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„Wenn alle Bankstra- 
tegen positive Kom-
mentare von sich 
geben, heisst es, 
vorsichtig werden.“  
 

Philipp Kronenberg 
 
 
Daniel Imhof 
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„Keine Überraschungen erwartet, in Aktien investiert zu bleiben lohnt sich“         
 
Das Börsenjahr 2019 hat die meisten Marktteilnehmer mit seinen erfreulichen Zuwächsen positiv überrascht, denn 
in dieser Stärke war das kaum zu erwarten gewesen. Wir glauben nicht, dass sich die Börsen im neuen Jahr im 
selben Ausmass nach oben entwickeln werden, nicht zuletzt, weil viele für uns relevante Märkte mittlerweile 
praktisch auf Allzeit-Höchststände geklettert sind. Politische Börsen, also solche, die von den alltäglichen 
Geschehnissen in der Welt beeinflusst werden, dauern in aller Regel nur kurze Zeit und werden dann wieder von 
den wirtschaftlichen Erwartungen und Entwicklungen abgelöst. Dennoch hielt die Welt zu Beginn des Jahres den 
Atem an, als sich die USA und Iran anschickten, in eine direkte Konfrontation zu schlittern. Das Pulverfass Naher 
Osten scheint derzeit mehr denn je vor seiner Explosion zu stehen, weil sich so viele gewichtige Akteure wie 
kaum je zuvor in dieser Region tummeln. Weil daran letztlich niemand ein Interesse hat, gehen wir davon aus, 
dass die labile Situation zwar weiter vorherrschen, aber nicht in ein komplettes Chaos münden wird. Eine 
politische Botschaft wird hingegen das Jahr prägen und die Märkte auf Trab 
halten: Wird Präsident Trump von den Wählern eine zweite Amtszeit zuge-
standen oder durch eine oder einen der noch diffus wirkenden demokra-
tischen Kandidatinnen oder Kandi- daten ersetzt? Die Fragestellung 
impliziert bereits, dass auch wir davon ausgehen, dass sich das 
Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump im Nichts auflösen wird. Für das europäische Verständnis ist es 
kaum fassbar, wie ein Präsident, der sich durch zahlreiche Äusserungen schon x-mal scheinbar diskreditiert hat, 
durchaus intakte Chancen hat, ein zweites vierjähriges Mandat antreten zu können. Für die Börsen wäre seine 
Abwahl mit eher negativen Folgen verbunden, weil die Demokraten, insbesondere Elizabeth Warren und Bernie 
Sanders, mit Rezepten, die in unseren Breitengraden von stramm links politisierenden Parteien postuliert werden, 
den tatsächlichen oder auch nur vermeintlichen Übeln des US-Alltags zu Leibe rücken wollen. Weil mit einem 
Kopf-an-Kopf-Rennen zu rechnen ist, werden sich die Verhältnisse wohl tatsächlich erst am Wahltag klären. Ein 
weiterer Treiber der Börsen waren in der Vergangenheit die bis unter null gesunkenen Zinsen. Von dieser Seite 
her erwarten wir keine Überraschungen in die eine oder andere Richtung. Die amerikanische Zentralbank ist auf 
einen wieder leicht expansiveren Kurs eingeschwenkt, während die europäische auch unter neuer Leitung ihren 
bisherigen Kurs im Grossen und Ganzen beibehalten will. Weil sich die amerikanische und chinesische Seite 
zumindest in Teilen auf eine Entschärfung des Handelskonfliktes geeinigt haben, dürften zumindest vorläufig 
spürbare Störmanöver aus dieser Richtung ausbleiben. Dennoch werden sie die Märkte immer mal wieder 
beschäftigen. Schliesslich haben sich die konjunkturellen Aussichten in den letzten Wochen und Monaten ganz 
allgemein wieder etwas aufgehellt und wo vor Kurzem das Schreckgespenst Rezession gewisse Regionen in 
Europa bedrohte, geht man mittlerweile zwar von schwachen aber doch positiven Impulsen für die 
entsprechenden Volkswirtschaften aus. Leben wir also wieder in der besten aller Börsenwelten? Gemach, wie 
eingangs erwähnt, kann sich nicht jede Börse wie 2019 herausputzen. Wir bleiben indes verhalten optimistisch, 
dass es sich auch heuer lohnen wird, in Aktien investiert zu bleiben. 
 
