
akb.ch

Portfolio Management Info
Aktuelle Anlagepolitik der AKB

Marktübersicht

04 | 19 9. April 2019

Anlagepolitik-Ausschuss vom 09.04.2019
Der APA hat keine Änderungen der taktischen Ausrichtung vor-
genommen.

Aktuelle Anlagestrategie

Die Finanzmärkte befinden sich in einer vergleichbaren Situation, 
wie sie sich während Jahren nach der Finanz- und Wirtschafts-
krise 2008 präsentierte. Gemeint ist die richtige Balance zwi-
schen genügend starkem Wirtschaftswachstum für eine positive 
Stimulierung der Unternehmensgewinne einerseits, und fehlen-
den Wachstumsübertreibungen für eine anhaltende geldpoliti-
sche Unterstützung andererseits. Kippt das Pendel in die eine 
oder andere Richtung, reagieren die Finanzmärkte verschnupft. 
Wie schmal dieser Grat ist, zeigte jüngst die Einschätzung der 
amerikanischen Notenbank. Sie bestätigte ihre zum Jahresan-
fang angekündigte Zinspause. Eigentlich eine positive Nachricht 
für die Finanzmärkte, dauert damit die grosszügige Liquiditäts-

versorgung weiter an. Gleichzeitig korrigierte das Gremium die 
wirtschaftliche Wachstumsprognose nach unten, was den Anle-
gern Sorgen bereitet. Diese geteilte Meinungsoptik lässt sich 
auch an der unterschiedlichen Entwicklung von Obligationen- 
und Aktienmärkten ablesen. Während sich die Anleiheninvesto-
ren über die aktuelle Konjunkturabkühlung Sorgen machen und 
ihre Positionen als sicheren Hafen halten, sind die Aktionäre 
deutlich optimistischer. Sie gehen nicht von einer übermässigen 
wirtschaftlichen Abkühlung aus und rechnen mit einer weiterhin 
guten Wirtschaftsentwicklung. Beiden gemein ist die Einschät-
zung weiterhin tiefer Zinsen.
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Anlagepolitik-Ausschuss vom 09.04.2019 
Der APA hat keine Änderungen der taktischen
Ausrichtung vorgenommen. 

Marktübersicht 
Die Finanzmärkte befinden sich in einer vergleichbaren
Situation, wie sie sich während Jahren nach der Finanz- 
und Wirtschaftskrise 2008 präsentierte. Gemeint ist die 
richtige Balance zwischen genügend starkem
Wirtschaftswachstum für eine positive Stimulierung der 
Unternehmensgewinne einerseits, und fehlenden 
Wachstumsübertreibungen für eine anhaltende 
geldpolitische Unterstützung andererseits. Kippt das 
Pendel in die eine oder andere Richtung, reagieren die 
Finanzmärkte verschnupft. Wie schmal dieser Grat ist, 
zeigte jüngst die Einschätzung der amerikanischen
Notenbank. Sie bestätigte ihre zum Jahresanfang 
angekündigte Zinspause. Eigentlich eine positive 
Nachricht für die Finanzmärkte, dauert damit die 
grosszügige Liquiditätsversorgung weiter an. Gleichzeitig 
korrigierte das Gremium die wirtschaftliche 
Wachstumsprognose nach unten, was den Anlegern 
Sorgen bereitet. Diese geteilte Meinungsoptik lässt sich 
auch an der unterschiedlichen Entwicklung von 
Obligationen- und Aktienmärkten ablesen. Während sich 
die Anleiheninvestoren über die aktuelle
Konjunkturabkühlung Sorgen machen und ihre
Positionen als sicheren Hafen halten, sind die Aktionäre 
deutlich optimistischer. Sie gehen nicht von einer 
übermässigen wirtschaftlichen Abkühlung aus und 
rechnen mit einer weiterhin guten 
Wirtschaftsentwicklung. Beiden gemein ist die
Einschätzung weiterhin tiefer Zinsen.

