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Unsere Themen: Tourismus • Geschichte • Tourismusindustrie Inves- 
titionen • Anlageidee • Corona-Profiteure • Wissens-Corner Devisen-
kurse • Chart-Corner Swatch Group AG

Tourismus
«Der Reisende ist nur ein Tourist, 
der abstreitet einer zu sein.»*

1,3 Milliarden Touristen waren im Jahr 2019 in einem 
fremden Land unterwegs. Dies war zugleich ein neuer 
Rekord. Und nicht überraschend, da diese Branche 
praktisch jedes Jahr eine Schippe zulegen konnte. Des-
halb gilt sie als «Wachstumsbranche», angetrieben  
von der Sehnsucht nach fremden Ländern, die tief in 
uns Menschen drinsteckt. 

Ermöglicht wurde diese Zunahme durch ansteigende Ein-
kommen in den Industrienationen, sinkende Transportkosten 
und dies bei parallel sinkenden Arbeitszeiten.
Durch ihren immensen Einfluss auf die Wirtschaftsleistung 
gilt sie als Industrie des 21. Jahrhunderts. Konkret trägt sie 
über 10% zur Wirtschaftsleistung (BIP) in Europa bei. Dieser 
Wert wird von strukturschwachen Ländern wie Griechenland 
oder Portugal mit fast 20% deutlich übertroffen. 

Internet und Airbnb
Es gibt Orte, die bleiben einsam, andere wiederum werden 
von Touristenmassen wie von einem Bulldozer plattgemacht. 
Daran hat auch Social Media ihre Mitschuld. So reichen ein 
paar hübsche Bilder auf Instagram und ohne erkenntlichen 
Grund werden sie millionenfach geteilt. So einfach können 
neue Attraktionen entstehen. Sollte dies dann in deutlich 
mehr Besuchern als Einwohnern resultieren, gilt eine Stadt 
als Touristenstadt. Und in diesen blüht das Geschäft mit  
der Wohnungsvermietung so richtig. So sind in Städten wie  
Florenz, Barcelona, Rom oder Venedig zwischen 10 und 
20% der Wohnungen an Touristen vermietet, dies mehr-
heitlich über Online-Buchungsplattformen wie Airbnb. Die 
Kehrseite davon ist, dass die Mietpreise für die Einwohner 
steigen und schlussendlich zur schrumpfenden Bevölkerung 

* Marco d’Eramo, Tourismusexperte
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in den Städten beitragen. So lebten zum Beispiel im Zentrum 
von Rom in den 50er-Jahren fast 400 000 Bewohner – heute 
gerade einmal 80 000. Dieser «Overtourism» führt zu toten 
Städten, die mehr Theaterkulisse als vitaler Lebensraum sind.  
Wer sich die Frage stellte, wieso man selbst in Italien schlecht  
essen kann, der weiss es jetzt. Denn nur die Fassade ist noch 
richtig italienisch, die Speisekarte für den anspruchslosen 
Touristen kaum mehr. 
Trotzdem stört diese Inszenierung nicht und die Touristen-
zahlen steigen jedes Jahr weiter. So hatte Griechenland vor 
50 Jahren 50 000 Urlauber, heute sind es 22 Millionen. Und 
wer das «Pech» hat, ein Unesco Weltkulturlabel zu erhalten, 
dem ist die Zerstörung durch die Tourismusindustrie prak-
tisch gewiss.

