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Im Fokus

Die Wolken werden schwärzer gesehen als sie sind 

Plötzlich sieht die Welt rabenschwarz aus und die Aktienmärkte 
werden durchgeschüttelt. Der S&P 500 verliert innerhalb einer 
Woche an zwei Tagen jeweils fast 3%. Die Aktien kleinerer und 
mittlerer Firmen in der Schweiz sind 18% weniger Wert als 
noch vor zwei Monaten. Die Angst vor steigenden Zinsen führt 
zu einer Flucht in die als sicher beurteilten Staatsanleihen hoch 
verschuldeter Staaten. Geändert hat sich in den letzten Wochen 
dabei nicht allzu viel. Die politischen Risiken wie der Handels-
streit zwischen den USA und China, die Budgetfrage in Italien 
und das ungelöste Brexit-Verfahren sind die gleichen. Sie wer-
den einfach von den Anlegern anders beurteilt. Wurden die Ri-
siken zuvor negiert, werden sie nun als übermässig drohend 
empfunden. Beides ist falsch, hat aber auf die Entwicklung an 
den Finanzmärkten einen starken Einfluss und kann sich über 
eine längere Zeit halten. Am Ende werden die Finanzmärkte je-
doch durch die realen wirtschaftlichen Entwicklungen be-
stimmt. 
 
Der Weltwirtschaft geht es nach wie vor gut. Das Wachstum 
der letzten Jahre hat aber die Kapazitätsreserven aufgebraucht 
und zu einer Sättigung der Konsumenten und Unternehmen 
geführt. Es ist nicht mehr möglich, die Wachstumsraten immer 
weiter zu steigern. Vielmehr schwächt sich die Dynamik des 
Wachstums nach der Hochkonjunktur zwischen dem Sommer 
2017 und dem Sommer 2018 ab. Das ist im Wirtschaftszyklus 
ein normaler Prozess. Die restriktivere Geldpolitik der Fed verur-
sacht plötzlich Ängste, obschon die Zinsen schon seit drei Jah-
ren steigen. Politische Risiken wie die unstrukturierte und auf 
Effekthascherei ausgerichtete Handelspolitik der Amerikaner 
wirken sich negativ auf die Investitionen der Unternehmen aus. 
Die Konsumenten werden unsicher und geben das Geld nicht 
mehr mit vollen Händen aus. Der wirtschaftliche Datenkranz ist 
in diesem Umfeld zwar immer noch gut, aber nicht mehr über-
ragend. Die hohen Erwartungen an die Daten werden nicht 
mehr übertroffen und die Suche nach den Anzeichen für ein 
schwächeres Wachstum beginnt. Die Folge dieses Übergangs 
ist ein Wechselbad der Gefühle und ein Auf und Ab an der 
Börse.  
 
Die Anleger sind daran, sich vom Gedanken einer stetig stei-
genden Wirtschaftsdynamik und der damit verbundenen Erwar-
tung stetig stärkerer Gewinnsteigerungen der Unternehmen zu 
verabschieden. Das zeigt sich daran, dass die Aktien einzelner 

Firmen übermässig mit Kursverlusten abgestraft werden, wenn 
sich Risse in den Gewinnprognosen zeigen. Ein rechter Teil die-
ses Prozesses ist vorbei. Das heisst nicht, dass die Aktien dieser 
Unternehmen trotz tieferer Bewertungskennzahlen nun billig 
sind. Die Kurse widerspiegeln lediglich realistischere Perspekti-
ven, als dies vorher der Fall war. 
 
Das Auf und Ab an der Börse wird noch eine Weile weiterge-
hen. Es wird anhalten, solange die Erwartungen an die zukünf-
tige Wirtschaftsentwicklung nach unten geschraubt werden. In 
diesem Prozess wird es zu weiteren Kursverlusten bei den Ak-
tien kommen. Der Boden wird dann erreicht sein, wenn sich die 
Erkenntnis durchsetzt, dass es nicht zu einer scharfen Rezession 
wie 2009 kommen wird. Für eine solche Rezession fehlen die 
Voraussetzungen wie ein Abwürgen der Konjunktur durch eine 
zu restriktive Geldpolitik oder das Platzen einer Blase an den 
Finanzmärkten, welche das Finanzsystem in Gefahr bringt. Von 
dieser Erkenntnis sind wir aber noch entfernt, da wir uns erst 
am Anfang der wirtschaftlichen Abschwächung befinden. 2019 
wird deshalb ein schwieriges Börsenjahr sein. Sich von den Ak-
tien zu trennen, wäre aber verfehlt. Der nächste Aufschwung 
und damit wieder höhere Aktienkurse kommen bestimmt. Ir-
gendwann im Vorfeld werden die Börsen beginnen, diesen Auf-
schwung vorwegzunehmen und die Euphorie übernimmt wie-
der das Szepter. Dann muss man in den Aktien investiert sein, 
um davon zu profitieren. In der Zwischenzeit ist es wichtig, auf 
Unternehmen zu setzen, die die wirtschaftliche Schwächephase 
gut überstehen werden.  
 
 
Wochenstart-Audiocast 
 
Im aktuellen Börsenumfeld lohnt es sich, auf Qualitätsunterneh-
men zu setzen, die durch ihr robustes Geschäftsmodell über 
den Wirtschaftszyklus hinweg einen Mehrwert für die Aktio-
näre schaffen können. Wie wir solche Unternehmen ermitteln, 
erklärt unser Senior Aktienanalyst Matthias Müller im «Wo-
chenstart-Audiocast». 
 
