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

Marktübersicht
Die letzten Wochen des alten Jahres sowie die Startphase 
2021 waren gespickt mit einer Vielfalt schwerwiegender  
Ereignisse. Zuerst sorgte eine hoch ansteckende Mutation 
des Covid19-Virus für Verunsicherung unter den Anlegern 
und führte zwischenzeitlich zu tieferen Kursen an den  
Aktienmärkten. Nachfolgend waren es vor allem politische 
Nachrichten, welche wieder für einen steigenden Anleger-
optimismus sorgten. Eine Einigung zwischen Demokraten 
und Republikanern machte den Weg frei für das zweit- 
grösste Stimuluspaket in der amerikanischen Geschichte. 
Grossbritannien konnte sich in einem Last-Minute-Deal mit 
der EU über den Austritt einigen. Und in den USA sorgten 
die Wähler doch noch für eine blaue Welle, weil auch der 
Senat mit einer minimalen Mehrheit in demokratische Hän-
de gefallen ist. Man erhofft sich nun eine noch stärkere 
Unterstützung der Wirtschaft mit Staatsgeldern, was all- 
fällige Nachteile wie höhere Steuern und stärkere Regulie-
rungen momentan in den Hintergrund drängt. Zudem sind 
die Mehrheitsverhältnisse derart gering, dass die Demokra- 
ten nicht ohne Widerstand ihre Anliegen durchbringen wer-
den.

Weiterhin zu denken geben die steigenden Fallzahlen der 
an Covid19 erkrankten Personen in weiten Teilen der Welt. 
Die Behörden sehen sich immer noch veranlasst, mit mehr 
oder weniger strikten behördlichen Massnahmen die Aus-
breitung der Viruserkrankung einzudämmen. Die Wirtschaft 
leidet unter den Beschränkungen, wenn auch weniger stark 
als im Frühling des letzten Jahres während der ersten Pan-
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demiewelle. Vor allem der Dienstleistungssektor ist davon 
betroffen, während das produzierende Gewerbe seinen 
Erholungsprozess fortsetzt. Insgesamt bleiben die Konjunk-
turaussichten aber positiv, was vor allem mit der Erwartung 
einer baldigen Normalisierung dank den verfügbaren Impf-
stoffen zu tun hat. Zudem zeigen sich die einzelnen Staaten 
mit ihren Rettungspaketen weiterhin ausgabefreudig und 
vermeiden eine stärkere Wachstumsdelle der globalen Wirt-
schaft.

Obligationenmärkte
Während im Dezember keine wesentlichen Zinsbewegungen 
festzustellen waren, sind die Renditen seit Anfang des Jahres 
spürbar angestiegen und haben zu Verlusten bei den Obli-
gationen geführt. Vor allem die US-Sätze reagierten auf eine 
höhere Inflationserwartung sowie die Aussicht auf massiv 
steigende Schulden in den USA. Zudem sorgt der mit den 
weltweit angelaufenen Impfkampagnen verbundene Kon-
junkturoptimismus für tendenziell höhere Renditen. Wir 
würden den jüngsten Anstieg allerdings nicht überinterpre-
tieren. Die Notenbanken werden es mit ihren umfangreichen 
Lockerungsmassnahmen nicht zulassen, dass die Sätze zu 
stark ansteigen. Das gilt neben den Geldmarktsätzen mitt-
lerweile auch für mittlere und lange Laufzeiten, wo sie vor 
allem mit Anleihenkäufen aktiv sind.

