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Anlagepolitik-Ausschuss
Der APA hat keine Änderungen der taktischen  
Ausrichtung beschlossen.

Marktübersicht
Die vergangenen Wochen waren geprägt von zwei domi-
nierenden Themen: Die stark steigende Anzahl neuer Co-
vid19-Fälle und die Präsidentschaftswahlen in den USA. Es 
ist wenig verwunderlich, dass die Anleger sehr nervös auf 
diese beiden Risikofaktoren reagiert haben. Zwischenzeitli-
che Kursverluste an den Aktienmärkten wurden mittlerweile 
aber wieder mehr als wettgemacht. Unterstützend wirkten 
der marktfreundliche Ausgang der US-Wahlen sowie die  
Erfolgsmeldung bezüglich eines potenziellen Impfstoffs. Die 
Märkte haben einmal mehr bewiesen, dass sie die Fähigkeit 
besitzen über mögliche Stolpersteine hinwegzusehen. Bleibt 
nur zu hoffen, dass die Anleger mit ihrem teilweise grenzen-
los anmutenden Optimismus recht behalten.

Die Fallzahlen von Corona-Infektionen sind global betrach-
tet deutlich angestiegen. Die befürchtete zweite Welle ist 
mittlerweile insbesondere in Europa und Teilen der USA 
Realität geworden. Man hat mit dem Beginn der kälteren 
Jahreszeit mit einer Verschärfung der Pandemie gerechnet. 
Allerdings ist der frühe Zeitpunkt sowie die exponentielle  
Zunahme neuer Fälle auch für Experten eher überraschend. 
Die Finanzmärkte haben in einer ersten Phase nur unwesent-
lich auf diese Entwicklung reagiert. Erst als einzelne Staaten 
die eindämmenden Massnahmen erneut verschärften, hat 
sich die Anlegerstimmung merklich eingetrübt. Allerdings 
war das kein Vergleich zu den Kurseinbrüchen im Frühling. 
Es stellt sich in diesem Zusammenhang unweigerlich die  
Frage, was dieses Mal anders ist. Ein erster gewichtiger Un-
terschied stellt der Lerneffekt aus der ersten Corona-Welle 
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dar. Der aktuelle Lockdown ist weniger strikt und trifft nicht 
alle Regionen gleichermassen. Vor allem Asien entwickelt 
sich als Absatzmarkt weiterhin solide. Als Folge davon ist die 
globale Wirtschaft weniger stark von der jüngsten Ausbrei-
tung des Covid19-Virus betroffen. Die Ökonomen gehen aus 
der heutigen Optik im schlimmsten Fall von einer Pausierung 
der laufenden Konjunkturerholung aus. Das Szenario einer 
erneuten globalen Rezession steht nicht im Vordergrund.  
Ein weiterer Unterschied stellen die umfangreichen geld- 
und fiskalpolitischen Rettungsmassnahmen dar, welche 
bereits im Frühling beschlossen wurden. Die Zinsen sind auf 
einem Rekordtief und die Staaten haben gewaltige Summen 
für die Konjunkturstimulierung bewilligt. Dieser Rettungs-
schirm sollte den Unternehmen und damit der Wirtschaft, 
einen möglichen Schaden abfedern. Zumindest so lange,  
bis der ersehnte Impfstoff verfügbar ist. Die fortgeschritte-
nen Forschungen zu diesem Thema sind ein dritter wichtiger 
Aspekt zur Differenzierung der jetzigen Situation. Verschie-
dene Produkte befinden sich bereits in der entscheidenden 
dritten Testphase und könnten schon im nächsten Frühling 
zur Verfügung stehen. Damit würde die langersehnte Nor-
malität ein erhebliches Stück näher rücken.