Billigflüge
Durch die unglaublich niedrigen Flugpreise wurde das  
Motto «die Welt sehen» erst als Massengeschäft ermöglicht. 
Damit stösst der Flugverkehr rund 5% der globalen und 
von Menschen verursachten CO2-Emissionen aus. Dies weil 
wir unsere Freizeit fürs Reisen aufsparen, im Glauben dabei 
etwas zu lernen, um damit das Leben zu bereichern. 
So fühlen sich junge Reisende gemäss Studien anschliessend 
weiser und reifer, das Selbstvertrauen sei gestärkt und der 
Umgang mit Unsicherheiten falle leichter. Ausserdem fanden 

sie heraus, dass sie eine differenziertere Sichtweise auf die 
Welt entwickelt hätten. 
Doch der «Freizeit-Tourismus» ist nur eine Seite davon. Denn 
durch die globale Digitalisierung ist man praktisch immer 
erreichbar. Der Schnitt, wo am Flughafen die Verbindung zu  
den Daheimgebliebenen gekappt wurde, existiert nicht 
mehr. So ist die Verlockung gross, auch in den Ferien nicht 
nur den Kontakt mit Freunden, sondern auch geschäftlich 
weiterzupflegen. Dies führt zu digitalen Nomaden, welche 
Arbeit und Reisen unter einen Hut zu bringen versuchen.

Corona
Wird die Corona-Pandemie dies verändern? Werden wir uns 
mehr für das Naheliegende interessieren, weil wir das Ferne 
und Exotische vielleicht sogar fast zu gut kennen? 
Fakt ist, kaum eine Industrie wurde von der Corona-Krise  
so hart getroffen wie die Reisebranche. Auch wenn die  
Grenzen teilweise wieder geöffnet sind, rechnet die Welt-
tourismusorganisation (UNWTO) mit einem Einbruch des 
weltweiten Geschäfts um rund 70% im 2020. 

Umso wichtiger ist es für die Branche darum, die Reiselust 
der Menschen wieder zu wecken. Oder ist dies ein hoff-
nungsloses Unterfangen und nach der Corona-Krise wird 
nichts mehr so sein wie vorher?

Nov. 2019 Dez. 2019 Jan. 2020 Feb. 2020 März 2020 April 2020 Mai 2020 Juni 2020 Juli 2020

4

3

2

1

0

–1

–2

–3

Google-Suche Ferienreisen
Täglicher Klick für Auslandreisen 
seit November 2019, indexiert

Hier sieht man die Google-Suche in der Schweiz mit den Keywords wie Städtetrip, Flug buchen, 
günstige Flüge. Mit dem Lockdown war das Interesse rapide gesunken. Die Erholung kam anfangs 
Juni aber schnell zurück, wo die ersten Lockerungen und Grenzöffnungen in Aussicht gestellt wurden. 
Eine mögliche 2. Welle führte in den letzten Tagen zu grösseren Ausschlägen. Erst der Beginn der 
Sommerferien liess die Werte wieder ansteigen. 

Lockdown
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Aber die Anzahl Flugbewegungen 
erreichte in den letzten Jahren kontinuierlich 
neue Rekordwerte. Auch hier hatte der 
Umstieg aufs Auto wegen der Flugangst 
nicht lange angehalten. 

Geschichte  
Blick zurück auf vergangene Unwetter.  

Dieses aktuell in vielen Medien vermittelte Bild lässt 
sich mit einem Blick in den Rückspiegel allerdings 
leicht widerlegen. So haben in den letzten Jahrzehnten 
viele Grossereignisse und Katastrophen fundamentale 
Verhaltensänderungen prognostiziert, die meistens 
dennoch nicht eingetroffen sind. 

Denken wir an Kernkraftwerk/Unglücke wie Tschernobyl 
oder Fukushima. Sie läuteten das Ende der Kernenergie ein. 
Dies aber nur gefühlt, denn weltweit hat sich die Anzahl 
der Atomkraftwerke in den letzten 20 Jahren nicht wesent-
lich geändert. Und wie war dies mit den Flugreisen nach dem 
Terroranschlag 9/11? Das Fliegen werde nie mehr so sein 
wie vorher. Das stimmt soweit, dass den Piloten beim Fliegen 
nicht mehr über die Schulter geschaut werden kann. 

