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Solide Basis für 2020

Geschätzte Leserinnen und Leser

Was folgt auf das erfolgreiche 
Anlagejahr 2019? Für eine fundierte 
Prognose lohnt sich eine genauere 
Analyse des wirtschaftlichen Um- 
feldes. Die Politik ist zwar ebenfalls 
massgebend, aufgrund ihrer Unbe- 
rechenbarkeit jedoch für eine Zu-
kunftseinschätzung wenig geeignet. 
Deshalb konzentrieren sich unsere 
Experten vor allem auf die makro- 
ökonomischen Aussichten. Eine zu- 
nehmende konjunkturelle Aufhellung 
würde einen soliden Nährboden für 
eine weiterhin freundliche Markt-
stimmung schaffen. Auf dieser Basis 
kann sich deshalb eine optimistische 
Grundhaltung für die Anleger auch 
2020 lohnen.

Gerne empfehle ich Ihnen den 
Besuch unseres Informations- 
anlasses «AKB Anlage-Fokus» 
vom 23. Januar 2020, 16.30 Uhr 
im CAMPUSSAAL Kultur + Kon-
gresse in Brugg Windisch.

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches 
neues Jahr.

Herzlichst Ihr

Ueli Moser
Leiter Private Banking, Region Rheinfelden,
Aargauische Kantonalbank

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

hohem Niveau und im Dienstleistungssektor 
läuft es immer noch rund. Somit stehen die 
Zeichen für eine wirtschaftliche Belebung im 
2020 gut.

Angesichts der stolzen Aktiengewinne im 2019 
stellen sich die Anleger nun zu Recht die Frage, 
wie es 2020 weitergeht. Auch wenn ähnliche 
Zuwächse wie im letzten Jahr wenig realistisch 
sind, stehen die Zeichen gut für eine Fortset-
zung der Aufwärtsbewegung an den Börsen. 
Die steigende wirtschaftliche Zuversicht in 
Kombination mit einer Beruhigung des politi-
schen Umfelds schafft eine solide Basis. Zudem 
werden die Notenbanken die Geldschleusen 
weiterhin offen halten. Nutzen die Unterneh-
men diese gute Ausgangslage geschickt aus, 
können die Gewinne gesteigert und die hohe 
Bewertung fundamental untermauert werden. 
Zudem fehlen den Anlegern mehr denn je die 
Anlagealternativen. Festverzinsliche Papiere 
stehen im Schatten des anhaltenden Tiefzins-
umfeldes. Sie eignen sich deshalb in erster 
Linie als anlagetechnische Rückversicherung 
und weniger als Renditetreiber. Andere Sach-
werte sind ähnlich hoch oder höher als Aktien 
bewertet, nur beschränkt investierbar und 
wenig liquide. Deshalb führt voraussichtlich 
auch 2020 kein Weg an den Beteiligungs- 
papieren vorbei.

Aktuelle Finanzmärkte • Wachstumsaussichten 2020 bleiben stabil  
• AKB Anlage-Fokus
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Entwicklung Finanzmärkte 2019 (bis 31.12.)
in % / CHF
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Was sind die kommenden Kurstreiber?
2019 wird als ausserordentlich gutes Anlage- 
jahr in die Börsenstatistik eingehen. Alle 
wichtigen Anlageklassen erzielten eine positive 
Rendite. Bei den Aktien sind die Zuwächse 
besonders hoch ausgefallen. Der Schweizer 
Markt zum Beispiel erreichte mit fast 31% das 
beste Jahresergebnis seit 2005. Angesichts  
der seit beinahe 11 Jahren dauernden Hausse- 
phase keine Selbstverständlichkeit. Zumal die 
Vorgaben zu Beginn des Jahres alles andere 
als rosig waren. Aber die Notenbanken haben 
es einmal mehr mit der erneuten Lockerung 
der Geldpolitik gerichtet. Vor allem die Kehrt-
wende der US-Zentralbank mit drei Leitzins- 
senkungen war definitiv nicht erwartet worden. 
Die noch 2018 dominierende Angst vor einer 
Zinswende ist damit definitiv in weite Ferne 
gerückt.

Auch zum Ende des Jahres erfreuten die  
Aktienmärkte die Anleger noch einmal mit 
einer positiven Entwicklung. Die politischen 
Risiken haben mit einer ersten Einigung im 
Handelsstreit zwischen den USA und China 
sowie dem parlamentarischen Wahlsieg  
für Boris Johnson in Grossbritannien deutlich 
abgenommen. Die Aktienmärkte honorierten 
die jüngste politische Entspannung mit er-
neuten Kurszuwächsen. Verschiedene Indizes 
markierten im Dezember einen neuen 
Rekordstand. 

