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Ein Blick zurück sagt, dass die Menschheitsgeschichte  
geprägt vom Mangel war. Es gab kaum eine Genera-
tion, die nicht hungern musste oder gar von Hunger 
bedroht war. Wer dieses Gefühl kennt, ist dankbar für 
jede Form von Essen und wird weniger über irgend-
welche Zusatzstoffe jammern. 

Der Nahrungsmittel-Überfluss ist in der westlichen Welt  
auf der Zeittafel der Geschichte ein junges Phänomen. 
Dennoch hat sich das Essverhalten nach einer deftigen Zeit 
in den Nachkriegsjahren, als Fett und Zucker noch edle Züge 
hatten, in einen Ess-Stil verwandelt, der dank Social-Media 
für viele zu einer Art Religion geworden ist – Du bist, was 
du isst. 

Dem dürften die weltweit 820 Millionen Menschen, welche 
auch im Jahr 2019 noch unterernährt sind, aber kaum zu-
stimmen. Auch die 700 Millionen krankhaft an Fettleibigkeit 
Leidenden passen nicht ins hippe Bild der Food-Branche mit 
ihren Lifestyle Trends. 

Bevor sich allerdings diese neuen Trends wie Superfood,  
Bio, Regional, Fairtrade, Insekten, Fleischersatz etc. etablie-
ren konnten, brauchten die Konsumenten zuerst ein paar  
Hiobsbotschaften. So werden die Verbraucherinnen und Ver-
braucher ständig mit neuen Resultaten der Forschung kon-
frontiert. Das tönt dann jeweils so, dass wir zu viel Fleisch 
und Zucker essen, Eier ungesund sind, Cholesterin ein Killer 
sei und uns nur noch Superfood retten kann. 

Food
Essen – soll es «nur» den Hunger stillen oder  
ist es mehr ein Lebensstil geworden?

Unsere Themen: Food • Trends: High-Tech-Produkte im Wachstum 
• Gesunde Lebensmittel • Kraft Heinz • Chart-Corner Aktienindex • 
Anlageideen
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Dass diese Ernährungsweisheiten kaum eine absolute Wahr-
heit liefern, aber neben der Gesundheit auch das Klima und 
Tierrechte im Fokus haben, kommt den neuen disruptiven 
Entwicklungen im Foodmarkt entgegen. Ja, Sie haben richtig 
gelesen, die disruptiven Kräfte, welche in der Finanzbranche 
oder im Handel (Internet) schon geläufig sind, haben mittler-
weile auch die Nahrungsmittelbranche erreicht. Food gilt als 
das neue Internet. So werden jährlich Dutzende Milliarden in 
Food-Start-ups gepumpt. 

Denn die Riesen der Lebensmittelindustrie antizipieren 
selbstverständlich, dass gemäss Umfragen die Mehrheit der 
Verbraucher immer mehr Wert auf ihr Wohlbefinden legen 
und damit bereit sind, für (angeblich) gesündere Produkte 

Die Food Trends
High-Tech-Produkte im Wachstum

In den Regalen der Supermärkte finden sich neben 
Bioprodukten, gluten- und laktosefreien Erzeugnissen 
auch sogenannte funktionelle Lebensmittel. Diese 
High-Tech-Produkte, denen Vitamine und verschiede-
ne Ergänzungsstoffe zugesetzt werden, verzeichnen 
weltweit ein enormes Wachstum. Auch kommen 
immer mehr Fleischersatz-Produkte auf den Markt und 
die ganze Branche ist vom Feld bis auf den Teller in 
Bewegung. 

Alternativen zu Fleisch und Milch
Fleischersatz
Die Aktie sprang am ersten Handelstag im Mai 2019 von 
25 auf fast 66 Dollar. Es war der erfolgreichste Börsengang 
der letzten knapp 20 Jahre. Die Aktie stieg weiter bis fast 
240 Dollar und steht aktuell bei ca. 155 Dollar. Es handelt 
sich dabei um kein IT- oder Biotechnologie-Unternehmen. 
Es ist eine Firma, welche angeblich das «Fleisch» neu erfun-
den hat. Ihr Name ist «Beyond Meat» und steht inzwischen 
als Synonym für fleischlose Burger. In diesen Tagen landete 
die Firma einen weiteren Coup mit dem Fast-Food-Giganten 
Kentucky Fried Chicken (KFC), wo es bald fleischlose Hühn-
chenprodukte von Beyond Meat zu kaufen geben wird.