Die US-Präsidentschaftswahlen, das andere gewichtige  
Thema der letzten Wochen, haben vor allem eines gezeigt  
– auf politische Ereignisse zu wetten, lohnt sich nicht. Einer-
seits ist das Ergebnis viel knapper ausgefallen als es die Pro-
gnosen vorausgesagt haben. Andererseits haben die Märkte 
deutlich versöhnlicher reagiert, als dies die meisten Markt-
teilnehmer im Vorfeld befürchtet haben. Im Endeffekt be- 
vorzugen die Anleger stabile politische Verhältnisse mit 
möglichst wenigen Variablen. Genau dieses Umfeld schafft  
nach einer ersten Einschätzung die Kombination aus dem  
neuen US-Präsidenten Joe Biden und dem geteilten Kon-
gress. Vorausgesetzt der aktuelle Amtsinhaber, Donald 
Trump, wird seine Niederlage in nützlicher Frist eingestehen  
und einen stillen Abgang wählen.
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Obligationenmärkte
Die Anleihenmärkte profitierten im letzten Monat nicht  
alle gleich von der vorherrschenden Unsicherheit bezüglich  
Corona-Pandemie, Wirtschaftswachstum und Politik. Dort 
wo zusätzlich die Notenbanken als Grosskäufer auftreten, 
sind die Preise spürbar gestiegen. Spiegelbildlich sind die 
Renditen gesunken. Eine Ausnahme stellen die US-Staats-
anleihen dar. Zwar betreibt auch die US-Notenbank ein um-
fangreiches Programm für Wertpapierkäufe. Die Aussichten 
auf zusätzliche Staatshilfen und damit eine deutliche Erhöh-
ung der Schuldenlast überwiegen jedoch und haben zu  
steigenden Renditen und tieferen Kursen geführt.

Aktienmärkte
Das Geschehen an den Aktienmärkten ist nach wie vor 
geprägt von grossen Tagesschwankungen. Selten waren 
Licht und Schatten so nah beieinander wie in den letzten 
Wochen. Vor allem die jüngste Entwicklung der Coronakrise 
sorgte bei den Anlegern für Verunsicherung und Gewinn-
mitnahmen. Mittlerweile ist der alte Optimismus wieder 
zurückgekehrt. Positive Nachrichten aus der Politik (US-Wah-
len, konstruktive Brexit-Gespräche) sowie die Aussicht auf 
einen baldigen Impfstoff hat die zwischenzeitliche Verun-
sicherung wieder verschwinden lassen. Auch von der real-
wirtschaftlichen Seite gibt es gute Nachrichten. Die wich- 
tigsten Unternehmen haben mittlerweile über die Ertrags- 
und Umsatzentwicklung im dritten Quartal berichtet. Ein 
Grossteil konnte dabei die Ertragserwartungen der Analys-
ten übertreffen. Auffällig ist die Tatsache, dass gerade bei 
den Technologiewerten die Messlatte fast unrealistisch hoch 
angesetzt wurde. Meistens führte die Veröffentlichung so-
lider Ergebnisse vorübergehend zu Gewinnmitnahmen. Für 
die weitere Kursentwicklung der Beteiligungspapiere wird 
die Luft zwar zunehmend dünner. Allerdings neigen die  
Anleger momentan dazu, das Glas eher halbvoll als halbleer 
zu betrachten. In diesem Sinne würden uns weitere Kurs-
fortschritte nicht überraschen.

Die wichtigsten Notenbanken zeigen sich besorgt über die 
aktuelle Gesundheitskrise. Es wird damit gerechnet, dass  
die Zinshüter im Bedarfsfall bereit sind, weitere marktfreund-
liche Massnahmen einzuleiten. Auf die Unterstützung der 
Geldpolitik können sich somit die Finanzmärkte mit grosser 
Wahrscheinlichkeit noch für eine sehr lange Zeit verlassen. 
Aufgrund der anhaltenden Risiken ist auch in den nächsten 
Wochen mit einer volatilen Entwicklung an den sonst eher 
trägen Obligationenmärkten zu rechnen. Aus der kurzfristi-
gen Optik bleibt voraussichtlich das Risikoverhalten der An-
leger der Haupttreiber für die Preisentwicklung. Mittel- und 
langfristig werden wirtschaftliche Faktoren wieder stärker in 
den Vordergrund rücken. Sollte sich der konjunkturelle Auf-
wärtstrend trotz jüngster Pandemieentwicklung bestätigen, 
würde dies für steigende Renditen und tiefere Obligationen-
preise sprechen. 
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Devisenmärkte
Der Schweizer Franken ist im letzten Monat seinem Ruf als 
sicherer Hafen einmal mehr gerecht geworden. Nehmen 
die Unsicherheiten an den Finanzmärkten zu, flüchten die 
Anleger in die helvetische Währung. Auch der japanische 
Yen konnte von der steigenden Risikoaversion der Marktteil-
nehmer profitieren. Wie rasch solche Trends wieder ändern 
können, haben die letzten Tage eindrücklich gezeigt. Kehrt 
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Schlussfolgerung 
Die Marktaussichten bleiben unseres Erachtens ver-
halten optimistisch. Basis dafür bildet eine Fortsetzung 
der wirtschaftlichen Erholung, auch wenn das vierte 
Quartal bezüglich Wachstum coronabedingt schwächer 
ausfallen wird. Allerdings sollte die aktuelle Konjunktur-
entwicklung aufgrund der genannten Faktoren nicht in 
einer Rezession, sondern lediglich in einer Wachstums-
pause münden. In dieser Erwartung enthalten ist die 
Hoffnung auf die baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffs 
und damit die zeitnahe Rückkehr zur gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Normalität. Die politischen Unsi- 
cherheiten sollten sich mit dem Abschluss der US-Prä-
sidentschaftswahlen deutlich reduzieren. Zudem sind 
die EU und Grossbritannien bemüht, rechtzeitig eine 
Einigung in der angepeilten Scheidung zu finden.

