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Entspannte Anleger
Seit Anfang des Monats September befinden 
sich die Aktienmärkte wieder in einem mode-
raten Aufwärtstrend. Abnehmende politi-
sche Risiken sowie marktfreundlich agierende 
Notenbanken haben den Risikoappetit der 
Anleger zurückgebracht. Allerdings handelt es  
sich unseres Erachtens um einen trügerischen 
Frieden. Die hauptsächlichen politischen 
Probleme wie der Handelsstreit und der Brexit 
sind weiterhin ungelöst. Dazu gesellen sich 
geopolitische Spannungen wie der jüngste 
Drohnenangriff in Saudi-Arabien. Der in 
der Folge stark ansteigende Ölpreis trifft die 
Wirtschaft zu einem denkbar schlechten Zeit-
punkt. Zumindest haben die Notenbanken  
die Erwartungen grösstenteils erfüllt und die  
erhofften Lockerungen der Geldpolitik vorge-
nommen. Aber ob dies reicht, um die ange-
schlagene Weltwirtschaft wiederzubeleben, ist 
fraglich. Immer mehr verstärkt sich der Ein- 
druck, dass wir uns insbesondere in Europa 
bereits heute im so gefürchteten Japanszenario 
befinden. Als solches wird ein Umfeld tiefer 
Zinsen, schwachen Konjunkturwachstums 
und bescheidener Inflationsentwicklung be- 
zeichnet. Da die Stimulierungsmittel vieler 
Notenbanken zunehmend ausgeschöpft sind, 
werden die Staaten zukünftig wohl in der 
Bekämpfung der deflationären Stagnation 
nicht mehr länger abseits stehen können. 
EZB-Präsident Draghi hat am letzten Zins- 
meeting einen entsprechenden Aufruf an 
die Fiskalpolitik gemacht.

Die Anleger scheinen in den letzten Wochen 
die Unsicherheiten etwas zu grosszügig aus-
geblendet zu haben. Die Aktienpreise haben 
sich verteuert und sichere Häfen wie der 
Franken oder Gold waren weniger gefragt. 
Auch die Obligationenmärkte spürten die 
tiefere Nachfrage nach sicheren Anlagen und 
haben sich nach dem Höhenflug des Vor-
                  monats spürbar vergünstigt. 
                  Spiegelbildlich konnten sich die 

Notenbanken haben 
geliefert

Geschätzte Leserinnen und Leser

Heute lade ich Sie ein, mit uns in  
die Sterne zu blicken, um eine 
einzigartige Anlagedimension zu 
entdecken. 

Der Weltraum faszinierte die 
Menschheit schon immer und zu-
nehmend auch in wirtschaftlicher  
Hinsicht. Mit dem Interesse, die Ge- 
heimnisse des Weltraums zu lüften 
und mit der rasanten Technologi- 
sierung steigt auch die Zahl von 
visionären Unternehmen, welche die 
Chancen im All nutzen wollen – und  
davon einen Return erwarten. Bei-
spielsweise von innovativen Materia- 
lien und Techniken für Raketen und  
Kommunikations-Satelliten, vom 
wachsenden Weltraumtourismus und 
von den Initiativen, neuen Lebens- 
raum zu erobern. 

Es ist offensichtlich, dass sehr viel 
Geld in Start-up-Unternehmen der 
Raumfahrt fliesst. Das befeuert nicht 
nur die Branche, sondern beflügelt 
auch die Anleger rund um den 
Globus.

Herzlichst Ihr

Michael Wertli
Regionalleiter Wohlen,
Aargauische Kantonalbank

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

Zinsen von ihrem rekordtiefen Niveau leicht 
lösen. Allerdings fehlen weiterhin die nach-
haltigen Aufwärtstreiber. Die Notenbanken 
werden vorläufig ihren Lockerungskurs beibe-
halten und die Inflationsraten verharren auf 
tiefem Niveau. 