einen Aufpreis zu bezahlen. Aber die Grossen werfen nicht 
nur ein Auge auf die Ideen der Start-ups zwecks einer mög-
lichen Übernahme, sondern geben mit eigenen Forschungs-
laboren Gegensteuer. So hat der weltweit grösste Nahrungs-
mittelkonzern Nestlé in Lausanne ein Tüftellabor ins Leben 
gerufen, wo für Grossfirmen in atypisch kurzer Zeit mittels 
freien Wettbewerben neue Produkte in Zusammenarbeit mit 
internen und externen Mitarbeitern (Start-ups) entstehen 
sollten.

Support aus der Gastronomie
Indirekt puscht auch die Spitzengastronomie diese Ent- 
wicklung. So definierten sich in der Vergangenheit Sterne- 
Köche vor allem über den Einbezug von Luxuslebensmitteln. 
Kaviar, Hummer, Foie gras und seltene Fische zeichneten 
diese Küche aus. Doch diese Zutaten kommen bei einer  
neuen Generation von Trendsettern nicht mehr zwingend 
gut an. Die Konsumenten legen Wert auf ihre Gesundheit 
und bevorzugen Lebensmittel aus tier- und umweltfreund- 
licher Produktion. Dementsprechend finden sich auf den  
angesagten Tellern vermehrt Fleischersatzprodukte, Super- 
food wie Chia, Matcha, Avocado oder Wildkräuter, alte 
Gemüse- und Getreidesorten und Lebensmittel, die mit  
Mikroorganismen aus der Region fermentiert sind (Bakte- 
rien wie z.B. im Joghurt, Wein, Käse). 

Doch was ist eigentlich so speziell an diesem Fleischersatz- 
Trend? Gefühlt gibt es doch diese Vegi-Burger schon viele 
Jahre an der Fast-Food-Theke ums Eck. Nur, die erste 
Generation von Burgern oder Pattys waren vornehmlich aus 
Grünkernmehl mit Gemüse oder Sojakomponenten. Jetzt 
aber spricht die Branche vom nachgebauten Tier! 

Das Fleisch will nicht ersetzt, sondern nachgebaut werden, 
lautet der Anspruch an diese neue Generation von Burgern. 
Es werden Pflanzenproteine gesucht und extrahiert, bis die 
Proteine so wie ein tierischer Muskel aufgebaut sind. Wenn 
man weiss, wie Fleisch genau schmeckt, welche Textur 
und Faserigkeit es hat, wie es beim Braten reagiert, wie es 
schwitzt oder blutet, dann muss es einfach nur noch nach-
gebaut werden. 

Dazu gilt es herauszufinden, wie Tiere aus pflanzlichen 
Proteinen Muskeln, sprich Fleisch aufbauen. Dass hierfür 
einige Jahre Forschung nötig waren, bis eine optimale 
Lösung gefunden werden konnte, versteht sich von selbst. 
Gemäss eigenen Aussagen der Firmenspitze sind sie jetzt  
bei 70 bis 80% des echten «Fleisch-Feelings» angelangt. 

Allerdings ist Beyond Meat nicht mehr alleiniger Anbieter 
mit ihren Fleischersatzprodukten. Wer ihnen auf den Fersen 
ist, zeigt diese Infografik: 
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Beyond Burger
• Auf Erbsenproteinbasis
• Erhältlich in diversen Burgerläden und 
   Restaurants in der Schweiz

Moving Mountains
• Aus Erbsen-, Weizen- und Sojaprotein 
   mit Pilzen
• Erhältlich im «Helvti Diner» Zürich sowie  
   im «Hans im Glück» in Bern

Incredible Burger
• Sojabasiert
• Erhältlich in McDonalds in Deutschland,  
   Holland und Schweden als McVegan

Green Mountain
• Basiert auf europäischem Sojamehl
• Erhältlich in den Mensen der ZFV-Gruppe  
   und ausgewählten Restaurants
• Fällt in der Kritik schlechter aus

