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Risikooptik rückt in den Vordergrund
Im bisherigen Jahresverlauf sind schlechte 
Nachrichten aus Politik und Wirtschaft an den 
Finanzmärkten beinahe spurlos vorübergegan-
gen. Die schützende Hand der Notenbanken 
wirkte wie Teflon. Damit scheint zunehmend 
Schluss zu sein. Die sich immer rascher drehen-
de Zollspirale im Handelsstreit zwischen den 
USA und China raubt den Anlegern zuneh-
mend die Geduld. Als Folge davon haben die 
Preisschwankungen an den Börsen zugenom-
men und gelegentliche Verleiderverkäufe zu 
tendenziell sinkenden Aktienpreisen geführt. 
Gleichzeitig mehren sich die konjunkturellen 
Schwächezeichen und zerstören die Illusion 
einer baldigen Belebung der Weltwirtschaft. 
Schwache Daten aus Deutschland und China 
haben das Rezessionsgespenst definitiv zurück 
auf den Radar der Ökonomen gebracht. Auch 
die Entwicklung der Zinsen schürt die kon- 
junkturellen Wachstumssorgen. Die Renditen 
haben sich erneut nach unten bewegt. Weil 
die Senkung bei Anleihen mit langer Laufzeit 
stärker ausgefallen ist als bei den Geldmarkt-
sätzen, ist es in den USA zu einer inversen Zins-
kurve gekommen. In der Vergangenheit war 
diese Konstellation ein zuverlässiger Vorbote 
für eine schrumpfende Wirtschaft. Allerdings 
ist weder der zeitliche Vorlauf bekannt, noch 
die möglicherweise verzerrende Wirkung des 
geldpolitischen Handelns der Notenbanken. 
Deshalb ist die Signalwirkung im vorliegenden 
Fall mit Vorsicht zu geniessen. Unabhängig 
davon erfreut die jüngste Zinsentwicklung die 
Obligationäre, haben sich dadurch doch die 
festverzinslichen Anlagen zusätzlich verteuert. 

Die Handelsstreitigkeiten sind auch an den 
Devisenmärkten das grosse Thema. US-Präsi-
dent Trump bezichtigte China der Währungs-
manipulation. Damit sollen chinesische Artikel 
trotz höheren Zöllen konkurrenzfähig bleiben, 
so der konkrete Vorwurf. Auch die Schweiz 
könnte diesbezüglich belangt werden. Es gibt 
                        Anzeichen, dass die SNB das 
                         erste Mal seit 2017 wieder 

Zollspirale macht Anleger 
schwindlig

Geschätzte Leserinnen und Leser

Haben Sie Appetit auf einen beson- 
ders geschmackvollen Anlagesektor? 
Food – denn Essen ist im Trend. 
Gesund essen sowieso. Nahrungs-
mittel sind längst nicht mehr nur 
eine Grundversorgung, sondern be-
deuten Lebensstil. Daraus entstehen 
neue Märkte mit Unternehmen, die 
auf agrartechnische Innovationen 
setzen. Grund dafür sind bedeuten-
de Veränderungen der Konsumge-
wohnheiten in den Industrieländern 
wie z.B. der Trend hin zu einer be- 
wussteren Ernährung. Naturbelas-
sene Lebensmittel und Bio-Produkte 
bauen ihren Marktanteil demzu- 
folge kontinuierlich aus und steigern 
Umsatz und Gewinn. Zudem ist die 
Nahrungsmittelversorgung einer glo- 
balen Bevölkerung, die in den nächs-
ten Jahrzehnten auf 10 Milliarden 
Menschen anwachsen wird, eine der 
drängendsten Herausforderungen 
unserer Zeit.

Vor diesem Hintergrund servieren  
wir Ihnen heute interessante Anlage- 
möglichkeiten, die nach Ihrem Ge-
schmack sein könnten.

Herzlichst Ihr

Dieter Bruttel
Regionalleiter Aarau,
Aargauische Kantonalbank

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

aktiv am Devisenmarkt Franken verkauft hat. 
Hintergrund ist die aktuelle Schwächephase 
des Euros. Die wirtschaftliche Abkühlung hat 
die Eurozone besonders hart getroffen. Zudem 
sorgen der nahende Brexit sowie das italie-
nische Regierungs-Hickhack für eine erhöhte 
Skepsis gegenüber der europäischen Einheits-
währung.

Hoffnung ruht auf den Schultern der  
Notenbanken
Die Notenbanken bleiben für die Finanzmärkte 
der Fels in der Brandung. Ihr Versprechen,
die Geldpolitik weiterhin marktfreundlich zu 
gestalten, sorgt für den grossen Gegenpol zu 
all den wirtschaftlichen und politischen Risiko- 
faktoren. Es ist davon auszugehen, dass sie 
ihren Worten bald Taten folgen lassen. Dies 
bedeutet zusätzliche Zinsreduktionen im Fall 
des US-Feds sowie eine Wiederaufnahme der 
Wertschriftenkäufe der EZB. Allerdings werden 
sie es nicht alleine richten können. Eine Stabi-
lisierung des wirtschaftlichen Abschwungs so-
wie eine politische Entspannung der einzelnen 
Brandherde müssen zusätzliche Unterstützung 
bieten. Zudem soll eine verstärkte Fiskalpolitik 
die Bemühungen der Notenbanken unterstüt-
zen. Andernfalls könnte der Geduldsfaden 
der Anleger endgültig reissen und verstärkte 
Gewinnmitnahmen für spürbar tiefere Preise, 
vor allem bei den Aktien, sorgen.

