
Spannungsfeld bleibt
Die Entwicklung an den Finanzmärkten steht 
nach wie vor im Kontrast zu den wirtschaft-
lichen und politischen Unsicherheiten. Die 
erwartete Konjunkturbelebung in der zweiten 
Jahreshälfte scheint nicht einzutreten. Und 
das politische Umfeld sowie die vorhandenen 
geopolitischen Spannungen wirken belas-
tend. Themen wie der anstehende Brexit, der 
Iran-Konfl ikt sowie der Handelsstreit sind 
weiterhin ungelöst. Hauptverantwortlich für 
die gute Marktstimmung ist die Kehrtwende 
der Notenbanken in ihrer geldpolitischen 
Ausrichtung. Die Aussichten auf offene Geld-
schleusen und noch tiefere Zinsen treiben die 
Anleger auf ihrer Renditesuche in risikoreichere 
Anlageklassen. Neue Rekordstände an den 
Aktienmärkten zeugen davon. Die Renditen 
von festverzinslichen Anlagen befi nden sich 
dagegen nahe oder unter den Tiefständen 
von 2016. Das Volumen negativ rentieren-
der Anleihen steigt immer weiter. Über 20% 
sämtlicher ausstehender Obligationen mit 
einer Qualitätseinstufung von BBB und besser 
rentieren mittlerweile weltweit negativ. Heute 
gekauft, bieten sie einen garantierten Verlust, 
wenn sie bis zur Fälligkeit gehalten werden. 

Neben dem geldpolitischen Stimulus ist es der 
Anlagenotstand, welcher die Anleger trotz 
hoher Bewertung in die Aktien treibt. 
TINA – There is no alternative – bleibt ein 
Hauptargument für die Nachfrage nach Betei-
ligungspapieren. Im Vergleich zu Obligationen 
ist die Renditeerwartung gemessen an der 
Dividendenausschüttung äusserst attraktiv. 
Allerdings ist das Risiko auch höher. Die jüngst 
begonnene Berichtssaison zu den Unterneh-
mensgewinnen zeigt, wie die Gesellschaften 
im zweiten Quartal mit den makroökonomi-
schen und politischen Herausforderungen um-
gegangen sind. Die Analystenerwartungen 
wurden im Vorfeld grossenteils deutlich redu-
ziert. Ein Übertreffen der Vorgaben ist beinahe 
Pfl icht. Enttäuschungen führen zu schmerz-
                   haften Kursverlusten der be-
                    troffenen Aktien.
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Geldpolitik im Fokus

Herausforderungen warten
In den kommenden Wochen warten verschie-
dene Ereignisse auf die Anleger, welche an den 
Finanzmärkten trotz Sommerfl aute für Bewe-
gung sorgen können. Der weitere Verlauf der 
Berichtssaison schafft Klarheit über den Ge-
sundheitszustand der Unternehmen. Politische 
Einfl ussfaktoren wie der Brexit, der Handels-
krieg oder die Spannungen zwischen den USA 
und Iran könnten in eine entscheidende Phase 
eintreten. Inwiefern sich die Anleger im Vor-
feld solcher Ereignisse in ihrem Portfolio posi-
tionieren sollen, ist zwar eine berechtigte, aber 
genauso anspruchsvolle Frage. Gerade wenn 
sich eine bestimmte Erwartungshaltung in 
den aktuellen Kursen widerspiegelt, sind Ent-
täuschungen nicht weit. Und wenn die ge-
machten Prognosen eintreffen, reagieren die 
Kurse oft nur noch bescheiden, haben sie doch 
bereits im Vorfeld einen positiven Ausgang 
vorweggenommen. 

Wir sind nach wie vor der Meinung, dass das 
heutige Bewertungsniveau der Aktienmärkte 
nur bedingt die vorhandenen Risiken berück-
sichtigt. Diese einseitige Haltung kann rasch zu 
tieferen Kursen führen. Für einen anhaltenden 
Aufwärtstrend ist es unbedingt notwendig, 
dass sich die wirtschaftlichen Fundamental-
daten wieder aufhellen. Bis es soweit ist, 
bleiben wir gegenüber den Aktienmärkten 
vorsichtig eingestellt.

Geschätzte Leserinnen und Leser

Wussten Sie, dass sich die globale 
Abfallproduktion bis zum Jahr 2050 
fast verdoppeln wird? Dies besagt die 
Hochrechnung einer Studie der Welt-
bank. Vor allem die Bevölkerungs-
zunahme und die ökonomische Auf-
holungsentwicklung von Entwick-
lungsländern werden Auswirkungen 
punkto Müllproduktion haben. Neue 
Lösungen im sogenannten «Waste 
Management» sind gefragt. Sie sollen 
helfen, die Müllmassen zu verwerten 
oder möglichst umweltschonend 
zu entsorgen. Zunehmend entstehen 
Geschäftsmodelle, die sich global, 
aber auch hierzulande immer mehr 
etablieren. Die Abfallerzeugung 
bietet also Chancen für innovative 
Unternehmen und für Investoren.

Wenn Sie diesen Trend und die Ren-
ditechancen nutzen möchten, bieten 
sich interessante Möglichkeiten, um 
Ihr Portfolio in Richtung Nachhaltig-
keit zu diversifi zieren. Einige Anlage-
ideen möchten wir Ihnen heute vor-
stellen.

Herzlichst Ihr

Jörg Meier
Regionalleiter Zofi ngen
Aargauische Kantonalbank

PS: Profi tieren Sie weiterhin von der 
Beratung in Newsletter-Form. Diese 
gibt es kostenlos als Online-Version 
automatisch via E-Mail. 