So gibt Covid-19 dem Historiker, Trendforscher und einer 
Heerschar von Analysten genügend Stoff, auch fundamen- 
tale Veränderungen herbeizusehnen. Und selbstverständ- 
lich werden auch zum Tourismus etwelche Änderungen 
postuliert. Wie bereits erwähnt, liegt der erwartete Schwer-
punkt in einer Besinnung aufs Lokale. Auch weil ergänzend 
zur «Corona-Angst» umweltschädliche Tourismusformen 
(Flugscham) wegen der Klimaerwärmung immer wieder 
ins Zentrum rücken werden. 

Ausblick war sehr positiv
Dabei waren Ende 2019 noch ganz andere Stimmen zu 
hören. Die Zahl der Flugpassagiere werde sich bis 2040 noch- 
mals verdoppeln. Die Flugzeuge müssen grösser werden, 
da sonst an den Flughäfen wie London-Heathrow, Atlanta 
und mehreren asiatischen Drehkreuzen massive Kapazitäts-
engpässe drohen würden. Ist dies alles Schnee von gestern? 
Kaum. 

Hoffnung kommt zurück
Denn was sich realistischerweise kaum verändern wird: Auch 
nach dem Virus wird ohne Zweifel wieder gereist werden. 
Die Frage ist nur, ob wir in alte Muster zurückfallen. Also  
in den Over- oder Billigtourismus mit allen seinen Schatten- 
seiten. Oder wird bei den Anbietern und den Reisenden 
ein neues Bewusstsein aufkommen? Reisen wir weniger, 
dafür bewusster? Kommt der Greta-Effekt mit dem Thema 
Klimaerwärmung auch nach Corona auf die grosse Bühne 
zurück? 
Einige Experten glauben, dass die Menschen vermutlich 
nach so einer Krise das Leben noch mehr geniessen wollen.

Dies ist eine berechtigte Hoffnung für die Branchen  
wie Tourismus oder Live Entertainment und die Schluss- 
folgerung liegt nahe, dass der Tourismus genauso 
stark wie zuvor oder noch stärker wieder zurück- 
kommen könnte.

Abonnieren Sie Ihr 

persönliches AKB Advisory Inside: 

akb.ch/newsletter 

https://www.akb.ch/newsletter


Seite 4/8

Tourismusindustrie 
Investieren in Tourismus/Reisen.  

Welche Auswirkungen hätte dies auf die am Touris- 
mus hängenden Branchen wie Transportwesen, Detail-
handel, Bauwesen, Gastronomie, Hotellerie etc.?

Lufthansa
Nach einem langen Kampf konnte die Lufthansa und indi-
rekt auch deren Töchter Swiss und Edelweiss mit Staatshilfe 
gerettet werden. 
Allerdings bleibt offen, wie viele Stellen genau abgebaut 
werden müssen, um sich dem veränderten Umfeld an-
zupassen. Denn aktuell wird davon ausgegangen, dass es 
Jahre dauern wird, bis sich die Luftfahrt-Branche wieder 
auf dem «alten» Niveau befindet. Und deshalb sollte eine 
redimensionierte Flotte ausreichen. 

Wie es genau mit der Fliegerei weitergeht, dazu besteht  
kein Konsens. So gehen die Meinungen der Analysten zu 
Lufthansa extrem weit auseinander. So reicht die Spanne der 
in Bloomberg gelisteten Analystenprognosen von 2 Euro bis 
zu 10 Euro. Den durchschnittlichen Zielkurs auf 12 Monate 
sehen die Analysten allerdings bei nur 5.68 Euro. Dies beim 
aktuellen Kurs von 8.60 Euro. Aktuell ist ein Investment sehr 
riskant. Denn (zu) viele externe Faktoren spielen da noch 
lange rein. Kommt bald eine Impfung gegen Corona? Wie 
gross wird der Rückgang der Passagierzahlen sein, wenn die 
CO2-Steuern auf die Flugtickets kommen? Der Staat redet 
bei Lufthansa und vielen weiteren geretteten Airlines rein. 
Fallen viele lukrative Businessflüge weg, weil die Geschäfts-
welt wirklich auf Videokonferenzen wechselt? Auch wenn 
die Flugbranche, getrieben durch die wachsende Mittel-
schicht der Schwellenländer, langfristig ein Wachstumsmarkt 
bleiben könnte, werden die nächsten 1 bis 2 Jahre von viel 
Volatilität und Unsicherheit geprägt bleiben.