Migros Cornatur Burger
• Weizen- und Sojaprotein
• Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
• Punkto Nährwerte schneidet dieser Burger 
   mit 8 Gramm Fett am gesündesten ab

Délicorn Burger
• Weizen- und Sojaprotein
• Erhältlich im Coop
   schneidet im Vergleich eher schlecht ab

Impossible Burger
• Guter Geschmack
• Die Geheimzutat: Hämeisen 
   (Eisen-Protein-Komplex)
• Erhältlich in den USA im Burger King

Deutschland

USA
Grossbritannien

Meiste Einführungen veganer Lebensmittelprodukte 
Zeitraum: (Juli 2017 – Juli 2018)

Laborfleisch
Noch einen Schritt weiter geht die Herstellung von Labor-
fleisch. Gezüchtet im Labor aus der Stammzelle einer Kuh 
oder sonst einem Nutztier. Nur ein paar Zellen vom Tier 
reichen aus, um tausende von schönen Steaks herzustellen. 
Dies ohne dass auch nur ein Tier sterben muss. 

Tönt fast zu gut, um wahr zu sein, oder? Dass diese Zukunft 
durchaus keine Science-Fiction ist, hat den Schweizer 
Marktführer in der Fleischbearbeitung, nämlich Bell dazu 
veranlasst, sich am niederländischen Laborfleisch-Unter- 
nehmen Mosa Meat zu beteiligen. 

Als ein US-Start-up 2013 seinen allerersten In-vitro- 
Burger präsentierte, lag der Stückpreis bei unglaublichen 
300 000 Dollar. Mittlerweile kostet das Stück nur noch  
1000 Dollar und von Woche zu Woche wird es wesentlich 
weniger. Sobald die Technologie serienreif ist, dürfte  
dieses Laborfleisch zu einem konkurrenzfähigen Preis auf 
den Massenmarkt kommen. Das dürften dann auch die  
Player mit ihren Pflanzen-Proteinen wie z.B. Beyond Meat  
zu spüren bekommen. 

Burger-Vielfalt
Der Markt mit veganen Lebensmitteln boomt. Bis in 
10 Jahren sollten Fleischersatzprodukte gemäss diversen 
Schätzungen rund ein Drittel des gesamten Fleisch-
marktes ausmachen. Burger sind der Anfang – denn der 
Markt für Hackfleisch ist gemäss Nestlé 20-mal grösser 
als der für Burger, um nur ein Beispiel zu nennen.

Am Ende wird auch entscheidend sein, 
ob es gelingt die «Grundsubstanz» halbwegs 
nährreich und gleichzeitig schmackhaft zu 
machen. Aktuell müssen jeweils massenhaft 
Zusatzstoffe, Gewürze und weitere Beigaben 
zugemischt werden. 
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Algen – ein Wundergetreide?
Trotz Erfolgen beim Fleischersatz mit den Proteinen blei- 
ben Algen ein wichtiger Baustein für die vegane Ernährung.
Während Algen in asiatischen Ländern zum täglichen Spei- 
seplan gehören, kennen viele Schweizer die grünen Blätter 
falls überhaupt nur als äusserste Schicht von Sushi-Rollen 
oder Agar-Agar – ein beliebter veganer Gelatine-Ersatz aus 
Rotalgen. Aber es gibt unzählige weitere Algenarten. Die 
für Sushi verwendeten Nori-Blätter oder Wakame, Kombu 
oder Dulse – sowie Spirulina und Chlorella. Letztere findet 
man vor allem in Nahrungsergänzungsmitteln. Dabei sind 
sie äusserst fettarm und liefern Mineralstoffe wie Eisen 
und Vitamine, senken den Cholesterinspiegel und enthal-
ten Antioxidantien. Viele Sorten enthalten zudem Jod 
und Omega-3-Fettsäuren. 

 

Digitalisierung
Im Handel
Convenience heisst rasche Verfügbarkeit, unabhängig vom 
Ort, wo der Kunde gerade ist. Deshalb werden gemäss 
Schätzungen gut 80% unserer Einkäufe innerhalb der 
nächsten Jahrzehnte nur noch online getätigt werden. Das 
erste Signal in diese Richtung sendete Amazon bereits im 
Jahr 2017, als der Onlinehändler die Kette «Whole Foods 
Market Inc.» von über 250 Natur- und Biosupermärkten in 
den USA, Kanada und Grossbritannien übernommen hatte. 