Vorderhand verschiebt sich der Fokus der 
Anleger weg von der Geldpolitik hin zum 
Handelsstreit. Die aufgekommene Gesprächs-
bereitschaft der beiden Streithähne ist einer 
der Hauptgründe, weshalb die Aussichten für 
die Finanzmärkte wieder etwas optimistischer 
aussehen. Ob es tatsächlich zu einer baldigen 
Einigung kommen wird, hängt stark vom 
politischen Kalkül von US-Präsident Trump ab. 
Er will nächstes Jahr für eine zweite Amts- 
periode gewählt werden und braucht im 
richtigen Moment eine entsprechende Erfolgs-
meldung. Insgesamt bleibt das Marktum-
feld mit vielen Risikofaktoren behaftet. Wir 
behalten deshalb unsere defensivere Haltung 
bei und fokussieren uns in erster Linie auf 
die weitere konjunkturelle Entwicklung. Nur 
eine nachhaltige Belebung der globalen Wirt-
schaft wird den Weg für eine ungetrübtere 
Stimmung an den Finanzmärkten frei machen.
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Entwicklung Finanzmärkte 2019 (bis 30.9.)
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Deutliche Wachstumseintrübung in der Eurozone
Die Konjunkturdaten aus der Eurozone weisen weiterhin auf 
eine anhaltende Schwäche hin. Das Wirtschaftswachstum in  
der Eurozone hat sich im 2. Quartal 2019 wie erwartet von  
0,4% auf 0,2% halbiert. Dabei fiel das Wachstum in drei der  
vier grössten Volkswirtschaften geringer aus als im Vorquartal. 
In Italien stagnierte die Wirtschaft, während das Bruttoin-
landsprodukt in Deutschland sogar leicht rückläufig war. Die 
Frühindikatoren signalisieren auch für das 3. Quartal 2019 
ein Wachstum von lediglich 0,2%. Die schwache Wachstums- 
dynamik hinterlässt ausserdem zunehmend Spuren auf dem 
Arbeitsmarkt. Das Beschäftigungswachstum hat im 2. Quartal 
2019 deutlich abgenommen. Nach wie vor ist der industriel-
le Sektor hauptverantwortlich für das schwache Wachstum. 
In der Industrie im Euroraum ist aktuell ein Ende der Rezes-
sion nicht in Sicht. Zwar ist der Einkaufsmanagerindex für 
die Industrie leicht gestiegen (von 46,5 im Juli auf 47,0 im 
August), aber dies dürfte kaum der Beginn eines nachhal-
tigen Aufwärtstrends sein. Zu negativ sind die Einflüsse der 
schwachen globalen Nachfrage, insbesondere aus China.

Solide Wachstumsentwicklung in den USA
Trotz einer schwächeren globalen Nachfrage und grossen 
Unsicherheiten im Handelsstreit mit China ist die ameri-
kanische Wirtschaft gegenüber dem Stand vor einem Jahr 
im 2. Quartal 2019 um 2,3% gewachsen. Dies war zwar 
etwas weniger dynamisch als noch im 1. Quartal 2019, 
aber damals wurde das Wachstum insbesondere von einem 
Lageraufbau (wegen drohender Strafzölle stockten die Un-
ternehmen ihre Vorräte deutlich auf) und einem geringeren 
Aussenhandelsdefizit getragen. Das 2. Quartal 2019 wur- 
de dagegen durch einen starken privaten Konsum geprägt. 
Für ein robustes Fundament sorgt somit die ausgeprägte 
Konsumneigung der privaten Haushalte, deren Ausgaben 
nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau liegen. Genährt 
wird die Zuversicht der Haushalte von der wachsenden 
Beschäftigung, höheren Löhnen und niedrigen Zinsen. Im 
August beurteilten die Verbraucher die aktuelle Lage und 
die Bedingungen am Arbeitsmarkt so optimistisch wie 
seit 2000 nicht mehr. Selbst in der Industrie gibt es mit der 
besser als erwarteten Entwicklung einiger regionaler Akti- 
vitätsindikatoren Anzeichen einer Stabilisierung. 

Global rückläufige Wachstumsdynamik hält an
Unsicherheiten wegen Handelsstreit und Brexit führen zu 
Nachfragerückgang und rückläufigem Wachstum.

Etwas enttäuschend haben sich allerdings die privaten 
Investitionen entwickelt. Womöglich macht sich hier die 
Unsicherheit durch die Handelskonflikte bemerkbar.