Der „Wochenstart-Audiocast“ kann unter www.sgkb.ch/audi-
ocasts abgehört werden. Unsere Audiocast können über den 
folgenden Link abonniert werden: 
https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter. 
 

https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter
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Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte 
Dow Jones: -2.24%, S&P500: -2.33%, 
Nasdaq: -3.05% 

Europäische Aktienmärkte 
EuroStoxx50: +0.41%, DAX: -0.21%, 
SMI: +0.94% 

Asiatische Märkte 
Nikkei 225: -2.10%, HangSeng: -1.52%, 
S&P/ASX 200: -2.27% 
 
Es war eine schwierige Woche an den Aktienmärkten. Die po-
sitiven Meldungen gingen im Crescendo der Drohungen der 
Amerikaner gegenüber China unter. Dabei ist nicht klar, was 
die innenpolitisch in die Enge getriebene Regierung um Präsi-
dent Trump eigentlich will. Der S&P 500 verlor letzte Woche 
4.60%. Die europäischen Aktien sanken 3.61% während der 
Swiss Performance Index mit einem Minus von 3.04% ins 
Wochenende ging. 
 
Die politischen Faktoren haben die Börsen im Griff. Da sind zum 
einen die Unsicherheiten, wie es mit dem Handelsstreit weiter-
geht und ob es zwischen der EU und Italien in der Budgetfrage 
zum Eklat kommt. Zum anderen nähert sich in Grossbritannien 
der innenpolitische Brexit-Machtkampf mit der Abstimmung im 
Parlament einem vorläufigen Höhepunkt. In einem solchen Um-
feld werden schwächere Daten aus der Wirtschaft vorschnell als 
Vorboten des Abschwungs interpretiert. Dabei haben sich die 
Rahmenbedingungen für die Aktien in den letzten Wochen 
nicht grundlegend verändert. Der Wirtschaft geht es in weiten 
Teilen der Welt nach wie vor gut. Wir sehen keine Anzeichen 
dafür, dass die Wirtschaft in eine Rezession abdriftet. Die Ner-
vosität der Anleger wird aber anhalten. Gegen unten stützt die 
Wirtschaft und damit verbunden die nach wie vor positive Ge-
winnentwicklung der Firmen. Kurserholungen werden jedoch 
immer wieder durch Börsengewitter unterbrochen. In den 
nächsten Wochen werden wir wie schon im gesamten 2018 
deshalb mit einem starken Auf und Ab leben müssen. In diesem 
Umfeld macht es Sinn, den Kern des Aktienportfolios mit Titeln 
von Firmen zu verstärken, die über ein stabiles und auch in 
schwächeren Zeiten gewinnbringendes Geschäftsmodell verfü-
gen. Auf der anderen Seite sollten die auf Wachstumshoffnun-
gen basierenden Aktien reduziert werden. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: USA: 2.838%; DE: 0.249%; CH: -0.150% 
 
Der Kapitalmarkt hat seine Erwartungen an die Zinspolitik der 
Fed gedreht. Die Zinserhöhung im Dezember wird als Abschluss 
des aktuellen Zinserhöhungszyklus betrachtet. Für das nächste 
Jahr werden bereits erste Zinssenkungen prognostiziert. Diese 
Erwartungsänderung hat auch die Zinsen in der Schweiz nach 

unten gedrückt. Wir schliessen uns dieser Erwartung nicht an 
und gehen davon aus, dass die Fed im nächsten Jahr die Zinsen 
weiter erhöhen wird und das Zinsniveau zumindest in den kon-
junkturneutralen Zinsbereich von rund 3% anhebt. 
 
 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9879 
Euro in US-Dollar: 1.1437 
Euro in Franken: 1.1299 
 
Am Devisenmarkt ist es ruhig. Es scheint, als ob die Akteure erst 
einmal abwarten wollen, was die nächsten Wochen in Sachen 
Handelsstreit, Brexit und Italien alles bringen. Positionieren mag 
man sich da nicht so richtig. 
 
 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 52.48 pro Fass 
Goldpreis: USD 1249.00 pro Unze 
 
Nach langem Hin und Her konnten sich die Opec-Länder und 
Russland doch noch auf eine Förderkürzung von 1.2 Mio. Fass 
pro Tag einigen. Das hat den Ölpreis kurzfristig nach oben 
springen lassen. Damit sich der Preis aber nachhaltig wieder in 
höhere Sphären bewegt, dafür müssen sich zuerst die Befürch-
tungen um eine massive Abschwächung der Weltwirtschaft ver-
flüchtigen. 
 
 
Wirtschaft 
 

USA: Nonfarm Payrolls (November) 
letzte: 237’000; erwartet: 198‘000; aktuell: 155’000 
USA: Arbeitslosenrate (November) 
letzte: 3.7%; erwartet: 3.7%; aktuell: 3.7% 
 
In den USA wurden im November weniger neue Stellen ge-
schaffen als erwartet. Der Stellenzuwachs verteilt sich aber breit 
auf die verschiedenen Sektoren. Einzig in Bereichen wie dem 
Immobilienmarkt, welche durch die höheren Zinsen belastet 
werden, ist eine Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik 
zu sehen. Der Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne um 
3.1% zeigt, dass der Lohndruck zunimmt. Fed-Präsident Powell 
wird seine am Vortag geäusserte Einschätzung, dass der US-Ar-
beitsmarkt grundsolide dasteht, durch diesen Arbeitsmarktbe-
richt nicht ändern. 
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