Die amerikanische Konjunktur dürfte im ersten Quartal 
eine Wachstumsverlangsamung verzeichnen. Schuld 
daran sind unter anderem der vorübergehende 
Regierungsstillstand, das schlechte Wetter, die 
Turbulenzen an den Finanzmärkten im Dezember sowie 
die negativen Auswirkungen des Handelsstreits. Für das 
zweite Quartal sehen die Prognosen freundlicher aus. Die 

und tiefen Zinsen, hält an. Mit einer Gewichtung von gut 
zwei Dritteln ist der private Konsum mit Abstand der 
wichtigste Treiber der amerikanischen Wirtschaft. Eine 
Stabilisierung des wirtschaftlichen Abschwungs sowie 
eine Beschleunigung in den Folgequartalen sind sehr 
wahrscheinlich. 

In Deutschland, der grössten Volkswirtschaft in der 
Eurozone, hat sich der ifo-Geschäftsklimaindex
überraschend aufgehellt. Ein kleiner Lichtblick angesichts 
der sonst trüben Konjunkturaussichten. Die sonstigen 
Wirtschaftsdaten in der Eurozone fallen nach wie vor 
bedenklich schwach aus. Vor allem der wichtige 
Industriesektor lahmt. Die erwartete Stabilisierung wird 
zunehmend angezweifelt. Zumindest der robuste
Binnenkonsum stellt nach wie vor eine dringend 
benötigte Stütze dar. Wenn sich die Wirtschaft weiter
abkühlt, könnte sich dies allerdings zunehmend negativ 
auf den Arbeitsmarkt niederschlagen.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) senkt seine 
Wachstumsprognosen für die Schweizer Wirtschaft. Vor 
allem die Exporte leiden unter der sich abkühlenden 
Weltwirtschaft. Die trüberen Aussichten hemmen die 
Investitionsfreudigkeit der Unternehmen. Auch die 
Bauinvestitionen sowie der private Konsum werden 
voraussichtlich rückläufig sein und das konjunkturelle 
Wachstum einbremsen. 

Obligationenmärkte 
Die Obligationenmärkte haben im vergangenen Monat 
vom eindeutigen Bekenntnis verschiedener
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Die amerikanische Konjunktur dürfte im ersten Quartal eine 
Wachstumsverlangsamung verzeichnen. Schuld daran sind unter 
anderem der vorübergehende Regierungsstillstand, das schlechte 
Wetter, die Turbulenzen an den Finanzmärkten im Dezember 
sowie die negativen Auswirkungen des Handelsstreits. Für das 
zweite Quartal sehen die Prognosen freundlicher aus. Die posi-
tive Stimmung der Konsumenten, getrieben durch steigende 
Löhne, einem robusten Arbeitsmarkt, niedrigen Treibstoffpreisen 
und tiefen Zinsen, hält an. Mit einer Gewichtung von gut zwei 
Dritteln ist der private Konsum mit Abstand der wichtigste Treiber 
der amerikanischen Wirtschaft. Eine Stabilisierung des wirt-
schaftlichen Abschwungs sowie eine Beschleunigung in den Fol-
gequartalen sind sehr wahrscheinlich.

In Deutschland, der grössten Volkswirtschaft in der Eurozone, hat 
sich der ifo-Geschäftsklimaindex überraschend aufgehellt. Ein 
kleiner Lichtblick angesichts der sonst trüben Konjunkturaussich-
ten. Die sonstigen Wirtschaftsdaten in der Eurozone fallen nach 
wie vor bedenklich schwach aus. Vor allem der wichtige 
Industriesektor lahmt. Die erwartete Stabilisierung wird zuneh-
mend angezweifelt. Zumindest der robuste Binnenkonsum stellt 
nach wie vor eine dringend benötigte Stütze dar. Wenn sich die 
Wirtschaft weiter abkühlt, könnte sich dies allerdings zunehmend 
negativ auf den Arbeitsmarkt niederschlagen.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) senkt seine Wachs-
tumsprognosen für die Schweizer Wirtschaft. Vor allem die 
Exporte leiden unter der sich abkühlenden Weltwirtschaft. Die 
trüberen Aussichten hemmen die Investitionsfreudigkeit der 
Unternehmen. Auch die Bauinvestitionen sowie der private 
Konsum werden voraussichtlich rückläufig sein und das kon-
junkturelle Wachstum einbremsen.