Handelsstreit hinterlässt Spuren in China
Auch in China fiel der Start in die zweite Jahreshälfte 2019 
aus konjunktureller Sicht schwach aus. Die Einkaufsmanager- 
indizes pendeln um die kritische Schwelle von 50 Punkten. 
Die PKW-Verkäufe gehen weiter zurück, und die Importe 
Chinas sind bis zuletzt geschrumpft. Ein Ende der Konjunk-
turschwäche ist nicht in Sicht. Der Handelskonflikt lastet 
weiter auf der chinesischen Wirtschaft. Ausserdem greifen 
die Konjunkturmassnahmen nicht wie in früheren Zeiten. 
Die chinesische Regierung hat zu Beginn des Jahres eines der 
grössten Steuersenkungspakete – in der Grössenordnung 
von 2% des Bruttoinlandsprodukts – verabschiedet. Private 
Haushalte werden durch eine niedrigere Einkommenssteuer 
und eine geringere Mehrwertsteuer entlastet. Unternehmen  
können sich über weniger Sozialabgaben freuen. Aber an- 
statt diese Entlastungen für Konsum und Investitionen zu 
verwenden, legen private Haushalte das Geld lieber auf die 
hohe Kante oder nutzen es für den Kauf von Immobilien, 
während Unternehmen tendenziell ihre hohen Schulden 
abtragen. Die Steuersenkungen kommen also nicht in der 
Realwirtschaft an.

Schwächeres Wachstum in der Schweiz
Das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz wuchs im 2. Quartal  
2019 um 0,3%, nach 0,4% im Vorquartal. Gegenüber dem  
2. Quartal 2018 betrug der Zuwachs jedoch nur noch gerade  
0,2%. Zum gleichen Zeitpunkt des letzten Jahres lag dieser 
Zuwachs noch bei 3,4%. Inland- und Auslandnachfrage ent- 
wickelten sich im Einklang mit anderen europäischen Ländern  
schwach. Das belastete insbesondere die Dienstleistungs-
branchen. Gebremst durch eine insgesamt schwache Inland- 
nachfrage und durch leicht rückläufige Dienstleistungsexporte  
(−0,2%), büssten im 2. Quartal 2019 bedeutende Dienst-
leistungsbranchen an Dynamik ein. Auch die Ausrüstungs-
investitionen sanken spürbar. Insbesondere wurde abermals 
weniger in Maschinen investiert: Das unsichere Umfeld 
lastet auf der Investitionstätigkeit der Unternehmen. Zudem 
kamen von den Bauinvestitionen, dem Staatskonsum und 
den Exporten kaum Impulse. Eine Stütze der Schweizer Wirt-
schaft bleibt dagegen der private Konsum. Die trotz eines 
geringeren Stellenwachstums robuste Arbeitsmarktlage, 
welche sich auch bei der Konsumentenstimmung als posi-
tiver Faktor hervortut, und die tiefe Teuerung ermöglichen 
weiterhin solide Konsumausgaben.
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Die konjunkturelle Dynamik 
nimmt weltweit kontinuierlich ab. 
Besonders der Industriesektor 
verzeichnet anhaltende Nachfrage- 
und Investitionsprobleme.

BIP-Wachstum
vs. Vorjahr, in %
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akb.ch/newsletterWeltraum
Die Weltraumwirtschaft 
erlebt einen Boom.

Die wilden New Economy Milliardäre wirbeln die 
etablierten Player wie NASA und die ESA (European 
Space Agency) gehörig durcheinander. 

Neben dem ersten Menschen auf dem Mond vor 50 Jahren 
und der 30-jährigen Space Shuttle Ära, welche im 2011 
ihr Ende fand, drang für den Normalbürger wenig Spekta-
kuläres zum Thema Raumfahrt durch. Dies hat sich mit 
der Etablierung des NewSpace aber gehörig geändert. 

