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Die Finanzmärkte spielen verrückt!
Was ist passiert und wie sollen sich Anleger verhalten? 

Seit Jahresbeginn befinden sich die internationalen 
Aktienmärkte im Steigflug. Vergessen ist der ganze 
Frust über die unerfreuliche Entwicklung im letzten 
Jahr. Was hat diesen plötzlichen Stimmungswandel 
ausgelöst? Und wird es so weitergehen? Diesen Fra-
gen wollen wir in den nachfolgenden Ausführungen 
nachgehen.

Ursachenforschung
Im Dezember des letzten Jahres hat manch ein Anleger 
besorgt den Ausverkauf an den Aktienmärkten beobachtet. 
Gleichzeitig wurden sichere Anlagen wie Staatsanleihen 
und Gold nachgefragt. Auch der Franken gehört klassisch 
in diese Gruppe und hat sich zu den meisten Währungen 
deutlich aufgewertet. Der Grund für die gestiegene Anle-
gerskepsis lag in erster Linie am rückläufigen Wirtschafts-
wachstum, welches global zu beobachten ist. Ein ganz 
anderes Bild zeigt sich an den Aktienmärkten seit dem 
Jahreswechsel. Der Risikoappetit der Anleger ist zurückge-
kehrt und sie haben begonnen, die mittlerweile tieferen 
Kurse für Zukäufe zu nutzen. Der nachfolgende Aufwärts-
trend hält bis heute fast ohne grössere Gegenbewegungen 
an. Als Auslöser lassen sich zwei Hauptgründe identifizie-
ren. Einerseits hat die amerikanische Notenbank angekün-
digt, ihre graduellen Zinserhöhungen zukünftig einzustel-
len. Der Fokus soll stärker auf die aktuelle Wirtschaftslage, 
die Situation an den Finanzmärkten und das politische 

Umfeld ausgerichtet werden. Steigende Zinsen als Belas-
tungsfaktor waren auf einen Schlag aus den Köpfen der 
Anleger verschwunden. Andererseits hat es im Handelsstreit 
zwischen den USA und China eine Annäherung gegeben. 
Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Konflikts hat sich 
deutlich erhöht.

Wie weiter?
Trotz dieser markttechnischen Beruhigung hat sich das tat-
sächliche wirtschaftliche und politische Umfeld nicht mar-
kant geändert. Die Wachstumsverlangsamung der Global-
wirtschaft setzt sich fort und verschiedene politische 
Belastungsfaktoren wie der Brexit sind weiterhin ungelöst. 
Wir erachten deshalb die jüngste Aufwärtsbewegung an den 
Aktienmärkten in erster Linie als Gegenreaktion zu der 
übertriebenen Anlegerskepsis im Dezember. Der jüngste 
Preisanstieg war zudem nicht von steigenden Unternehmens-
gewinnen begleitet, weshalb die Bewertungen der Aktien 
wieder gestiegen sind. Die positive Erwartungshaltung be-
züglich einer weiterhin grosszügigen Liquiditätsversorgung 
durch die Notenbanken und einer baldigen Einigung im 
Handelsstreit werden in den heutigen Kursen bereits abgebil-
det. Entscheidend wird deshalb sein, ob es zu einer sanften 
Landung der sich abkühlenden Wirtschaft kommt und ob 
sich die Hoffnung auf eine baldige Einigung im Handelsstreit 
bewahrheitet. Andernfalls könnten enttäuschte Anleger 
wieder zu Verkäufen an den Aktienmärkten neigen.

Einschätzung und Fazit
Aus heutiger Optik gehen wir davon aus, dass sich die 
Wachstumsraten der einzelnen Volkswirtschaften auf 
tieferem Niveau stabilisieren werden. Die Wahrscheinlich-
keit einer Rezession erachten wir zum aktuellen Zeitpunkt 
als relativ gering. Die Zurückhaltung der Notenbanken ist 
kurzfristig als positiv zu werten, vermindert jedoch den 
Spielraum für mögliche Interventionen bei einer mögli-
chen Rezession. Das Tiefzinsumfeld wird voraussichtlich 
noch längere Zeit anhalten. Dafür sprechen auch die 
rückläufigen Inflationsraten. Die Luft nach oben wird für 
die Aktienmärkte aus der Bewertungsoptik zunehmend 
dünner. Wir gehen allerdings nicht von starken Kursver-
lusten in der näheren Zukunft aus. Wahrscheinlicher ist 
eine Konsolidierung auf dem aktuellen Niveau. Anlegern 
empfehlen wir, in diesem Umfeld die persönliche Anlage-
strategie kritisch zu überprüfen. Übermässige Risiken 
bezogen auf die Vermögensverteilung sowie die Titelge-
wichtung sollten unbedingt bereinigt werden. So lassen 
sich auch herausfordernde Finanzmärkte sicher meistern. 

Gerne unterstützen wir Sie in diesem Prozess. Zögern Sie 
deshalb nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Un-
sere Kundenpartnerinnen oder -partner geben Ihnen gerne 
Auskunft.
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