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Erstens kommt es anders 
und …

Geschätzte Leserinnen und Leser

Das Jahr ist erst wenige Wochen alt
und bereits gab es fundamentale
Ereignisse, wie das World Economic 
Forum in Davos und der Ausstieg  
der Briten aus der EU, die das Markt-
geschehen beeinflussen. In den 
Fokus gerückt ist zudem die Furcht 
der Marktteilnehmenden vor der 
Ausbreitung des Corona-Virus und 
die potenziellen Folgen. Bekommen 
wir das Virus in den Griff? Wie 
reagiert die Weltgesundheitsorgani-
sation WHO? Welche Auswirkungen 
auf die globale Konjunktur sind  
zu erwarten und welche Risiken oder 
möglichen Chancen gibt es an der 
Börse?

Unsere Anlageexperten haben sich
mit den aktuellen Themen befasst
und ziehen Parallelen zu ähnlichen
Krisen in der Vergangenheit. Zudem
stellen wir Ihnen ein interessantes
Strukturiertes Produkt vor, das ein 
Aktieninvestment mit tiefer Barriere 
ermöglicht und – unabhängig von 
der Kursentwicklung der Basiswerte 
– einen attraktiven Coupon ausbe-
zahlt. 

Freundliche Grüsse

Andreas Schreiber
Regionalleiter Brugg

Aargauische Kantonalbank

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

möglicher Währungsmanipulationen gerückt. 
Anleger spekulieren deshalb darüber, dass die 
SNB zukünftig zurückhaltender mit Devisen-
marktinterventionen sein könnte. Die vermin-
derte Gegenwehr würde den Aufwertungs-
drang des Frankens zusätzlich befeuern. 

Angesichts der vorherrschenden Unsicherheit 
stellt sich die Frage, wie es an den Finanzmärk-
ten weitergeht. Das tatsächliche Bedrohungs-
potenzial des aktuell in China kursierenden 
Corona-Virus ist schwierig abzuschätzen.  
Gemäss Erfahrungswerten mit der SARS-Epide-
mie vor 17 Jahren sollte der negative Einfluss 
auf die Wirtschaft überschaubar sein. Eine 
möglicherweise kurzfristige Wachstumsdelle in 
China würde sich voraussichtlich rasch wieder 
ausgleichen. Voraussetzung dafür ist allerdings 
eine rechtzeitige Eindämmung der Seuche. Die 
notwendigen Massnahmen wurden von den 
chinesischen Behörden mittlerweile getroffen. 
Den Anlegern ist deshalb empfohlen, ruhig Blut 
zu bewahren. Übereilte Verkäufe von Aktien 
könnten sich zu einem späteren Zeitpunkt 
rächen. Der Wiedereinstieg zu tieferen Kursen 
wird erfahrungsgemäss verpasst und das  
Warten an der Seitenlinie kann unter Umstän-
den entgangene Gewinne bedeuten.

Aktuelle Finanzmärkte • Corona-Virus – Folgen für Märkte • Anlage- 
empfehlung: Multi Barrier Reverse Convertible

  Letzter Monat

Entwicklung Finanzmärkte 2020 (bis 31.1.)
in % / CHF

Warum sich die Anleger trotz fulminantem 
Jahresstart Sorgen machen
Die Finanzmärkte sind freundlich in das neue 
Jahr gestartet. Basierend auf besseren Kon-
junkturaussichten und der deutlichen Entspan-
nung im Handelsstreit sahen sich die Anleger 
in ihrer Investitionsfreude bestärkt. Mit der Un-
terzeichnung des Phase 1-Abkommens wurde 
Mitte Januar ein erster wichtiger Schritt in der 
Beilegung der Handelsstreitigkeiten zwischen 
den USA und China vollzogen. Die freundliche 
Marktstimmung hielt allerdings nicht allzu lange 
an. Meldungen über eine neuartige Virus- 
erkrankung aus China und damit verbundene 
Epidemieängste brachten die Risikoscheue der 
Anleger zurück. Befürchtungen über negative 
Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft 
sorgten für Gewinnmitnahmen und tiefere  
Aktienpreise. Sichere Häfen wie Staatsanleihen 
und Gold rückten ins Zentrum des Anleger- 
interesses. Auch der Schweizer Franken profi-
tierte von dieser Entwicklung. 