Flughafen Zürich
Der Flughafen war im Lockdown praktisch stillgelegt. Auch 
wenn der reine Flugverkehr «nur» rund 50% zum Umsatz 
beiträgt, waren natürlich auch die eingemieteten Retailge-
schäfte betroffen. Das verzögerte Grossprojekt THE CIRCLE 
und wann genau das Verkehrsaufkommen wieder das Vor- 
krisenniveau erreicht, sind die offenen Fragen. Im Juli wer-
den erst ca. 20 bis 25% der Passagierzahlen des Vorjahres 
erwartet. Erst im Jahr 2023 soll gemäss Flughafen Zürich  
wieder das Vorkrisenniveau erreicht werden. 

Wer dennoch weiterhin daran glaubt, dass die Sehnsucht 
der Menschen nach der Ferne gänzlich zurückkommt, 
könnte diesen Titel als Portfoliobeimischung in Schwäche- 
phasen anschauen.

DUFRY
Das weltweit grösste Duty-Free-Unternehmen geriet durch 
die Pandemie in den perfekten Sturm. So hatte die Aktie 
im März gut 75% ihres Wertes eingebüsst. Nach einer 
Kursverdoppelung auf CHF 40 bis Ende Mai sind mit den 
weiterhin hohen Covid-Zahlen und einem erhöhten Risiko 
für eine 2. Welle die Kurse wieder auf unter CHF 30 ge- 
fallen. Auch wenn die Sommersaison angelaufen ist und  
aktuell vermehrt Flüge angeboten werden, wird es mögli-
cherweise ein sehr langer Weg, bis das ursprüngliche  
Niveau wieder erreicht wird. 
So sind die geplanten und zum Teil bereits umgesetzten  
Kostensenkungen mittels Reduktion der Länderorganisatio-
nen und einer Straffung der Organisationsstruktur un- 
erlässliche Schritte. 

Damit bleibt das Risiko weiterhin hoch und nur wer an die 
unumstössliche Reiselust im Menschen glaubt, kann sich mit 
einem langfristigen Horizont die Papiere anschauen. 

Booking Holdings
Wer selbst eine individuelle Reise buchen möchte, kommt 
um den grössten Online-Reisevermittler Booking Holdings, 
also den Betreiber der Plattform Booking.com, kaum herum. 
Er bekam die Folgen des Lockdowns deutlich zu spüren. So 
wurde die Aktie zum Anfang der globalen Reisebeschrän-
kungen panisch verkauft, fand aber rasch in eine deutliche 
Erholung zurück. Aktuell ist im Kurs viel Positives eskomp-
tiert und er liegt sogar über den Konsensschätzungen der 
Analysten. 

Erst müssen sich die dunklen Wolken über der Reisebranche  
deutlich aufhellen, um weitere rasche Kursfortschritte  
zu erlauben. Langfristig wird der Buchungsplattform eine 
«Amazon»-ähnliche Rolle zugetraut. Credits: Flughafen Zürich AG
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Wer möchte schon gefangen mit tausend 
anderen Leuten auf hoher See rumfahren 
und warten, bis endlich ein Land Erbarmen 
zeigt um die Infizierten an Land zu lassen?

Carnival PLC 
Carnival PLC besitzt und betreibt Kreuzfahrtschiffe, unter 
anderem die bekannte Queen Mary 2. Das Unternehmen 
bietet Kreuzfahrturlaube in Nordamerika, Kontinental- 
europa, im UK, Südamerika und Australien an. Dass selbst 
der Marktführer unter der Pandemie deutlich gelitten hat, 
versteht sich von selbst. 

