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Anlagepolitik-Ausschuss vom 2. Oktober 2020
Der APA hat keine Änderungen der taktischen  
Ausrichtung beschlossen.

Marktübersicht
An den Finanzmärkten ist immer mehr spürbar, dass die 
bisherigen Aufwärtstreiber zunehmend an Wirkungskraft 
verlieren. Die offenen Liquiditätsschleusen der Notenbanken, 
die staatlichen Rettungsprogramme sowie die angelaufene 
Erholung der Wirtschaft werden in den heutigen Kursen 
grossenteils abgebildet. Neben den anhaltenden Pandemie- 
risiken sind es vor allem politische Themen, welche die 
freundliche Marktstimmung zu vergiften drohen. Allen vor-
an die ungeklärte Situation bezüglich des nahenden Brexits 
sowie die wenig nachvollziehbaren Spielchen rund um die 
US-Präsidentschaftswahl sorgen für Kopfschütteln. Der 
Umgang mit dem Covid19-Virus gleicht weiterhin einem 
Seiltanz zwischen pandemieeindämmenden Massnahmen 
und wirtschaftlicher Erholung. Die jüngste Entwicklung 
bestätigt diesen Eindruck. Mehrere Länder Europas haben 
angesichts der steigenden Neuinfektionszahlen wieder Ein-
schränkungen verhängt. Von einem flächendeckenden 
Lockdown, wie wir ihn im Frühling erlebt haben, ist jedoch 
nicht auszugehen. Zu stark wäre der negative Einfluss auf  
die Wirtschaft und das öffentliche Leben. Viel mehr wird 
versucht Ansteckungsherde zu isolieren und die Verbrei- 
tung auf diese Weise zu vermeiden. Eine Erfolgsgarantie  
für diese Strategie gibt es jedoch nicht.

Obligationenmärkte
Die steigende Verunsicherung der Marktteilnehmer hat im 
letzten Monat zu steigenden Obligationenpreisen geführt. 
Spiegelbildlich sind die Renditen spürbar zurückgekommen. 

Information

Portfolio Management

Die wichtigsten Notenbanken haben an ihren jüngsten 
Treffen den eingeschlagenen Expansionskurs bestätigt. Sie 
haben noch einmal mit Nachdruck betont, dass die Zinsen 
für lange Zeit auf tiefem Niveau verankert bleiben. Die Wert-
papierkäufe werden fortgesetzt und schaffen die nötige 
Stabilisierung am Kapitalmarkt. Zudem sorgen sie für tiefe 
Zinsen über das ganze Laufzeitenspektrum hinweg. Die Fi-
nanzmärkte können somit voraussichtlich noch für mehrere 
Jahre auf die freundliche Unterstützung der Notenbanken 
zählen. Die US-Fed hat sogar einen konkreten Zeitrahmen 
genannt. Selbst Ende 2023 werden voraussichtlich die ange-
strebten Ziele bezüglich Arbeitsmarkt und Inflation nicht er-
reicht sein. Somit droht mindestens bis zu diesem Zeitpunkt 
keine Anpassung der momentan verfolgten Nullzinspolitik.

Aktuelle Anlagepolitik der AKB

Geldmarkt  CHF

Obligationen  + NOK, – CHF, – AUD
Duration untergewichtet:  
USD, GBP, JPY

Aktien  + Schweiz, + Europa ex CH, – USA

Immobilienfonds 

Übrige Anlagen 

	übergewichtet 	leicht übergewichtet  	neutral
	untergewichtet 	leicht untergewichtet

Aktuelle Anlagestrategie
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Aktienmärkte
Die Anleger waren im letzten Monat mit einem unge-
wohnten Phänomen konfrontiert. Unsicherheiten rund um 
steigende Corona-Neuinfektionen liessen Zweifel an der 
Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Erholung aufkommen. 
Gewinnmitnahmen waren die Folge. Die aufgetretene 
Marktschwäche wurde nicht umgehend für Zukäufe  
genutzt und sorgte für den ersten Monatsverlust seit  
Beginn der Erholung im März dieses Jahres. Insbesondere 
die Technologieaktien, die Highflyer der letzten Monate, 
neigten ungewohnt zur Schwäche. Geht die Erholung da-
mit tatsächlich dem Ende zu? Wir gehen nicht davon aus. 
Das Umfeld aus geld- und fiskalpolitischer Unterstützung 
präsentiert sich unverändert aktienfreundlich. Es fehlen  
momentan lediglich neue Treiber für weiter steigende Kurse. 
Die Bestätigung des wirtschaftlichen Erholungsprozesses, 
eine Einigung bezüglich des US-Stimuluspaketes oder sin-
kende Covid19-Fallzahlen in Kombination mit einer Impfung 
könnten helfen. Zudem steht die Berichtssaison der Unter-
nehmensergebnisse für das dritte Quartal an. Sollten die 
Erwartungen der Analysten übertroffen werden, wäre das 
makro- wie auch mikroökonomisch ein positives Zeichen.

