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Rückblick – Weiterer guter Monat für Aktienmärkte 

 

Aktienmärkte weltweit haben einen weiteren Monat positiv abgeschlossen. Während die Märkte in Japan 

(+5.4%), Asien (+4.5%) und Deutschland (+3.5%) stark zugelegt haben, hat der derjenige in 

Grossbritannien nachgegeben (-2.2%). Auch der Aktienmarkt in der Schweiz hat den Monat positiv 

abgeschlossen (+0.8%). 

 

Die Renditen von zehnjährigen Staatsanleihen sind im letzten Monat weltweit gestiegen. In der Schweiz 

(+0.19% auf -0.56%) stiegen die Zinsen ebenso wie in Deutschland (+0.16% auf -0.41%), Grossbritannien 

(+0.14% auf 0.63%) und China (+0.14% auf 3.28%).  

 

Die Währungsmärkte haben sich im vergangenen Monat im normalen Rahmen bewegt, nur das Britische 

Pfund hat für ein bisschen mehr Volatilität gesorgt und hat sich sowohl gegenüber dem Schweizer Franken 

(+4.1% auf CHF 1.28), als auch dem US Dollar (+5.3% auf USD 1.29) und Euro (+2.9% auf EUR 1.16) 

stark aufgewertet. Der Schweizer Franken erstarkte leicht gegenüber dem US Dollar (+1.2% auf CHF 0.99) 

und gab gegenüber dem Euro leicht nach (-1.1% auf CHF 1.10). Der Euro hat sich gegenüber dem US 

Dollar aufgewertet (+2.3% auf USD 1.12). 

 

Alternative Investments haben im letzten Monat ebenfalls positiv rentiert. Gold ist gestiegen (+2.8% auf 

USD 1‘513 pro Feinunze), während der Ölpreis (WTI, +0.2% auf USD 54.18 pro Barrel) und Hedge Funds 

(+0.3%) den Monat nahezu unverändert abgeschlossen haben. 

 

 

Ausblick – Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den Vereinigten Staaten steigt 

 

Wie in der Anlagestrategie vom letzten Monat erwähnt, mehren sich die politischen und wirtschaftlichen 

Unsicherheiten in den vergangenen Wochen. Der andauernde Handelskrieg zwischen den Vereinigten 

BIP 18 BIP 19 CPI 18 CPI 19 Aktuell 3 Mte. 12 Mte. Aktuell 3 Mte. 12 Mte. Aktuell 3 Mte. 12 Mte.

Schweiz 2.6 0.8 0.9 0.5 12'482 → ↗ -0.51 -0.60 -0.60 - - -

Deutschland 1.5 0.5 1.9 1.9 13'162 → ↗ -0.36 -0.40 -0.40 - - -

Eurozone 1.8 1.1 1.7 1.7 3'668 → ↗ - - - 1.10 1.10 1.12

Grossbritannien 1.4 1.2 2.5 2.5 7'384 → ↗ 0.69 0.60 0.90 1.27 1.24 1.26

Vereinigte Staaten 2.9 2.3 2.4 2.4 3'067 → ↗ 1.77 1.65 1.85 0.99 0.99 0.97

Japan 0.7 0.9 1.0 1.0 22'851 → ↗ -0.18 -0.20 -0.10 110 106 107

BIP 18 BIP 19 CPI 18 CPI 19 Aktuell 3 Mte. 12 Mte. Aktuell 3 Mte. 12 Mte. Aktuell 3 Mte. 12 Mte.

Asien ohne Japan 5.2 5.2 2.6 2.6 649 → ↗ - - - - - -

China 6.6 6.1 2.1 2.1 2'975 → ↗ 3.30 3.00 2.80 7.03 7.20 7.20
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Staaten und China und die sich abschwächende Konjunktur scheinen nun aber doch einen negativen 

Einfluss auf Unternehmen in den Vereinigten Staaten zu haben und so stieg die Wahrscheinlichkeit einer 

Rezession in den kommenden zwölf Monaten in den Vereinigten Staaten auf den höchsten Wert seit über 

zehn Jahren (38% per Ende August gemäss Haver Analysis und Federal Reserve Bank of New York). Trotz 

dieser erhöhten Wahrscheinlichkeit haben Aktienmärkte bisher kaum reagiert respektive steigen weiter. 

Der amerikanische Vermögensverwalter MFS veröffentlichte kürzlich eine Checkliste mit insgesamt neun 

Indikatoren, die auf eine mögliche Rezession hindeuten können. Per Ende September stehen fünf dieser 

Indikatoren auf rot und sind somit ein Grund zur Beunruhigung. Die ganze Checkliste von MFS sehen Sie 

unten: 

 

 
Quelle: MFS, per September 2019 

 

Wir gehen weiterhin von seitwärts bis leicht negativ tendierenden Aktienmärkten während den kommenden 

Monaten aus. Wir bevorzugen weiterhin die Vereinigten Staaten gegenüber Europa. 

 

Die US-Notenbank FED hat Ende Oktober wie erwartet die Zinsen ein weiteres Mal gesenkt auf eine 

Bandbreite von 1.50-1.75%. Marktteilnehmer erachten eine weitere Zinssenkung in den nächsten sechs 

Monaten in den Vereinigten Staaten als möglich (Wahrscheinlichkeit von 52%), gehen aber davon aus, 

dass die EZB die Zinsen eher nicht weiter senkt (43%). 

 

Handelspolitische Auseinandersetzungen und auch andauernde Brexit Diskussionen können weiterhin zu 

starken Bewegungen an den Währungsmärkten führen und das Vertrauen der Konsumenten 

beeinträchtigen. Der Schweizer Franken dient dabei immer wieder als sicherer Hafen. 

 

Hedge Funds haben sich dieses Jahr erholt und profitieren weiterhin von der erhöhten Volatilität. Unsere 

Allokation in Gold behalten wir aus Diversifikationsgründen bei. 
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