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Impfstoff-News lassen 
Märkte jubeln

Geschätzte Leserinnen und Leser

Das sind Good News: Die hoffnungs- 
volle Meldung von gleich drei erfolgs- 
versprechenden Impfstoffen. Auf ein 
solches Signal warteten wir alle und 
die Börsen schon länger. Entsprechend 
schossen die Kurse nicht nur bei den  
beteiligten Unternehmen in die Höhe. 
Zudem löste der Wahlsieg des desi-
gnierten US-Präsidenten Joe Biden 
zusätzlichen Optimismus aus. Die 
nächsten Monate werden zeigen, 
ob der Durchbruch im Kampf gegen 
die Pandemie gelingt und ob die 
US-Aussenpolitik zukünftig versöhn- 
licher daherkommt.

Es bleibt spannend und Sie werden 
sich fragen: Was bedeuten diese guten 
Nachrichten für die Anleger*innen? 
Unsere Expertinnen und Experten 
haben die Lage analysiert und geben  
Ihnen Einschätzungen für Ihre Anlage- 
entscheide.

Apropos: Wir schauen nach Osten, 
wo in Japan endlich Morgenröte am 
Aktienmarkt erkennbar ist. Beachten 
Sie unseren Anlagetipp in japanische 
Unternehmen.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche
Adventszeit und grüsse Sie herzlich.

Mark Schönenberger
Regionalleiter Zofingen
Aargauische Kantonalbank

hat die Gesundheitskrise ein mögliches Ablauf-
datum erhalten, welches ziemlich genau dem 
Vorlaufcharakter von Aktien entspricht. 

Mit dem marktfreundlichen Ausgang der 
US-Wahlen hat sich ein zweiter bedeutender 
Unsicherheitsfaktor der letzten Wochen und 
Monate deutlich entspannt. Die Anleger haben 
die geteilten Machtverhältnisse im Kongress 
sowie die Wahl von Joe Biden als neuen 
Präsidenten als eine versöhnliche Lösung ein-
gestuft. Man geht mittlerweile sogar von einer 
geordneten Machtübergabe aus und hofft 
zukünftig auf ein berechenbares politisches 
Umfeld. 

Für die Anleger wird es mit den Neuigkeiten 
der letzten Wochen einfacher, durch die Krise 
hindurchzuschauen. Zudem verbleiben die 
Staaten und Notenbanken im Krisenmodus 
und unterstützen die Wirtschaft und die 
Märkte mit ihren Stimulierungspaketen und 
geldpolitischen Lockerungsmassnahmen. Zwar 
ist das weitere Kurssteigerungspotenzial nach 
dem jüngsten Höhenflug kurzfristig eher be-
schränkt. Mittelfristig sollten aber insbesondere 
die Beteiligungspapiere von dem freundliche-
ren Konjunkturausblick weiterhin profitieren.
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Aktien-ETF Japan

Aktienmärkte im Höhenrausch
Nach einer schwächeren Entwicklung in den 
beiden vorausgegangenen Monaten verzeich-
neten die Aktienmärkte im November deutli- 
che Zugewinne. Hauptverantwortlich dafür 
war die erfreuliche Ankündigung, bedeutende 
Fortschritte in der Entwicklung eines Impfstoffs 
gegen das Covid19-Virus erzielt zu haben. 
Schon bald könnte das erste Gegenmittel auf 
dem Markt verfügbar sein. Die Pandemie liesse 
sich damit eindämmen und die langersehnte  
Normalität rückte ein bedeutendes Stück näher. 
Die Stimmung der Konsumenten würde sich 
voraussichtlich deutlich verbessern und die 
Unternehmen erhielten endlich wieder eine 
gewisse Planungssicherheit. Bis es soweit 
ist, wütet das Virus an vielen Orten der Welt 
immer noch mit voller Stärke. Die Gesundheits-
krise und ihre Folgen stehen in einem starken 
Widerspruch zur aktuellen Entwicklung an 
den Finanzmärkten. Hospitalisierungen und 
Todeszahlen nehmen zu und die Mobilitäts-
daten zeigen, dass die Wirtschaft auf ihrem 
Erholungskurs erheblich an Tempo verloren 
hat. Aus der Optik der Anleger rücken diese 
Tatsachen jedoch mit dem jüngsten Nachrich-
tenfluss in den Hintergrund. Sie denken rein 
opportunistisch und blicken nach vorne auf 
eine Welt ohne Corona.