Ein weiteres Beispiel ist Nestlé, welche gerade eine Partner-
schaft mit dem chinesischen Internetriesen Alibaba verein-
bart hat, um seine Vertriebskapazitäten zu erweitern und 
sich neue Geschäftsfelder zu erschliessen. Der Einzelhandel 
bleibt voraussichtlich als Beratungsinstanz und für Qualitäts-
einkäufe bestehen. 

Im Feld
Aus dem Weltall zentimetergenau gesteuerte und selbst- 
fahrende Erntemaschinen sind schon längst Realität. Aber 
die Technisierung auf dem Acker beginnt erst, denn für  
fast alle Bereiche gibt es schon technisch-digitale Lösungen, 
auch wenn sie noch nicht flächendeckend Anwendung 
finden. Irgendwann könnte die gesamte Kette von Aussaat 
über Ernte bis Verkauf und Zubereitung von Lebensmitteln 
von Maschinen übernommen werden. Sei dies, ob mit  
Drohnenkameras frühzeitig Krankheiten entdeckt werden 
oder Roboter die Kühe melken, Sensoren den Nährstoff-  
und Wasserbedarf messen, alles mit Big Data im Internet  
der Dinge. 

Oder Satelliten sammeln Daten zur Bodenfeuchte oder zur 
Grösse der Blätter von Nutzpflanzen und verknüpfen sie 
durch cloudbasierte Anwendungen mit Informationen zum 
Wetter oder zur Topografie. Ersichtlich wird damit, ob es 
den Pflanzen gut geht, ausreichend Nährstoffe vorhanden 
sind oder mehr gedüngt werden müsste. Hilfe kommt von 
Algorithmen, die Hunderte von Satellitenbildern und Ver-
gleichsdaten der letzten Jahre abgleichen. So kann z.B. das 
Start-up Smart aus Israel genau festhalten, welche Stelle 
des Feldes welche Menge an Nährstoffen benötigt, und dies 
für viele hundert verschiedene Pflanzen. Nicht verwunderlich 
ist, dass die Digitalisierung der Landwirtschaft und derer 
benötigter riesiger Datenmengen auch IT-Konzerne wie SAP 
oder Google auf den Plan gerufen hat.

So ist es fast schon logisch, dass die vom Bitcoin her be-
kannte Blockchain auch in der Landwirtschaft im Einsatz 
steht. Der Foodgigant Cargill hat mit dieser Technik die 
Rückverfolgbarkeit der Truthähne am letzten «Thanksgiving» 
sichergestellt.

Weiterer Pluspunkt ist, dass der Ertrag 
ressourcenschonend eingebracht werden 
kann. Denn ein Getreidefeld wirft zwischen 
5 und 8 Tonnen Getreide pro Hektar und 
Jahr ab. Bei Algen sind es 25 000 Tonnen! 
Zudem besteht die globale Oberfläche zu 
71% aus Wasser – dem natürlichen Lebens-
raum von Algen.



Seite 5/8

Gesunde Lebensmittel
Zugabe von Mineralstoffen, Vitaminen,  
Probiotika oder Präbiotika.

Functional Food
In Zukunft optimieren sich Menschen aufgrund des Leis-
tungsdrucks über die Ernährung. Wer wünscht sich nicht 
mehr Sehkraft, bessere Verdauung, eine Steigerung der Auf-
merksamkeit? Diese «Zusatznutzen» verspricht uns die Nah-
rungsmittelindustrie durch die Zugabe von speziellen Stoffen 
wie Vitamine, Mineralstoffe, Probiotika und Präbiotika. 
Es sind in der Regel verpackte Lebensmittel und abgefüllte 
Getränke, die während der Produktion mit gesundheitsför-
dernden Nährstoffen «angereichert» wurden und mit einem 
entsprechenden Hinweis vermarktet werden. Zum Beispiel 
ein Fruchtsaft, welchem Omega-3-Fettsäuren zugegeben 
wurde. Neben der guten Marge für die Hersteller kommt die 
Eigenschaft dazu, dass diese Produkte sich sehr gut für den 
Onlinehandel eignen. 

