortdauernde 
Unsicherheit vorderhand für eine erhöhte Vola-
tilität an den Finanzmärkten sorgen. Vor allem 
die Aktienpreise spüren die höheren Kurs-
schwankungen. Sichere Anlagen wie Staats-
anleihen, Gold und der Schweizer Franken 
bleiben im Fokus risikobewusster Anleger.
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Entwicklung Finanzmärkte 2019 (bis 31.05.)
in % / CHF
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Handelsstreit sorgt für Unruhe
Die jüngste, überraschende Anhebung der US-Importzölle 
für chinesische Güter im Gesamtwert von 200 Milliarden 
US-Dollar sorgte neuerlich für Unruhe im internationalen 
Handel. Die Sorgen wurden zudem durch die festgefahrenen  
Verhandlungen, bei denen es nicht nur um Zölle, sondern  
u.a. auch um einen umfassenderen Patentschutz für US- 
Güter geht, weiter verstärkt. Und zuletzt hängt nun noch die 
Drohung von Präsident Trump, weitere chinesische Import- 
produkte mit einem Gesamtwert von 300 Milliarden US-Dollar 
ebenfalls noch mit Strafzöllen zu versehen, wie ein Damok-
lesschwert über den internationalen Finanzmärkten.

Wer zuletzt die Zeche für die eingeführten und angedrohten 
Massnahmen im Detail bezahlen wird, ist aus heutiger Sicht 
noch nicht ganz klar. Sicher ist allerdings, dass die generellen 
ökonomischen Folgen gemäss einer Studie von Goldman 
Sachs nicht unterschätzt werden sollten. Bei einer entspre-
chenden Umsetzung rechnen die US-Ökonomen mit einem 
Rückgang der Wachstumsleistung über die kommenden 
drei Jahre in den USA von 0,5% und in China von 0,8% des 
Bruttoinlandproduktes BIP. Zudem würde sich die Kernteue-
rung in den USA um weitere 0,4% erhöhen. Dies alles sorgt 
dafür, dass die globalen Wachstumserwartungen heute 
pessimistischer eingeschätzt werden, als noch vor einem 
halben Jahr. 

Schweizer Zinsen bis auf Weiteres seitwärts tendierend
Handelsstreit und schwächere Konjunkturerwartungen sorgen 
weiterhin für tiefe Zinsen.

Keine Verschärfung der Geldpolitik in Sicht
Neben den direkt betroffenen Wirtschaftsräumen von China 
und den USA sind allerdings auch die Schwellenländer und 
die Eurozone betroffen. Erfreulicherweise mehren sich jüngst 
zwar die Zeichen in Europa, dass für das zweite Halbjahr eine 
leichte Wachstumsbeschleunigung erwartet werden kann. 
Diese wird aber zu gering ausfallen, als dass die Europäische 
Zentralbank EZB in der Lage sein wird, die Zinsen zu erhöhen,  
zumal sich auch an der Teuerungsfront keine Anzeichen zei- 
gen, die auf einen baldigen und spürbaren Anstieg der Infla- 
tion hindeuten. Folgerichtig haben sowohl die EZB als auch 
die amerikanische Notenbank FED bereits kommuniziert, dass  
die Leitzinsen bis ins erste Quartal 2020 nicht erhöht wer-
den. Einige Marktbeobachter rechnen sogar eher mit einer 
Zinssenkung durch die FED im zweiten Halbjahr 2019.

