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zusätzlichen Spielraum für Konsumausgaben. Schwächer entwickelt sich zunehmend der US-Häusermarkt.
Die steigenden Hypothekarzinsen reduzieren die Erschwinglichkeit eines Eigenheims. Die Bauindustrie
spürt die Abkühlung ebenfalls. Dies ist ein Beispiel dafür,
dass die restriktivere Gangart der US-Notenbank zunehmend in der Realwirtschaft ankommt.
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Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone ist im dritten
Quartal schwächer ausgefallen. Vor allem die Konjunkturlokomotive Deutschland hat aufgrund der Herausforderungen im Automobilsektor geschwächelt. Allerdings
sollte es sich nur um einen vorübergehenden Effekt handeln. Bereits für das vierte Quartal könnte eine Gegendafür
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Belastungsfaktoren wieder mit einer anziehenden Dynamik der Konjunktur gerechnet. Auch China merkt die
Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten mit den USA.
Der abkühlenden Wirtschaft sollen fiskal- und geldpolitische Stimulierungen durch die Regierung entgegentreten. Die Vergangenheit zeigt, dass solche Stabilisierungsmassnahmen jeweils ihre Wirkung nicht verfehlen. Warum soll es also dieses Mal anders sein.
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Die Zinsen standen im letzten Monat wieder unter Druck. Aus
schlaggebend dafür war das mittlerweile bekannte Verhaltens
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in erster Linie mit den volatilen Energiepreisen zu tun. Es ist
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Komfortzone. Die einzigen Treiber bleiben momentan die

K

Aus

Schwellen

Performance N

Dagegen
der gefan
Monate s
ren. Die
vember z

Energie
preise. Allerdings wird die jüngste Verbilligung des
Ölpreises an der Teuerungsfront schon bald für eine Entspan
nung sorgen. Weiterhin ein Fragezeichen bleibt bezüglich des
Lohnwachstums. Eigentlich sollte die zunehmende Ressourcen
verknappung für steigende Löhne sorgen. Im Gegensatz zu
früheren ähnlichen Konjunkturperioden scheint sich dieses Mal
jedoch die Globalisierung stark dämpfend auf die Lohnentwick
lung auszuwirken.

wieder unter
ttlerweile bezunehmender
gen vermehrt
den höheren
nach unten.
en zurückhald eine zahme
ge haben die
g der US-Zinst rund 11 JahS-Staatsanleiaufzeit. In der
ngs auf zehnIndikator für
Konstellation
Einerseits ist
Jahre wieder
dene Ökonodie geldpolitiheute zu Vert.

0.33

0.48
1.04

1.90

erstes Mal anheben. Wenn in Japan die Inflation, wie
von der japanischen Notenbank gewünscht, ansteigt,
hat es in erster Linie mit den volatilen Energiepreisen zu
Aktienmärkte
Es ist deshalb
anzunehmen,
dass die
japanischen
Das tun.
Geschehen
an den
Aktienmärkten
bleibt
geprägt von
Zinshüter auf absehbare Zeit keine Änderung der Geldgrosser
Nervosität.
Wirtschaftliche,
zinskurventechnische
und
politik vornehmen werden.

politische Unsicherheiten trüben die Optik weiter steigender
Die Teuerungsentwicklung
nachden
wie Beteiligungspapie
vor wenig AnUnternehmensgewinne.
Damitgibt
würde
lass zur Sorge und bewegt sich in der von der Notenbank
ren definierten
die Grundlage
für steigende
Kurse entzogen.
Allerdings
Komfortzone.
Die einzigen
Treiber bleiben
Energiepreise.
Allerdings
jüngste
wirdmomentan
unseres die
Erachtens
momentan
vieleswird
zudiepessimistisch
Verbilligung
desdie
Ölpreises
Teuerungsfront
schon
betrachtet.
Haben
Anlegeran
dieder
diversen
Unsicherheitsfakto
bald für eine Entspannung sorgen. Weiterhin ein Frageren zeichen
zuvor lange
ignoriert,
werden sie nun Eigentlich
als gegebene
bleibtZeit
bezüglich
des Lohnwachstums.
sollte die
für steiTatsachen
in zunehmende
den Preisen Ressourcenverknappung
berücksichtigt. Angeführt
wird die
gende
Löhne
sorgen.
Im
Gegensatz
zu
früheren
ähnliVerliererliste von den amerikanischen Technologieaktien. Sie
chen Konjunkturperioden scheint sich dieses Mal jedoch
gelten
hoch bewertet
und
sind mittlerweile
in jedem grösse
dieals
Globalisierung
stark
dämpfend
auf die Lohnentwicklung auszuwirken.
ren Portfolio
vertreten. Nehmen Anleger Gewinne mit, gehören
sie zu den ersten verkauften Aktien.

