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Anlagepolitik-Ausschuss vom 12. 05. 2020
Der APA hat folgende Änderung der taktischen Ausrichtung 
vorgenommen :
• Untergewichtung Aktien Europa zugunsten Aktien   
 Schweiz, welche neu übergewichtet sind.

Die Erholung an den Finanzmärkten hat sich in den letzten 
Wochen fortgesetzt. Davon profitiert haben vor allem die Aktien-
märkte. Angesichts des enormen wirtschaftlichen Schadens ist 
dies eine erstaunliche Entwicklung. Die Anleger scheinen sich 
nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und vertrauen auf die 
Heilungskraft fiskal- und geldpolitischer Stützungsmassnahmen. 
Während Ökonomen im besten Fall eine U-förmige Erholung 
der Wirtschaft voraussagen, bildet das aktuelle Bewertungs-
niveau der Beteiligungspapiere ein V-Szenario ab. Zusätzlich 
skeptisch stimmt uns der Umstand, dass Themen ausserhalb 
der Coronakrise zusätzlich belastend wirken. Die Rhetorik 
zwischen den USA und China hat sich jüngst aufgrund von 

Anschuldigungen in Bezug auf den Ursprung des COVID19-Viruses 
wieder verschärft. Das deutsche Gerichtsurteil zur Beurteilung 
der Verhältnismässigkeit von Wertpapierkäufen der EZB hat 
gezeigt, dass die Eurozone noch weit weg von einer politischen 
Einheit ist. Angesichts der grossen Herausforderungen wäre 
gerade jetzt die Solidarität unter den Mitgliedsländern 
gefragter denn je. Zudem steht der definitive EU-Austritt Gross-
britanniens vor der Türe und die Details sind nach wie vor nicht 
geregelt. Im November folgen dann die US-Präsidentschafts-
wahlen, welche angesichts der Unberechenbarkeit des aktuellen 
Amtsinhabers bereits im Vorfeld viel Überraschungspotenzial 
beinhalten.

Aktuelle Anlagestrategie
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Übrige Anlagen
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Die einschneidenden Massnahmen in der Bekämpfung der 
Coronapandemie scheinen Wirkung zu zeigen. Gemäss den 
jüngsten Fallzahlen hat die Ausbreitung der Viruserkrankung 
vielerorts den Höhepunkt überschritten. Nun stellt sich die Frage, 
wie sich die Pandemie nach der schrittweisen Aufhebung des 
Lockdowns entwickeln wird. Diese Unsicherheit wird die Märkte 
noch einige Zeit beschäftigen. Zusätzlich lässt sich langsam 
abschätzen, wie stark die Realwirtschaft in den letzten Wochen 
und Monaten tatsächlich gelitten hat und wie sich der Normali-
sierungsprozess gestalten wird. Die ersten provisorischen 
Schätzungen zum Wachstum im ersten Quartal zeigen einen 
massiven Einbruch. Allerdings gilt es zu beachten, dass die west-
lichen Länder nur einen kurzen Zeitraum von den eindämmenden 
Massnahmen betroffen waren. Der Höhepunkt des wirtschaftli-
chen Stillstands wird im zweiten Quartal ersichtlich sein. Die 
laufend aktualisierten Konjunkturindikatoren zeigen, dass sich 
die Welt aktuell in der grössten Wirtschaftskrise seit dem zweiten 
Weltkrieg befindet. Die realwirtschaftlichen Daten fallen reihen-
weise negativ aus. Vor allem der Dienstleistungsbereich und 
damit die wirtschaftliche Wachstumsstütze der letzten Jahre wird 
hart getroffen. Stimmungsindikatoren fallen ins Bodenlose und 
die Arbeitslosenzahlen schnellen in die Höhe. Das Beispiel China 
zeigt, dass die wirtschaftliche Belebung nach der Lockerung der 
behördlichen Massnahmen nur zögerlich in Gang kommt. Die 
Konjunktur lässt sich nicht auf Knopfdruck reaktivieren, was den 
Erholungsprozess verzögert. Zudem drohen Zweitrundeneffekte 
wie Konkurse, Entlassungen oder Zahlungsausfälle. Zumindest 
bleibt die Hoffnung, dass die Wirtschaft in der zweiten Jahres-
hälfte wieder Fahrt aufnimmt. Spätestens dann hätten wir 
Gewissheit, dass Mitte April der Tiefpunkt des Wachstumsein-
bruchs der Globalwirtschaft erreicht wurde. Eine Normalisierung, 
wie diese auch immer aussehen mag, wird allerdings nicht vor 
Mitte des nächsten Jahres erwartet.