Eigentlich hätten sich die Anleger lieber den 
fundamentalen Einflussfaktoren zugewandt. 
Die Berichtssaison zu den Unternehmensge-
winnen im vierten Quartal ist im vollen Gange. 
Bisher haben die Ergebnisse vor allem in den 
USA die Erwartungen erfüllt oder übertroffen. 
Allerdings wurde die Messlatte im Vorfeld von 
den Analysten nach unten korrigiert. Die An- 
leger hoffen zudem, den neusten Konjunktur- 
daten Erkenntnisse zum Gesundheitszustand 
der globalen Wirtschaft zu entnehmen. Die 
erwartete Belebung lässt momentan (noch) 
auf sich warten. Angesichts der hohen Erwar-
tungsprämien in den aktuellen Aktienkursen 
ist eine solche allerdings nötig.

Die Frankenstärke der letzten Wochen hat  
neben der gesteigerten Nachfrage nach siche- 
ren Häfen und dem schwindenden Rendite-
nachteil zu den anderen Währungen noch 
einen weiteren Grund. Unsere Heimwährung 
ist erneut in den Fokus der USA bezüglich 
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Corona-Virus und die Folgen für die Märkte
Man kann sagen keine Panik, 
aber nicht keine Sorgen.

Grundsätzlich haben die Auswirkungen von Epidemien  
an der Börse kurze Beine. Dies analog zu politischen Bör-
sen oder Kriegen. Dennoch ist die Verunsicherung natürlich 
sehr gross. Dies ist nicht unbegründet, denn eine weltweite 
Epidemie und die damit verbundenen Krankheitsausfälle, 
verminderte Reisetätigkeit und weniger Handel haben einen 
negativen Einfluss auf die Weltwirtschaft. So gesehen ist  
die aktuell laufende Korrektur eine logische Konsequenz.

Allerdings zeigt der Blick zurück auf vergangene Epidemien 
wie SARS, Vogelgrippe, Schweinegrippe und Ebola, dass die 
Märkte nur ganz kurzfristig verunsichert wurden. 

Überhitzung bereits vor dem Virus
Auch gab es bereits vor dem Ausbruch des Corona-Virus  
am Markt einige Warnzeichen. So war das Put/Call Ratio des  
S&P 500 auf einem Niveau (deutlich mehr Investoren speku- 
lieren auf steigende Kurse), welches in den letzten 20 Jahren  
nur 4-mal erreicht wurde und unweigerlich in kleine Korrek- 
turen von 5 bis 15% mündete. Auch war das Fear & Greed- 
Barometer auf extrem hohen «Gier»-Werten. 

Absolut gesehen ist diese Korrektur damit als gesund ein-
zustufen. Spannend zu beobachten war der Markteinfluss 
der grossen Indexinvestoren. So verloren in der ersten 
Reaktion alle Titel an Wert, weil die Indizes über Fonds/ 
ETFs verkauft wurden und da auch Titel korrigierten,  
welche eigentlich von einer Epidemie eher profitieren 
sollten (z.B. Healthcare). 

Sehr viel hängt nun davon ab, ob man das Virus in den 
Griff bekommt oder eben nicht. 

Auf Sicht von drei Monaten lagen alle  
Märkte höher als vor dem Ausbruch der 
Krankheiten. Zuerst ging es aber einige 
Prozente runter – einige Branchen 
wie Airlines oder Hotels büssten massiv  
an Wert ein.
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Das kronenförmige Aussehen der Viren unter dem 
Elektronenmikroskop erklärt ihre Namensgebung. 

Abgeleitet aus dem Lateinischen «corona» (Kranz, Krone).
Bildquelle: Marcos Silva, iStock/Getty Images Plus

BTFD & FOMO
Zusätzlich ist dem Marktverhalten eine besondere Be- 
deutung beizumessen. Die letzten kleinen Korrekturen 
wurden alle rasch wieder hoch gekauft. Daraus ent-
stand das geflügelte Wort «BTFD» (Buy The F***ing 
Dip). Die Aussage damit war, dass zwingend jeder 
Rückschlag einen Kaufkurs darstellt und quasi blind 
investiert werden sollte. Im Chart zeigte sich dies in 
einer V-Formation, weil die 2. Korrekturwelle jeweils 
ausgeblieben ist. 