Obligationenmärkte
Die Obligationenmärkte haben im vergangenen Monat vom 
eindeutigen Bekenntnis verschiedener Notenbanken zu anhal-
tend tiefen Zinsen profitiert. Die Anleihenspreise verteuerten 
sich deutlich. Mit dem Verzicht auf eine geldpolitische Straffung 
fällt zukünftig ein grosser Belastungsfaktor von den Anleihens-
märkten weg. Die Fortsetzung des aktuellen Tiefzinsumfeldes 
scheint damit manifestiert zu sein. Allerdings kamen von der 
Zinsfront bedenkliche Zeichen bezüglich der kommenden wirt-
schaftlichen Entwicklung. Erstmals seit 2007 ist in den USA die 
Verzinsung für 10-jährige Staatsanleihen unter den Dreimo-
natszins gefallen. Diese Konstellation wird als inverse Zinskur-
venstruktur bezeichnet und war in der Vergangenheit ein 
zuverlässiger Vorbote für eine nahende Rezession. Angesichts 

der geldpolitischen Verzerrungen ist es allerdings fraglich, ob 
die Signalwirkung dieses Mal ähnlich zuverlässig ist wie in der 
Vergangenheit. Der Zinsrückgang des vergangenen Monats ist 
sehr heftig, vielleicht zu heftig ausgefallen. Eine leichte Gegen-
bewegung ist durchaus realistisch.

Die japanische Notenbank bleibt ihrer ultraexpansiven Geldpo-
litik treu. Aufgrund der globalen Wachstumsabschwächung 
sowie der tiefen Inflation besteht in nächster Zeit kein Spiel-
raum für eine zinspolitische Normalisierung. Auch die amerika-
nischen Zinshüter haben an ihrem letzten Meeting die zum 
Anfang des Jahres geäusserte Zurückhaltung gegenüber weite-
ren Zinserhöhungen bestätigt. Als Hauptgrund nennen sie die 
konjunkturelle Wachstumsabkühlung, welche sich in den letz-
ten Monaten akzentuiert hat. Passend dazu wird der Abbau der 
Bilanz zunehmend gestoppt. Die genannten Notenbanken 
stehen mit ihrer Haltung längst nicht mehr allein da. Die euro-
päischen, kanadischen und australischen Zentralbanken haben 
ähnlich argumentiert. Mittlerweile wird sogar wieder vermehrt 
über mögliche Stimulierungsmassnahmen gesprochen. Auch 
unsere Schweizerische Nationalbank SNB bildet in diesem 
Reigen keine Ausnahme. Sie verteidigt einmal mehr ihre expan-
sive Geldpolitik mit Negativzinsen und der Bereitschaft am 
Devisenmarkt zu intervenieren. Der Franken ist aus der Sicht der 
SNB weiterhin hoch bewertet und macht diese Haltung unver-
ändert notwendig.
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Notenbanken zu anhaltend tiefen Zinsen profitiert. Die 
Anleihenspreise verteuerten sich deutlich. Mit dem 
Verzicht auf eine geldpolitische Straffung fällt zukünftig 
ein grosser Belastungsfaktor von den Anleihensmärkten 
weg. Die Fortsetzung des aktuellen Tiefzinsumfeldes
scheint damit manifestiert zu sein. Allerdings kamen von 
der Zinsfront bedenkliche Zeichen bezüglich der
kommenden wirtschaftlichen Entwicklung. Erstmals seit 
2007 ist in den USA die Verzinsung für 10-jährige 
Staatsanleihen unter den Dreimonatszins gefallen. Diese
Konstellation wird als inverse Zinskurvenstruktur 
bezeichnet und war in der Vergangenheit ein 
zuverlässiger Vorbote für eine nahende Rezession. 
Angesichts der geldpolitischen Verzerrungen ist es 
allerdings fraglich, ob die Signalwirkung dieses Mal

ähnlich zuverlässig ist wie in der Vergangenheit. Der 
Zinsrückgang des vergangenen Monats ist sehr heftig, 
vielleicht zu heftig ausgefallen. Eine leichte 
Gegenbewegung ist durchaus realistisch. 
Performance März 2019 (dunkel YTD 2019) in %, Basis CHF 

