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Der Anfang vom Ende?Geschätzte Leserinnen und Leser

Sind Fussballspieler 
die neuen Noten- 
banken? Man 
könnte es meinen. 
Wenn Cristiano 
Ronaldo an einer 
Pressekonferenz 

zwei Flaschen beiseiteschiebt, erfährt es die 
ganze Welt. Der Aktienkurs des Getränke- 
herstellers ist kurzzeitig abgesackt, einen 
bleibenden Flecken wird der Auftritt des 
Stars in der Kursentwicklung des Getränke-
herstellers wohl kaum hinterlassen.

Selbstverständlich stehen die Notenbanken 
derzeit noch mehr im Fokus als auch schon. 
Jede Form der Kommunikation führt in der  
nach wie vor angespannten Situation zwangs- 
läufig zu Interpretationen. Natürlich sind sich
die verantwortlichen Personen ihrer Macht 
bewusst: Stichwort Forward Guidance (siehe 
Artikel rechts). Und dennoch werden uns die  
Diskussion um hohe Inflationsraten, die geld- 
politischen Antworten darauf und die Delta- 
Virusvariante auch in diesem Monat be-
schäftigen.

Das Impftempo in der Schweiz bringt Zuver- 
sicht mit sich. Und auch die Aktivität im Euro- 
raum macht Mut. Bis zum Ende des Jahres 
sollte die Wirtschaft ihr Vorkrisenniveau 
erreicht haben. Positive Stimmung also, was 
eine schnelle Rückkehr zu den Wachstums-
niveaus vor der Pandemie betrifft.

Pardon, dass wir keine verbindliche Empfeh-
lung in Sachen Fussball-Europameisterschaft 
abgeben können.

Umso herzlicher gratulieren wir der Schwei-
zer Fussball-Nationalmannschaft zur sagen-
haften Performance. Gesundheit. Wachs-
tum. Gewinn. Das wünsche ich auch Ihnen,

Ihr

Dieter Bruttel
Regionalleiter Aarau
Aargauische Kantonalbank

Darauf müssen sich Investoren, aber auch 
die Zinshüter einstellen. Seit der Finanzkrise 
2008 sorgen die Notenbanken mit einer 
beispiellosen Liquiditätsflut für boomende 
Aktien- und Obligationenmärkte. Da kann 
man sich nicht einfach durch die Hintertür 
davonschleichen, Unabhängigkeit hin oder 
her. Das wissen auch die Anleger.

Angesichts der vielen, teilweise gegen- 
läufigen Entwicklungen, welche momentan 
das Marktgeschehen bestimmen, ist es für 
Anleger nicht immer einfach, den Überblick 
zu behalten. Nachhaltig steigende Infla- 
tionsraten sowie die Ausbreitung der agres-
siveren Delta-Virusvariante könnten den 
wirtschaftlichen Aufschwung kurzfristig  
gefährden. Eine Optik, welche es im Blick-
feld zu behalten gilt. Deshalb ist der Risiko- 
steuerung innerhalb der Anlagestrategie 
weiterhin ein grosses Gewicht beizumes-
sen. Defensive Anlageklassen wie Anleihen 
oder Gold dürfen trotz den Verlusten im 
bisherigen Jahresverlauf nicht abgeschrie-
ben werden. Sie sorgen für den nötigen 
Rückhalt, wenn die Renditetreiber wie 
Aktien oder Immobilien kurzfristig unter 
Preisdruck geraten sollten.