Erst eine Korrektur im SMI unter 10 000 Punkte würde 
eine Überprüfung des langfristigen Aufwärtstrends 
erforderlich machen. Und ja, ob FOMO (Fear of missing 
out), was so viel bedeutet wie «Angst den Markt zu 
verpassen», weiterhin die alleinige Sorge im 2020 sein 
wird, muss im Kontext zur «Corona-Korrektur» in den 
nächsten Tagen und Wochen neu beurteilt werden.
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Das Produkt ist keine Kollektivanlage im Sinne des Kollektivanlagegesetzes (KAG) und untersteht keiner Genehmigungspflicht und keiner Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarkt-
aufsicht (FINMA). Dieses Dokument enthält Werbung für Finanzdienstleistungen. Die detaillierten Angaben und Bedingungen entnehmen Sie dem Termsheet. 

Diese Publikation richtet sich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Sie richtet sich nicht an Bürger oder Niedergelassene in den USA, CAN oder UK sowie nicht an andere Personen, 
die Restriktionen (z.B. bezüglich Nationalität, Wohnsitz) unterliegen. Sie enthält Ansichten ohne Offertcharakter. Unsere Quellen sind in der Regel zuverlässig; für Richtigkeit und 
Vollständigkeit garantieren wir nicht. Alle Angaben sind deshalb ohne Gewähr. Dieses Dokument berücksichtigt weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die finanzielle 
Lage oder individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers und ist keine individuelle Beratung. Vor einer Investition muss sich der potenzielle Anleger über die Anlagepolitik, 
das Anlageziel, Chancen, Risiken sowie Kosten informieren. Eine Investition erfolgt auf eigenes Risiko. Die Aargauische Kantonalbank lehnt jegliche Haftung im Zusammenhang mit 
möglichen Steuerfolgen ab. Stand Februar 2020. Änderungen sind jederzeit möglich.

Anlageempfehlung
3,0% callable Multi Barrier Reverse Convertible 
auf SMI, EuroStoxx50, S&P 500.

Anlagehintergrund
Nach einem ausgezeichneten Vorjahr ist die Stimmung 
in diesem Jahr nicht euphorisch, aber verhalten positiv. Die 
aktuellen Wirtschaftsdaten, aber auch die Unternehmens-
daten lassen keinen Zweifel offen, kurzfristig neue Rekord-
stände erreichen zu können. Doch in einem Punkt sind 
sich die Analysten einig: Erwartet wird, dass der Markt sen-
sibler wird und damit vermehrt Schwankungen aufweisen 
kann. Auslöser dazu können politische Entscheidungen 
oder auch verhaltene Ausblicke der Unternehmensführun-
gen anlässlich der nächsten Berichtssaison sein. Aber auch 
der weitere Verlauf des Corona-Virus. Somit stehen unter 
dem Strich die Vorzeichen für einen seitwärts tendierenden 
oder nur leicht steigenden Markt dank der mehrheitlich 
positiven Geschäftszahlen und dem Niedrigzinsumfeld nach 
wie vor auf grün.

Vielleicht ist es gerade deshalb sinnvoll, auf eine Lösung 
zu setzen, bei der Sie einen attraktiven, garantierten 
Coupon erhalten und vor Kursrückschlägen bis zu einem 
defi nierten Niveau geschützt sind. Mit den drei Aktien-
indizes aus der Schweiz (SMI), Europa (EuroStoxx50) und 
USA (S&P 500) versuchen wir mit einem garantierten 
Coupon und einer Barriere ein optimales Chancen-Risiko-
Verhältnis zu realisieren. 

Anlagemotiv
Der Multi Barrier Reverse Convertible (Multi BRC) auf 
den SMI, EuroStoxx50 und S&P 500 eignet sich für Anleger, 
die mit tiefer Barriere in Aktien investieren möchten und 
von gleichbleibenden oder leicht steigenden Basiswerten 
ausgehen. Kursrückschläge, ohne Berührung des Barriere-
Levels, schliessen sie jedoch nicht aus. 

Unabhängig von der Kursentwicklung der Basiswerte 
erhalten die Anleger einen Coupon von 3,0% p.a. (indika-
tiv) ausbezahlt. Der Coupon wird anteilsmässig monatlich 
ausbezahlt. Sofern kein Basiswert während der Beobach-
tungsperiode die Barriere berührt oder unterschritten hat, 
erfolgt die Rückzahlung zu 100% des Nominals. Raiffeisen 

hat als Emittent erstmals per 15. Februar 2021 das Recht, 
das Produkt vorzeitig zu 100%, inklusive dem aufgelaufe-
nen Zins, zurückzuzahlen.

