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Anhaltender Optimismus
Allerdings wird man bei einer vertieften Analyse 
der aktuellen Bewertungen von Sachanlagen  
feststellen, dass ein Grossteil der positiven Aus- 
sichten – geld- und fiskalpolitische Stützungs-
massnahmen, die Verfügbarkeit eines Impfstoffs,  
der kommende Konjunkturaufschwung – in 
den Kursen enthalten ist. Zumindest haben die 
politischen Risiken deutlich abgenommen. 

Es stellt sich nun die Frage nach dem nächsten  
Treibern für aufwärtsgerichtete Kurse. Es wird  
voraussichtlich die im Verlauf des Jahres wach- 
sende Gewissheit sein, dass es tatsächlich 
so gekommen ist, wie man es im Best Case- 
Szenario vorausgesagt hat. Die Pandemie ist 
besiegt, die Normalität zurückgekehrt, der 
Wirtschaftsmotor läuft auf Hochtouren und 
die Unternehmensgewinne sprudeln. Das hohe 
Bewertungsniveau, vor allem von Aktien, wird 
sich dadurch stark relativieren. Weil gleichzeitig 
die Notenbanken und Regierungen im Krisen- 
modus verharren, sorgen die tiefen Zinsen 
weiterhin für einen Mangel an Anlagealterna- 
tiven. Die Anleger werden gezwungen sein, 
auch zukünftig höhere Risiken einzugehen und 
in Sachanlagen wie Aktien oder Immobilien 
zu investieren. Sie bieten trotz gestiegenen 
Preisen eine adequate Risikoentschädigung, 
während vor allem die festverzinslichen Papiere 
eine geringe oder gar negative Rendite in Aus- 
sicht stellen. 

Der Weg zurück zur Normalität wird wahr-
scheinlich von wirtschaftlichen und epidemio-
logischen Risiken begleitet sein, welche für 
eine volatile Kursentwicklung an den Finanz-
märkten sorgen. Gut beraten sind deshalb 
diejenigen Anleger, welche in ihrer Strategie 
ausgewogen bleiben und nicht alles auf die 
gleiche Karte setzen.

Aktuelle Finanzmärkte • Konjunkturell schwieriges Winterhalbjahr • 
Anlageempfehlung Multi BRC

Was sind die nächsten Treiber für 
steigende Kurse?
Die Aktienmärkte haben in den meisten 
Regionen ein erfreuliches Jahr abgeschlossen.  
Nur wenig zeugt von den dramatischen Er-
eignissen der letzten Monate. Angesichts der 
schwerwiegenden globalen Gesundheitskrise 
und dem scharfen Wachstumseinbruch der 
Weltwirtschaft ist diese Entwicklung doch sehr 
überraschend. 

Im Frühling ist das öffentliche Leben behörd-
lich verordnet zu einem grossen Teil stillgelegt 
worden. Die zwischenzeitliche Beruhigung in 
den Sommermonaten war nur temporär. Er-
neut steigende Fallzahlen in grossen Teilen der 
Welt haben gegen Ende des Jahres erneut zu 
einschränkenden Massnahmen geführt. Und 
trotzdem haben sich die Finanzmärkte von der 
scharfen Korrektur im März dieses Jahres mehr 
oder weniger vollständig erholt. Der ameri-
kanische Markt steht zweistellig im positiven 
Bereich, der technologielastige Nasdaq-Index 
sogar mit über 40%. Eine derartige Diskre-
panz zwischen realwirtschaftlichen Tatsachen 
und börsentechnischem Wunschdenken mag 
manch einen Anleger trotz dem vorausschauen-
den Charakter der Finanzmärkte befremden. 

Im Endeffekt haben vor allem die enormen 
Rettungsmassnahmen von Notenbanken und 
Regierungen die Zuversicht an eine rasche 
Krisenbewältigung ermöglicht. Zudem braucht 
es aufgrund des medizinischen Ursprungs 
keine zeitraubende Strukturbereinigung, um 
auf einen wirtschaftlichen Vorkrisenzustand 
zurückzukehren. 