Functional Food ist keine neue Erfindung 
Diese auch als Nutrazeutika bezeichneten Produkte gab es 
schon vor 100 Jahren. Dass nicht alle Produkte ihre an- 
gepriesenen Vorteile wirklich hatten, zeigte der in den 20er- 
Jahren in den USA vertriebene Energie-Drink Radiothor. 
Für eine Fülle von Leiden bis hin zu Potenzproblemen ver- 
marktet, waren die Resultate des radioaktiven Wässer-
chens leider nicht so positiv. So führte der rege Konsum des 
in gutbetuchten Kreisen beliebten Produktes zu Zahnausfall 
und bis zur Auflösung des Kiefers. Der Tod eines bekannten 
Sportlers war auch das Ende des Herstellers und liess ihren 
Werbeslogan «ein Heilmittel für die lebenden Toten» in 
einem anderen Licht «leuchten».

Superfood
In einer Zeit, in der Essen eben längst nicht einfach nur  
Nahrung, sondern als Funktionskost im Alltag angekom-
men ist und das Wort «Superfood» vollkommen unironisch 

genutzt wird, werden Lebensmittel wie z.B. Nüsse auch als 
Brainfood vermarktet.

Doch was gilt als Superfood? Genau genommen ist Super-
food ein Marketingwort. Eine wissenschaftlich anerkannte 
Definition gibt es dafür nicht. Es sind damit Lebensmittel  
gemeint, denen gesundheitsfördernde Eigenschaften nach- 
gesagt werden oder die helfen, das Wohlbefinden zu ver- 
bessern. Konkret sind dies vor allem Obst- und Gemüse-
sorten, welche viele Vitamine und Nährstoffe enthalten. 
So werden aktuell viele exotische Pflanzen wie Goji- und 
Açaibeeren, Moringablätter, Macawurzeln, Chiasamen oder 
die Acerolakirsche als Superfood gehandelt. 

Unter den weniger exotischen Produkten gehören Heidel-
beeren, Granatäpfel, Avocado, Lachse und der Kakao 
auch dazu. Sie alle haben besondere Inhaltsstoffe wie 
Ballaststoffe, Vitamine, Omega-3-Fettsäuren (Lachs) oder 
Flavonoide (Kakao). Besonders häufig steht auf Super-
food-Packungen etwas von Antioxidantien, die freie Radi- 
kale binden sollen. Gefunden werden die Produkte mit 
schlauen Analysen. Wo leben die ältesten Menschen der 
Welt, welche noch in ihren eigenen vier Wänden leben und 
selber kochen können? Aha, dann wird geschaut, was sie 
so essen und mit Glück kommt dann etwas Spezielles, z.B. 
die Bittermelone (Goya) zum Vorschein, welche dann als 
das Essen der Hundertjährigen in einer modernen Form als 
Nahrungsergänzung zu uns in den Handel gelangt. 

Sportlernahrung aus Insekten
Nach dem Motto «Sportler sind hart im Nehmen», gibt es 
nun für sie von der Firma isaak nutrion Superfood aus  
Insekten. Die dafür verwendeten Buffolowürmer sind ähnlich 
wie die zu Burgern verarbeiteten Mehlwürmer. Sie enthalten 
viele Vitamine, Eisen, Zink und sind eine vorzügliche Protein-
quelle mit gesunden Fetten.

Guinness for strength
• Schokolade, die beim Wachsen hilft (Ferrero) 
• Kellog’s Frühstücksflocken, die bei Kindern die 

Aufmerksamkeit um 20% steigert

So wurde von der der Nahrungsmittelindustrie jahrelang 
das Blaue vom Himmel versprochen. Seit im 2006 die 
EU mächtig interveniert hatte, muss nun ähnlich wie in 
der Pharmaindustrie die Wirksamkeit der Produkte mit 
Studien belegt werden. In der Schweiz sind somit für 
die Nutrazeutikas nur gut 200 Stoffe zugelassen, wobei 
jährlich gerade einmal 1 bis 2 neue dazukommen.
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Kraft Heinz
Auch grosse Trends können ändern.