Performance September 2020 (YTD in dunkler Farbe) in %, Basis CHF

Devisenmärkte
Die Europäische Zentralbank hat zwar den starken Euro 
zur Kenntnis genommen, aber gleichzeitig betont, dass 
sie keine Wechselkurspolitik betreibe. Aus dieser Optik 
droht der europäischen Einheitswährung vorderhand keine 
Abwertungspolitik. Die strukturellen Probleme des Wäh-
rungsraums sprechen allerdings nicht für ein zusätzliches 
Aufwertungspotenzial. Viel mehr wird sich der Wechselkurs 
auf dem erreichten Niveau einpendeln. Stark unter Druck 
bleibt das britische Pfund. Die steigende Wahrscheinlich-
keit eines harten Brexits hält die Nachfrage tief. Ohne eine 
baldige Einigung wird sich daran vorderhand nichts ändern. 
Der US-Dollar feierte ein zwischenzeitliches Comeback. Die 
steigende Risikoaversion der Marktteilnehmer sowie die 
Zurückhaltung der US-Notenbank betreffend zusätzlichen 
Lockerungsmassnahmen stützt momentan die US-Valuta.
Dass verschiedene Währungen, an vorderster Front der 
US-Dollar, in diesem Jahr zur Schwäche neigen, macht 
das Mandat der Schweizerischen Nationalbank nicht ein-
facher. Die Zinsdifferenz, eine der wichtigsten Waffen zur 
Bekämpfung der Frankenstärke, ist weltweit gesunken. 
Deshalb werden Interventionen am Devisenmarkt wieder 
verstärkt im Vordergrund stehen. Der Fokus der SNB liegt 
dabei nicht mehr vordergründig beim Euro, dessen Wechsel-
kurs sich in den letzten Monaten stabilisiert hat. Die USD-
Schwäche ist mittlerweile eine ähnlich grosse Bedrohung.
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Übrige Anlagekategorien
Von der steigenden Risikoaversion der Anleger konnte Gold 
im vergangenen Monat nicht profitieren. Schuld daran war 
vor allem der stärkere Dollar, welcher das Edelmetall für 
ausländische Käufer weniger attraktiv macht. Wir gehen 
jedoch davon aus, dass es sich nur um eine temporäre 
Schwäche handelt. Das für Gold günstige Umfeld aus tiefen 
Zinsen wurde durch die jüngsten geldpolitischen Entscheide 
auf Jahre hinaus verankert. Zudem steht uns mindestens 
bis Ende Jahr eine Phase gespickt mit verschiedenen Un-
sicherheitsfaktoren bevor. Gold sollte in dieser Zeit von 
seiner Funktion als sicherer Anlagehafen profitieren.

Schlussfolgerung 
Das Schlussquartal hält einiges an Zündstoff für die 
Finanzmärkte bereit. Vor allem die Unsicherheit im 
Zusammenhang mit den US-Präsidentschaftswahlen 
sorgt vermehrt für Nervosität bei den Anlegern. Der 
aktuelle Amtsinhaber Trump giesst zusätzlich Öl ins 
Feuer indem er bereits jetzt verlauten lässt, dass er 
eine mögliche Wahl von Herausforderer Biden nicht 
akzeptieren würde. Erinnerungen an das Jahr 2000 
kommen zurück. Damals stoppte der oberste Gerichts-
hof eine Nachzählung in Florida, welche wahrscheinlich 
Al Gore zum neuen Präsidenten erkoren hätte. So blieb 
Georg Bush im Amt. Die Börsen werden voraussicht-
lich mit vermehrten Kursschwankungen, wie wir es 
ansatzweise bereits im September erlebt haben, auf 
das politische Geschehen reagieren. Zudem wird für 
die weitere Kursentwicklung der wirtschaftliche Ver-
lauf entscheidend sein. Im Schatten der Pandemie 
müssen die Unternehmen sukzessive zu alter Stärke 
zurückfinden und wieder vermehrt investieren. Und die 
Konsumenten behalten hoffentlich trotz Corona ihre 
Konsumlust bei. Nur so wird die globale Konjunktur den 
eingeschlagenen Erholungspfad fortsetzen können.
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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 wiedergegebenen Meinungen handelt es sich um die aktuelle Einschät-
zung 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.


