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Die Inflation ist da!

Geschätzte Leserinnen und Leser

Kaum zu glauben, aber der drama- 
tische Kurssturz vor einem Jahr ist 
längst wettgemacht und viele Märkte 
verzeichnen ein Allzeithoch. Offen- 
sichtlich haben die Investoren ihren 
Blick bereits wieder weit in die Zu- 
kunft gerichtet. Positive Unterneh-
menszahlen, ein enormes staatliches 
Investitionspaket in den USA und die 
weiteren, bevorstehenden Corona- 
Lockerungsschritte sind einige 
Gründe für den Optimismus an der 
Börse. Erfreuliche Nachrichten für 
Anleger*innen.

Ebenfalls in freudiger Erwartung bin 
ich auf unseren AKB Anlage-Fokus, 
der nun als Online-Anlass stattfinden 
wird. Ich lade Sie herzlich ein, an 
diesem Webcast teilzunehmen. Was 
ist ein Webcast? Per aufgeschaltetem  
Video erleben Sie auf unterhaltsa-
me Art, wenn unsere Experten das 
aktuelle Marktumfeld auf Chancen 
und Risiken analysieren und aktuelle 
Wirtschafts- und Anlegerthemen be- 
handeln. Nutzen Sie diese Gelegen- 
heit für Ihre Anlageentscheide. 
Haben Sie Fragen an unsere Spezia-
listen? Reichen Sie diese unter  
akb.ch/anlage-fokus ein – Sie wer-
den fundierte Antworten erhalten. 
Also, eintragen und nicht verpassen: 
10. Juni, ab 17.30 Uhr, bis Ende 
Monat.

Herzliche Grüsse 

Daniele Russo
Leiter Externe Vermögensverwalter
Aargauische Kantonalbank

Nur noch an vierter Stelle auf dem Sorgen- 
barometer der Investoren steht die Covid19- 
Pandemie und ihre negativen Folgen. Mit 
den Impffortschritten und der zunehmenden 
Öffnung der Wirtschaft stufen die Anleger 
die Gesundheitskrise als Risikofaktor für die 
Börsenhausse mittlerweile als deutlich geringer 
ein. Noch davor werden eine mögliche Straf-
fung der Geldpolitik durch die US-Notenbank 
sowie die Angst vor Preisexzessen und Markt- 
übertreibungen als Spielverderber für die Party 
an den Finanzmärkten betrachtet. 

Muss sich der Anleger nun tatsächlich für eines 
der beiden Lager, Optimisten oder Pessimis-
ten, entscheiden? Wir denken nicht. Eine zu 
vorsichtige Positionierung birgt die Gefahr, 
Marktopportunitäten ungenutzt zu verpassen. 
Werden jedoch alle Karten auf einen weiteren 
Höhenflug der Aktienmärkte gesetzt, könnten 
bei zwischenzeitlichen Korrekturen schmerz-
hafte Verluste drohen. Somit gilt es weiterhin 
ausgewogen zu bleiben und den Rendite- 
treibern im Portfolio, wie den Aktien und Roh- 
stoffen, ein Sicherheitsnetz aus defensiven 
Anlagen wie Anleihen oder Gold gegenüber-
zustellen.

Aktuelle Finanzmärkte • AKB Anlage-Fokus • BILANZ Private-Banking- 
Rating

Ein unerwarteter Inflationsschub wird von 
der Anlegergemeinde momentan als grösstes 
Risiko für die Finanzmärkte betrachtet. Die 
Inflationssorgen haben insbesondere mit der 
Veröffentlichung der tatsächlichen US-Teue- 
rung neue Nahrung erhalten. Die Werte lagen 
deutlich über dem von der Notenbank als preis- 
stabil eingestuften Niveau. Allerdings spielen  
vorübergehende Sonderfaktoren wie der Basis- 
effekt, die hohe Sparquote, die grosszügigen 
Unterstützungsgelder und die aufgestaute 
Nachfrage eine massgebliche Rolle für den 
deutlichen Anstieg von Dienstleistungs- und 
Güterpreisen. 

Die US-Notenbank ist fest überzeugt vom 
vorübergehenden Charakter des Preisschubs 
und nach wie vor nicht gewillt, ihre gross-
zügige Geldversorgung anzupassen. Eine nicht 
unwesentliche Zahl von Anlegern glaubt je-
doch an dauernd steigende Inflationsraten und 
propagiert das Ende tiefer Zinsen. Strukturelle 
Veränderungen, ausgelöst durch die Corona- 
krise, sowie die nicht endende Geldflut von 
Notenbanken und Regierungen werden sich 
dauerhaft in höheren Renditen niederschlagen, 
so ihre pessimistische Meinung. Diese unter-
schiedlichen Haltungen prallen in den letzten 
Monaten vermehrt aufeinander und sorgen  
für erhöhte Kursschwankungen. 

Wer im Endeffekt recht behält, hängt sehr 
stark von der weiteren Wirtschaftsentwicklung 
ab. Steigen die Zinsen im Gleichschritt mit der 
konjunkturellen Erholung, dürfte das höhere 
Niveau von den Anlegern nicht als schädlich 
für die Finanzmärkte betrachtet werden. Wenn 
die Konjunkturerholung jedoch zurückhalten-
der ausfällt, als von den meisten Ökonomen 
prognostiziert, dann könnten anhaltend höhere 
Zinsen zum Spielverderber für die Finanz-
märkte werden. Deshalb gilt es den weiteren 
Verlauf des Aufschwungs sehr genau im  
Auge zu behalten.
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EINLADUNG

zum AKB Anlage-Fokus Webcast, 

Donnerstag, 10. Juni 2021, 17.30 Uhr



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 Juni 2021. Änderungen sind jederzeit möglich.
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