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Licht am Ende des Tunnels

Geschätzte Leserinnen und Leser

Stellen Sie sich einen normalen Tag 
in einer AKB Geschäftsstelle vor. Die 
schriftliche Anfrage eines potenziellen
Neukunden, welcher sich für eine 
Kapitalanlage gesamtheitlich beraten 
lassen will, wird eingereicht. Mit Ein-
bezug unserer Fachspezialisten wird 
ein umfassender Vorschlag ausgear-
beitet. Was wir nicht wussten: Unsere 
Beratungskompetenz wurde dabei im 
Auftrag der BILANZ geprüft.

Das Resultat: Ausgezeichnet!
Unser Kundenfokus hat auch die 
Finanzzeitschrift über- 
zeugt – sie verleiht 
uns im vielbe-
achteten Rating 
2021 gleich drei 
Auszeichnungen. 
Besonders stolz sind 
wir auf das Prädikat 
«Langjähriger Qualitäts- 
leader». Dies verdeutlicht unsere An-
lagekompetenz und das unermüdli-
che Engagement für die finanziellen 
Ziele unserer Kundinnen und Kun-
den. Gleichzeitig ist es eine schöne 
Bestätigung für unser ambitioniertes 
Ziel «Wir machen den Unterschied», 
das wir uns im Rahmen der neuen 
Strategieperiode gesteckt haben. 

Ich wünsche Ihnen einen
ausgezeichneten Tag!

Markus Bucher
Stv. Bereichsleiter Privatkunden & 
Private Banking
Aargauische Kantonalbank

angeben. Sie entwickeln sich kurstechnisch 
weiterhin gut, aber nicht mehr besser als die 
zuvor arg gebeutelten Zykliker. Die schon 
mehrfach thematisierte Sektorrotation weg 
von den Coronagewinnern hin zu den Pan-
demieverlierern hat sich zwar in den letzten 
Wochen abgeschwächt. Sobald die globale 
Wirtschaft im zweiten Halbjahr wie von den 
Ökonomen prognostiziert in einen synchronen 
Aufschwung übergehen wird, liegt der Fokus 
wieder verstärkt auf Unternehmen aus den 
Bereichen Energie, Industrie und zyklischer 
Konsum. Auch die Banken, welche von den 
höheren Zinsen profitieren, werden sich in 
einem solchen Umfeld voraussichtlich weiter 
erholen.

Trotz aller Euphorie um die baldige Rückkehr 
der Normalität stellt sich der versierte Anle- 
ger die Frage, wie es danach weitergeht. Die  
Aktienmärkte mit ihrem Vorlaufcharakter 
bilden den zukünftigen Wachstumsboom zu 
einem grossen Teil ab. Zudem könnten die 
Zinsen weiter steigen und allfällige Corona-
mutationen die Pandemie verlängern. Deshalb 
sollten die Investoren ihr Portfolio weiterhin 
breit aufstellen und neben den einladenden 
Renditetreibern wie Aktien und Rohstoffe 
auch robuste Defensivelemente wie Gold und 
Immobilien berücksichtigen.

Aktuelle Finanzmärkte • BILANZ Private-Banking-Rating

Der positive Zusammenhang zwischen Pande- 
mieverlauf und Konjunkturerholung wird 
immer offensichtlicher. Das beste Beispiel dafür 
sind die USA. Die Anzahl geimpfter Personen 
steigt im Rekordtempo. Parallel dazu werden 
die eindämmenden Massnahmen gelockert, 
teilweise gänzlich aufgehoben. Der aufgestau-
te Konsumdrang der Amerikaner, verstärkt 
durch staatliche Unterstützungsgelder, lässt die 
Kassen der Shops und Restaurants klingeln. 
Zudem wird wieder gereist, wenn auch vorder-
hand aufgrund der internationalen Einreise- 
beschränkungen nur im Inland. Der kontinen-
tale Flugbetrieb steht bereits am Rande seiner 
Kapazitätsgrenze. Der Weg zurück zur Nor-
malität hat der amerikanischen Wirtschaft im 
ersten Quartal ein solides Wachstum beschert. 
Und das laufende Vierteljahr wird diesbe-
züglich wohl eine neue Rekordmarke in den 
Statistikbüchern darstellen. 

In Kerneuropa geht es deutlich gemächlicher 
zu. Ein Grossteil der Länder befindet sich 
immer noch im Corona-Tiefschlaf. Erst zöger-
lich erfolgen erste vorsichtige Öffnungsschritte. 
Die Impfkampagnen glichen bisher eher einem 
Debakel. Die Gründe dafür sind vielfältig und  
haben nicht nur mit den oft genannten Liefer-
schwierigkeiten der notwendigen Vakzine 
zu tun. Die gute Nachricht ist, dass die Impf- 
dynamik nun deutlich steigt. Die Stimmung  
der Konsumenten und der Unternehmen hat 
sich bereits spürbar aufgehellt. Die Zeichen  
in Europa stehen zunehmend auf Aufbruch. 

An den Finanzmärkten ist die unterschiedliche 
Entwicklung dies- und jenseits des Atlantiks 
allerdings im laufenden Jahr nicht spürbar. Das 
hat in erster Linie mit der sektoriellen Ausrich-
tung zu tun. Die europäische Wirtschaft wird 
von zyklischen Branchen dominiert, welche 
von einer konjunkturellen Erholung besonders 
stark profitieren. In den USA dagegen sind es 
vor allem die Techgiganten, welche den Takt 
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Diese Gütesiegel bestätigen unsere Anlagekompetenz und den engagierten
Einsatz unserer Teams. Testen Sie uns! Wir freuen uns.

Danke für die Auszeichnungen.
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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 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 Mai 2021. Änderungen sind jederzeit möglich.
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