Nachdem sich die grössten politischen Belas-
tungsfaktoren entspannt und die Notenbanken 
geliefert haben, benötigen die Märkte neue 
Impulse, um ihren Aufwärtstrend fortzusetzen. 
Diese könnten von der globalen Wirtschaft 
kommen. Die konjunkturellen Stimmungs- 
indikatoren hellen sich zusehends auf. Vor 
allem das verarbeitende Gewerbe könnte zu- 
künftig von einer verstärkten Investitionslust 
der Unternehmen profitieren. Aufgrund der 
handelspolitischen Risiken haben sich viele  
Firmen mit Investitionen zurückgehalten.  
Dieser Ausgabestau könnte sich nun lösen.  
Zudem verharren die Aufwendungen der  
öffentlichen und privaten Haushalte auf  
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Wachstumsaussichten im Jahr 2020 bleiben stabil
Die geopolitischen Einflüsse sorgen allerdings weiterhin  
für Unsicherheiten.

Stimmungsverbesserung in der Eurozone
Die Konjunkturdaten der vergangenen Wochen sind teil- 
weise überraschend positiv ausgefallen. Insbesondere die 
Stimmungsindikatoren haben sich im Dezember 2019 er-
neut aufgehellt. Die vorläufige Einigung im Handelskonflikt 
zwischen den USA und China sowie das klare Ergebnis der 
Parlamentswahlen in Grossbritannien sind dabei erst noch 
nicht vollständig in die Umfragewerte eingeflossen und  
lassen in den kommenden Monaten eine weitere Verbesse-
rung der Stimmungslage erwarten. Realwirtschaftlich gibt  
es hingegen noch kaum Anzeichen einer konjunkturellen  
Belebung. So nehmen die Auftragsbestände der Firmen 
immer noch ab und das Beschäftigungswachstum ist nahezu 
zum Erliegen gekommen. In der Industrie lässt die Erholung 
zudem weiter auf sich warten. Die Inflationsrate im Euro-
raum lag im November mit 1% deutlich unter dem EZB-Ziel-
wert von 2%. Gedämpft wird die Inflation aktuell von der 
günstigen Entwicklung der Energiepreise. Die Kernteuerungs-
rate – also die Vorjahresveränderung des Verbraucherpreis- 
index ohne Energie, Nahrungs- und Genussmittel – ist im 
November hingegen auf 1,3% geklettert. Diese dürfte aber 
aufgrund einer erfolgten Neuberechnung in den kommen-
den Monaten trendmässig ebenfalls wieder sinken.

Stabiles Wachstum in den USA
Die solide Zunahme der Konsumausgaben im November 
deutet darauf hin, dass die US-Wirtschaft im 4. Quartal 2019 
annualisiert erneut mit rund 2% gewachsen ist. Auch 2020 
wird sich das Wachstum um 2% bewegen. Dabei bleibt der 
Konsum die Hauptstütze der inländischen Nachfrage und 
wird durch ein kräftiges Beschäftigungs- und Lohnwachstum 
angetrieben. Ebenfalls stützend wirkt die Beschleunigung 
beim Wohnungsbau, welche durch die geldpolitische Wende 
der amerikanischen Zentralbank FED im vergangenen Jahr 
ausgelöst wurde. Zudem gibt es Potenzial für eine stärkere 
Unterstützung durch die Unternehmensinvestitionen als  
im Vorjahr. Mit dem vorläufigen Abkommen zwischen den 
USA und China ist ein wichtiger Belastungsfaktor vorder-
hand weggefallen. Die Präsidentschaftswahlen 2020 dürften 
allerdings neue Unsicherheit bringen, schliesslich kann der 
Wahlausgang die Aussen-, Handels- und Wirtschaftspolitik  
nachhaltig beeinflussen. Die Unsicherheit wird durch die 
unterschiedlichen politischen und marktfreundlichen Prä-
gungen der demokratischen Präsidentschaftskandidaten 
zusätzlich erhöht. Daher wird bereits die Nominierung des 
demokratischen Herausforderers für Volatilität sorgen. 
Gleichwohl ist nicht davon auszugehen, dass die US-Wirt-
schaft in eine Rezession abgleitet. Denn weder dürfte  
der Konsum deutlich nachlassen, noch ist mit einer Ein-
schränkung bei den staatlichen Ausgaben zu rechnen. 

