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Im Fokus 

Negative Renditen sind leider der Normalfall 
Über 25% der Staats- und Unternehmensanleihen weltweit, 
also mehr als 15 Billionen US-Dollar, rentieren derzeit negativ. 
In Europa werfen inzwischen gut drei Viertel aller Staatsanlei-
hen negative Renditen ab. Und wie sieht dies in der Schweiz 
aus? 
 
95% der Obligationen mit negativer Rendite 
Repräsentativ für den schweizerischen Kapitalmarkt ist der 
Swiss Bond Index (SBI). Dieser umfasst sämtliche Anleihen mit 
einem Rating von AAA bis BBB, also guter und solventer Schuld-
ner. Die Marktkapitalisierung dieses Index umfasst rund 492 
Milliarden Franken. Bis auf einige Anleihen mit dem Rating BBB 
werfen alle Obligationen negative Renditen ab. Somit rentiert 
95% des Schweizer Anleihenmarktes negativ. Dies bedeutet, 
dass man als Investor im festverzinslichen Bereich bei Wertpa-
pieren im Umfang von rund 460 Milliarden mit einer negativen 
Rendite rechnen muss. Lohnt es sich darum, auf tiefere Bonitä-
ten mit positiver Rendite umzusteigen? Nein, auch ein Wechsel 
auf riskantere Ratingklassen lohnt sich nicht wirklich, wenn 
man als risikoaverser Anleger das potenzielle Ausfallrisiko mit 
den Ertragsaussichten vergleicht. Denn auch für BBB-Anleihen 
fällt der Ertrag mit durchschnittlich -0.07% alles andere als üp-
pig aus.  
 
International gesehen ist die Schweiz keine Ausnahme 
Wer glaubt, die Schweiz sei ein Einzelfall, der irrt. Schon ein 
Blick auf die Nachbarländer zeigt, dass auch im Euroraum ne-
gative Zinsen weit verbreitet sind. In Deutschland rentieren, 
ähnlich wie in der Schweiz, alle Staatsanleihen negativ. In Frank-
reich und Österreich rentieren Staatsanleihen mit einer Laufzeit 
von bis zu 15 Jahren negativ. Auch in Dänemark und Schwe-
den, welche zwar Mitglieder der EU sind, aber keinen Euro ha-
ben, rentieren praktisch sämtliche Schuldverschreibungen ne-
gativ. Ausserhalb der USA haben 43% der ausstehenden Anlei-
hen mit Rating AAA bis BBB eine negative Rendite. Weltweit 
rentieren Schuldverschreibungen im Wert von fast 15 Billionen 
Dollar negativ. Das ist rund ein Viertel des globalen Anleihen-
marktes. Angesichts der Aussicht auf eine anhaltend expansive 
Geldpolitik wird sich daran leider auch nichts ändern. 
 
 

Gibt es Alternativen? 
Im Bereich «risikoarmer» Anlagen gibt es für Schweizer Obliga-
tionenanleger kaum Alternativen. Die letzten Wochen haben 
gezeigt, dass positive Renditen im Australischen Dollar durch 
Währungsabwertungen gerade für Schweizer Anleger schnell 
zunichtegemacht werden können. Einfach in Aktien umschich-
ten ist nur dann eine Lösung, wenn Marktschwankungen wie 
in den letzten Tagen durchgehalten werden können und nicht 
zu schlaflosen Nächten führen. Zu guter Letzt gibt es den nega-
tiven Renditen zum Trotz auch positive Nachrichten. Wenn am 
Markt die Erwartung sinkender Zinsen vorherrscht, dann steigt 
der Preis von bereits ausstehenden Obligationen an. Der nega-
tiven Rendite zum Trotz kann der Investor also einen Kursge-
winn verbuchen und dieser fiel in den letzten Wochen so stark 
aus, dass die negative Rendite bei der Performance kaum noch 
ins Gewicht fiel. 

 

Aktienmärkte 

US-Aktienmärkte 
DowJones: +1.20%, S&P500: +1.44%, 
Nasdaq: +1.67% 

Europäische Aktienmärkte 
EuroStoxx50: +1.41%, DAX: +1.31%, 
SMI: +1.27% 

Asiatische Aktienmärkte 
Nikkei 225: +0.73%, HangSeng: +2.10%, 
S&P/ASX 200: +0.96% 
 
Rezessionssorgen machten in der vergangenen Woche den Ak-
tienmärkten zu schaffen. Schwächere Industriezahlen aus 
China und Deutschland nährten Befürchtungen, wonach der 
Handelsstreit zwischen China und den USA die Weltwirtschaft 
laufend stärker belasten könnte. Darum sorgte die Ankündi-
gung von US-Präsident Donald Trump, die zusätzlichen 
Strafzölle erst Mitte Dezember zu erhöhen, auch nur für eine 
kurzfristige Erleichterung. Hinzu kam, dass die Zinsen weiter 
sanken und die inverse Zinskurve in den USA die Angst vor eine 
Rezession noch befeuerte. Diese Woche werden Konjunktursor-
gen und mögliche Informationen in Sachen Handelsstreit das 
Marktgeschehen weiter dominieren. Der S&P 500 verlor letzte 
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Woche 1.03%. Die europäischen Aktien sanken 0.14% wäh-
rend der Swiss Performance Index mit einem Minus von 
0.36% die Woche beendete. 