Aktuelle Finanzmärkte • Abfall – Rohstoff der Erde, der nie enden 
wird • Anlageidee Recycling

Abonnieren Sie 

Ihre persönlichen 

AKB Anlage-News: 

akb.ch/newsletter 
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Recycling
Abfall – ein Rohstoff der Erde, 
der nie enden wird.

Er liegt uns zu Füssen. Menschen, die ihn verursachen, 
leben aber auch darin. Er ist der einzige Rohstoff 
der Erde, der nie enden wird. Um welche Sache geht 
es, die in einer Repair-Kultur besser upcycled werden 
sollte?

Genau, es geht um Abfall, Müll, Schrott, Kehricht, Waste 
oder wie immer der von Menschen verursachte Zivilisations-
unrat auch genannt wird. Die Schweiz, welche des Öfteren 
als Recycling-König bezeichnet wird und sich als eines der 
wenigen Länder in Europa mit der Tatsache brüsten darf, 
dass hier gar kein Abfall auf einer Deponie landet, exportiert 
trotzdem Müll in andere Länder. 
So hat China seit Anfang 2018 die Importe von Kunststoff-
abfällen zum Recycling stark eingeschränkt. Deshalb landete 
viel Plastikmüll in anderen asiatischen Ländern wie Indone-
sien, Kambodscha oder Malaysia. Nun regt sich zunehmend 
Widerstand und Dutzende von Containerschiffen voll mit 
Plastikmüll aus Industrieländern wurden zurückgeschickt. Da 
Asien sukzessive die Schleusen dicht macht und keinen Müll 
mehr akzeptiert, wirkt sich das positiv aufs amerikanische 
und europäische Recycling sowie auf die Müll-Spezialisten 
aus. Kein Wunder, dass die Aktien dieser Firmen von Rekord 
zu Rekord eilen.

«Schrott»-Aktien als attraktives Investment
So machen spezialisierte Unternehmen mit diesem «Waste» 
gute Geschäfte. Und das Sprichwort aus «Sch… Gold zu 
machen» hat, wenn die Aktienkurs-Entwicklung einzelner 
Unternehmen aus der Recycling-, Entsorgungs- oder 
Wiederaufbereitungsindustrie betrachtet wird, durchaus 
einen wahren Kern. Denn die Perspektiven sind glänzend. 
Weltweit werden über 1000 Milliarden Dollar in dieser 
Industrie umgesetzt. Neben dem Wachstum der Weltbevöl-
kerung gibt es weitere Treiber. Denn Rohstoffe wie Öl, Holz 
oder einzelne Metalle werden immer knapper. Da wird die 
Wiedergewinnung der Rohstoffe immer lohnenswerter.
Welche Einzeltitel dazu in Frage kommen, ist im aktuellen 
Advisory Inside Ausgabe 5/2019 zum Thema Rohstoffe 
nachzulesen: https://www.akb.ch/-/advisory-inside-201907 

Wer sich nicht selbst um die Auswahl der in diesem Sektor 
tätigen Firmen kümmern möchte, fi ndet in der folgenden 
Anlageidee eine komfortable Möglichkeit, sich diversifi ziert in 
diesem aussichtsreichen Anlageuniversum zu positionieren.

akb.ch

Anlageidee – 
Recycling als Anlage-
chance.
Tracker-Zertifi kat auf den 
Swissquote Global Recycling Index in CHF
ISIN-Nr. CH0465314778, Valor 46 531 477
Der Swissquote Global Recycling Index investiert 
in Gesellschaften, die mit Technologien, Produkten und 
Dienstleistungen in den Bereichen Recycling, Abfall-
management, Wasseraufbereitung, Verschmutzungs-
überwachung oder anderen Umweltservices aktiv sind. 
In der Startaufstellung sind 16 Branchenvertreter ent-
halten, welche auch hinsichtlich Marktkapitalisierung 
      und Handelsvolumen die Kriterien erfüllen. Davon 
              stammen 9 aus den USA.

ZKB Tracker-Zertifi kat auf 
ZKB MeinIndex Sustainable Ressourcen in CHF
ISIN-Nr. CH0107164052, Valor 10 716 405
Für den ZKB MeinIndex Nachhaltigkeit Ressourcen 
werden Unternehmen aus dem nachhaltigen Anlage-
universum der Zürcher Kantonalbank ausgewählt, die 
bezüglich einer nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung 
innovative Lösungen in Form von Produkten und Dienst-
leistungen bereitstellen. Dies beinhaltet aktuell 24 Aktien-
positionen in den Themen Rohstoffeffi zienz (Recycling), 
erneuerbare Energien und Wassereffi zienz.

Rückzahlungs-Szenarien

Mit einem Tracker-Zertifi kat kann der Anleger nahezu 
eins zu eins an der Kursentwicklung des zugrunde-
liegenden Basiswerts partizipieren. Steigt der Basis-
wert, steigt auch der Wert des Zertifi kats.

Entwickelt sich der Wert des zugrundeliegenden 
Basiswerts negativ, partizipiert der Anleger 
nahezu eins zu eins an der negativen Kursentwick-
lung.
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Anfangsfi xierung

Anfangsfi xierung

Neueröffnung 

AKB Spreitenbach

Tag der offenen Tür:

Samstag, 17. August 2019,

10–15 Uhr

Sandäckerstrasse 12A,

8957 Spreitenbach

           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 werden 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 August 2019. Änderungen sind jederzeit möglich.