Zinsumfeld Schweiz
in %

SNB in der Abhängigkeit der EZB
Der schweizerische 3-Monats-Liborsatz liegt nun bereits seit 
über 10 Jahren unter 0,5%, und das fünfjährige Jubiläum 
negativer Zinsen liegt auch nicht mehr in weiter Ferne. Ver- 
ständlich, dass verschiedene wirtschaftspolitische Akteure 
immer lauter die Aufhebung der Negativzinspolitik fordern.  
Indes zeigt die Schweizer Konjunktur alles andere als Über-
hitzungserscheinungen, und die Inflationsprognosen der 
Schweizerischen Nationalbank SNB signalisieren für die kom- 
menden Monate Preisstabilität. Unter diesen Bedingungen 
stünden Zinserhöhungen quer in der Landschaft. Zwar wird 
verschiedentlich argumentiert, die Zinsdifferenz zur Euro-
zone spiele für das Währungspaar EUR/CHF im aktuellen 
Umfeld keine wesentliche Rolle und die SNB habe den Spiel-
raum für Zinsanhebungen. Belegen liesse sich diese Aussage 
allerdings erst, wenn das Experiment durchgeführt würde. 
Indes sind Experimente bekanntlich nicht die präferierte 
Lösung, um Geldpolitik zu machen. Da die EZB vorerst keine 
Anstalten macht, ihren Leitzins anzuheben, werden wir in 
der Schweiz mit hoher Wahrscheinlichkeit das fünfjährige 
Jubiläum der Negativzinspolitik erleben. Und sehr wahr-
scheinlich auch das sechsjährige.

Seite 2/4

Die weitere Entwicklung im Handelsstreit 
zwischen den USA und China sorgt 
für anhaltende Unsicherheiten und eine 
Erschwerung der weltweiten Handels-
aktivität. Damit verbundene Konjunktursorgen 
erschweren bei allen wichtigen Zentral-
banken eine grundsätzlich erwünschte 
restriktivere Gangart.
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Dies soll keine Anspielung an die alte Börsenweisheit 
«Sell in May and go away» sein. Vielmehr geht es 
um den schwelenden Handelskonflikt zwischen den 
USA und China.

Die globalen Aktienmärkte haben darauf mit einer leichten 
Korrektur reagiert, welche aber über den weiteren Verlauf 
einige Fragen offen lässt. Da sich die Fronten beider Lager 
in die Schützengräben zurückgezogen haben, ist kaum mit 
einem sofortigen Ende der Eskalation zu rechnen. 
Auch ist die «Schuldfrage» nicht einfach dem Herrn mit 
dem schnellen Twitter-Finger anzulasten. Denn seine Sank-
tionen gegen Huawei sind in der Folge nur eine Reaktion 
auf die schon jahrelang bestehenden Verbote, welche 
sich die US-Firmen wie Google, Netflix, FB und weitere in 
China schon länger gefallen lassen müssen.

Muss es zuerst schlimmer kommen?
Aus Anlegersicht interessiert uns natürlich viel mehr, ob ein 
möglicherweise länger andauernder Konflikt in den Aktien-
kursen eingepreist ist, oder eben nicht. Muss es womöglich 
zuerst schlimmer kommen, damit es besser werden kann? 
Einige Marktbeobachter hatten mit viel deutlicheren Abga- 
ben gerechnet und dem gegenwärtig dominant aktiven 
Computer-Systemhandel die Rolle als Zünglein an der  
Waage zugesprochen. Nur macht es bis jetzt den Anschein, 
dass diese Computer bei wenig Bewegung nichts verkaufen 
und vom Trend her eher zukaufen, sollten die Kurse im  
diskretionären Handel (geleitet vom Bauchgefühl, Charts, 
Firmennews) fallen. Dies passt auch ins Bild der grossen 
Indizes wie S&P 500 oder dem NASDAQ, welche die mehr-
jährigen Aufwärtstrends noch nicht verlassen haben.

Spricht etwas dafür, dass die Hausse doch noch  
nicht zu Ende ist? 
Zum Beispiel, dass die Investoren immer noch auf genügend 
Cash sitzen. Die Markttechnik ist immer noch positiv. Das 
Aktienvolumen war während der Korrektur nicht dramatisch 
hoch. Dies deutet darauf hin, dass sich die institutionellen 
Investoren noch konstruktiv verhalten. Einiges spricht somit 
eher für eine baldige Bodenbildung mit anschliessender Er- 
holung, auch wenn vorher noch einige Prozentpunkte ver- 
loren gehen könnten. Eskaliert der Konflikt nicht völlig und 
China blockiert z.B. die Appleprodukte, sollte mittel- bis 
langfristig der Optimismus an die Märkte zurückfinden.

Mehr Gier oder Angst?
Dass die Märkte der Zuversicht noch verschlossen gegen-
überstehen, ist mit einem Blick auf den Fear & Greed Index 
leicht festzustellen. Aus Sicht des antizyklischen Investierens 
ist dies eher positiv zu sehen. 