Dass Güter zum täglichen Bedarf wie Nahrungsmittel keine 
unendlichen Geldmaschinen sind, musste der weltweit 
bekannte Ketchup-Hersteller Kraft Heinz schmerzlich erfah-
ren. Auch mit dem Grossinvestor Warren Buffett und seiner 
Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway im Rücken, 
welche knapp 26% von Kraft Heinz hält, war der Kursver- 
lust über die letzten 2 Jahre nicht aufzuhalten. Was war  
der Auslöser für diese Trendwende?

Die Firma wurde wegen schwacher Innovationsfähigkeit  
kritisiert. Im Gegensatz zu anderen Nahrungsmittelkonzer-
nen wie Unilever oder Nestlé, hat sich Kraft Heinz noch  
nicht genügend auf die sich verändernden Ess- und Trink- 
gewohnheiten eingestellt und den Zug in Richtung ge- 
sunde Lebensmittel scheinbar verpasst. 

Bio und Superfood – ein unnötiger 
Luxus für Gutmenschen?
Dass für jeden physiologischen Typ die gleiche Ernährung 
gesund sein soll, wird von zahlreichen Experten kritisch 
gesehen. So sieht z.B. der im deutschen TV bekannte 
Moderator und wissenschaftliche Leiter des europäischen 
Institutes für Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften, 
Udo Pollmer, vielmehr den Tatbestand der Körperverletzung, 
wenn alle diese gesunden Bio- oder Superfood-Nahrungs-
mittel essen müssten. 

Braucht der Mensch wirklich Obst und Gemüse? Oder ist ein 
Fall bekannt, dass jemand an seiner täglichen Pizza gestor-
ben ist? Gemäss Udo Polmer und seiner Evolutionstheorie ist 
es viel entscheidender, ob jemand dem Typus Nomade, Jäger 
oder Sammler entspringt. Der eine ist an Pflanzenkost an- 
gepasst, der andere braucht sein Steak, hat bei Pflanzenkost 
aber leichte Vergiftungserscheinungen. Oder auf den Nenner 
gebracht, wir können alles problemlos essen, solange wir 
Appetit darauf haben und es auch vertragen.

Daneben gibt es weitere Kritik, dass der Bio-Nahrungsmittel- 
anbau viel mehr Landfläche benötigt, Superfood extrem 
viel Wasser verbraucht, neue Landflächen gerodet werden 
müssen und lange Transportwege resultieren. So ver- 
heissungsvoll die Nahrungsmitteltrends auch sein mögen, 
sie kommen wie der verpönte «Industrie-Food» auch aus 
einer milliardenstarken Industrie, mit vermeintlich gegen- 
kulturellem Anspruch, aber noch anspruchsvolleren Preisen 
für die Endprodukte.
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Für die Herstellung des Proteinmehles wird im Gegensatz 
zur selben Menge Fleisch massiv weniger Wasser, Futter und 
Land verbraucht und Bruchteile an CO2 erzeugt. Vieles um 
den unglaublichen Faktor von 100 und mehr! Auch müssen  
keine Hormone, Pestizide oder Antibiotika verwendet 
werden. Gut möglich, dass sich Insekten dank diesen vielen 
Vorteilen durchsetzen. 

Und weitere mögliche Trends in den nächsten Jahren:
So ist der Personalisierte Food nur eine Frage der Zeit.  
Das individuell auf die persönliche Gesundheit zugeschnit-
tene Menü wird mittels App ans Restaurant gesendet und 
zum Lunch steht das leistungsfördernde und bekömmliche 
Menü bereit. 

Ein weiterer bereits angelaufener Trend zeigt sich in der 
hyperlokalen Nahrungsmittelproduktion. Die Lebensmittel 
sollen nicht nur aus der näheren Umgebung stammen, 
sondern wie bei den beiden deutschen Firmen Stadtfarm 
oder Good Bank im Restaurant selbst mit Vertical Farming 
angebaut werden. Im Optimalfall wird der bei der Pflanzen-
produktion anfallende Abfall in einem geschlossenen System 
wieder als Dünger oder Fischfutter (Aquaponik) genutzt. 
Eine ausgefeilte Technik spielt bei diesen Kreislauf-Systemen 
eine grosse Rolle, um den innerstädtischen Anbau so effi- 
zient wie möglich zu gestalten.
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Die Fakten
• S&P 500 ist der wichtigste Index der Welt. Er vereint die 

500 grössten Unternehmen der US-Märkte. So sind Unter-
nehmen aus dem Dow Jones, der NYSE Composite aber 
eben auch Apple, Amazon, Facebook und Co. aus dem 
Technologie-Index der Nasdaq vertreten.