Mit der Ankündigung mehrerer Impfstoffe  
hat sich der Glaube an ein baldiges Ende der 
Pandemie definitiv verankert. Über die mit 
Rekordwerten bezüglich Neuansteckungen,  
Hospitalisierungen und Mortalitätsrate ge- 
spickte Gegenwart wird deswegen von den 
Anlegern grosszügig hinweggeschaut. 
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Geschätzte Leserinnen und Leser

Wir leben in speziellen Zeiten. In den 
USA löst der abtretende Präsident 
Tumulte aus, im Aargau verschwindet 
die Marke einer traditionsreichen 
Regionalbank und wir alle sind der 
weltweiten Pandemie mehr oder 
weniger ausgeliefert. 
Pandemien gibt es seit hunderten von 
Jahren, und doch erstaunt es, wie 
machtlos wir sind, trotz grosser Fort-
schritte in Forschung und Medizin. 
Der Ausbruch von Covid-19 im  
Februar/März 2020 hat die Aktien- 
märkte um rund einen Drittel 
einbrechen lassen. Grossangelegte 
Staatshilfen und Geldspritzen der 
Zentralbanken haben den Wirt-
schaftskollaps verhindert und zum 
schnellsten Wiederaufschwung in 
der Börsengeschichte geführt. 

Die richtige Strategie,  
erfolgreich Geld anzulegen
Wir erleben aufgrund des negativen  
Zinsumfeldes einen klassischen  
Anlagenotstand. Auf der Suche nach 
Renditen fliessen immer mehr Gelder 
in Realwerte wie Gold, Aktien und 
Immobilien. Anlegerinnen und An-
leger fragen sich, wie sie ihr Geld in 
unsicheren Zeiten anlegen sollen. 
Wer erfolgreich investiert, braucht 
eine verlässliche Partnerin wie die AKB  
und eine Anlagestrategie, die Sie 
ruhig schlafen lässt. Denn eines ist 
sicher, Unerwartetes kommt oft 
unverhofft, bietet aber immer auch 
Chancen.
Bleiben Sie gesund!

Dieter Widmer
Direktionspräsident
Aargauische Kantonalbank



Pandemiewelle setzt sich trotz Impferfolgen fort
Konjunkturell schwieriges Winterhalbjahr 20/21 erwartet

Zweite Welle überschattet Impfbeginn
Mit dem nun seit einigen Wochen zur Verfügung stehenden 
Impfstoff gibt es nun, schneller als erwartet, einen «Game 
Changer» in der Pandemie. Noch laufen die Impfaktionen 
nicht überall so wie geplant. Die Aussichten auf Entlastung 
bei den Spitälern und eine schrittweise Rückkehr zu einem 
Leben, wie vor dem Ausbruch der Pandemie, sorgen welt-
weit jedoch bereits heute für ein spürbares Aufatmen. Die 
Entwicklung, Testung und Produktion eines offenbar sehr 
potenten Impfmittels innert weniger als 10 Monaten zeigt 
eindrücklich, wozu unsere Gesellschaft trotz widrigster Um- 
stände in der Lage ist. Das berühmte «Licht am Ende des 
Tunnels» ist somit wieder sichtbar und wird uns wohl in 
eine deutlich freundlichere Zukunft führen. Auch wenn die 
Folgen der massiven Wachstumseinbrüche noch nicht 
gleich kompensiert werden, stehen die Zeichen gut, dass 
wir in vielen Volkswirtschaften schon gegen Ende dieses 
Jahres wieder in die Nähe der Wachstumsniveaus von vor 
der Pandemie gelangen können. Nichtsdestotrotz befinden 
wir uns aktuell noch in einer schwierigen Lage. Die neuen 
Mutationen des Coronavirus sorgen für breite und teilweise 
massive neuerliche Lockdowns. Es steht uns – speziell in 
Europa – ein schwieriges Winterhalbjahr bevor. Wir gehen 
jedoch davon aus, dass sich ab dem Sommer das Wachs-
tum spürbar beschleunigen wird. Dies dank fortgesetzter 
und verbreiteter Impftätigkeit, aber auch dank einer Er- 
höhung des privaten Konsums. Letzterer könnte sich nicht 
zuletzt aufgrund der gestiegenen Sparquoten und einem 
gewissen «Nachholbedürfnis» positiver als bisher erwartet 
entwickeln. 

Bis zur vollständigen Rückkehr auf den ursprünglichen 
Wachstumspfad wird es aber wohl sicher auch noch das 
Jahr 2022 brauchen. Dabei werden zahlreiche Sektoren 
und Branchen trotz der erfreulicheren Perspektiven für die 
Gesamtwirtschaft einen spürbaren strukturellen Wandel 
vollziehen. Und es wird deswegen Gewinner und Verlierer 
geben.