NewSpace auf der Überholspur
Die am NewSpace beteiligten Firmen sind unter anderem der 
britische Unternehmer Richard Branson, welcher mit seiner 
Firma Virgin Galactic von einem Trägerflugzeug freigesetz-
te Raumschiffe für den Weltraumtourismus nutzen möchte. 
Dieses «Spaceship Two» wird nur die äussere Schicht der 
Atmosphäre verlassen und einen Blick auf Erde und Galaxie 
ermöglichen. Gemäss Projekt sind bereits für 2020 die ersten 
Passagierflüge im Weltraum geplant. Ab dem Jahr 2023 
regelmässige Flüge alle 32 Stunden bei einem Ticketpreis 
von stolzen $ 250 000. Um genügend Kapital zu erhalten,  
ist in den nächsten Monaten ein Gang von Virgin Galactic 
an die Börse geplant.

Ebenso am Hype des Weltraumtourismus mischt ein anderer 
bekannter Milliardär mit. Es ist Amazon-Gründer Jeff Bezos. 
Mit seiner schon 2000 gegründeten Firma Blue Origin 
war er einer der Ersten, welcher der Faszination Weltraum 
erlag. Ziel von Blue Origin ist mit wiederverwendbaren 
Raketen den Raumfahrttourismus aufzumischen. Der erste 
bemannte Raumflug auf 100 km Höhe sollte mittels der 
New-Shepard-Rakete noch im 2019 erfolgen. Der Ticketpreis 
ist durch die erhöhte Konkurrenz bereits auf $ 200 000 
gesunken. Damit nicht genug, Jeff Bezos ist der Meinung, 

dass es an der Zeit sei, auf den Mond zurückzukehren – 
aber dieses Mal, um zu bleiben. So hat er im Frühling 2019 
eine Mondlandefähre vorgestellt. Der Termin für die ge- 
plante Mondlandung ist allerdings offen. 

Noch visionärere Ansätze pflegt der Gründer von Tesla zu 
haben. So hat Elon Musk Ende September mit seiner Firma 
SpaceX ein Raumschiff präsentiert, das Menschen und 
Fracht zum Mond oder zum Mars und wieder zurückbringen 
kann. Es kann eine grössere Menge von Frachtgut und bis 
100 Menschen mitnehmen, damit auf dem Mond Stütz-
punkte und auf dem Mars Städte gebaut werden könnten. 

Raumfahrt eine Geldmaschine?
Allen Firmen gemein ist, dass sie irgendwann Geld mit 
der Raumfahrt verdienen möchten. Sei dies mit Weltraum-
tourismus, als Satelliten-Transportunternehmen, Rohstoff-
gewinnung oder auch nur für die weitere Forschung, welche 
die staatlichen Firmen zusehends an die Privatwirtschaft 
auslagern. Viele aus der Weltraumforschung entsprungene 
Innovationen landen früher oder später auch in irdischen 
Produkten.

Gemäss der UBS wird die Weltraumwirtschaft jährlich mit 
einer Steigerung von 4,6% in den nächsten 20 Jahren auf 
1000 Mia. Dollar wachsen. Auch sind die von der Erde aus 
erreichbaren Asteroiden voll von Eisen, Nickel und Gold. 
Dies in unvorstellbaren Mengen und einem Wert von hun-
derten von Trillionen Dollar.

Welche Firmen an dieser Goldgräberstimmung partizi- 
pieren und als Aktieninvestment in Frage kommen 
könnten, lesen Sie im Advisory Inside Ausgabe 7/2019 
zum Thema Raumfahrt.
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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 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 Oktober 2019. Änderungen sind jederzeit möglich.

Immer mehr Leute erkennen, dass es heute besonders 
wichtig ist, sich frühzeitig um eine individuelle Vorsorge 
zu kümmern. Denn AHV und Pensionskasse reichen 
nicht mehr, um im Ruhestand den gewohnten Lebens-
standard aufrechterhalten zu können.

Die Schweiz hat ein gut ausgebautes Dreisäulen-Prinzip  
für die Vorsorge, deshalb machen sich viele Leute keine Ge- 
danken über das individuelle Sparen. Die private Vorsorge 
ist jedoch in der heutigen Zeit besonders wichtig. Mit der 
Absenkung des Umwandlungssatzes der 2. Säule erhält man 
heute eine niedrigere Rente. Dadurch entsteht in den meis-
ten Fällen eine Vorsorgelücke, welche durch das individuelle 
Sparen in der 3. Säule auszugleichen ist.

