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Anlagepolitik-Ausschuss vom 29.10.2019
Der APA hat folgende Änderungen der taktischen Ausrichtung 
vorgenommen:
 · Neutralisierung der Aktienquote zulasten Liquidität

Aktuelle Anlagestrategie

Die Entwicklung an den Finanzmärkten wird weiterhin in erster 
Linie von politischen Themen getrieben. Fortschritte im Handels-
streit sowie in der Brexit-Diskussion haben zu einer positiven 
Marktreaktion geführt. Zusätzlich bestätigten die wichtigsten 
Notenbanken ihre marktfreundliche Geldpolitik. Allerdings steht 
die Entwicklung an den Finanzmärkten nach wie vor im Kontrast 
zur aktuellen Konjunkturlage. Das verarbeitende Gewerbe bleibt 
weltweit der grosse Schwachpunkt. Eine mögliche Einigung im 
Handelsstreit könnte zumindest eine Belebung mit sich bringen. 
Es bleibt zu hoffen, dass sich die Schwäche im Industriesektor 
nicht auf das Konsumentenvertrauen und damit den Dienstleis-
tungssektor überträgt. Ein robuster Arbeitsmarkt sowie ein solider 

Privatkonsum verhinderten bisher ein Abgleiten der Wirtschaft in 
Richtung Rezession. Zumindest präsentieren sich die realwirt-
schaftlichen Daten momentan besser als die zukunftsgerichteten 
Stimmungsindikatoren. Die wirtschaftlichen Wachstumsraten im 
dritten Quartal belegen diese Diskrepanz.

Obligationenmärkte
Nach dem ausgeprägten Zinsrückgang der Vormonate ist es 
im September wie auch im Oktober zu einer deutlichen 
Gegenbewegung an der Zinsfront gekommen. Vor allem die 
Entspannung der geopolitischen Lage hat zu einer tieferen 
Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Staatsanleihen geführt. 

Portfolio-Management Info 
Aktuelle Anlagepolitik der AKB 
 

Anlagepolitik-Ausschuss vom 29.10.2019 
Der APA hat folgende Änderungen der taktischen 
Ausrichtung vorgenommen: 
• Neutralisierung der Aktienquote zulasten Liquidität 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marktübersicht 
Die Entwicklung an den Finanzmärkten wird weiterhin in 
erster Linie von politischen Themen getrieben. 
Fortschritte im Handelsstreit sowie in der Brexit-
Diskussion haben zu einer positiven Marktreaktion 
geführt. Zusätzlich bestätigten die wichtigsten 
Notenbanken ihre marktfreundliche Geldpolitik. 
Allerdings steht die Entwicklung an den Finanzmärkten 
nach wie vor im Kontrast zur aktuellen Konjunkturlage. 
Das verarbeitende Gewerbe bleibt weltweit der grosse 
Schwachpunkt. Eine mögliche Einigung im Handelsstreit 
könnte zumindest eine Belebung mit sich bringen. Es 
bleibt zu hoffen, dass sich die Schwäche im 
Industriesektor nicht auf das Konsumentenvertrauen und 
damit den Dienstleistungssektor überträgt. Ein robuster 
Arbeitsmarkt sowie ein solider Privatkonsum 
verhinderten bisher ein Abgleiten der Wirtschaft in 
Richtung Rezession. Zumindest präsentieren sich die 
realwirtschaftlichen Daten momentan besser als die 
zukunftsgerichteten Stimmungsindikatoren. Die 
wirtschaftlichen Wachstumsraten im dritten Quartal 
belegen diese Diskrepanz. 
 
Obligationenmärkte 
Nach dem ausgeprägten Zinsrückgang der Vormonate ist 
es im September wie auch im Oktober zu einer deutlichen 
Gegenbewegung an der Zinsfront gekommen. Vor allem 
die Entspannung der geopolitischen Lage hat zu einer 
tieferen Nachfrage nach sicheren Anlagen wie 
Staatsanleihen geführt. Als Folge davon sind die Zinsen 
spürbar gestiegen und die Obligationenpreise haben 
deutlich nachgegeben. Der anhaltende Lockerungskurs 
der wichtigsten Notenbanken begrenzt allerdings das 
Aufwärtspotenzial der Zinsen. Deshalb gehen wir davon 
aus, dass der Preisrückgang der Obligationen zunehmend 
ausläuft und in eine Seitwärtsentwicklung übergeht. 
 