Obligationenmärkte
Mittlerweile haben sich die Obligationenmärkte von den Markt-
verwerfungen im März teilweise wieder erholt. Die Zinsen haben 
sich auf tieferem Niveau eingependelt und für eine Stabilisierung 
der Preise für festverzinsliche Anlagen gesorgt. Dieser Zustand 
wird angesichts der anhaltenden geldpolitischen Liquiditätsflut 
sowie der wirtschaftlichen Krise vorderhand bestehen bleiben. 
Erst eine spürbare konjunkturelle Erholung würde zu höheren 
Renditen führen. Die Kreditrisikoprämien, welche sich zwischen-
zeitlich deutlich erhöht haben, sind mittlerweile wieder etwas 
gesunken. Ausschlaggebend ist einerseits die generelle Beruhi-
gung der Finanzmärkte, andererseits die Wertpapierkäufe der 
Notenbanken, welche auf dieses Segment ausgedehnt wurden. 

Als Folge der wirtschaftlichen Eintrübung haben verschiedene 
Schuldner ihr Rating im investierbaren Bereich ( Investment Grade 
= höher BBB- ) verloren oder stehen kurz davor. Die Notenbanken 
akzeptieren neu auch solche Anleihen als Sicherheit ( EZB ) oder 
nehmen diese sogar in ihr Kaufprogramm auf ( US-FED ). Der 
Markt für diese Papiere hat sich als Folge der reinen Ankündigung 
deutlich beruhigt. Zudem wird der geldpolitische Eingriff mögliche 
Schuldnerausfälle in diesem Segment vorderhand verhindern. 
Kritiker sprechen von einem marktverzerrenden Eingriff, werden 
finanzschwache Unternehmen künstlich am Leben gehalten.

Angesichts der Liquiditätsschwemme durch die Notenbanken 
sowie der staatlichen Stützungsmassnahmen ist eine Diskussion 
bezüglich der weiteren Inflationsentwicklung aufgekommen. 
Werden die Mittel nicht rechtzeitig im erwarteten Erholungspro-
zess der Wirtschaft abgezogen, würden sie verstärkt inflationär 
wirken. Momentan stehen die Zeichen jedoch eher auf Deflation. 
Der Rückgang der Energiepreise sowie der Nachfrageschock, aus-
gelöst durch die Coronakrise, führen tendenziell zu rückläufigen 
Preisen. Ein stärkerer Rückgang der Inflation wurde durch den 
gleichzeitigen Angebotsschock verhindert. Unterbrochene Liefer-
ketten und Produktionsausfälle haben zu einer Verknappung von 
Gütern und Dienstleistungen geführt. Mittelfristig könnten aller-
dings die inflationären Tendenzen zunehmen. Neben den geld-
politischen Massnahmen sind es der massive Schuldenausbau 
sowie eine anhaltende Angebotsverknappung, welche eine 
höhere Teuerungsrate mit sich bringen würden.
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Aktienmärkte
Angesichts des Gewinneinbruchs bei den Unternehmen sind die 
aktuellen Bewertungen wenig attraktiv. Bereits ohne Rezession 
wären die Aktien nicht günstig bewertet. Werden die Gewinne 
nun sukzessive nach unten korrigiert, ist die eingepreiste Erwar-
tungsprämie gemessen am Kurs- / Gewinnverhältnis höher als vor 
Ausbruch der Krise. Auch der Ausblick sieht wenig schmeichelhaft 
aus. Die wirtschaftliche Erholung wird voraussichtlich nur zöger-
lich ausfallen und eine rasche Normalisierung der Gewinnent-
wicklung verzögern. Es ist deshalb umso erstaunlicher, wie sich die 
Aktienpreise nach dem Einbruch im März stetig aufwärtsbewe-
gen. Zwar wird den Börsen ein Vorlaufcharakter unterstellt. Aller-
dings suggeriert das aktuelle Kursniveau eine rasche wirtschaftliche 
Erholung. Aufgrund dieser optimistischen Einschätzung würde 
eine neuerliche Preiskorrektur nicht überraschen. Von der jüngsten 
Erholung haben nicht alle Sektoren gleich profitiert. Unternehmen 
aus den Bereichen Technologie oder Gesundheit stehen in der 
momentanen Krise besser da als zum Beispiel Industrieunter-
nehmen oder Finanzinstitute. Eine Erklärung, weshalb unser 
Schweizer Heimmarkt ( Pharma ) und die US-Börse ( Technologie ) 
sich bisher besser entwickelt haben als die Eurozone ( Industrie, 
Finanz ).