Die japanische Notenbank bleibt ihrer ultraexpansiven 
Geldpolitik treu. Aufgrund der globalen 
Wachstumsabschwächung sowie der tiefen Inflation 
besteht in nächster Zeit kein Spielraum für eine 
zinspolitische Normalisierung. Auch die amerikanischen 
Zinshüter haben an ihrem letzten Meeting die zum 
Anfang des Jahres geäusserte Zurückhaltung gegenüber
weiteren Zinserhöhungen bestätigt. Als Hauptgrund 
nennen sie die konjunkturelle Wachstumsabkühlung, 
welche sich in den letzten Monaten akzentuiert hat. 
Passend dazu wird der Abbau der Bilanz zunehmend 
gestoppt. Die genannten Notenbanken stehen mit ihrer 
Haltung längst nicht mehr allein da. Die europäischen, 

kanadischen und australischen Zentralbanken haben 
ähnlich argumentiert. Mittlerweile wird sogar wieder 
vermehrt über mögliche Stimulierungsmassnahmen 
gesprochen. Auch unsere Schweizerische Nationalbank 
SNB bildet in diesem Reigen keine Ausnahme. Sie 
verteidigt einmal mehr ihre expansive Geldpolitik mit 
Negativzinsen und der Bereitschaft am Devisenmarkt zu 
intervenieren. Der Franken ist aus der Sicht der SNB
weiterhin hoch bewertet und macht diese Haltung 
unverändert notwendig. 

Aktienmärkte 
Die Aktienmärkte profitieren weiterhin von der
geldpolitischen Kehrtwende der Notenbanken. Man fühlt 
sich in vergangene Phasen optimaler 
Rahmenbedingungen zurückversetzt. Die Wirtschaft 
wächst gerade so stark, dass keine Inflation entsteht und 
die Notenbanken ihre lockere Geldpolitik 
aufrechterhalten können. Zudem konzentrieren sich die 
Anleger aufgrund der Fortsetzung des Tiefzinsumfeldes
wieder verstärkt auf Aktien. Die Risikoprämien sind nach 
dem jüngsten Zinsrückgang noch einmal attraktiver
geworden. Allerdings dürfen in diesem Szenario die 
Wachstumssorgen um die globale Wirtschaft nicht 
Überhand nehmen. Andernfalls fehlt die fundamentale 
Basis für wachsende Unternehmensgewinne und damit 
die Rechtfertigung für höhere Aktienpreise. Von der 
Unternehmensseite steht die Berichtssaison zum ersten 

Quartal an. Die reduzierten Erwartungen der Analysten 
schaffen Raum für positive Überraschungen. Angesichts 
der unsicheren Konjunkturaussichten wird das 
Hauptaugenmerk der Marktteilnehmer zusätzlich auf den 
Prognosen der Unternehmen liegen. 
Performance März 2019 (dunkel YTD 2019) in %, Basis CHF
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Aktienmärkte
Die Aktienmärkte profitieren weiterhin von der geldpolitischen 
Kehrtwende der Notenbanken. Man fühlt sich in vergangene 
Phasen optimaler Rahmenbedingungen zurückversetzt. Die 
Wirtschaft wächst gerade so stark, dass keine Inflation entsteht 
und die Notenbanken ihre lockere Geldpolitik aufrechterhalten 
können. Zudem konzentrieren sich die Anleger aufgrund der 
Fortsetzung des Tiefzinsumfeldes wieder verstärkt auf Aktien. 
Die Risikoprämien sind nach dem jüngsten Zinsrückgang noch 
einmal attraktiver geworden. Allerdings dürfen in diesem Sze-
nario die Wachstumssorgen um die globale Wirtschaft nicht 
Überhand nehmen. Andernfalls fehlt die fundamentale Basis 
für wachsende Unternehmensgewinne und damit die Recht- 
fertigung für höhere Aktienpreise. Von der Unternehmensseite 
steht die Berichtssaison zum ersten Quartal an. Die reduzierten 
Erwartungen der Analysten schaffen Raum für positive Über- 
raschungen. Angesichts der unsicheren Konjunkturaussichten 
wird das Hauptaugenmerk der Marktteilnehmer zusätzlich auf 
den Prognosen der Unternehmen liegen.