Weitere Konjunkturabkühlung in China
Die Wirtschaft Chinas hat 2019 hingegen deutlich an 
Schwung verloren. Die Entspannung im Handelskonflikt mit 
den USA lässt daher etwas aufatmen. Doch der positive 
Effekt des vorläufigen Abkommens auf die chinesische 
Wirtschaft wird relativ gering ausfallen. Hoffnungen auf 
eine baldige Stabilisierung nährten jüngst eher die harten 
Daten. Nicht nur die Industrieproduktion, sondern auch 
die Detailhandelsumsätze überraschten positiv. Bei näherer 
Betrachtung der Detailhandelsumsätze zeigt sich jedoch, 
dass das Plus nicht zuletzt vom umsatzstarken Single’s Day 
beeinflusst war. Und auch die Anlageinvestitionen stimmen 
vorerst wenig optimistisch. Es wäre also verfrüht, von einer 
Wachstumsstabilisierung der Gesamtwirtschaft zu sprechen. 
Wir gehen allerdings davon aus, dass die Zentralbank 2020 
die geldpolitischen Schrauben weiter behutsam lockern 
wird. Dies dürfte den Konjunkturabschwung bremsen, aber 
nicht aufhalten. Im laufenden Jahr rechnen wir mit einer 
Wachstumsverlangsamung von 6,2% auf rund 5,9%.

Schwächephase der Schweizer Industrie hält an
Da es in der Eurozone bis jetzt noch kaum Anzeichen einer 
konjunkturellen Belebung gibt, wird auch die europäische 
Nachfrage nach Schweizer Gütern vorerst kraftlos bleiben. 
Die Schwächephase der Schweizer Investitionsgüterindustrie 
wird somit auch in den nächsten Quartalen anhalten. 
Getragen wird das Schweizer Wachstum zur Hauptsache 
von den privaten Haushalten, die nach wie vor in prächtiger 
Konsumlaune sind. Der robuste Arbeitsmarkt wird auch 
2020 eine wichtige Wachstumsstütze sein. Die Beschäf-
tigung indes wird weniger dynamisch zunehmen und die 
Reallöhne werden nicht überdurchschnittlich wachsen. 
Wir erwarten folglich keine Wachstumsbeschleunigung, 
wenngleich unsere Prognosen dies zu suggerieren scheinen. 
Wichtigster Grund für die höhere Wachstumsprognose  
2020 gegenüber 2019 sind die Olympischen Sommerspiele  
in Tokio und die Fussball-Europameisterschaft. Da die 
internationalen Sportverbände (IOC und UEFA) ihren Sitz in 
der Schweiz haben, werden deren Lizenzeinnahmen dem 
Schweizer Bruttoinlandsprodukt (BIP) zugerechnet, obwohl 
die eigentlichen Aktivitäten ausserhalb unseres Landes statt- 
finden. Je nach Berechnungsweise liegt die so generierte 
«Wachstumsbeschleunigung» bei 0,2 bis 0,3 BIP-Prozent-
punkten. Das Wachstum des Bruttoinlandprodukts im 
abgelaufenen Jahr dürfte rund 0,8% betragen haben. Wir 
rechnen im laufenden Jahr mit einer Beschleunigung auf 
1,2%. Unter Ausklammerung der zuvor erwähnten «Sport- 
effekte» rechnen wir für 2020 somit mit einem ähnlichen 
BIP-Wachstum wie 2019.

Trotz vielfältigen politischen Unsicherheiten 
bleibt die globale Konjunkturdynamik 
solide, wenn auch auf tieferem Niveau 
als in den Jahren 2017 und 2018.
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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 Januar 2020. Änderungen sind jederzeit möglich.Seite 3/4

AKB Anlage-Fokus
Donnerstag, 23. Januar 2020, 16.30 Uhr
CAMPUSSAAL Kultur + Kongresse in Brugg Windisch

Wie entwickeln sich die Wirtschaft und die Märkte 
im Jahr 2020? Bleibt die Börse weiterhin volatil? 
Welche Anlagemöglichkeiten bieten sich im aktuellen 
Niedrigzinsumfeld? Welche geopolitischen Entwick-
lungen beeinfl ussen die globale Wirtschaft? Wie 
kann ich als Anlegerin oder Anleger vom Geschehen 
an den Finanzmärkten profi tieren? 

Am AKB Anlage-Fokus analysieren unsere Referenten 
das vergangene Börsenjahr und präsentieren Ihnen 
ihre persönlichen Einschätzungen und Perspektiven für 
die globalen Finanzmärkte 2020. 

Anmeldung
akb.ch/a

nlage-fok
us

Referenten, Podiumsteilnehmer und Moderator

René Chopard
Stv. Direktionspräsident
Aargauische 
Kantonalbank

Martin Spieler
Wirtschaftspublizist
und TV-Moderator

Mirjam 
Staub-Bisang
Länderchefi n
BlackRock Schweiz

François Bloch
Journalist und 
Börsenexperte

Sascha 
Haudenschild
Leiter Portfolio 
Management 
Aargauische 
Kantonalbank

Marcel Koller
Chefökonom
Aargauische 
Kantonalbank
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  Wenn man
     mit der Welt
  verbunden, aber  
 in der Region
    verwurzelt ist,
        bin ich
      am richtigen
          Ort.