Ebenfalls verfügen beide Vorsorgekonti über eine Steuerbe-
günstigung; sie sind befreit von der Einkommens- und Ver- 
rechnungssteuer. Doch anstatt das Geld nur auf dem Konto 
zu parkieren, gibt es verschiedene Alternativen, um vom 
langfristigen Wachstum der Finanzmärkte zu profitieren. 

Wertschriftensparen
Das Wertschriftensparen in der 2. und 3. Säule offeriert 
die Möglichkeit, den ganzen Betrag oder Teile des Gutha-
bens eines Sparen-3- oder eines Freizügigkeitskontos in 
BVG-konforme Wertschriften anzulegen. Die BVG-konfor-
men Anlagegruppen erzielen grösstmögliche Rendite bei 
kleinstmöglichem Risiko. Die AKB bietet Anlagelösungen 
in unterschiedlichen Risikostufen an. Die Wahl des Anlage-
fonds ist abhängig von der Anlagedauer und der Risiko- 
bereitschaft des Anlegers. 

Anlagestrategien der AKB Portfoliofonds Vorsorge
Mit der Lancierung der AKB Portfoliofonds Vorsorge im 
letzten Jahr schuf die AKB für ihre Kundinnen und Kunden 
innerhalb der gebundenen Vorsorge Zugang zu einer pro-
fessionellen Vermögensverwaltung. Die AKB Vorsorgefonds 
werden in drei unterschiedlichen Ausprägungen angeboten, 
bei welchen die Aktienquote bei 15, 30 oder 45% zu liegen 
kommt. Ihr Kundenprofil und Ihr Anlagehorizont bestimmen 
die Wahl des passenden Vorsorgefonds. Wie Sie Ihr Geld 
anlegen, hängt von diversen Faktoren ab. Sind Sie sehr auf 
Sicherheit bedacht? Oder können Sie mit einem überschau-
baren Risiko gut umgehen?

Flexibles Wertschriftensparen
Nebst den kompletten Anlagelösungen der AKB im Wert-
schriftensparen für die Vorsorge stellt die Aargauische  
Kantonalbank auch eine einzigartige, flexible Vorsorge-
lösung zur Verfügung, das «Flexible Wertschriftensparen». 
Bei dieser Form des Wertschriftensparens verwaltet der 
Anleger seine Wertschriften im Rahmen der gebundenen 
Selbstvorsorge selbst und geniesst so jederzeit Flexibilität. 

Dank einzelnen, unterschiedlichen Anlagefonds können die  
Wertschriftenanlagen im Vorsorgedepot so nach persönlichen 
Wünschen und Bedürfnissen zusammengesetzt werden.

Möchten Sie mehr über die Vorsorgefonds erfahren? 
Zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen.  
Unsere Kundenberaterinnen oder Kundenberater  
geben Ihnen gerne Auskunft.

Vorsorge
Richtig und sinnvoll vorsorgen.

Warum in Wertschriften investieren?
Performance der AKB BVG-Strategien gegenüber 
Rendite Vorsorgekonto Sparen 3
in %

  AKB Portfoliofonds Vorsorge 15 
  AKB Portfoliofonds Vorsorge 30     
  AKB Portfoliofonds Vorsorge 45 
  Vorsorgekonto Sparen 3
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Ihre weiteren Vorteile im Überblick
• Schon mit kleineren Summen lässt sich in eine profes-

sionelle Anlagestrategie investieren.
• Mit den AKB Vorsorgefonds ermöglichen wir Ihnen 

eine auf Ihre persönlichen Bedürfnisse ausgerichtete 
Anlagelösung in der gebundenen Vorsorge.

• Hohe Flexibilität durch tägliche Handelbarkeit.
• Eigener Anlageprozess führt zu unabhängigen Anlage- 

strategien und Umsetzungen.
• Langjährige, erfolgreiche Leistungsausweise von 

vergleichbaren Anlagestrategien der Aargauischen 
Kantonalbank.

Bei dem Vorsorgekonto Sparen 3 sowie 
dem Freizügigkeitskonto für die 2. Säule 
profitieren Sie von besseren Zinssätzen 
als bei einem normalen Sparkonto. 