Weltweit verharren die Notenbanken in ihrer 
geldpolitischen Ausrichtung im Krisenmodus. Die EZB hat 

an ihrem letzten Meeting ihre bisherige Lockerungspolitik 
bestätigt und langfristig verankert. Die geldpolitischen 
Impulse sollen der angeschlagenen Wirtschaft helfen 
sowie die Teuerungsentwicklung ankurbeln. Erneut 
wurde die Fiskalpolitik als unverzichtbare Unterstützung 
für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung erwähnt. 
Zudem sollten gemäss EZB dringend notwendige 
Strukturreformen nun angegangen werden. Auch die US-
Notenbank Fed hat wie erwartet den Leitzins erneut 
gesenkt. Damit sollte der seit Juli dauernde Mini-
Zinssenkungszyklus, bestehend aus drei Schritten, 
abgeschlossen sein. Die aktuelle geldpolitische 
Ausrichtung wird als ausreichend betrachtet um der 
konjunkturellen Wachstumsabschwächung 
entgegenzutreten. Das weitere Handeln des Fed wird nun 
stark von der Wirtschafts- und Inflationsentwicklung 
abhängen. 
 

Performance Oktober 2019 (dunkel YTD 2019) in %, Basis CHF 
 

Aktuelle Anlagestrategie 
Geldmarkt  CHF 
Obligationen  + NOK,- CHF,- AUD 

Duration untergewichtet: USD, 
GBP, JPY 

Aktien ➔ - Schweiz, + Schwellenländer 
Immobilienfonds ➔  
Übrige Anlagen   
 übergewichtet  leicht übergewichtet 
 untergewichtet  leicht untergewichtet 
➔ neutral 
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Als Folge davon sind die Zinsen spürbar gestiegen und die Obli-
gationenpreise haben deutlich nachgegeben. Der anhaltende 
Lockerungskurs der wichtigsten Notenbanken begrenzt aller-
dings das Aufwärtspotenzial der Zinsen. Deshalb gehen wir 
davon aus, dass der Preisrückgang der Obligationen zuneh-
mend ausläuft und in eine Seitwärtsentwicklung übergeht.

Weltweit verharren die Notenbanken in ihrer geldpolitischen 
Ausrichtung im Krisenmodus. Die EZB hat an ihrem letzten 
Meeting ihre bisherige Lockerungspolitik bestätigt und lang-
fristig verankert. Die geldpolitischen Impulse sollen der ange-
schlagenen Wirtschaft helfen sowie die Teuerungsentwicklung 
ankurbeln. Erneut wurde die Fiskalpolitik als unverzichtbare 
Unterstützung für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung 
erwähnt. Zudem sollten gemäss EZB dringend notwendige 
Strukturreformen nun angegangen werden. Auch die US-No-
tenbank Fed hat wie erwartet den Leitzins erneut gesenkt. 
Damit sollte der seit Juli dauernde Mini-Zinssenkungszyklus, 
bestehend aus drei Schritten, abgeschlossen sein. Die aktuelle 
geldpolitische Ausrichtung wird als ausreichend betrachtet 
um der konjunkturellen Wachstumsabschwächung entgegen-
zutreten. Das weitere Handeln des Fed wird nun stark von der 
Wirtschafts- und Inflationsentwicklung abhängen.

Aktienmärkte
Die internationalen Börsen konnten in den vergangenen zwei 
Monaten weiter zulegen. Verschiedene Indizes erreichten neue 
Rekordstände. Eine Entspannung bei den wichtigsten politischen 
Krisen hat massgeblich für einen höheren Risikoappetit bei den 
Anlegern gesorgt. Neben den mittlerweile bekannten Einflussfak-
toren aus Politik und Notenbanken stehen wieder einmal funda-

mentale Faktoren im Vordergrund. Die Gewinnausweise zum 
dritten Quartal geben aktuell Auskunft darüber, wie gut die Unter-
nehmen mit den schwierigen Rahmenbedingungen umgegangen 
sind. Bis jetzt sind die veröffentlichten Resultate erfreulich ausge-
fallen und haben die Analystenerwartungen insbesondere in den 
USA grossenteils übertroffen. Angesichts der konjunkturellen 
Wachstumsverlangsamung weltweit keine Selbstverständlichkeit. 
Allerdings wurden die Prognosen im Vorfeld dahingehend redu-
ziert, dass Enttäuschungen die Ausnahme bleiben sollten. Auffällig 
ist die Sektorrotation, welche in der jüngsten Aufwärtsbewegung 
stattgefunden hat. Defensive Titel werden in zyklische Werte 
umgeschichtet. Der Hintergrund scheint die Hoffnung auf eine bal-
dige Belebung der Weltwirtschaft sowie eine Fortsetzung der poli-
tischen Entspannung zu sein. Bleibt zu hoffen, dass sich der 
gestiegene Anlegeroptimismus schon bald in den wirtschaftlichen 
Stimmungsindikatoren widerspiegelt.