Seite 1/2

Abonnieren Sie 

Ihre persönlichen 

AKB Anlage-News: 

akb.ch/newsletter 

EU
R

G
BP

U
SD JP
Y

G
el

dm
ar

kt
 C

H
F

O
bl

ig
at

io
ne

n 
C

H
F

O
bl

ig
at

io
ne

n 
W

el
t

A
kt

ie
n 

Sc
hw

ei
z

A
kt

ie
n 

W
el

t

C
H

-Im
m

ob
ili

en
-

fo
nd

s

Ro
hs

to
ff

e 
ge

he
dg

ed
 C

H
F

Entwicklung Finanzmärkte 2019 (bis 31.8.)
in % / CHF
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Aktuelle Finanzmärkte • Food – Hunger stillen oder Lebensstil • 
Anlageidee Fleischersatz



Früher war die Menschheit immer wieder vom Hunger be-
droht. Wer dieses Gefühl kennt, ist dankbar für jede Form 
von Essen und wird weniger über irgendwelche Zusatzstoffe 
jammern. Auch die Opulenz beim Essen, an die sich viele 
noch erinnern können, startete erst in den Nachkriegsjahren. 
Es war die Zeit, wo man nach Jahrhunderten des Mangels 
berauscht war und den heutigen Übeltätern wie Fett und 
Zucker noch edle Züge attestierte. 

Dies alles hat sich in der heutigen Zeit in einen Ess-Stil 
verwandelt, der dank Social-Media für viele zu einer Art 
Religion geworden ist – Du bist, was du isst. 

Bevor sich allerdings die neuen Trends wie Superfood, 
Fleischersatz, Functional-Food, Nutrazeutika etc. etablieren 
konnten, mussten die Konsumenten zuerst ein paar 
Hiobsbotschaften verarbeiten. So werden die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher ständig mit neuen Resultaten 
der Forschung konfrontiert. Das tönt dann jeweils so, dass 
wir zu viel Fleisch und Zucker essen, Eier ungesund sind, 
Cholesterin ein Killer sei und uns nur noch Superfood 
retten kann. 

Dass diese Ernährungsweisheiten kaum eine absolute Wahr-
heit liefern, aber neben der Gesundheit auch das Klima und 
Tierrechte im Fokus haben, kommt den neuen disruptiven 
Entwicklungen im Foodmarkt entgegen. Ja, Sie haben 
richtig gelesen, die disruptiven Kräfte, welche in der Finanz-
branche oder im Handel (Internet) schon geläufi g sind, 
haben mittlerweile auch die Nahrungsmittelbranche erreicht. 
Food gilt als das neue Internet. Deshalb werden jährlich 
dutzende Milliarden in Food-Start-ups gepumpt. So sind die 
Perspektiven speziell für die Hersteller von veganen Pro-
dukten glänzend. Denn sie sollen besser für die Umwelt, 
das Klima und die Gesundheit sein.

Für noch mehr Furore sorgen zur Stunde allerdings die 
Fleischersatzprodukte. Um Firmen wie Beyond Meat ist ein 
Hype entstanden, woran viele Lebensmittelkonzerne teil-
haben möchten. Denn der Markt für Fleischersatzprodukte 
wird sich in den folgenden Jahren vervielfachen. 

       Wie die Food-Trends mit den dafür notwendigen 
          Technologien im Detail aussehen und welche Einzel-
            titel als Investition dazu in Frage kommen, ist 
            im aktuellen Advisory Inside Ausgabe 6/2019 zum 
           Thema Food nachzulesen: 
         https://www.akb.ch/-/advisory-inside-201909 

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

Food
Essen – soll es «nur» 
den Hunger stillen oder ist es 
ein Lebensstil geworden?
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Anlageidee – 
Megatrend Fleischersatz.
Vontobel Tracker Zertifi kat auf einen Alternative 
Proteins Basket in CHF
ISIN-Nr. CH0489811056, Valor 48 981 105 
Der Basket bildet die Kursentwicklungen von 24 Unter-
nehmen ab, die Fleischersatzprodukte anbieten oder an 
der Wertschöpfungskette beteiligt sind. Ausgangslage 
für diesen Tracker ist Beyond Meat mit der höchsten Ge-
wichtung von 10%.

Rückzahlungs-Szenarien

Mit einem Tracker-Zertifi kat kann der Anleger nahezu 
eins zu eins an der Kursentwicklung des zugrunde-
liegenden Basiswerts partizipieren. Steigt der Basiswert, 
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 Kursentwicklung.
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Advisory
Inside

Ausgabe 6/2019

ab 6. September 

verfügbar

akb.ch

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 September 2019. Änderungen sind jederzeit möglich.

Burger-Vielfalt
Beyond Burger
• Auf Erbsenproteinbasis
• Erhältlich in diversen Burgerläden und 
   Restaurants in der Schweiz

Moving Mountains
• Aus Erbsen-, Weizen- und Sojaprotein  
   mit Pilzen
• Erhältlich im «Helvti Diner» Zürich sowie   
   im «Hans im Glück» in Bern

Incredible Burger
• Sojabasiert
• Erhältlich in McDonalds in Deutschland,   
   Holland und Schweden als McVegan

Green Mountain
• Basiert auf europäischem Sojamehl
• Erhältlich in den Mensen der ZFV-Gruppe  
   und ausgewählten Restaurants
• Fällt in der Kritik schlechter aus

Migros Cornatur Burger
• Weizen- und Sojaprotein
• Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
• Punkto Nährwerte schneidet dieser Burger  
   mit 8 Gramm Fett am gesündesten ab

Délicorn Burger
• Weizen- und Sojaprotein
• Erhältlich im Coop
• Schneidet im Vergleich eher schlecht ab

Impossible Burger
• Guter Geschmack
• Die Geheimzutat: Hämeisen 
   (Eisen-Protein-Komplex)
• Erhältlich in den USA im Burger King