• Am Gängelband des S&P 500 hängen viele der Welt- 
märkte. Eine völlige Abkoppelung ist schwer möglich. 

• So ist der Gesundheitszustand des S&P 500 Index  
fundamental um die weltweite Aktienhausse der letzten 
10 Jahre fortzuschreiben.

• Die Volatilität im Index hat durch die Twitter-Gewitter von 
Trump und den Handelskonflikt mit China im Sommer 
2019 zugenommen.

Wie sieht der S&P 500 Index mit Sicht auf die nächsten  
Monate aus? Ist mit dem Ende der Hausse zu rechnen?

Chart-Corner
Analyse vom Aktienindex S&P 500.

Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Der bald 10 Jahre alte Trend ist immer noch intakt. Erst Kurse unter 
2500 Punkten in den nächsten Monaten würden berechtigte Zweifel 
über das Ende dieser mehrjährigen Aufwärtsbewegung aufkommen 
lassen. Erwähnt werden muss aber auch, dass vom aktuellen Kursniveau 
jederzeit eine Korrektur von ca. 10 bis 15% auftreten kann, ohne den 
Langfristtrend zu beenden.

Die ganze mediale Aufregung im August mit den unzähligen Wort- 
gefechten und den angedrohten Strafzöllen zwischen Trump und China 
und den Hongkong-Protesten hat im Saldo zu einer Seitwärtsbewegung  
geführt. Einzige Erkenntnis daraus: «Die Wahrheit liegt auf dem Platz», 
das zeigt der Chart. Nun erfolgte der erste Versuch, diese Box zu ver- 
lassen. Dies stimmt kurzfristig positiv und lässt die Chance steigen, dass 
wir im Jahresverlauf zu neuen Höchstkursen laufen.

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

März April Mai Juni Juli August September

Konklusion: Auch wenn die aktuelle 
Aktienhausse in den USA schon viele 
Jahre dauert und je nach Definition 
möglicherweise sogar den längsten 
je gemessenen Bullenmarkt darstellt, 
ist aus Sicht der technischen Analyse 
noch kein auffallendes Warnsignal 
zu sehen. Somit bleibt das Gesamt-
bild leicht positiv.
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Dieses Dokument richtet sich nur an Personen mit Domizil Schweiz. Es enthält Ansichten ohne Offertcharakter vom Active Advisory der Aargauischen Kantonalbank und 
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Die junge Bevölkerung, also die Millennials oder  
Gen Y (geboren frühe 80er bis späte 90er), welche in 
vielen Industrienationen die wirtschaftlich wichtigste 
Gruppe in den nächsten Jahren darstellt, ist klar  
affiner für gesunde Produkte und deren Herkunft.  

Sie sind viel häufiger Vegetarier und werden, wenn sie in 
den nächsten Jahren eine Familie gründen, anstelle eines 
neuen Smartphones dem Nachwuchs lieber Bio-Essen 
kaufen. Auch dürfte das in dieser Generation wachsende 
Umweltbewusstsein in der traditionellen Fleischwirtschaft 
Spuren hinterlassen. So ist die Nutztierwirtschaft für gegen 
50% der weltweiten Treibhausgase und für einen exten- 
siven Frischwasserverbrauch verantwortlich. Das dürfte in 
diesem Kontext für glänzende Perspektiven der Hersteller 
von veganen Produkten sorgen. Denn sie sollen besser für 
die Umwelt, das Klima und die Gesundheit sein. 

Auf der anderen Seite werden spezielle Angebote für die 
ältere Bevölkerung entwickelt. Zum Beispiel auf Amino- 
säurebasis zur Behandlung von Muskelschwund. So setzt 
unter anderem Nestlé auf die Überalterung der Bevölkerung  
und die damit verbundenen Erkrankungen wie Diabetes, 
Cholesterin- und Herzprobleme.