Aktienmärkte

Dagegen
haben sichandie
derbleibt
Schwellenländer
Das Geschehen
denAktienmärkte
Aktienmärkten
geprägt
von grosser
Wirtschaftliche,
zinskurventechgefangen.
NachNervosität.
den Ausverkäufen
der vergangenen
Monate
nischesich
unddie
politische
Unsicherheiten
trüben die Die
Optik
scheinen
Kurse zusehends
zu stabilisieren.
zuge
weiter steigender Unternehmensgewinne. Damit würde
ordneten
Märkte gehören damit
November
den Gewin
den Beteiligungspapieren
die im
Grundlage
fürzu
steigende
entzogen.
wird unseres
Erachtens
monern.Kurse
Insgesamt
lässtAllerdings
sich festhalten,
dass sich
das Verhältnis
mentan vieles zu pessimistisch betrachtet. Haben die
von Aktienkurs und Unternehmensgewinnen verbessert hat.
Anleger die diversen Unsicherheitsfaktoren zuvor lange
Die Zeit
Bewertungen
fallen sie
deshalb
deutlich
moderater
ignoriert, werden
nun alswieder
gegebene
Tatsachen
in
Preisen
berücksichtigt.
die Verliereraus.den
Dieser
Umstand
könnteAngeführt
in den wird
nächsten
Tagen und
liste von den amerikanischen Technologieaktien. Sie gelWochen
wieder den einen oder anderen Schnäppchenjäger
ten als hoch bewertet und sind mittlerweile in jedem
auf grösseren
den Plan rufen.
Portfolio vertreten. Nehmen Anleger Ge-

-3.40

EUR

-0.86

-3.36

GBP

-1.13

-7.80

SEK

-0.26
-2.39
-2.76

NOK

USD
CAD

2.49

-0.94

-3.28
-1.90
-4.08

AUD

2.38

JPY
-8

-6

-4

-2

Imm

Übrig e Anla ge

Rohstof

Performan

Schlu

Die Vola
märkte b
toren un
dem ist
des Jahr
wäre de
lich gute
politisch
gezeigt,
werden
den Zuka
neutrale
/Risikove

1.71

-1.43
-10

Die Rohs
Notierun
nen geg
nahmere
anderen
jüngste B
drosseln
gesellen
ten glob
geseite w
Folge wä

0

2

4

Performance November 2018 in % (YTD dunkel eingefärbt), Basis CHF

Performance November 2018 in % (YTD dunkel eingefärbt), Basis CHF

-1.96
-0.89
-9.56

Europa ex CH

-2.05

4

7.01

USA

HF

US-Wachstum
märkten eine
h die US-Noolitischen Anenken könnte
er fiskalpolitifrage vorausdpolitik ihren
zukünftig getenbank Chef
ische Zentralwachsenden
will sie weiterahres einsteldie Zinsen ein

Trotz eigentlich abgeschlossener Austrittsverhandlungen zwi
schen Grossbritannien und der EU kehrt keine Beruhigung in
Devisenmärkte
der Brexit-Frage ein. Im Gegenteil. Die englische Regierung ist
Trotz eigentlich abgeschlossener Austrittsverhandlungespaltener
denn
je und eine Zustimmung
zu den
Austritts
gen zwischen
Grossbritannien
und der EU
kehrt
keine
modalitäten
ungewiss. Damit
bleibt
das britische
Beruhigung äusserst
in der Brexit-Frage
ein. Im
Gegenteil.
Die
englische
Regierung
gespaltener
je undder
eine
ZuPfund
weiterhin
unteristdem
negativendenn
Einfluss
Brexit-
stimmung
zu
den
Austrittsmodalitäten
äusserst
ungeVerhandlungen. Der US-Dollar ist vor allem zum Schweizer
wiss. Damit bleibt das britische Pfund weiterhin unter
Franken zwischenzeitlich unter Druck geraten. Ausschlag
dem negativen Einfluss der Brexit-Verhandlungen. Der
gebend
waren
zurückhaltende
Aussichten
was das
weitere
US-Dollar
ist vor
allem zum Schweizer
Franken
zwischenWirtschaftswachstum
den USA Ausschlaggebend
anbelangt. Als Folgewaren
davon
zeitlich unter Druckingeraten.
müsste
die US-Notenbank
diewas
Zinsen
als bisher
zurückhaltende
Aussichten
dasweniger
weiterestark
Wirtschaftswachstum inerhöhen.
den USA
anbelangt.zuAls
davon
angenommen
Der Zinsvorteil
den Folge
anderen
Wäh
müsste
die
US-Notenbank
die
Zinsen
weniger
stark
rungen würde sich nicht mehr weiter ausdehnen und als
die
bisher angenommen erhöhen. Der Zinsvorteil zu den anNachfrage nach dem Greenback reduzieren. Gesucht bleibt
deren Währungen würde sich nicht mehr weiter ausdehder
Yen. Dies hat
in dem
ersterGreenback
Linie mit seiner
Rolle als
nenjapanische
und die Nachfrage
nach
reduzieren.
sicherer
vorherrschenden
Unsicherheit
an den
GesuchtHafen
bleibtund
derder
japanische
Yen. Dies
hat in erster
Linie mit seiner zu
Rolle
Finanzmärkten
tun.als sicherer Hafen und der vorherrschenden Unsicherheit an den Finanzmärkten zu tun.