Profitiert vom positiven Nachrichtenfluss haben 
an den Aktienmärkten vor allem die bisheri- 
gen Verlierer der Coronakrise. Es ist zu einer 
regelrechten Rotation innerhalb der einzelnen 
Sektoren gekommen. Titel aus den Bereichen 
Technologie, Gesundheit und Basiskonsum 
wurden in Aktien zyklischer Branchen wie 
Energie, Finanz und Luxusgüter getauscht. 
Insbesondere Unternehmen aus den Industrien  
Luftfahrt, Tourismus und Unterhaltung ver-
zeichneten massive Kurssteigerungen. Wie 
           nachhaltig dieser Stimmungswechsel 
            sein wird, hängt in erster Linie von der 
             weiteren Entwicklung der Pandemie 
              ab. Mit einem Impfstoff in Griffweite 
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Entwicklung Finanzmärkte 2020 CHF (bis 30.11.)
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iShares MSCI Japan – hedged CHF T
Valor: 19328344 
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung 
eines Index (MSCI Japan Index) an, der aus japanischen 
Unternehmen besteht und bei dem auch die Währung 
JPY im Index auf monatlicher Basis in CHF abgesichert 
wird. 

Können die billigeren (Value) und kleineren Firmen 
im MSCI Japan aufholen?
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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 Voll- 
ständigkeit 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 Anlage- 
ziel, Chancen, Risiken sowie Kosten informieren. Eine Investition erfolgt auf eigenes Risiko. Die Aargauische Kantonalbank lehnt jegliche Haftung im Zusammenhang mit möglichen 
Steuerfolgen ab. Stand Dezember 2020. Änderungen sind jederzeit möglich.

Aktienmärkte 
Die Sonne ist in Japan an den Aktienmärkten (wieder) 
aufgegangen

Die Aktienmärkte steigen langfristig – daran gibt es 
wenig Zweifel. Die Frage ist jeweils, was langfristig 
genau bedeutet. In der Regel sprechen die Anleger von 
ca. 10 bis 15 Jahren. Dann sollte eine mögliche grösse-
re Baisse wieder wettgemacht sein. Aber da gibt es die 
vielen von uns bekannte Ausnahme des japanischen 
Aktienmarktes. 

Der bedeutendste Leitindex, der Nikkei 225 (Preisindex, 
ohne Dividenden) hat sich seit seinem Hoch Ende 1989 und 
dem folgenden brutalen Crash mit Kursverlusten von sagen-
haften 80% nie mehr ganz erholt. 

 

Die knapp zwei Quadratkilometer um den Kaiserpalast in 
Tokio erreichen den gleichen Wert wie die ganze Fläche 
Kanadas oder Kaliforniens.
Als Folge dümpelten die Nippon-Aktienindizes die letzten  
20 Jahre in einem Seitwärtstrend und ca. 50% tiefer vor  
sich hin. Kaum bemerkt, hat sich der bekannteste Leitindex  
allerdings nun daran gemacht, dieses Band nach oben  
zu verlassen. Um auf sein Altzeithoch zu kommen, fehlen 
immer noch stattliche 45% an Kursanstieg. 

Warum könnte sich die Erholung fortsetzen?
Aktuell finden in der Weltwirtschaft fundamentale Verschie-
bungen statt. Ob der Präsident Trump oder Biden heisst, 
ist eher nicht relevant. Denn beide Parteien befürworten ein 
engeres Verhältnis mit Japan. Dies, um die Abhängigkeit 
der USA von China zu reduzieren. Dass sich hier nachhaltig 
etwas verändert, glaubt auch Warren Buffet, der ein 
grösseres Engagement in Japan eingegangen ist. 

Wieso wird Japan plötzlich wichtiger für die USA?
Japan verfügt über eine grosse Industrie, war es doch in 
den 80er-Jahren die industrielle Weltmacht. Ebenso hat es 
umfassende Lieferketten, welche für Amerika als teilweisen 
China-Ersatz herhalten könnten. Sollte es durch die Refla-
tion (expansive Geldpolitik, niedrige Zinsen, leicht steigen-
de Inflation) zu einem globalen synchronen Aufschwung 
kommen, profitiert Japan überproportional. Es hat wie viele 
westliche Länder eine alternde Bevölkerung, weshalb es 

kaum organisch wachsen kann. So wäre dieses Expansions- 
szenario für Japan besonders wertvoll.

Deutliche Sektoren-Rotation seit möglicher Covid19- 
Impfung
Als am 9. November die erste mögliche wirksame Impfung 
gegen Covid19 bekannt gegeben wurde, startete die Rota- 
tion von den Covid-Gewinnern (Tech, Wachstumswerte) in  
die vernachlässigten Titel aus den Value- und zyklischen Sek- 
toren. Dies führte in den letzten Wochen zu einer starken 
Outperformance der kleinen und mittleren Werte in Europa  
und den USA. Interessanterweise hat diese Logik in Japan 
erst teilweise gegriffen. Da hat der Nikkei 225 mit den gross- 
kapitalisierten Werten dem MSCI Japan Index mit einer 
höheren Gewichtung der kleinkapitalisierten Value-Titeln 
den Rang deutlich abgelaufen.
Wir können uns gut vorstellen, dass sich dies analog zu den 
anderen Märkten in den nächsten Monaten ändern könnte. 

Denn die Spekulation davor war gigantisch. 
Nicht nur, dass die Aktien mit einem 
Kurs-Gewinn-Verhältnis von 60 unglaublich 
teuer wurden, auch der Immobilien-Boom 
war fanatisch.
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