Devisenmärkte
Der Franken profitierte im vergangenen Monat von seiner Rolle als 
sicherer Hafen und wertete sich zu den meisten Währungen auf. 
Die zwischenzeitlich aufgekommene Unsicherheit an den Finanz-
märkten im Zusammenhang mit den zukünftigen Wirtschaftsaus-
sichten reichte um die Nachfrage nach Franken deutlich zu 
erhöhen. Zudem hat die geldpolitische Zurückhaltung der Noten-
banken die Möglichkeit steigender Renditedifferenzen der ande-
ren Währungen zum Franken stark reduziert. Die Attraktivität für 
unsere Heimwährung steigt zusätzlich. Der US-Dollar reagierte 
vorübergehend negativ auf die jüngste Lagebeurteilung der 
US-Notenbank. Die gedämpften Konjunkturaussichten und 

das Ende der Zinserhöhungen lassen zwei wichtige Vorteile des 
Greenbacks gegenüber anderen Währungen zukünftig wegfallen. 
Die Investoren reagierten zurückhaltend gegenüber der amerika-
nischen Valuta. 

Der Euro leidet weiterhin unter den politischen Unsicherheiten 
und den gedämpften Wachstumsaussichten für die Wirtschaft. Die 
Eurozone spürt als klassischer Exporteur die globale Wachstums-
abschwächung speziell ausgeprägt. Das britische Pfund hat sich 
trotz der ganzen Brexit-Unsicherheit lange Zeit sehr widerstands-
fähig gezeigt. Seit Mitte März und damit dem nahenden EU-Aus-
trittsdatum wurden die Anleger zunehmend nervöser. Diese 
Skepsis äusserte sich in einer Zurückhaltung gegenüber der 
UK-Valuta. Entsprechend ist der Wechselkurs nach seinem seit 
Anfang des Jahres anhaltenden Höhenflug unter Druck geraten.

Übrige Anlagekategorien
Im Höhenflug befinden sich nach wie vor die Schweizer 
Immobilienfonds. Seit Anfang des Jahres ist eine deutlich 
erhöhte Nachfrage spürbar. Dieser Umstand wurde durch die 
Aussichten auf weiterhin tiefe Zinsen noch einmal verstärkt. 
Die Bewertung gemessen am Aufgeld zum inneren Wert 
(Agio) liegt mit gut 24% wieder deutlich über dem langfris-
tigen Durchschnitt von 15%. Angesichts des anhaltenden 
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Notenbanken zu anhaltend tiefen Zinsen profitiert. Die 
Anleihenspreise verteuerten sich deutlich. Mit dem 
Verzicht auf eine geldpolitische Straffung fällt zukünftig 
ein grosser Belastungsfaktor von den Anleihensmärkten 
weg. Die Fortsetzung des aktuellen Tiefzinsumfeldes 
scheint damit manifestiert zu sein. Allerdings kamen von 
der Zinsfront bedenkliche Zeichen bezüglich der 
kommenden wirtschaftlichen Entwicklung. Erstmals seit 
2007 ist in den USA die Verzinsung für 10-jährige 
Staatsanleihen unter den Dreimonatszins gefallen. Diese 
Konstellation wird als inverse Zinskurvenstruktur 
bezeichnet und war in der Vergangenheit ein 
zuverlässiger Vorbote für eine nahende Rezession. 
Angesichts der geldpolitischen Verzerrungen ist es 
allerdings fraglich, ob die Signalwirkung dieses Mal 

ähnlich zuverlässig ist wie in der Vergangenheit. Der 
Zinsrückgang des vergangenen Monats ist sehr heftig, 
vielleicht zu heftig ausgefallen. Eine leichte 
Gegenbewegung ist durchaus realistisch. 
Performance März 2019 (dunkel YTD 2019) in %, Basis CHF 

Die japanische Notenbank bleibt ihrer ultraexpansiven 
Geldpolitik treu. Aufgrund der globalen 
Wachstumsabschwächung sowie der tiefen Inflation 
besteht in nächster Zeit kein Spielraum für eine 
zinspolitische Normalisierung. Auch die amerikanischen 
Zinshüter haben an ihrem letzten Meeting die zum 
Anfang des Jahres geäusserte Zurückhaltung gegenüber 
weiteren Zinserhöhungen bestätigt. Als Hauptgrund 
nennen sie die konjunkturelle Wachstumsabkühlung, 
welche sich in den letzten Monaten akzentuiert hat. 
Passend dazu wird der Abbau der Bilanz zunehmend 
gestoppt. Die genannten Notenbanken stehen mit ihrer 
Haltung längst nicht mehr allein da. Die europäischen, 

kanadischen und australischen Zentralbanken haben 
ähnlich argumentiert. Mittlerweile wird sogar wieder 
vermehrt über mögliche Stimulierungsmassnahmen 
gesprochen. Auch unsere Schweizerische Nationalbank 
SNB bildet in diesem Reigen keine Ausnahme. Sie 
verteidigt einmal mehr ihre expansive Geldpolitik mit 
Negativzinsen und der Bereitschaft am Devisenmarkt zu 
intervenieren. Der Franken ist aus der Sicht der SNB 
weiterhin hoch bewertet und macht diese Haltung 
unverändert notwendig. 