Die wichtigsten Kaufargumente
• Attraktiver Coupon von 3,0% p.a. (indikativ)
• Barriere bei tiefen 59%
• Produkt ist in CHF (quanto)
• Emittent: Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 
 (Rating: Moody’s A3)

Kursverlauf Basiswerte (indexiert) seit Januar 2015
in%

Risiken
Falls ein Aktienindex die Barriere während der Laufzeit 
berührt oder durchbricht und am Ende der Beobachtungs-
periode nicht alle Basiswerte wieder über dem Anfangs-
fi xierungspreis schliessen, entspricht das Risiko einer Direkt-
anlage mit der grössten Negativperformance. Für Anleger, 
die das Instrument zum Emissionspreis kaufen, ist der 
maximale Gewinn auf die Höhe des Coupons (indikativ 
3,0% p.a.) beschränkt. Die Raiffeisen Schweiz Genossen-
schaft (Rating: Moody’s A3) lanciert dieses Produkt als 
Emittent.

Rückzahlungs-Szenarien

Indikative Emissionsbedingungen 
(definitive Festlegung per 6. Februar 2020)

Valor 51 699 354

Coupon 3,0% p.a. (indikativ)

Basiswerte SMI, EuroStoxx50, S&P 500

Barriere 59%

Währung CHF

Rückzahlung 14. Februar 2022

Der Anleger erhält den Nominalwert inklusive Coupon, 
wenn keiner der Basiswerte auf oder unter seiner Barriere 
notiert. 

Der Anleger erhält den Nominalwert inklusive Coupon, 
wenn mindestens ein Basiswert während der Laufzeit 
auf oder unter der Barriere notiert, aber alle Basiswerte 
bei der Endfi xierung auf oder über der Anfangsfi xierung 
schliessen.

Falls ein Basiswert die Barriere berührt oder unterschreitet 
und bei Verfall ein Basiswert unter der Anfangsfi xierung 
schliesst, erhält der Anleger die am Anfang fi xierte Anzahl 
Aktien respektive den Gegenwert des Basiswertes mit der 
schlechtesten Wertentwicklung inklusive Coupon.
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Mirjam Staub-Bisang ist Länderchefin von 
BlackRock Schweiz und Expertin für nach- 
haltige Investitionen. Am AKB Anlage-Fokus 
erklärte sie, was der Begriff bedeutet und 
dass soziale und ökologische Anliegen für die 
Rendite nicht negativ sein müssen – im Ge-
genteil.

Nachhaltigkeit ist das Wort der Stunde. Dass das 
Thema auch die Finanzwelt beschäftigt, und welche 
Rolle es im Zusammenhang mit Investitionen 
spielt, wurde am AKB Anlage-Fokus erörtert, der 
rund 800 Zuhörerinnen und Zuhörer in den Cam-
pussaal in Brugg Windisch lockte. Früher hätten 
nachhaltige Anlagen ein Schattendasein geführt, 
erklärte Referentin Mirjam Staub-Bisang, die sich 
seit zehn Jahren damit beschäftigt. Sie ist Länder-
chefin von BlackRock Schweiz, dem grössten  
Vermögensverwalter weltweit, und ausgewiesene 
Expertin auf dem Gebiet. «In letzter Zeit sind es 
insbesondere die Pensionskassen, die in diese Pro-
dukte investieren, es gibt aber auch einen ’Grund-
stock’ von privaten Anlegern», führte sie aus.

Nicht nur die Umwelt ist wichtig
Aber was sind nachhaltige Produkte? Wie Staub- 
Bisang erklärte, gebe es verschiedene Merkmale 
zu berücksichtigen. So werde mit Ausschluss- 
Kriterien gearbeitet, es soll also beispielsweise 
kein Profit durch Waffen oder andere moralisch 
fragwürdige Produkte generiert werden. 
Mit dem Geld sollen aber auch Firmen und Pro-
dukte gefördert werden, die einen positiven Ein-
fluss haben, etwa auf den CO2-Verbrauch. Dies 
sind beispielsweise Firmen im Bereich der Solar-
kraft oder anderer erneuerbarer Energien. Aber 
auch die Firmenstruktur kann ein Argument sein, 
etwa ob es in der Chefetage Frauen gibt. «Alles 
dreht sich um die Frage, ob das einzige Ziel ist, 
Geld zu verdienen, oder ob man mit seiner Investi-

tion auch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten 
möchte», führte Staub-Bisang aus. Die Experten 
sprechen hier von ESG-Kriterien: Environmental, 
Social, Governance – Umwelt, Soziales und Unter-
nehmensführung.