Aktuelle Finanzmärkte  •  Konjunkturbeschleunigung im Sommer  • 
Investition «Food Revolution»

Seit die Inflationsraten in diesem Jahr welt- 
weit deutlich gestiegen sind, achten die 
Anleger noch stärker auf das Handeln der 
Notenbanken. Jede Aussage wird auf ver-
steckte Hinweise bezüglich einer baldigen 
Änderung der Geldpolitik überprüft. Das 
wichtigste Mandat der Zentralbanken ist die 
Sicherstellung der Preisstabilität, weshalb 
sie auf einen Teuerungsanstieg normaler-
weise mit Zinserhöhungen reagieren. Bisher 
gaben sich die massgebenden Institute  
allerdings diesbezüglich bedeckt. Angesichts 
der Tatsache, dass eine unbedachte Bemer-
kung ein Erdbeben an der Börse auslösen 
könnte eine verständliche Haltung. Immer 
noch präsent sind die Erinnerungen an 
2013, als die Ankündigung einer zukünfti-
gen Straffung der US-Geldpolitik durch den 
damaligen FED-Präsidenten Ben Bernanke 
zu einem schmerzhaften Kurstaucher an 
den internationalen Finanzmärkten führte.

Heute sind sich die verantwortlichen Per- 
sonen ihrer Rolle, oder anders gesagt ihrer 
Macht mehr denn je bewusst. Sie sind be-
müht, die Marktteilnehmer rechtzeitig auf 
eine kommende Anpassung der Geldpolitik 
vorzubereiten. Es gibt mit der Forward 
Guidance sogar einen eigenen Begriff für 
diese Art der geldpolitischen Steuerung. 
Jüngst hat die US-Notenbank auf eine 
mögliche Straffung in der fernen Zukunft 
hingewiesen und wollte damit den Puls der 
Finanzmärkte fühlen. Im ersten Moment 
zeigten sich die Anleger verunsichert und 
reagierten mit Gewinnmitnahmen. Eine 
nachvollziehbare Reaktion, da mit einer res-
triktiveren Geldpolitik einer der wichtigsten 
Kurstreiber der vergangenen Jahre zukünf-
tig weniger ausgeprägt wirken soll. Aber 
rasch lag der Fokus wieder auf dem positi-
ven Konjunkturumfeld und der erfreulichen 
Gewinnentwicklung der Unternehmen. 
Kommunikationstest für die Notenbanken 
bestanden, könnte man meinen. Jein. Die 
Diskussion um hohe Inflationsraten und 
          die geldpolitische Antwort darauf 
           wird das Markttreiben weiterhin 
            beschäftigen. 
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Starke Konjunkturbeschleunigung im Sommer erwartet
Impfkampagne hat deutlich an Fahrt gewonnen

Schweiz: Stetig steigende Zuversicht
Das Impftempo in der Schweiz hat in den letzten Wochen 
mächtig angezogen. Mit den Impffortschritten steigt nun 
auch die konjunkturelle Zuversicht. So haben die Güter- 
exporte bereits das Vorkrisenniveau überschritten, wichtige 
Vorlaufindikatoren stehen auf historischen Höchstständen 
und die Bauwirtschaft meldet steigende Auftragseingänge. 
Selbst in vielen von der Coronakrise arg gebeutelten Dienst-
leistungsbranchen macht sich Zuversicht breit. Dass aber 
die Bäume nicht in den Himmel wachsen, signalisiert der 
wöchentlich vom Seco publizierte Aktivitätsindex. Nachdem 
im April Höchstwerte zu vermelden waren, hat der Index-
stand im Mai wieder leicht nachgegeben. Wir prognosti- 
zieren ein BIP-Wachstum von 4% für 2021, im kommenden 
Jahr dürfte die Zunahme dann noch bei rund 3% liegen.
Dank den grosszügig und unkompliziert zur Verfügung 
gestellten Kurzarbeitsentschädigungen ist der sonst stetige 
wirtschaftliche Strukturwandel in den letzten Quartalen zum 
Erliegen gekommen. Sobald die COVID-19-Unterstützungs-
massnahmen auslaufen, dürfte sich dies insbesondere am 
Arbeitsmarkt bemerkbar machen. Allerdings hat der Bundes-
rat die maximale Bezugsdauer der Kurzarbeitsentschädigung 
jüngst auf 24 Monate verlängert – durchaus nachvollziehbar 
bei der weiterhin hohen Zahl von Beschäftigten, die noch in 
Kurzarbeit sind. Diese Verlängerung verzögert jedoch den 
unumgänglichen Strukturwandel. Somit dürfte die Arbeits- 
losenquote in diesem Jahr noch relativ tief bleiben. Aller-
dings ist dann im kommenden Jahr mit einem Anstieg zu 
rechnen.