In der vergangenen Woche präsentierten mehrere Unterneh-
men ihre Zahlenkränze zum abgelaufenen Quartal. Darunter 
waren auch die drei SMI-Titel: Swiss Life, Geberit und 
Swisscom. Swiss Life präsentierte ein Zahlenset, das die 
Markterwartungen erfüllte. Der Konzern konnte zudem die Prä-
mieneinnahmen um über ein Drittel auf CHF 14.1 Mrd. stei-
gern. Dies ist vor allem auf den Effekt aus der Übernahme von 
BVG-Vollversicherungslösungen zurückzuführen, da sich der 
zweitgrösste Anbieter Axa aus diesem Markt zurückzog. Sani-
tärtechniker Geberit konnte trotz eines Umsatzrückgangs die 
EBITDA-Marge um 100 Basispunkte auf 30.8% steigern, was 
vor allem auf Preiserhöhungen, höhere Verkaufsvolumen sowie 
Kosten- und Effizienzmassnahmen zurückzuführen ist. Das Um-
feld gestaltet sich nach wie vor anspruchsvoll. Für das Gesamt-
jahr prognostiziert das Management einen organischen Um-
satzanstieg von 3% bis 4% und eine EBITDA-Marge zwischen 
28% und 29%. Mit dem Zwischenbericht erfüllte Geberit die 
Analystenerwartungen. Swisscom machte das schwächere 
Schweiz-Geschäft stärker zu schaffen als gedacht. Neben tiefe-
ren Preisen belastete weiterhin der Rückgang bei der Festnetz-
telefonie. Daneben befindet sich die italienische Tochter Fast-
web weiter auf Wachstumskurs. Der Umsatz schrumpfte zwar 
stärker als erwartet, jedoch konnte dank Kosteneinsparungen 
und einem gut laufenden italienischen Geschäft der EBITDA be-
reinigt leicht gesteigert werden. Die Markterwartungen wurden 
auf Stufe Umsatz verfehlt, übertrafen sie hingegen auf Stufe 
EBITDA.  

Die Berichtssaison zum abgelaufenen Quartal geht allmählich 
zu Ende, denn in dieser Woche präsentieren nur noch wenige 
Unternehmen aus der ersten Reihe ihre Quartalsupdates. Der 
Augenheilkundekonzern Alcon legt als letzter SMI-Titel am 
Mittwoch sein Zahlenset vor. Daneben informiert Sunrise am 
Donnerstag über den jüngsten Geschäftsverlauf. 

 

Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J 
USA: 1.579%; DE: -0.690%; CH: -1.175% 

Die Zinsen sind auch vergangene Woche noch einmal deutlich 
gesunken. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe verlor 
innert Wochenfrist weitere 20 Basispunkte und notiert mittler-
weile nur noch knapp über der Marke von 1.50%. Gar neue 
Allzeittiefs erreichten die Renditen in Deutschland und der 
Schweiz, wo aktuell kaum mehr Anleihen eine positive Rendite 
abwerfen. 

 

 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9796 
Euro in US-Dollar: 1.1090 
Euro in Franken: 1.0864 

Das britische Pfund legte in der Vorwoche gegenüber dem 
Schweizer Franken 1.7% zu und belegte bei den G10-Währun-
gen damit den Spitzenplatz. Dies allerdings auf tiefem Niveau, 
gegenüber Mai notiert der GBP/CHF-Kurs 10% tiefer. Die künf-
tige Ausgestaltung des Brexit bleibt ein Taktgeber für das 
Pfund. Mit dem 31. Oktober rückt der nächste Austrittstermin 
näher, welcher bislang zweimal verschoben wurde. 

 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 55.38 pro Fass 
Goldpreis: USD 1'509.20 pro Unze 

Die Achterbahnfahrt am Ölmarkt fand in der ersten Wochen-
hälfte der Vorwoche seine Fortsetzung. So führte die Verschie-
bung der bereits angekündigten US-Strafzölle beim Ölpreis zu 
einem Preisaufschlag von 6%, um einen Tag später einen Rück-
setzer im gleichen Ausmass zu verzeichnen. In der zweiten Wo-
chenhälfte engten sich die Preisbewegungen zwar etwas ein, 
der Ölpreis reagiert aktuell aber stärker als in den letzten Mo-
naten auf Konjunktursignale. Bei schwächeren Wirtschaftsaus-
sichten reagiert er mit tieferen Notierungen.   

 

Wirtschaft 

Am letzten Freitag wurden keine relevanten Wirtschaftsdaten 
publiziert. Auch diese Woche sind die Daten eher rar. Von Inte-
resse ist sicherlich das Protokoll der letzten Sitzung der US-No-
tenbank Fed, welches am Mittwoch publiziert wird. 
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