Die Zinsen im Euroraum und in den USA sind in den letzten 
Monaten auseinandergedriftet. Insbesondere aus der Optik 
der Rendite für zehnjährige Deutschland- und US-Anleihen 
wird der Unterschied augenfällig. Die Gründe liegen einer-
seits in der Nachfrage nach sicheren Häfen, wovon die Pa-
piere der Bundesrepublik stärker profitiert haben. Anderer-
seits kauft die EZB im Rahmen ihrer quantitativen Lockerung 
aktuell fast die gesamte Neuverschuldung der EU-Staaten 
auf. Die US-Notenbank Fed zeigt sich diesbezüglich zurück-
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in gewissen Sektoren ähnlich hoch, die Hausse wird getrie-
ben von den Technologietiteln und es gibt eine Rekordzahl 
an Börsenneulingen. Viele dieser frisch kotierten Unterneh-
men weisen zudem rote Zahlen auf. Ein gewichtiger Unter-
schied machen die etablierten Technologiefirmen aus. Sie 
dominieren insbesondere in den USA mittlerweile mit ihrer 
hohen Kapitalisierung die Aktienindizes. Aber im Unter-
schied zu den 00-Jahren verdienen sie Geld, sehr viel Geld 
sogar.

Die im November begonnene Sektorrotation hat sich auch 
im Dezember sowie zum Beginn des Jahres fortgesetzt. Es 
sind vor allem zyklische und kleinere Unternehmen, welche  
momentan den Ton an der Börse angeben. Weil diese stär-
ker in Europa und Japan vertreten sind, entwickeln sich diese 
Märkte besser als das amerikanische Pendant. Auch Finanz-
titel stehen aufgrund der leicht höheren Zinsen wieder stär- 
ker im Fokus der Anleger. Wenn sich die freundlicheren 
Wachstumsaussichten für die Weltwirtschaft bestätigen, 
könnte dieser Trend noch einige Monate anhalten. Zweifel 
an der erhofften Konjunkturerholung würden allerdings 
rasch wieder zur alten Hackordnung zurückführen. Defensi-
vere Anlagen aus den Sektoren Basiskonsum und Gesund-
heit, sowie die krisenresistenten Technologietitel wären dann 
wieder stärker gefragt. Deshalb gilt es als Investor weiterhin 
sektorübergreifend sein Geld anzulegen.

Devisenmärkte
Der US-Dollar konnte sich jüngst ein wenig von seinem zwi-
schenzeitlichen Tiefstand lösen. Verantwortlich dafür waren 
die höheren Renditen, welche US-Staatsanleihen mittler-
weile wieder bieten und so das Anlegerinteresse auf sich 
gezogen haben. Ob dies reichen wird, um den seit Ausbruch 
der Coronakrise anhaltenden Abwärtstrend umzudrehen, 
ist allerdings fraglich. Der verschwundene Renditevorteil, 
die steigende Verschuldung des amerikanischen Staates, die 
immer noch hohe Bewertung und die unsicheren Wachs-

haltender. Ein weiterer Grund liegt in der unterschiedlichen 
Inflationserwartung. Die Werte in den USA sind zuletzt stär-
ker angestiegen als in der Eurozone. 

Aktienmärkte
Wenn etwas die Unberechenbarkeit des vergangenen Jahres  
am besten illustriert, ist es die Entwicklung der Aktienmärk- 
te. Trotz epidemiologischem, wirtschaftlichem und politi- 
schem Gegenwind haben es die Weltbörsen geschafft, das 
Jahr mehrheitlich im positiven Bereich zu beenden. Gewisse 
Indizes wie diejenigen in den USA oder Deutschland mar-
kieren sogar einen neuen Rekordstand. Manch ein Anleger 
fühlt sich zurückversetzt in die Phase vor dem Platzen der 
Dotcom-Blase im Jahr 2000. Die Bewertung der Aktien sind 
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Schlussfolgerung 
Das allgemeine Marktumfeld bleibt herausfordernd. 
Die weltweit angelaufenen Impfbemühungen sorgen 
zwar für einen Konjunkturoptimismus, wie man ihn 
lange nicht mehr erlebt hat. Dieser steht allerdings im 
Kontrast zu den realwirtschaftlichen Daten, welche 
mehrheitlich ein düsteres Bild darstellen. Es bleibt die 
Gefahr, dass die Aussichten von den Anlegern zu rosig 
eingeschätzt werden und die globale Wirtschaft länger 
als befürchtet für den Weg zurück auf ein Vorkrisen-
niveau benötigt. Das hohe Bewertungsniveau vieler 
Anlageklassen nimmt eine positive Entwicklung vorweg 
und lässt wenig Spielraum für Enttäuschungen. Die wei-
tere Preisentwicklung wird sich deshalb volatil gestalten 
und zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen beinhalten. 
Aller Bedenken zum Trotz richten wir unsere Portfolios 
jedoch nicht defensiver aus und halten an der neutralen 
Aktienquote fest. Die wirtschaftsfreundliche Geldpolitik 
der Notenbanken bleibt zusammen mit den grosszü-
gigen Hilfspaketen der einzelnen Staaten eine solide 
Rückversicherung für die Börsen. Zudem fehlen für eine 
nachhaltige Trendwende die Anlagealternativen. Performance Dezember 2020 (YTD in dunkler Farbe) in %, Basis CHF
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tumsaussichten der US-Wirtschaft sprechen eher dagegen. 
Zumindest eine Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau ist 
allerdings durchaus denkbar. 