Europa: Schwieriges Winterhalbjahr zu Ende
Die Aktivität im Euroraum nimmt wieder spürbar zu und 
die Wirtschaft erholt sich von der Rezession im Winterhalb-
jahr 2020/21. Angesichts laufend fallender Neuinfektionen 
und eines deutlich beschleunigten Impfprozesses haben 
viele Länder damit begonnen, die Corona-Beschränkungen 
spürbar zu lockern. Hiervon profitieren vor allem Dienst-
leistungen wie der Tourismus und das Gastgewerbe. Der 
Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ist im 
Juni erneut gestiegen und liegt nun bei 58 Punkten, was auf 
eine spürbare Expansion in diesem Sektor hindeutet. Die in 
jüngster Zeit bereits wieder erfreulich steigende Nachfrage 
wird aktuell zusätzlich durch die hohen Zwangsersparnisse, 
die die privaten Haushalte aufgrund der eingeschränkten 
Konsummöglichkeiten während der Pandemie gebildet 
haben, angeheizt. Je nach Schätzung summieren sich diese 
seit dem Frühjahr 2020 gebildeten zusätzlichen Ersparnisse 
im Euroraum auf rund 5% der verfügbaren Einkommen. 
Aufgrund dieser positiven Entwicklungen gehen wir davon 
aus, dass die Wirtschaft im Euroraum zum Ende des Jahres 
wieder ihr Vorkrisenniveau erreicht. Das reale Bruttoinland-
produkt dürfte 2021 gegenüber dem Vorjahr um 4,5% 
zulegen. Für 2022 erwarten wir eine Zunahme von 3,5%.

USA: Vorkrisenniveau bereits wieder erreicht
Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal 2021 gegenüber 
dem Vorquartal um 1,6% gewachsen und bestätigte damit 
die deutlich höhere Dynamik gegenüber Europa im ver-
gangenen Winterhalbjahr. Besonders der private Konsum 
vermochte kräftig zuzulegen. Damit dürfte die Wirtschafts-
leistung bereits im laufenden Quartal das Vorkrisenniveau 
wieder erreichen. Allerdings leiden auch die USA unter ge- 
wissen Engpässen bei den Zulieferungen, was sich vor allem 
im Bau und in der Automobilbranche bemerkbar macht. 
Auch zeichnet sich eine gewisse Knappheit an Arbeitskräf-
ten ab. Dies ändert aber nichts an den nach wie vor äusserst 
positiven Aussichten. Die Infektionszahlen sind rückläufig, 
grosse Teile der Bevölkerung sind bereits geimpft. Die private 
Nachfrage dürfte auch in den kommenden Monaten der 
wichtigste Wachstumstreiber bleiben. Dazu tragen auch die 
2020 gebildeten hohen Ersparnisse bei, da die Einkommen 
wegen aussergewöhnlicher staatlicher Hilfen nur wenig ge- 
sunken, ihre Ausgaben wegen der Schliessung vieler Ge-
schäfte aber eingebrochen sind. Wir gehen 2021 von einem 
Wachstum des BIP von rund 6,5% aus, 2022 wird die Zu- 
nahme immer noch bei rund 4% liegen.