Diesen Horrortrip wollte natürlich niemand mehr eingehen 
und das Geschäft kam völlig zum Erliegen. Wann kommen 
diese jährlich über 30 Millionen Passagiere wieder zurück? 
Rasch wird es nicht gehen, da bis Mitte September in den 
USA kein Hafen angelaufen werden darf und die Amerika-
ner einen Grossteil der Kunden ausmachen. Auch laufen  
die (Zins-)Kosten weiter und auf der Einnahmenseite passiert 
nicht viel. Dennoch gibt es unter den Analysten Stimmen, 
die glauben, dass aus der Krise ein schlankeres und effizien-
teres Unternehmen hervorgehen wird. Auch halten sie am 
Vertrauen in die Beständigkeit der weltweiten Nachfrage 
nach Kreuzfahrten fest.

Lokalwerte
Im Bereich Reisen und Tourismus gibt es viele weitere Titel, 
man denke da nur an die Flugzeughersteller Boeing oder 
Airbus, Mietwagenfirmen, Fluggesellschaften, Hotelketten, 
Eisenbahngesellschaften und Buchungsplattformen. 

Aber wer ans Lokale glaubt, hat auch vor der Haustüre zahl-
reiche Investitionsmöglichkeiten. Neben bekannten Werten 
wie die Jungfraubahn Holding AG gibt es eine Reihe von 
Nebenwerten wie Rigi-, Schilthorn- oder Pilatus-Bahnen über 
Bad Schinznach bis zur Stadtcasino Baden AG. Festzuhalten 
gilt, dass die Liquidität bei diesen Werten im Handel gering 
ist und nur mit Limiten operiert werden sollte. 

Sie sind als solide Beimischung für grössere Wertschriften- 
vermögen nach Rücksprache mit ihrem Kundenberater 
durchaus geeignet.

Wer lieber diversifiziert ein Engagement im Reise- und Freizeitsektor plant, kann dies mit diesem ETF-Fonds umsetzen.  
Dieser strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus Unternehmen aus dem europäischen Reise- und 
Freizeitsektor besteht. Zum Beispiel sind folgende Positionen wie Ryanair, Compass Group, Carnival, Lufthansa, TUI AG, 
Accor SA etc. enthalten.

Anlageidee
Shares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Valor: 12981002, ISIN: DE000A0H08S0
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Es gibt Aktien, die nach dem «Corona-Crash» nicht 
einer der bekannten Erholungsformationen gefolgt 
sind, also keine L-, U-, W- oder V-Bewegung hingelegt 
haben. Nein, diese Titel lieferten praktisch ein 
Häkchen (✓). 

Spannend ist, es sind keine Maskenproduzenten oder 
Homeoffice-Softwarehersteller oder Onlineapotheken. Es 
sind Unternehmen, die auf den ersten Blick aus dem krisen-
geplagten Reisen-und-Freizeit-Sektor stammen. Denn sie 
nutzen die Gunst der Stunde und bieten grossartige Erleb-
nisse vor der Haustüre an. 

Corona-Profiteure 
Wohnmobile in Fahrt.

Denn wenn die Flieger am Boden bleiben und die Kreuz-
fahrtschiffe in den Häfen liegen, bieten Camper die Freiheit, 
direkt aus dem Homeoffice in die Sommerferien zu fahren. 
Dies hat zu einem Nachfrageschub und einem wahren Boom 
dieser Aktien geführt. So sind die Kurse der Wohnmobil- 
hersteller Winnebago Industries, Thor Industries und 
Camping World Holdings deutlich über das Vorkrisen- 
niveau geklettert. 

Als selbst Donald Trump eine Anspielung machte, dass er 
bald mit einem RV (Abkürzung für Recreational Vehicle – 
steht in Nordamerika für alle Arten von Freizeitmobilen) 
unterwegs sein möchte, gingen die Zahlen endgültig durch 
die Decke. So sollen 46 Millionen Amerikaner gemäss 
Ipsos-Marktforschern in den nächsten 12 Monaten eine 
Camperreise planen.