Devisenmärkte
Die Kursbewegungen an den Devisenmärkten sind geringer 
geworden. Insbesondere der US-Dollar verzeichnet eine tiefere 
Volatilität als im Vormonat. Trotz abnehmenden Vorteilen wie die 
sinkende Renditedifferenz, die konjunkturelle Abkühlung und 
neuere Belastungsfaktoren wie die steigende Staatsverschuldung 
zeigt sich die amerikanische Währung weiterhin äusserst robust. 
Der Nimbus als Weltwährung scheint zumindest kurzfristig nicht 
gelitten zu haben. Hoch bleibt dagegen der wirtschaftliche und 

politische Druck auf den europäischen Hauptwährungen Euro und 
Pfund. Eine freundliche Entwicklung wäre frühestens dann ange-
zeigt, wenn in der zweiten Jahreshälfte eine konjunkturelle Erho-
lung einsetzen und das politische Gezanke einem 
lösungsorientierten Dialog weichen würde. Der Schweizer Franken 
weist gemessen an der Kaufkraft zu allen wichtigen Währungen 
eine deutliche Überbewertung auf. Angesichts der anhaltenden 
Krisenstimmung sowie der gesunkenen Renditedifferenz ist kein 
rasches Ende der Frankennachfrage absehbar. Im Gegenteil : Ohne 
die anhaltenden Interventionen der SNB wäre der Aufwertungs-
druck noch deutlich höher.

Übrige Anlagekategorien
Die gemischten Rohstoffanlagen litten unter den Preiskapriolen 
des gewichtigsten Vertreters. Aufgrund des massiven Überan-
gebots haben handelstechnische Umstände dazu geführt, dass der 
Erdölpreis für die Sorte WTI zwischenzeitlich deutlich unter 0 
gefallen ist. Eine Entwicklung, wie sie historisch betrachtet ein-
malig ist. Mittlerweile ist der Preis wieder im positiven Bereich. Die 
täglichen Schwankungen sind aber nach wie vor hoch. Trotz den 
jüngst beschlossenen Förderkürzungen bleiben die Lager randvoll 
und sorgen für einen anhaltenden Preisdruck. Aufgrund der 
Coronakrise ist die Nachfrage deutlich eingebrochen und das 
Angebot konnte nicht im gleichen Tempo reduziert werden. Belas-
tend wirkte zudem der zwischenzeitliche Preisstreit zwischen 
Saudi-Arabien und Russland. Mittelfristig sollten die Lockerungs-
massnahmen die Nachfrage wieder erhöhen und angesichts der 
Angebotsverknappung zu einer Stabilisierung der Preise führen.

Nach dem Ausverkauf im März hat sich die Lage für die Schweizer 
Immobilienfonds mittlerweile wieder beruhigt. Das anhaltende 
Tiefzinsniveau sowie der Mangel an Anlagemöglichkeiten hilft 
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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.

den einzelnen Anlagegefässen. Es bleibt das Risiko allfälliger 
Negativeinflüsse der Coronakrise auf die Mieteinnahmen. Gerade 
im gewerblichen Bereich mussten viele Mieter unverschuldet ihre 
Geschäftstätigkeit vorübergehend aufgeben. Sie erwarten nun ein 
Entgegenkommen der Vermieter. Zudem könnte der Trend zum 
Home-Office nachhaltige Spuren hinterlassen. Büroflächen wären 
dann insbesondere in den teuren Zentren zukünftig weniger 
gefragt.

Schlussfolgerung
Kurzfristig dürfe die Luft an den Finanzmärkten angesichts der 
starken Erholung der letzten Wochen dünner werden. Die Anleger 
haben bisher stark auf die Stützungsmassnahmen von Noten-
banken und Staaten vertraut. Die kommenden Wochen werden 
nun Klarheit über den tatsächlichen wirtschaftlichen Schaden 

sowie den weiteren Pandemieverlauf nach den ersten Lockerungs-
massnahmen bringen. Gleichzeitig werden wichtige Erkenntnisse 
gewonnen, was die zukünftige wirtschaftliche Erholung anbelangt. 
Das Beispiel China zeigt, dass vor allem die Angebotsseite rasch 
wieder in den Normalzustand zurückgeführt werden kann. Deut-
lich schwieriger wird es auf der Nachfrageseite. Konsumenten 
sowie Unternehmen halten sich mit ihren Ausgaben zurück und 
warten die weitere Entwicklung der Pandemie ab. Deshalb darf das 
Tempo des wirtschaftlichen Erholungsprozesses nicht überschätzt 
werden. Angesichts der vielen offenen Fragen halten wir an der 
neutralen Gewichtung der Aktien fest. Für eine eindeutige 
Positionierung fehlt uns momentan ( noch ) die Grundlage.
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