China: Aufschwung setzt sich fort
Die chinesische Wirtschaft wächst in einem normalen Quar-
tal durchschnittlich rund 1,5% (d.h. rund 6% in einem Jahr). 
Im ersten Quartal 2021 betrug der Zuwachs gegenüber dem 
letzten Quartal 2020 nur gerade 0,6%, was eigentlich auf 
eine spürbare Abschwächung der Konjunktur hindeutet. Der 
Hauptgrund dafür waren die vorübergehenden regionalen 
Lockdown-Massnahmen, mit denen die Regierung auf den 
zwischenzeitlichen Wiederanstieg der Neuinfektionen dieses 
Jahres reagiert hatte. Wir gehen allerdings davon aus, dass 
dieses schwächere erste Quartal nicht auf einen nachhalti-
gen Wachstumsrückgang hindeutet. Zum einen scheint die 
Regierung die Pandemie tatsächlich weitgehend unter Kon-
trolle zu haben. Die Dienstleister können ihren Geschäften 
nachgehen und die inländische Nachfrage zeigt sich robust. 
Zum anderen profitiert die chinesische Wirtschaft derzeit 
von einer starken Auslandsnachfrage, insbesondere aus den 
westlichen Industrieländern, die sich, wie bereits beschrie-
ben, nun ebenfalls auf dem Weg der Erholung befinden. Für 
das laufende Jahr rechnen wir daher nach wie vor mit einem 
Wachstum von rund 8%. Und auch im kommenden Jahr 
wird Chinas Wirtschaft um über 5% expandieren.
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Rückkehr zu den Wachstumsniveaus vor 
der Pandemie erfolgt schneller als erwartet.
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In die «Food Revolution» investieren
Nahrungsmittel wirtschaft im Wandel

Der strukturelle Wandel hin zu einer nachhaltigeren 
Nahrungsmittelindustrie … 
Unsere Nahrungsmittelindustrie ist hochgradig ineffi- 
zient und geprägt von struktureller Übernutzung natürlicher 
Ressourcen. So trägt die Agri-Food-Industrie etwa 10% zum 
globalen BIP bei, generiert dabei aber über ein Viertel der 
Treibhaus-Emissionen, besetzt die Hälfte der bewohnbaren 
Fläche und verbraucht 70% des verfügbaren Frischwassers.

Diese Ineffizienz macht die Nahrungsmittelindustrie zu 
einer Quelle signifikanter externer Kosten, also Kosten 
im Zusammenhang mit Umwelt- oder Gesundheitsschäden, 

welche nicht auf dem Preiszettel unseres täglichen Nah-
rungsmittelkonsums sichtbar sind, und deshalb als 
«unsichtbare Kosten» durch die gesamte Gesellschaft 
getragen werden.

In den vergangenen Jahren lässt sich ein zunehmender 
Druck beobachten, diese externen Kosten zu adressieren 
und internalisieren. Dieser strukturelle Wandel hin 
zu einer nachhaltigeren Nahrungsmittelindustrie 
ist getrieben durch das zunehmende Gesundheits- 
und Umweltbewusstsein der Konsumenten, aber auch 
durch den wachsenden gesellschaftlichen und politi-
schen Druck. 

… bietet hervorragende Investitionsmöglichkeiten
Das stellt die traditionell eher träge Nahrungsmittelindus-
trie, welche dominiert wird von multinationalen Food-
Konzernen, vor enorme Herausforderungen. Die Mehrheit 
dieser «Old-Food»-Unternehmen sitzen auf gewaltigen, 
historisch gewachsenen Portfolios, die geprägt sind von 
Zucker, Fleisch, Plastik und anderen problematischen Pro-
dukten. Diese Unternehmen müssen sich «neu erfinden» 
und stehen unter einem enormen Anpassungsdruck. 

 

Gleichzeitig bekommen sie immer 
mehr Konkurrenz durch innova-
tive, disruptive und agile Firmen, 
welche die Hauptakteure dieser 
«Food Revolution» sind und 
die hervorragende Investitions-
möglichkeiten bieten. 

BIP

Nutzung der 
bewohnbaren Fläche

Treibhausgas-
Emissionen

Frischwasser-
verbrauch

10% 26%

50% 70%
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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. Dieses Dokument stellt 
keinen Prospekt dar. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Unterlagen wie beispielsweise das Basisinformationsblatt und den Prospekt stellen wir Ihnen gerne jederzeit kostenlos zur 
Verfügung.