Übrig

winne mit, gehören sie zu den ersten verkauften Aktien.

2.74

Schweiz

2

ten, dass sich das Verhältnis von Aktienkurs und Unternehmensgewinnen verbessert hat. Die Bewertungen fallen deshalb wieder deutlich moderater aus. Dieser Umstand könnte in den nächsten Tagen und Wochen wieder den einen oder anderen Schnäppchenjäger auf den
Plan rufen.
Devisenmärkte

0.92
-7.28

Kanada

-0.44

-6.56

Australien

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen wurden öffentlich zugänglichen Quel
für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben können wir nicht übernehmen. Bei
handelt es sich um die aktuelle Einschätzung der Aargauischen Kantonalbank. Diese Me
Daher müssen wir Sie um Verständnis dafür bitten, dass damit weder ausdrücklich noch s
die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen zu E
kann.

-0.01
-4.29

Japan

-0.43
-10.06

Schwellenländer

3.14

Welt

0.18
-15

-10

-5

1.26

0

5

10

Performance November 2018 in % (YTD dunkel eingefärbt), Basis CHF

Performance November 2018 in % (YTD dunkel eingefärbt), Basis CHF

Seite 2 von 3

Dagegen haben sich die Aktienmärkte der Schwellenländer gefangen. Nach den Ausverkäufen der vergangenen
Monate scheinen sich die Kurse zusehends zu stabilisieren. Die zugeordneten Märkte gehören damit im November zu den Gewinnern. Insgesamt lässt sich festhal-
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Schlussfolgerung
Die Volatilität wird vorderhand ein Begleiter der Finanzmärkte
bleiben. Dafür sprechen die ungelösten Störfaktoren und die
verunsicherten Marktteilnehmer. Trotzdem ist es durchaus mög
lich, dass die Anleger vor Ende des Jahres noch einmal kräftig
zulangen werden. Damit wäre der Weg für ein Jahresendrally
frei. Zwischenzeitlich gute Nachrichten zum Handelsstreit
sowie zur geldpolitischen Ausrichtung der US-Notenbank
haben jüngst gezeigt, dass es durchaus noch willige Käufer
gibt. Wir werden deshalb das Untergewicht der Aktienquote
über den Zukauf von Schweizer und US-Aktien aufheben. Die
neutrale Quote trägt dem ausgewogeneren Chancen-/Risiko
verhältnis Rechnung.
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Schlussfolgerung
Die Volatilität wird vorderhand ein Begleiter der Finanzmärkte bleiben. Dafür sprechen die ungelösten Störfaktoren und die verunsicherten Marktteilnehmer. Trotzdem ist es durchaus möglich, dass die Anleger vor Ende
des Jahres noch einmal kräftig zulangen werden. Damit
wäre der Weg für ein Jahresendrally frei. Zwischenzeitlich gute Nachrichten zum Handelsstreit sowie zur geldpolitischen Ausrichtung der US-Notenbank haben jüngst
gezeigt, dass es durchaus noch willige Käufer gibt. Wir
werden deshalb das Untergewicht der Aktienquote über
den Zukauf von Schweizer und US-Aktien aufheben. Die
neutrale Quote trägt dem ausgewogeneren Chancen/Risikoverhältnis Rechnung.
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Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen wurden öffentlich zugänglichen Quellen entnommen, die wir für zuverlässig halten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben können wir nicht übernehmen. Bei allen in der Veröffentlichung wie
dergegebenen Meinungen handelt es sich um die aktuelle Einschätzung der Aargauischen Kantonalbank. Diese Meinungen können sich
ohne vorherige Ankündigung ändern. Daher müssen wir Sie um Verständnis dafür bitten, dass damit weder ausdrücklich noch still
öffentlich zugänglichen Quellen entnommen, die wir für zuverlässig halten. Eine Gewähr
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mit weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Zusicherung oder Garantie in Bezug auf
estellten Informationen zu Entwicklungen, Märkten oder Wertpapieren verbunden sein
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