Dennoch gilt es jetzt, für die Assetklasse Aktien höhere 
Cash-Bestände zu halten und nicht mehr volles Risiko zu 
gehen, und auf den bestehenden Aktien-Positionen auch 
einmal Gewinne mitzunehmen. Ausserdem kann es jetzt 
opportun sein, Investitionen zu tätigen, welche über einen 
begrenzten Schutz für Korrekturen verfügen.

Auch sollten stark gefallene Sektoren nicht einfach blind 
gekauft, sondern zwingend vorgängig auf die neue Wirt-
schaftssituation überprüft werden. 

So ist zu hoffen, dass die beiden Grossmächte lösungs-
orientiert verhandeln und ein Handelskrieg, der längerfristig 
alle zu Verlierern machen würde, bis Ende Jahr vom Tisch 
ist. Gerne stehen wir Ihnen bei der passenden Produktewahl 
für diese von höherer Volatilität geprägten Marktphase 
zur Seite.

Handelskonflikt USA und China
Hätte man im Mai die Aktien verkaufen sollen?
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Der Fear & Greed Index zeigt die emotionale Lage der 
Marktteilnehmer auf. Er basiert auf 7 Indikatoren:

• Die Aktienkursstärke: Das Verhältnis der Aktien, die 
an der New Yorker Börse frische 52-Wochen-Hochs 
und -Tiefs erreichen.

• Schwankungen am Markt: Der Volatilitätsindex (VIX), 
der die Volatilität, also die Schwankungsbreite, misst.

• Das Momentum der Aktienkurse aus dem S&P 500 
Index gegenüber seinem gleitenden 125-Tage-Durch-
schnitt.

• Aktienkursbreite: Das Verhältnis des Aktienvolumens 
steigender Aktien gegenüber rückläufigen Aktien.

• Safe-Haven-Nachfrage: Die Differenz zwischen den 
Renditen von Aktien und Staatsanleihen.

• Junk-Bond-Nachfrage: Der Abstand zwischen den 
Renditen von Investment-Grade-Anleihen und soge-
nannten Junk-Bonds.

• Put- und Call-Optionen: Das Put-/Call-Verhältnis, 
welches das Handelsvolumen der bullischen 

 Call-Optionen im Verhältnis zum Handelsvolumen 
 der bearischen Put-Optionen vergleicht.

2020

Quelle: CNN Money unter https://money.cnn.com/data/fear-and-greed
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Chart-Corner
Analyse von Activision Blizzard, 
Electronic Arts, UBISOFT.
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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 Juni 2019. Änderungen sind jederzeit möglich.

Fakten
• Alle 3 Titel haben über die letzten Monate nicht mit der 

guten Gesamtmarkt-Entwicklung mithalten können. 
• In einer Mehrjahresoptik sind diese Titel allerdings klare 

Outperformer.
• Fundamentale Risiken wie weitere Verbote der Loot-

boxen sind grösstenteils eingepreist. 

Bieten diese Titel möglicherweise aus Chart-Optik eine gute 
Basis für ein strukturiertes Produkt?
Wie auf der Infografi k der Umfrage unseres Lernenden er-
sichtlich, haben diese drei Firmen die angesagtesten Games 
im Portfolio. Natürlich ist diese Aussage aus dem Aargau 
nicht auf die ganze Welt adaptierbar, aber auch die global 
agierenden Aktien-Analysten sprechen dafür mehrheitlich 
eine Kaufempfehlung aus. 

Beliebteste 
Videospiele-Hersteller

120 AntwortenKanton Aargau

Weitere beliebte Hersteller
Nintendo

Take-Two Interactive

SEGA

Zynga

Konami

Codemaster Group

15 - 30 Jahre

Alter

Umfrage

Electronic Arts Inc.
in US-Dollar

Activision Blizzard Inc.
in US-Dollar

Charttechnisch sind die Titel in einer Bodenbildungsphase 
und bieten mit der gewählten Barriere von 65% eine 
Pufferzone, welche mehr Reserve als die nächsten wich-
tigen Chart-Widerstände bieten. 
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Anlageidee

20,10% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible 

in USD auf Activision Blizzard, Electronic Arts, 

UBISOFT; Valor: 47’533’619

Ab sofort an der Börse handelbar.