Wir halten deshalb weiterhin an unserer neutralen  
Aktienquote fest. Die anspruchsvolle Bewertung der  
Beteiligungspapiere begrenzt zwar das Aufwärtspoten-
zial. Von grösseren Kurseinbrüchen gehen wir aber 
aufgrund der grosszügigen fiskal- und geldpolitischen 
Unterstützung nicht aus. Zudem spricht die Saisonalität 
eher für steigende als sinkende Aktienkurse, steht doch 
das Jahresende und damit die Chance auf ein Rally  
bereits vor der Tür.
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der Risikoappetit zurück, werden die zyklischen Währungen 
wieder bevorzugt. Vor allem die Devisen Norwegens, Austra-
liens und teilweise Kanadas stehen dann im Vordergrund. So 
war es auch in der jüngsten Währungsrotation zu beobach-
ten. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass diese Bewegun-
gen weniger fundamental als viel mehr risikogetrieben sind. 
Für die nächsten Wochen rechnen wir aufgrund des insge-
samt volatilen Marktumfeldes auch bei den Währungen mit 
grösseren Schwankungen.

Übrige Anlagekategorien
Gold konnte seine defensiven Qualitäten während den 
jüngsten Marktturbulenzen nur bedingt unter Beweis stel-
len. Die seit Anfang September steigenden Realzinsen in  
den USA sowie der leicht stärkere Dollar verhinderten die 
gewohnten Preiszuwächse in einem unsicheren Marktum-
feld. Wir sind aber nach wie vor von der stabilisierenden 
Wirkung des gelben Metalls in einem gemischten Portfolio 
überzeugt. Der Ölpreis reagierte negativ auf die jüngsten 
einschränkenden Massnahmen, welche weltweit aufgrund 
der steigenden Ansteckungszahlen mit dem Covid19-Virus 
beschlossen wurden. Eine sehr gute Versorgungslage ver-
stärkt den negativen Ausblick für den wichtigsten Rohstoff 
und erhöht den Preisdruck zusätzlich. Daran ändert auch die 
jüngst positiv ausgefallene Kursreaktion auf einen möglichen 
Impfstoff nichts. Der Angebotsüberhang bleibt vorderhand 
bestehen und belastet den Ölpreis. Die Schweizer Immobili-
enfonds entwickeln sich insgesamt weiterhin verhalten. Dies 
hat vor allem mit den gewerblich orientierten Gefässen zu 
tun, welche unter der eingetrübten Konjunkturlage leiden. 

Diejenigen Fonds mit höherem Wohnanteil konnten vom 
Anlagenotstand und den tiefen Zinsen profitieren und haben 
sich in den meisten Fällen erfreulich entwickelt. Zudem sorgt 
die Nettozuwanderung trotz Coronakrise auch in diesem 
Jahr für eine stabile Nachfragesituation. Wir gehen davon 
aus, dass sich diese zweigeteilte Entwicklung kurzfristig  
fortsetzen wird. Eine Bestätigung der konjunkturellen  
Erholung sollte dann bei den Fonds mit gewerblicher Aus-
richtung zu einer Preisstabilisierung führen.
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