Europa: Erholung im 4. Quartal 2020 gestoppt 
Der Blick zurück zeigt, dass die wirtschaftliche Erholung 
im 3. Quartal 2020 unerwartet kräftig ausgefallen ist. Die 
Erholung ist gegen Ende 2020 aufgrund der zweiten Pan-
demiewelle und der erneuten Lockdowns jedoch abrupt zu 
einem Ende gekommen. Der deswegen im Schlussquartal 
2020 erwartete BIP-Rückgang in der Eurozone von rund 
–3% wird dabei je nach Land sehr unterschiedlich ausfallen. 
Die laufend steigende Verfügbarkeit von potenten Impf- 
stoffen dürfte nun aber in der gesamten Eurozone dafür sor- 
gen, dass der Ausblick für das laufende Jahr deutlich besser 
ist. Aufholeffekte beim privaten Konsum, die erwartete 

Lockerung der Restriktionen und der Wille breiter Bevölke-
rungsschichten, sich impfen zu lassen, beschleunigen das 
BIP-Wachstum 2021 auf rund 4,5%.

USA: Überraschend solide Entwicklung
Die US-Wirtschaft schlägt sich trotz rekordhoher Neu- 
ansteckungen weiterhin solide. Die Einkaufsmanagerindizes 
sind im November sogar nochmals kräftig gestiegen. Wir 
rechnen deshalb für das Schlussquartal 2020 nach wie vor 
mit einem leichten Wachstum der amerikanischen Wirt-
schaft. Zuletzt mehrten sich jedoch die Anzeichen, dass die 
bislang vergleichsweise kräftige wirtschaftliche Erholung 
ins Stocken gerät. Die steigenden Covid-19-Fallzahlen und 
die Einschränkungen für Unternehmen wurden Anfang 
Dezember von einem Anstieg der Arbeitslosenanträge 
begleitet. Enttäuschend entwickelten sich auch die Konsum- 
ausgaben. Und auch der Rückgang des Konsumentenver-
trauens verspricht keine rasche Besserung. Nach langem 
Ringen hat sich der Kongress auf neue Konjunkturhilfen im  
Umfang von 900 Mrd. US-Dollar geeinigt und Präsident 
Biden will hier nochmals kräftig nachlegen. Der fiskalische 
Schub sollte mindestens bis zum 2. Quartal 2021 anhalten 
und eine wirtschaftliche Brücke schlagen, bis im Zuge 
einer erfolgreichen Impfkampagne und dem Anzapfen der 
2020 gesparten Mittel bei den privaten Haushalten eine 
Normalisierung der sozialen Aktivitäten und eine spürbare 
wirtschaftliche Erholung einsetzen sollte.

China: Industrie stützt den Aufschwung
Die Konjunkturdaten im Schlussquartal 2020 sind ermu- 
tigend ausgefallen. So signalisieren nicht nur die Industrie-
produktion, Detailhandelsumsätze und Anlageinvestitio-
nen, sondern auch die unerwartet hohen Exporte einen 
robusten Aufschwung im 4. Quartal 2020. Insbesondere die  
Erholung im Detailhandel, welche lange auf sich warten 
liess, gewinnt an Fahrt. Im vergangenen Monat fiel die 
Inflation wegen stark sinkender Schweinefleischpreise auf 
den tiefsten Stand seit 11 Jahren. Im letzten Jahr dezi-
mierte die Schweinepest die Bestände derart stark, dass 
die Preise in die Höhe schossen. Mittlerweile wächst 
der Bestand wieder stetig, was sich günstig auf die Preis- 
entwicklung auswirkt.

Schweiz: Wachstumsschwankungen deutlich kleiner
Die Schweizer Wirtschaft hat im Vergleich zu anderen 
Ländern, nicht zuletzt dank des raschen und zielgerichteten 
Handelns der Entscheidungsträger, die erste Welle der Pan-
demie relativ glimpflich überstanden. Nun steht sie mitten 
in der zweiten Welle und es stellt sich die Frage, ob es auch 
dieses Mal einen ähnlichen Ausgang für die Wirtschaft 
nehmen wird. Zweifelsohne leiden einzelne Branchen wie 
die Gastronomie, der Tourismus oder die Veranstaltungs-
branche auch während der zweiten Welle massiv. Aus ge- 
samtwirtschaftlicher Sicht darf indes auch jetzt mit einem 
eher milden Verlauf gerechnet werden. Das Wachstum 
dürfte sich im laufenden Jahr auf rund 3,5% beschleunigen.
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Spätestens ab dem Sommer wird das 
Jahr 2021 zu einem «Jahr des Aufholens».
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Anlageempfehlung
 11,00% (indikativ) Callable Multi Barrier Reverse 
Convertible auf internationale Telekomunternehmen.

