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Die Stimmung drückt auf die Zinsen

Die politischen und konjunkturellen Unsicherheiten haben ge-
gen Ende des vergangenen Jahres noch einmal deutlich zuge-
nommen. Die gedrückte Stimmung wirkte sich auch auf den 
Kapitalmarkt aus. Die erhöhte Nachfrage nach Sicherheit liess 
die Zinsen wieder deutlich sinken. 
  
Der Jahreswechsel an den Finanzmärkten war geprägt von di-
versen Belastungsfaktoren. Der Handelsdisput zwischen den 
USA und China ist weiterhin ungelöst. Gangbare Lösungen be-
züglich des Austritts Grossbritanniens aus der Europäischen 
Union (Brexit) sind ebenfalls nicht vorhanden. Und der US-Haus-
haltsstreit führte zum bisher längsten «government shutdown» 
der US-Geschichte. All dies schürte die Angst der Anleger vor 
einer deutlichen Abschwächung der Konjunktur. In den USA 
zeigen sich die ersten negativen Auswirkungen des Handels-
streits. Aber auch in Europa und in der Schweiz schwächten sich 
die wirtschaftlichen Daten gegen Jahresende bereits etwas ab. 
Nach dem starken Konjunkturschub zwischen Sommer 2017 
und Sommer 2018 war dies jedoch auch nicht anders zu erwar-
ten. 
 
Unsicherheit drückt die Zinsen 

Die diversen politischen und konjunkturellen Unsicherheiten ha-
ben in den letzten beiden Monaten des Jahres zu einer erhöh-
ten Risikoaversion an den Finanzmärkten geführt. Während auf 
der einen Seite Schweizer Industrieunternehmen aufgrund der 
höheren Kreditaufschläge für Unternehmensanleihen heute 
wieder mehr für die Finanzierung ihrer Schulden bezahlen müs-
sen, hat die höhere Nachfrage nach sicheren Staatsanleihen zu 
einem neuerlichen Rückgang bei den Zinsen geführt. 
 
Die Zinsen werden wieder ansteigen 

Nach dem deutlichen Rückgang der Renditen in den letzten 
Wochen sehen wir jedoch gute Chancen für eine Gegenbewe-
gung, sobald sich die Wogen wieder etwas geglättet haben. 
Denn die befürchtete Rezession steht unserer Meinung nach 
noch nicht vor der Tür. Diese Erkenntnis wird sich auch am Ka-
pitalmarkt durchsetzen. Die Zinsen profitieren von nach wie vor 
guten Konjunkturindikatoren, was auch bei den Kreditaufschlä-
gen für eine gewisse Entspannung sorgen dürfte. Zudem wird 
im Laufe dieses Jahres die Leitzinserhöhung der SNB zum 
Thema werden, was die Kapitalmarktzinsen bereits im Vorfeld 
der tatsächlichen Zinserhöhung ansteigen lässt. 
 

Langfristige Zinsentwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten

Libor 
6 Monate -0.63% -0.70% - -0.60% -0.25% - -0.15%

Swap 
5 Jahre -0.24% -0.15% - 0.05% 0.35% - 0.55%

Swap 
10 Jahre 0.31% 0.40% - 0.60% 0.80% - 1.00%

 
 

 
 