Wer jetzt glaubt, hier die «neuen» Amazon-Titel gefun- 
den zu haben, der könnte womöglich enttäuscht werden. 
So können die Hersteller kurzfristig die Nachfrage kaum 
befriedigen und längerfristig ist ungewiss, ob die Reise- 

Konkret wird es kaum der Sommer 
der «Globetrotter» werden, aber vielleicht 
der des Wohnmobils. So meldeten die 
Manager dieser Firmen Rekordauftrags- 
eingänge in den Monaten April/Mai. 
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An dieser Stelle berichtet unsere Lernende, an welchem 
Thema sie aktuell arbeitet. Ihr Input heute:

Devisenkurse
Der Sommer ist da und die Ferienstimmung steigt, trotz 
der Reiseeinschränkungen, welche uns aufgrund von  
Covid-19 auferlegt wurden. Die Koffer werden gepackt, 
die letzten Einkäufe getätigt und die passende Währung 
für den Urlaub abgehoben. Doch wo erhält man den 
besten Wechselkurs? Und wie wird dieser ausgewiesen?  
Oftmals ist der Wechselkurs und dessen Notierung 
schwer zu verstehen.

Je nach Reiseziel kann es sinnvoll sein, Fremdwährung in 
Bargeld mitzunehmen. Dafür bezieht man die entspre-
chenden Devisen am einfachsten an einem Bankschalter 
in der Schweiz. Die Schweizer Banken bieten jedoch 
keine einheitlichen Wechselkurse an, was unter anderem 
an den unterschiedlichen Gebühren der Banken liegt.

Einheitlich gehandhabt wird jedoch die Unterscheidung 
zwischen Noten- und Devisenkursen. Bei Bargeldbezügen 
am Schalter, am Bancomaten oder auch bei Bargeld-
Lieferungen nach Hause wird der Notenkurs angewendet. 
Bei Überweisungen via Bankkonto und bei Transaktionen 
mit Kreditkarten oder Debitkarten wird hingegen immer 
ein Devisenkurs verwendet.

Mit dem Devisenkurs fährt man grundsätzlich besser 
als mit dem Notenkurs, da die Kursspanne zwischen 
Ankauf- und Verkaufskurs bei Devisenkursen kleiner ist. 
In Fachkreisen wird dabei auch von Brief- und Geldkurs 
gesprochen. Der Briefkurs kommt zur Anwendung, 
wenn man am Schalter mit Schweizer Franken Devisen 
in Fremdwährung kaufen möchte.

Devisen werden 24 Stunden am Tag an der Börse ge-
handelt. Je nach Angebot und Nachfrage einer Währung 
verändert sich deren Kurs stetig. Die Währungskurse 
werden immer in Paaren notiert, da sie als solche gekauft 
und verkauft werden. Die Interpretation bereitet oftmals 
Schwierigkeiten; EUR/CHF 1.0766
Für einen Euro bezahlt man hier CHF 1.0766, 
dementsprechend erhält man zum Beispiel EUR 5000 
für CHF 5383.

Damit Sie immer auf dem aktuellsten Stand der Devisen-
kurse sind, können Sie ganz einfach den AKB Newsletter 
«Morgenexpress» unter akb.ch/newsletter abonnieren.

Noëlle Müller mit Praxisausbilder

Wissens-Corner

präferenzen nicht wieder ändern und damit das Interesse an 
RVs deutlich verringern. Ausserdem gelten Wohnmobile als 
beträchtliche und nicht lebensnotwendige Anschaffungen, 
welche stark negativ auf sich verschlechternde wirtschaftliche 
Aussichten reagieren.
Auf der anderen Seite bietet ein Wohnmobil die ideale Basis 
für Social Distancing. Es kann dem Hotelaufzug aus dem 
Weg gegangen werden und der Reisende ist auch nicht 
gezwungen, in einer fliegenden oder fahrenden Röhre mit 
Fremden auf engstem Raum zusammengepfercht mehrere  
Stunden zu verbringen. Auch ist die Verpflegung ohne  
«Restaurant-Risiko» in den eigenen Wänden oder an einer 
Feuerstelle möglich. 
Und das Covid-Virus wird auf einem lauschigen Waldsteh-
platz kaum von den Eichhörnchen übertragen werden. 