So steigt die weltweite Nachfrage nach gesunden Lebens- 
mitteln immer weiter. Um auf dieser Erfolgswelle mit-
schwimmen zu können, überarbeiten viele Firmen ihre 
Produktpaletten.

Dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass bei einigen 
Unternehmen und deren Produkten im aktuellen Food-
Hype eine gewisse Übertreibung stattfindet. Somit gilt es 
für mögliche Investitionen auf Diversifikation zu achten. 
So sind breit abgestützte und jedem bekannte Konzerne wie 
Unilever oder Nestlé eines der profaneren Mittel, um an 
diesem Trend zu partizipieren. 

Eine andere Möglichkeit besteht in einem Investment 
in das vor einigen Tagen lancierte Tracker-Zertifikat von 
Vontobel.

Vontobel Tracker-Zertifikat auf einen Alternative
Proteins Basket in CHF
ISIN-Nr. CH0489811056, Valor 48 981 105
Der Basket bildet die Kursentwicklungen von 24 Unter-
nehmen ab, die Fleischersatzprodukte anbieten oder an
der Wertschöpfungskette beteiligt sind. Ausgangslage
für diesen Tracker ist Beyond Meat mit der höchsten Ge- 
wichtung von 10%.

Megatrend Fleischersatz

Anlageideen
Trends – Jung und Alt.

Mögliche Ideen für Stock-Picker könnten folgende 
Investments sein:

Danone ist ein lebensmittelverarbeitendes Unternehmen aus Frank-
reich. Das Unternehmen produziert und vermarktet Milchprodukte, 
Getränke, Babynahrung und medizinische Ernährung. Danone war 
der erste Konzern, der Milchprodukte mit Bifidus-Bakterien auf den 
Markt brachte. Die heutige Produktepalette reicht bis zu Nahrungs-
ergänzungsmitteln bei krankheitsbedingter Mangelernährung bei 
Alzheimer.

Glanbia bietet eine breite Palette von pflanzlichen und funktio- 
nellen Proteinen mit exzellentem Nährwert und hervorragenden 
Eigenschaften wie Geschmack, Löslichkeit und Hitzestabilität. In 
letzter Zeit hat Glanbia den Fokus auf pflanzliche Proteine verlagert. 
HarvestPro™ Pflanzenproteine bieten hochwertiges vegetarisches 
Protein ohne Hormone und Gluten.

Archer Daniels Midland (ADM): Ob aufgrund von Laktose- 
intoleranz, für die allgemeine Gesundheit oder aus Sorge um die 
Umwelt – Verbraucher auf der ganzen Welt suchen nach Alterna- 
tiven für Geschmack und Ernährung auf Sojabasis, weil sie sowohl 
herzgesund als auch cholesterinfrei sind. ADM bietet eine Reihe 
von Inhaltsstoffen, die helfen sollen, Alternativen auf Sojabasis zu 
formulieren, die sowohl Geschmack als auch Nährwert haben.

Die Simply Good Foods Company ist im Bereich von Marken- 
nahrung und Snackprodukten tätig. Das Unternehmen bietet eine 
Reihe von Produkten wie Nährwertriegel, Ready to Drink (RTD) 
Shakes, Snacks und Süsswaren an. Diese Produkte werden unter 
den Markennamen Atkins, SimplyProtein vertrieben. Die vor einigen 
Tagen angekündigte Übernahme von Quest Nutrition macht Sinn, 
da sie ähnliche Produkte anbietet und sich dadurch das Sortiment 
von Snackprodukten und Markennahrung sehr einfach erweitern 
lässt.

Nicht unerwähnt darf in dieser Auflistung der amerikanische Land-
maschinenproduzent Deere (John Deere) bleiben. Er produziert 
vom Traktor bis zur Bewässerungsanlage, Forstmaschinen und Bau-
maschinen fast alles im Bereich Landtechnik. Wer also mehr auf die 
Digitalisierung im Foodsektor setzen möchte, kommt nicht umhin, 
den Branchenleader in diesem Thema zu beachten. Denn mehr als 
1000 Mitarbeiter von Deere nehmen sich dem zukunftsweisenden 
Thema Digitalisierung an.