Devisenmärkte
Der Umstand, dass die Gefahr eines chaotischen Brexits schwin-
det, beflügelte die britische Währung. Allerdings bleibt die 
Schwankungsanfälligkeit des Sterlings aufgrund der nach wie vor 
ungelösten Austrittbedingungen in den nächsten Monaten gross. 
Auch der Euro konnte sich im Fahrwasser einer möglichen Eini-
gung auf ein Brexit-Abkommen ein wenig erholen. Zudem profi-
tierte die europäische Einheitswährung von der Entspannung im 
Handelsstreit. Als klassischer Exporteur profitiert die europäische 
Wirtschaft von einer Normalisierung der globalen Handelsbezie-
hungen. Weniger gefragt war in den letzten Wochen der japani-
sche Yen sowie der US-Dollar. Beide Währungen gelten zusammen 
mit dem Schweizer Franken als sichere Häfen. Sie werden von den 
Investoren immer dann nachgefragt, wenn sich die Stimmung an 
den Finanzmärkten eintrübt. Die jüngste politische Entspannung 
hat das Gegenteil bewirkt. Zudem musste der Greenback durch 
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Aktienmärkte 
Die internationalen Börsen konnten in den vergangenen 
zwei Monaten weiter zulegen. Verschiedene Indizes 
erreichten neue Rekordstände. Eine Entspannung bei den 
wichtigsten politischen Krisen hat massgeblich für einen 
höheren Risikoappetit bei den Anlegern gesorgt. Neben 
den mittlerweile bekannten Einflussfaktoren aus Politik 
und Notenbanken stehen wieder einmal fundamentale 
Faktoren im Vordergrund. Die Gewinnausweise zum 
dritten Quartal geben aktuell Auskunft darüber, wie gut 
die Unternehmen mit den schwierigen 
Rahmenbedingungen umgegangen sind. Bis jetzt sind die 
veröffentlichten Resultate erfreulich ausgefallen und 
haben die Analystenerwartungen insbesondere in den 
USA grossenteils übertroffen. Angesichts der 
konjunkturellen Wachstumsverlangsamung weltweit 
keine Selbstverständlichkeit. Allerdings wurden die 
Prognosen im Vorfeld dahingehend reduziert, dass 
Enttäuschungen die Ausnahme bleiben sollten. Auffällig 
ist die Sektorrotation, welche in der jüngsten 
Aufwärtsbewegung stattgefunden hat. Defensive Titel 
werden in zyklische Werte umgeschichtet. Der 
Hintergrund scheint die Hoffnung auf eine baldige 
Belebung der Weltwirtschaft sowie eine Fortsetzung der 
politischen Entspannung zu sein. Bleibt zu hoffen, dass 
sich der gestiegene Anlegeroptimismus schon bald in den 
wirtschaftlichen Stimmungsindikatoren widerspiegelt. 
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Devisenmärkte 
Der Umstand, dass die Gefahr eines chaotischen Brexits 
schwindet, beflügelte die britische Währung. Allerdings 
bleibt die Schwankungsanfälligkeit des Sterlings 
aufgrund der nach wie vor ungelösten 
Austrittbedingungen in den nächsten Monaten gross. 
Auch der Euro konnte sich im Fahrwasser einer 

möglichen Einigung auf ein Brexit-Abkommen ein wenig 
erholen. Zudem profitierte die europäische 
Einheitswährung von der Entspannung im Handelsstreit. 
Als klassischer Exporteur profitiert die europäische 
Wirtschaft von einer Normalisierung der globalen 
Handelsbeziehungen. Weniger gefragt war in den 
letzten Wochen der japanische Yen sowie der US-Dollar. 
Beide Währungen gelten zusammen mit dem Schweizer 
Franken als sichere Häfen. Sie werden von den 
Investoren immer dann nachgefragt, wenn sich die 
Stimmung an den Finanzmärkten eintrübt. Die jüngste 
politische Entspannung hat das Gegenteil bewirkt. 
Zudem musste der Greenback durch die kürzlich erfolgte 
Zinssenkung eine weitere Reduktion des bestehenden 
Zinsvorteils zu den anderen Währungen verdauen. Eine 
Bürde, welche das zukünftige Aufwärtspotenzial 
beschränkt. 