So bleibt spannend zu beobachten, ob dieser Trend weg von 
den grossen Zentren auch nach dieser Pandemie fortgesetzt 
werden kann.

Jedes zweite Unternehmen 
will Geschäftsreisen einschränken
Eine aktuelle Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschafts-
forschung zeigt auf, dass die Firmen durchaus ernst- 
hafte Absichten für die Zeit nach Corona hegen, was 
die Geschäftsreisen angeht. So halten es über 50% der 
Unternehmen für wahrscheinlich, dass eine dauerhafte 
Einschränkung angestrebt wird. Weniger Reisen wollen 
insbesondere die Pharma- und Computerbranche mit 
über 75% Zustimmung. Eher weniger drastisch sieht 
es beim Handel und der Baubranche aus, wo die Werte 
unter 40% liegen. 
Trotzdem werden die Folgen für Fluggesellschaften, 
Bahnen, Hotels und Restaurants deutlich spürbar sein 
und sie noch länger begleiten. 

https://www.akb.ch/newsletter
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Andi Binder 
Produktmanagement Anlagen
Aargauische Kantonalbank
advisory@akb.ch

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 Juli 2020. Änderungen sind jederzeit möglich.

Die Fakten
• Das Tourismusgeschäft hat einen Umsatzanteil von rund 

40% bei Swatch!
• Mit voller Wucht vom weltweiten Lockdown getroffen. 

Am 14. Juli gab Swatch ersten Verlust seit mindestens  
25 Jahren bekannt. 

• Das Coronavirus dürfte auch in den kommenden Quar-
talen eine Rückkehr zu einem normalen Einkaufserlebnis 
beeinträchtigen.

• Die Aktien von Swatch Group könnten überproportional 
von weiteren Lockerungen der Reisebestimmungen profi-
tieren, allerdings wird die Volatilität hoch bleiben.

Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Chart-Corner
Analyse von Swatch Group AG.

Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Die Aktie hat auf der seit 20 Jahren bestehenden Unterstützung bei  
ca. CHF 175 in der Corona-Krise aufgesetzt. Ein Verlust dieser Support- 
linie hätte möglicherweise Kursverluste bis in die Region von CHF 100 
zur Folge. Aber die Indikatoren zeigen langfristig mittels Divergenzen 
leicht positive Signale. Wann die Trendwende kommt, ist hier (noch) 
nicht zu sehen. 

Die Aktie konsolidiert seit dem März-Tief in einer Keilformation. Diese 
Formation sieht auf den ersten Blick für eine Trendumkehr freundlich 
aus, ist aber gemäss Lehrbuch eine Fortsetzungsformation. Konkret sollte 
der Aktienkurs somit eher unten rausfallen. Allerdings ist die Situation 
mit dem Monats- und Tageschart ziemlich indifferent und es gibt auch 
keine Regel ohne Ausnahme. Denn wird dieser Keil doch nach oben mit 
einer impulsiven Bewegung verlassen, kann die Interpretation durchaus 
bullisch sein.

Konklusion
Trotz dieser unterschiedlichen Signale ist die Handlungs-
tendenz klar. Verlockende Kurse unter CHF 200 sind keine 
Kaufkurse. Erst falls der Keil zusammen mit der fallenden 
Trendlinie bei Kursen von ca. > CHF 210 und anziehendem 
Volumen gebrochen wird, könnte die Swatch-Aktie wieder 
eine Betrachtung wert sein. 