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 Juli 2021. Änderungen sind jederzeit möglich.

Anlage-Idee:  
Food Revolution Fonds
Der Fonds investiert weltweit in 40 bis 60 Unterneh-
men entlang der Wertschöpfungsketten der gezeigten 
6 Sub-Segmente, welche die Ineffizienz des globalen 
Agri-Food-Systems adressieren.

Tranchen für AKB Kundinnen und Kunden mit 
Anlagedienstleistungs-Portfolio
Valor in CHF: 110441932
Valor in EUR: 110441935
Valor in USD: 110441937

Tranchen für alle übrigen Kundinnen und Kunden
Valor in CHF: 110465559
Valor in EUR: 110465560
Valor in USD: 110465561

Die 6 Megatrends, welche die Ineffizienz des globalen 
Agri-Food-Systems adressieren:

• Alternative Proteine: Etwa zwei Drittel unseres Eiweiss-
bedarfs decken wir heute über tierische Proteine, was aus 
gesundheitlichen Gesichtspunkten problematisch ist und 
einen wesentlichen Grund für die strukturelle Ressourcen-
übernutzung unseres Agri-Food-Systems darstellt. Ge-
trieben durch eine wachsende Weltbevölkerung und den 
Wohlstandseffekt dürfte der globale Proteinbedarf in den 
kommenden 30 Jahren um geschätzte 80% zunehmen, 
was die Notwendigkeit unterstreicht, alternative Protein-
quellen wie pflanzenbasiertes Fleisch oder Algenproteine 
zu entwickeln.

• Nachhaltige Verpackungslösungen: Einweg-Kunst-
stoffverpackungen stellen ein grosses Umweltproblem dar. 
Diese landen oft über verschiedene Wege als Müll in den 
Meeren, wo der Plastik zwar zerfällt, aber nicht komplett 
abgebaut wird. Da knapp zwei Drittel davon in unserem 
Agri-Food-System anfallen, steht die Nahrungsmittelindus-
trie hier besonders in der Verantwortung. 

• Bio-, gesunde und funktionelle Nahrungsmittel: 
Gemäss Schätzungen der WHO lassen sich Herzkreislauf-, 
Diabetes- und Krebserkrankungen durch gesunde Ernäh-
rung um 80% reduzieren. Anbieter von gesunden, wenig 
prozessierten Lebensmitteln werden vom wachsenden 
Gesundheitsbewusstsein profitieren.

• Clean Label und Lebensmittelsicherheit: Die vergan-
genen Jahre haben einen verstärkten Trend in Richtung 
«Clean Label» hervorgebracht, also hin zu Lebensmitteln 
ohne künstliche Zusatzstoffe oder Geschmacksverstärker, 
welche als ungesund eingeschätzt werden. Entsprechend 
wächst die Nachfrage nach «sauberem Essen», d.h. nach 
natürlich zubereiteten Nahrungsmitteln.

• Neue Formen des Konsums: Das Konsumverhalten der 
jüngeren Generation unterscheidet sich stark von dem der 
älteren Generation. Und bereits 40% aller Konsumenten 
sind unter 35 Jahren, was enormes Potenzial für neue 
Geschäftsmodelle rund um das Essen bietet, bspw. im 
Bereich der personalisierten Ernährung.

• Automation und Agri-Tech: Bezüglich Digitalisierung 
und Datennutzung hinkt die Agri-Food-Industrie anderen 
Branchen weit hinterher. Der Druck, mit weniger Ressour-
cen mehr produzieren zu müssen, führt zu einer rasch 
anwachsenden Investitionstätigkeit im Bereich innovativer 
Landwirtschafts-Technologien, bspw. Precision Farming 
oder vertikale Landwirtschaft.

Quelle: Picard Angst AG