Performance Oktober 2019 (dunkel YTD 2019) in %, Basis CHF

Übrige Anlagekategorien 
Trotz konjunktureller Sorgen halten sich die 
Rohstoffmärkte weiterhin gut. Vor allem beim Öl 
scheinen die Investoren die geopolitischen Gefahren 
höher zu gewichten als eine mögliche 
Nachfrageschwäche. Zudem beobachtet die OPEC die 
Preisentwicklung des wichtigsten Rohstoffs sehr genau 
und hat angedeutet, das Angebot in Abhängigkeit zur 
Nachfrage weiterhin aktiv zu steuern. Trotz einer 
gewissen politischen und wirtschaftlichen Beruhigung hat 
sich der Goldpreis im vergangenen Monat gut gehalten. 
Nach wie vor scheinen die Anleger dem vermeintlichen 
Hausfrieden nur bedingt zu trauen und verlassen sich auf 
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Anlagepolitik-Ausschuss vom 29.10.2019 
Der APA hat folgende Änderungen der taktischen 
Ausrichtung vorgenommen: 
• Neutralisierung der Aktienquote zulasten Liquidität

Marktübersicht 
Die Entwicklung an den Finanzmärkten wird weiterhin in 
erster Linie von politischen Themen getrieben. 
Fortschritte im Handelsstreit sowie in der Brexit-
Diskussion haben zu einer positiven Marktreaktion 
geführt. Zusätzlich bestätigten die wichtigsten 
Notenbanken ihre marktfreundliche Geldpolitik. 
Allerdings steht die Entwicklung an den Finanzmärkten 
nach wie vor im Kontrast zur aktuellen Konjunkturlage. 
Das verarbeitende Gewerbe bleibt weltweit der grosse 
Schwachpunkt. Eine mögliche Einigung im Handelsstreit 
könnte zumindest eine Belebung mit sich bringen. Es 
bleibt zu hoffen, dass sich die Schwäche im 
Industriesektor nicht auf das Konsumentenvertrauen und 
damit den Dienstleistungssektor überträgt. Ein robuster 
Arbeitsmarkt sowie ein solider Privatkonsum 
verhinderten bisher ein Abgleiten der Wirtschaft in 
Richtung Rezession. Zumindest präsentieren sich die 
realwirtschaftlichen Daten momentan besser als die 
zukunftsgerichteten Stimmungsindikatoren. Die 
wirtschaftlichen Wachstumsraten im dritten Quartal 
belegen diese Diskrepanz. 

Obligationenmärkte 
Nach dem ausgeprägten Zinsrückgang der Vormonate ist 
es im September wie auch im Oktober zu einer deutlichen 
Gegenbewegung an der Zinsfront gekommen. Vor allem 
die Entspannung der geopolitischen Lage hat zu einer 
tieferen Nachfrage nach sicheren Anlagen wie 
Staatsanleihen geführt. Als Folge davon sind die Zinsen 
spürbar gestiegen und die Obligationenpreise haben 
deutlich nachgegeben. Der anhaltende Lockerungskurs 
der wichtigsten Notenbanken begrenzt allerdings das 
Aufwärtspotenzial der Zinsen. Deshalb gehen wir davon 
aus, dass der Preisrückgang der Obligationen zunehmend 
ausläuft und in eine Seitwärtsentwicklung übergeht. 

Weltweit verharren die Notenbanken in ihrer 
geldpolitischen Ausrichtung im Krisenmodus. Die EZB hat 

an ihrem letzten Meeting ihre bisherige Lockerungspolitik 
bestätigt und langfristig verankert. Die geldpolitischen 
Impulse sollen der angeschlagenen Wirtschaft helfen 
sowie die Teuerungsentwicklung ankurbeln. Erneut 
wurde die Fiskalpolitik als unverzichtbare Unterstützung 
für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung erwähnt. 
Zudem sollten gemäss EZB dringend notwendige 
Strukturreformen nun angegangen werden. Auch die US-
Notenbank Fed hat wie erwartet den Leitzins erneut 
gesenkt. Damit sollte der seit Juli dauernde Mini-
Zinssenkungszyklus, bestehend aus drei Schritten, 
abgeschlossen sein. Die aktuelle geldpolitische 
Ausrichtung wird als ausreichend betrachtet um der 
konjunkturellen Wachstumsabschwächung 
entgegenzutreten. Das weitere Handeln des Fed wird nun 
stark von der Wirtschafts- und Inflationsentwicklung 
abhängen. 
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die kürzlich erfolgte Zinssenkung eine weitere Reduktion des 
bestehenden Zinsvorteils zu den anderen Währungen verdauen. 
Eine Bürde, welche das zukünftige Aufwärtspotenzial beschränkt.