Dabei müsse man aber keineswegs auf Rendite 
verzichten. Im Gegenteil: «Ein Klimarisiko ist auch 
ein Anlagerisiko. Umgekehrt haben es verschie-
dene Firmen geschafft, diese Risiken in Chancen 
umzuwandeln», so die Expertin. Als Beispiel 
nannte sie Adidas. Der Sportartikelhersteller hat 
sich entschieden, mit der Umweltorganisation  
Parley zusammen zu arbeiten. Entstanden sind 
Turnschuhe, die aus recyceltem Plastik hergestellt 
werden. «Die sehen genau so gut aus, wie nor-
male Turnschuhe, und sie geben mir das gute Ge-
fühl, etwas für die Umwelt gemacht zu haben.» 
Auch auf den Aktienkurs hat sich die Zusammen-
arbeit positiv ausgewirkt.

Klar ist: Künftig wird mehr in nachhaltige Produkte 
investiert. Junge Menschen würden nicht nur 
die Rendite berücksichtigen, zeigte Staub-Bisang 
auf. «Klar können Sie sagen, das spielt keine 
Rolle, die Jungen haben sowieso kein Geld. Aber 
sie sind die Reichen von morgen.» Zudem: In der 
EU sollen nachhaltige Investitionen zum Erreichen 
der Klimaziele beitragen – die Politik will mit Mass-
nahmen und Regeln die Wirtschaft zusätzlich in 
diese Richtung lenken. 

Folgt auf die Börsenparty der Kater?
Gespannt lauschten die Zuhörerinnen und Zuhörer 
nicht nur der Expertin von BlackRock, sondern 

auch der anschliessenden Diskussionsrunde, an  
der sich nebst ihr René Chopard, Stv. Direktions-
präsident der AKB, Börsenexperte François Bloch, 
AKB-Chefökonom Marcel Koller und Sascha  
Haudenschild, Leiter Portfolio Management bei 
der AKB, beteiligten. Moderiert wurde das Ge-
spräch von Martin Spieler, Wirtschaftspublizist 
und TV-Moderator. Chopard hatte bereits zur Er-
öffnung der Versammlung festgestellt, das man 
auf ein unglaubliches Aktienjahr zurückblicken 
kann. «Beim letzten AKB Anlage-Fokus hatte ich 
prognostiziert, dass der SMI Ende 2019 bei etwa 
10 000 Punkten liegen wird, da haben alle ge-
dacht, ich spinne. Jetzt ist er deutlich darüber.» 
Und so war die Frage von Spieler berechtigt: 
«Folgt nun im 2020 der grosse Kater?» Die Exper-
ten waren sich einig, dass es momentan nicht  
danach aussieht. Zwar sei nicht mehr mit einem 
gleich guten Ergebnis wie 2019 zu rechnen, trotz-
dem sei es empfehlenswert, zu investieren. «Wie 
man die verschiedenen Anlageklassen gewichten 
möchte, ist individuell. Aktien sind nach wie vor 
sehr wichtig, generell empfehlen wir aber immer 
zu diversifizieren», erklärte etwa Haudenschild. 
Bloch ist sich sicher, dass es sich lohnt, im ameri-
kanischen Markt zu investieren. «Die Stimmung 
unter den Unternehmern ist hervorragend. Zudem 
ist 2020 ein Wahljahr, und das ist gut für die Börse: 
Donald Trump wird alles daran setzen, damit sich 
der positive Trend in der Wirtschaft fortsetzt.»

Das Schlusswort richtete Direktionspräsident  
Dieter Widmer an die Besucherinnen und Besucher. 
«Auch wir haben keine Glaskugel. Die langfris- 
tigen Zahlen zeigen aber, dass unser Team auch in 
schwierigen Zeiten gut investiert hat.» Dies hatte 
auch Chopard anhand einer Grafik eindrücklich 
aufgezeigt. Und er wagte eine Prognose: «Weil 
ich das letzte Mal mit meiner Schätzung über ein 
Jahr am genauesten lag, versuche ich es dieses 
Mal mit einem längeren Zeitraum: Der SMI wird in 
zehn Jahren doppelt so hoch liegen wie heute.»

Nachhaltigkeit ist im Trend – auch für Anleger

«Darum glauben wir, eine Investition 
in nachhaltige Produkte ist ein guter 
Zug, auf den man aufspringen sollte. 
Ja es ist sogar ein Schnellzug.»
Mirjam Staub-Bisang, Länderchefin BlackRock Schweiz

Von Dominic Kobelt
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