Aktienmärkte 
Die Aktienmärkte profitieren weiterhin von der 
geldpolitischen Kehrtwende der Notenbanken. Man fühlt 
sich in vergangene Phasen optimaler 
Rahmenbedingungen zurückversetzt. Die Wirtschaft 
wächst gerade so stark, dass keine Inflation entsteht und 
die Notenbanken ihre lockere Geldpolitik 
aufrechterhalten können. Zudem konzentrieren sich die 
Anleger aufgrund der Fortsetzung des Tiefzinsumfeldes 
wieder verstärkt auf Aktien. Die Risikoprämien sind nach 
dem jüngsten Zinsrückgang noch einmal attraktiver 
geworden. Allerdings dürfen in diesem Szenario die 
Wachstumssorgen um die globale Wirtschaft nicht 
Überhand nehmen. Andernfalls fehlt die fundamentale 
Basis für wachsende Unternehmensgewinne und damit 
die Rechtfertigung für höhere Aktienpreise. Von der 
Unternehmensseite steht die Berichtssaison zum ersten 

Quartal an. Die reduzierten Erwartungen der Analysten 
schaffen Raum für positive Überraschungen. Angesichts 
der unsicheren Konjunkturaussichten wird das 
Hauptaugenmerk der Marktteilnehmer zusätzlich auf den 
Prognosen der Unternehmen liegen. 
Performance März 2019 (dunkel YTD 2019) in %, Basis CHF
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Devisenmärkte 
Der Franken profitierte im vergangenen Monat von 
seiner Rolle als sicherer Hafen und wertete sich zu den 
meisten Währungen auf. Die zwischenzeitlich 
aufgekommene Unsicherheit an den Finanzmärkten im 
Zusammenhang mit den zukünftigen 
Wirtschaftsaussichten reichte um die Nachfrage nach 
Franken deutlich zu erhöhen. Zudem hat die 
geldpolitische Zurückhaltung der Notenbanken die 
Möglichkeit steigender Renditedifferenzen der anderen 
Währungen zum Franken stark reduziert. Die Attraktivität 
für unsere Heimwährung steigt zusätzlich. Der US-Dollar 
reagierte vorübergehend negativ auf die jüngste 
Lagebeurteilung der US-Notenbank. Die gedämpften 
Konjunkturaussichten und das Ende der Zinserhöhungen 
lassen zwei wichtige Vorteile des Greenbacks gegenüber 
anderen Währungen zukünftig wegfallen. Die Investoren 
reagierten zurückhaltend gegenüber der amerikanischen 
Valuta.  

Der Euro leidet weiterhin unter den politischen 
Unsicherheiten und den gedämpften 
Wachstumsaussichten für die Wirtschaft. Die Eurozone 
spürt als klassischer Exporteur die globale 
Wachstumsabschwächung speziell ausgeprägt. Das 
britische Pfund hat sich trotz der ganzen Brexit-
Unsicherheit lange Zeit sehr widerstandsfähig gezeigt. 
Seit Mitte März und damit dem nahenden EU-
Austrittsdatum wurden die Anleger zunehmend 
nervöser. Diese Skepsis äusserte sich in einer 
Zurückhaltung gegenüber der UK-Valuta. Entsprechend 
ist der Wechselkurs nach seinem seit Anfang des Jahres 

anhaltenden Höhenflug unter Druck geraten. 
Performance März 2019 (dunkel YTD 2019) in %, Basis CHF 

 

Übrige Anlagekategorien 
Im Höhenflug befinden sich nach wie vor die Schweizer 
Immobilienfonds. Seit Anfang des Jahres ist eine deutlich 
erhöhte Nachfrage spürbar. Dieser Umstand wurde durch 
die Aussichten auf weiterhin tiefe Zinsen noch einmal 
verstärkt. Die Bewertung gemessen am Aufgeld zum 
inneren Wert (Agio) liegt mit gut 24% wieder deutlich 
über dem langfristigen Durchschnitt von 15%. Angesichts 
des anhaltenden Tiefzinsumfeldes und der attraktiven 
Ausschüttungsrendite ist das aktuelle Bewertungsniveau 
aber durchaus gerechtfertigt. 

Nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase befindet 
sich der Goldpreis wieder in einem leichten 
Aufwärtstrend. Der Verzicht der US-Notenbank auf 
weitere Zinserhöhungen liefert den nötigen Impuls. Die 
steigenden Renditen reduzierten in der Vergangenheit 
die Attraktivität von Gold aufgrund des fehlenden 
Ausschüttungscharakters des gelben Metalls. 
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aus. Dies trifft auf den globalen Handelsstreit genauso zu 
wie auf das chaotische Treiben rund um den Brexit. Auch 
im Fall der globalen Wirtschaftsabschwächung wird nur 
von einer temporären Phase ausgegangen. Insgesamt 
könnte man nun davon ausgehen, dass die Märkte zu viel 
Gutes vorwegnehmen und das Enttäuschungspotenzial 
steigt. Wir erachten das Rückschlagspotenzial jedoch 
trotz den kräftigen Avancen seit Jahresbeginn sowie der 
sorglosen Haltung der Marktteilnehmer als bescheiden. 
Einerseits müssen die Kurssteigerungen im 
Zusammenhang mit den Kursverlusten im vierten Quartal 
des letzten Jahres betrachtet werden. Andererseits hat 
an der Zinsfront tatsächlich ein Meinungsumschwung 
stattgefunden. Zudem gibt es keine eindeutigen Zeichen 
für eine kommende Rezession, weshalb wir auch diese 
Sorge als unbegründet erachten. 
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ist der Wechselkurs nach seinem seit Anfang des Jahres 
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trotz den kräftigen Avancen seit Jahresbeginn sowie der 
sorglosen Haltung der Marktteilnehmer als bescheiden. 
Einerseits müssen die Kurssteigerungen im 
Zusammenhang mit den Kursverlusten im vierten Quartal 
des letzten Jahres betrachtet werden. Andererseits hat 
an der Zinsfront tatsächlich ein Meinungsumschwung 
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für eine kommende Rezession, weshalb wir auch diese 
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Tiefzinsumfeldes und der attraktiven Ausschüttungsrendite ist 
das aktuelle Bewertungsniveau aber durchaus gerechtfertigt.
Nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase befindet sich 
der Goldpreis wieder in einem leichten Aufwärtstrend. Der 
Verzicht der US-Notenbank auf weitere Zinserhöhungen lie-
fert den nötigen Impuls. Die steigenden Renditen reduzierten 
in der Vergangenheit die Attraktivität von Gold aufgrund des 
fehlenden Ausschüttungscharakters des gelben Metalls.

Schlussfolgerung
Seit Jahresbeginn profitieren die Finanzmärkte von der Aussicht 
auf anhaltend tiefe Zinsen. Gleichzeitig gehen die Marktteil-
nehmer bezogen auf die verschiedenen politischen Unsicher-
heiten von einer gütlichen Einigung aus. Dies trifft auf den 
globalen Handelsstreit genauso zu wie auf das chaotische 
Treiben rund um den Brexit. Auch im Fall der globalen Wirt-
schaftsabschwächung wird nur von einer temporären Phase 
ausgegangen. Insgesamt könnte man nun davon ausgehen, 

dass die Märkte zu viel Gutes vorwegnehmen und das Enttäu-
schungspotenzial steigt. Wir erachten das Rückschlagspoten-
zial jedoch trotz den kräftigen Avancen seit Jahresbeginn sowie 
der sorglosen Haltung der Marktteilnehmer als bescheiden. 
Einerseits müssen die Kurssteigerungen im Zusammenhang mit 
den Kursverlusten im vierten Quartal des letzten Jahres betrach-
tet werden. Andererseits hat an der Zinsfront tatsächlich ein 
Meinungsumschwung stattgefunden. Zudem gibt es keine ein-
deutigen Zeichen für eine kommende Rezession, weshalb wir 
auch diese Sorge als unbegründet erachten.