Anlagehintergrund
Trotz der Corona-Pandemie sind die wichtigsten weltweiten 
Aktienmärkte vielfach auf Rekordhöchstständen. Auch wird 
die Rolle des Internets als kritische Infrastruktur stärker denn 
je deutlich. Damit rücken der flächendeckende Breitband-
ausbau und die Implementierung des neuen Mobilfunkstan-
dards 5G endgültig ins Zentrum der Politik. Zudem ist die 
Stimmung mit der bereits angelaufenen Impfung zusehends 
positiv. Dies bedeutet, dass der grösste Teil des Kursanstieges 
vermutlich bereits hinter uns liegt. So ist eine Konsolidierung 
oder auch eine Korrektur in den nächsten Monaten durch-
aus denkbar. Die Vorzeichen für einen seitwärts tendieren-
den oder nur leicht steigenden Markt sind jedoch dank der 
mehrheitlich guten Geschäftszahlen für die vernachlässigten 
Telekomwerte nach wie vor positiv. 
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 definierten 
Niveau geschützt sind. Mit vier starken Aktienwerten versu-
chen wir mit einem garantierten Coupon und einer Barriere 
ein optimales Chancen-Risiko-Verhältnis zu realisieren. 

Anlagemotiv
Der Multi Barrier Reverse Convertible (Multi BRC) eignet sich 
für Anleger, die mit tiefer Barriere in internationale Telekom- 
titel investieren möchten und von gleichbleibenden oder 
leicht steigenden Basiswerten ausgehen. Starke Kursrück-
schläge, ohne Berührung des Barriere-Levels, schliessen sie 
jedoch nicht aus.
Unabhängig von der Kursentwicklung der Basiswerte erhal-
ten die Anleger vierteljährlich einen Coupon in der Höhe von 
11,00% p.a. (indikativ) ausbezahlt. Sofern kein Basiswert 
während der Beobachtungsperiode die Barriere berührt oder 
unterschritten hat, erfolgt die Rückzahlung zu 100% des 
Nominals. Die Emittentin hat erstmals per 3. Februar 2022 
das Recht, das Produkt vorzeitig zu 100% inklusive aufge-
laufenem Zins zurückzuzahlen.

Die wichtigsten Kaufargumente
• Attraktiver Coupon von 11,00% p.a. (indikativ)
• Tiefe Barriere bei 60%
• Produkt ist in CHF (Quanto)
• Emittentin: Zürcher Kantonalbank (Standard & Poor’s AAA)

Kursverlauf Basiswerte (indexiert) seit Januar 2016
%

Risiken
Falls einer der Basiswerte die Barriere während der Laufzeit 
berührt oder durchbricht und am Ende der Beobachtungs-
periode nicht alle Basiswerte wieder über der Anfangsfixie-
rung schliessen, entspricht das Risiko einer Direktanlage in 
den Basiswert mit der grössten Negativperformance. Für 
Anleger, die das Instrument zum Emissionspreis kaufen, ist 
der maximale Gewinn auf die Höhe des Coupons (indikativ 
11,00% p.a.) beschränkt. Der Anleger ist dem Ausfallrisiko 
der Emittentin ZKB (Standard & Poor’s AAA) ausgesetzt.

Rückzahlungs-Szenarien

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 Endfixierung auf oder über der Anfangsfixierung 
schliessen.

Falls der schlechteste Basiswert die Barriere berührt oder 
unterschreitet und bei Verfall unter der Anfangsfixierung 
schliesst, erhält der Anleger den Gegenwert des Basis-
wertes mit der schlechtesten Wertentwicklung inklusive 
Coupon.
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Indikative Emissionsbedingungen  
(definitive Festlegung per 27. Januar 2021)
Valor 58 530 673
Coupon 11,00% p.a. (indikativ)
Basiswerte Vodafone, Telecom Italia, 

Deutsche Telekom, Swisscom
Barriere 60%
Währung CHF (Quanto)
Rückzahlung 3. August 2022

MBRC eignen sich speziell für Basiswerte, von 
denen keine Outperformance, aber auch keine 
massiven Rücksetzer erwartet werden können. 
Sie verfügen aber über eine gute Dividende und 
ermöglichen einen attraktiven Coupon.

Die 60%-Barriere bietet Schutz über das März-
Corona-Crash-Niveau hinaus.

  SWISSCOM AG-REG
  VODAFONE GROUP PLC
  TELECOM ITALIA SPA
  DEUTSCHE TELEKOM AG-REG

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. Dieses Dokument stellt 
keinen Prospekt dar. Alle Angaben sind ohne Gewähr. 

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 Januar 2021. Änderungen sind jederzeit möglich.

Zeichnungs- 

schluss: 

27. Januar 2021, 

16 Uhr.

Rufen Sie Ihre Kunden-

beraterin oder 

Ihren Kunden-

berater an.