Übrige Anlagekategorien
Trotz konjunktureller Sorgen halten sich die Rohstoffmärkte wei-
terhin gut. Vor allem beim Öl scheinen die Investoren die geopoli-
tischen Gefahren höher zu gewichten als eine mögliche 
Nachfrageschwäche. Zudem beobachtet die OPEC die Preisent-
wicklung des wichtigsten Rohstoffs sehr genau und hat angedeu-
tet, das Angebot in Abhängigkeit zur Nachfrage weiterhin aktiv zu 
steuern. Trotz einer gewissen politischen und wirtschaftlichen 
Beruhigung hat sich der Goldpreis im vergangenen Monat gut 
gehalten. Nach wie vor scheinen die Anleger dem vermeintlichen 
Hausfrieden nur bedingt zu trauen und verlassen sich auf die Ver-
sicherungsfunktion des gelben Metalls. Zudem sorgen die Noten-
banken weltweit für eine anhaltende Nachfrage.

Schweizer Immobilienfonds haben sich im vergangenen Monat 
trotz steigenden Zinsen und der anhaltenden Angebotsausdeh-
nung gut gehalten. Nach wie vor schätzen die Anleger die attrak-
tive Rendite der indirekten Immobilienanlagen. Angesichts der 
stolzen Bewertung sowie der anstehenden Kapitalerhöhungen 
und Publikumsöffnungen schätzen wir das Aufwärtspotenzial 
kurzfristig eher als beschränkt ein.

Schlussfolgerung
Wir können uns angesichts der sinkenden politischen Risiken, 
dem anhaltenden geldpolitischen Rückenwind und dem gestie-
genen Anlegeroptimismus durchaus vorstellen, dass der Auf-
wärtstrend an den Finanzmärkten noch einen Moment andauern 
wird. Wir haben deshalb beschlossen das Untergewicht bei den 
Aktien zu reduzieren. Die neutrale Aktienquote trägt der Abwä-
gung von Chancen und Risiken am besten Rechnung. Allerdings 
ist die politische und wirtschaftliche Lage nach wie vor fragil 
und muss sehr genau beobachtet werden. Die Anlegerstimmung 
kann rasch kippen und sichere Häfen wieder in den Fokus 
rücken. Deshalb gilt es die Vermögensstruktur breit aufzustellen 
und risikoreichere renditeorientierte Anlagen genauso zu 
berücksichtigen wie defensive werterhaltende Investitionen.
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Aktienmärkte
Die internationalen Börsen konnten in den vergangenen 
zwei Monaten weiter zulegen. Verschiedene Indizes 
erreichten neue Rekordstände. Eine Entspannung bei den 
wichtigsten politischen Krisen hat massgeblich für einen
höheren Risikoappetit bei den Anlegern gesorgt. Neben 
den mittlerweile bekannten Einflussfaktoren aus Politik 
und Notenbanken stehen wieder einmal fundamentale
Faktoren im Vordergrund. Die Gewinnausweise zum 
dritten Quartal geben aktuell Auskunft darüber, wie gut 
die Unternehmen mit den schwierigen 
Rahmenbedingungen umgegangen sind. Bis jetzt sind die 
veröffentlichten Resultate erfreulich ausgefallen und 
haben die Analystenerwartungen insbesondere in den 
USA grossenteils übertroffen. Angesichts der 
konjunkturellen Wachstumsverlangsamung weltweit 
keine Selbstverständlichkeit. Allerdings wurden die 
Prognosen im Vorfeld dahingehend reduziert, dass 
Enttäuschungen die Ausnahme bleiben sollten. Auffällig
ist die Sektorrotation, welche in der jüngsten 
Aufwärtsbewegung stattgefunden hat. Defensive Titel 
werden in zyklische Werte umgeschichtet. Der 
Hintergrund scheint die Hoffnung auf eine baldige 
Belebung der Weltwirtschaft sowie eine Fortsetzung der 
politischen Entspannung zu sein. Bleibt zu hoffen, dass 
sich der gestiegene Anlegeroptimismus schon bald in den 
wirtschaftlichen Stimmungsindikatoren widerspiegelt.
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Devisenmärkte
Der Umstand, dass die Gefahr eines chaotischen Brexits
schwindet, beflügelte die britische Währung. Allerdings 
bleibt die Schwankungsanfälligkeit des Sterlings 
aufgrund der nach wie vor ungelösten 
Austrittbedingungen in den nächsten Monaten gross. 
Auch der Euro konnte sich im Fahrwasser einer