Von der erfolgten Einigung in der Brexit-Frage profitierte 
das britische Pfund. Angesichts des jüngst verhängten Lock-
downs und der damit verbundenen wirtschaftlichen Ab-
kühlung ist jedoch nicht mit einer graduellen Aufwertung 
zu rechnen. Weiterhin hoch im Kurs stehen zyklische Wäh-
rungen wie der kanadische und australische Dollar sowie die 
norwegische Krone. Sie profitieren allesamt von den positi-
ven Konjunkturprognosen für das laufende Jahr und neigen 
zur Stärke.  

Übrige Anlagekategorien
Die Rohstoffpreise befinden sich weiterhin im Höhenflug. 
Ähnlich wie bei den Aktien haben sich die Preise seit März 
massiv verteuert. Allerdings waren sie vorher auch stark ge-
fallen. Vor allem der schwächere Dollar unterstützt den ak-
tuellen Aufwärtstrend. Die Rohwaren werden grundsätzlich 

in der US-Währung gehandelt und haben sich in den letzten 
Monaten für ausländische Käufer deutlich vergünstigt. Zu-
dem wird aufgrund des steigenden Konjunkturoptimismus 
mit einer erhöhten Nachfrage nach Rohwaren gerechnet. 
Gleichzeitig hat sich das Angebot aufgrund zurückhaltender 
Investitionen in den letzten Jahren sowie einer tieferen La-
gerhaltung reduziert. Gold hat ebenfalls vom schwächeren 
US-Dollar profitiert. Zudem sorgt die wiederkehrende Ver-
unsicherung der Anleger bezüglich der weiteren Pandemie-
entwicklung für eine anhaltende Nachfrage nach sicheren 
Häfen.

Einen erfreulichen Jahresabschluss verzeichneten die Schwei-
zer Immobilienfonds. Die Aussichten auf anhaltend tiefe 
Zinsen sowie der allgemeine Anlegernotstand sorgen für 
eine kräftige Nachfrage nach indirekten Immobilienanlagen. 
Zudem hat sich der Ausblick für gewerbliche Liegenschaften 
in Erwartung einer kommenden Normalisierung deutlich 
aufgehellt. Viele Gefässe haben in den letzten Monaten den 
positiven Nachfragetrend für Kapitalerhöhungen genutzt. 
Die Bedenken bezüglich einer möglichen Gewinnverwässe- 
rung haben sich bisher nicht bewahrheitet. Der Anlagenot- 
stand und der Renditehunger der Anleger haben das zusätz-
liche Angebot gut absorbiert. Die Schattenseite des deutli- 
chen Preisanstiegs der letzten Wochen ist eine hohe Bewer-
tung. Mit einem durchschnittlichen Aufgeld von fast 41 % 
zum inneren Wert sind die indirekten Immobilienanlagen so 
teuer wie noch nie. Die tiefen Zinsen rechtfertigen zwar ein 
höheres Bewertungsniveau. Trotzdem ist in nächster Zeit mit 
deutlich bescheideneren Preiszuwächsen zu rechnen.
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