möglichen Einigung auf ein Brexit-Abkommen ein wenig
erholen. Zudem profitierte die europäische 
Einheitswährung von der Entspannung im Handelsstreit. 
Als klassischer Exporteur profitiert die europäische 
Wirtschaft von einer Normalisierung der globalen 
Handelsbeziehungen. Weniger gefragt war in den 
letzten Wochen der japanische Yen sowie der US-Dollar. 
Beide Währungen gelten zusammen mit dem Schweizer 
Franken als sichere Häfen. Sie werden von den 
Investoren immer dann nachgefragt, wenn sich die 
Stimmung an den Finanzmärkten eintrübt. Die jüngste 
politische Entspannung hat das Gegenteil bewirkt. 
Zudem musste der Greenback durch die kürzlich erfolgte
Zinssenkung eine weitere Reduktion des bestehenden 
Zinsvorteils zu den anderen Währungen verdauen. Eine 
Bürde, welche das zukünftige Aufwärtspotenzial 
beschränkt.
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Übrige Anlagekategorien
Trotz konjunktureller Sorgen halten sich die
Rohstoffmärkte weiterhin gut. Vor allem beim Öl 
scheinen die Investoren die geopolitischen Gefahren 
höher zu gewichten als eine mögliche 
Nachfrageschwäche. Zudem beobachtet die OPEC die
Preisentwicklung des wichtigsten Rohstoffs sehr genau 
und hat angedeutet, das Angebot in Abhängigkeit zur 
Nachfrage weiterhin aktiv zu steuern. Trotz einer
gewissen politischen und wirtschaftlichen Beruhigung hat
sich der Goldpreis im vergangenen Monat gut gehalten. 
Nach wie vor scheinen die Anleger dem vermeintlichen 
Hausfrieden nur bedingt zu trauen und verlassen sich auf 
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die Versicherungsfunktion des gelben Metalls. Zudem 
sorgen die Notenbanken weltweit für eine anhaltende 
Nachfrage. 

Schweizer Immobilienfonds haben sich im vergangenen 
Monat trotz steigenden Zinsen und der anhaltenden 
Angebotsausdehnung gut gehalten. Nach wie vor 
schätzen die Anleger die attraktive Rendite der indirekten 
Immobilienanlagen. Angesichts der stolzen Bewertung 
sowie der anstehenden Kapitalerhöhungen und 
Publikumsöffnungen schätzen wir das Aufwärtspotenzial 
kurzfristig eher als beschränkt ein. 

Performance Oktober (dunkel YTD 2019) in %, Basis CHF 

Schlussfolgerung 
Wir können uns angesichts der sinkenden politischen 
Risiken, dem anhaltenden geldpolitischen Rückenwind 
und dem gestiegenen Anlegeroptimismus durchaus 
vorstellen, dass der Aufwärtstrend an den Finanzmärkten 
noch einen Moment andauern wird. Wir haben deshalb 
beschlossen das Untergewicht bei den Aktien zu 
reduzieren. Die neutrale Aktienquote trägt der 
Abwägung von Chancen und Risiken am besten 
Rechnung. Allerdings ist die politische und wirtschaftliche 
Lage nach wie vor fragil und muss sehr genau beobachtet 
werden. Die Anlegerstimmung kann rasch kippen und 
sichere Häfen wieder in den Fokus rücken. Deshalb gilt es 
die Vermögensstruktur breit aufzustellen und 
risikoreichere renditeorientierte Anlagen genauso zu 
berücksichtigen wie defensive werterhaltende 
Investitionen. 
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Disclaimer: Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen wurden öffentlich zugänglichen Quellen entnommen, die wir für zuver-
lässig halten. Eine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben können wir nicht übernehmen. Bei allen in der Veröffent-
lichung wiedergegebenen 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 stillschweigend eine Zusicherung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten 
Informationen zu Entwicklungen, Märkten oder Wertpapieren verbunden sein kann.