 
Marktrückblick 
 
Vor einem Jahr schrieben wir an dieser Stelle, dass das Jahr 2018 mit zu viel Pessimismus in den Kursen 
geendet hat, dass aber 2019 ein so starkes Aktienjahr werden würde, hatten auch wir nicht erwartet. Die 
entscheidende Frage, die sich Anfang 2019 dann stellte war, ob sich die Weltwirtschaft 2019 weiter abschwäche 
bis hin zu einer Rezession oder ob es eher eine weiche Landung geben werde. Wir erwarteten Letzteres und 
beurteilten die wirtschaftlichen Aussichten besser, als es die Aktienmärkte mir ihrem starken Kurstaucher 
vorwegnahmen. Viele Strategen hatten sich verschätzt mit der Voraussage der Geldpolitik der US-Notenbank. Sie 

gingen davon aus, dass diese den Leitzins im Laufe des Jahres 2019 nochmals erhöhen werde. 
Gekommen ist es bekanntlich ganz anders. Er wurde drei Mal gesenkt. Die Konjunktur in der 
Eurozone war mit einem Wachstum von 1.2% noch schwächer als erwartet. Auch die 
Europäische Zentralbank hat ihren Leitzins erneut gesenkt und das Anleihenkaufprogramm 
wieder aufgenommen – mit unbestimmtem Ablaufdatum. Die Geldpolitik rund um den Globus 
wurde also nochmals deutlich expansiver, um dem schwachen Wachstum und der vielerorts (zu) 
niedrigen Inflation entgegen zu wirken. Dies führte zu einem der kräftigsten Anstiege der 

„Die Menschen wollen 
immer, dass es ihnen 
besser geht, ein nicht 
zu unterschätzender 
Konjunkturfaktor.“ 
 

Werner Gerber 

http://www.investment-partners.ch/
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„Bis zu den US-Wahlen 
im Herbst, bleiben die 
Aktienmärkte weiter 
attraktiv - danach 
könnte die positive 
Stimmung nachlassen.“ 
 

Daniel Imhof 

Aktienpreise in den letzten 20 Jahren und einem deutlichen Rückgang der bereits sehr niedrigen Renditen bei  
festverzinslichen Werten. Der US Dollar entwickelte sich in Richtung Parität zum Schweizerfranken. Dem Euro 
billigten wir zwar ein gewisses Aufwertungspotenzial zu, lagen mit unserem Kursrange von 1.08 bis 1.13 aber 
ganz gut, auch wenn er sich im letzten Quartal zum Franken weiter abschwächte und bei 1.0870 aus dem Handel 
ging. 
 
 

Konjunktur – „Beschleunigung, leichte Erholung, Rezession oder weiter wie bisher?“ 
  
Die Anleger plagen zu Beginn dieses Jahres 
ähnliche Sorgen wie im vergangenen Jahr. Es stellt 
sich erneut die Frage, ob dem ins Alter 
gekommenen Konjunkturaufschwung so langsam 
der Schnauf ausgeht und in einzelnen, wichtigen 
Volkswirtschaften nun eine Rezession droht. Um es 
vorwegzunehmen: für 2020 ist die Rezession vom 
Tisch, vereinzelte Ökonomen erwarten eine milde 
Version davon frühestens in 2 Jahren. Die 
politischen Schocks, die den Aufschwung des 

Welthandels im vergangenen Jahr bremsten, dürften das globale BIP-Wachstum im Jahr 2020 nun weniger 
beeinflussen. Von einem niedrigeren Ausgangsniveau aus können der Welthandel und das verarbeitende 
Gewerbe wieder zu einem moderaten Wachstum zurückkehren. Der Konsum der privaten Haushalte ist stabil und 
im Dienstleistungssektor ist die Stimmung gut. Der Brexit scheint beschlossene Sache, die nun anstehenden 
Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen dürften allerdings schwierig und zeitintensiv werden. Nimmt man 
die Börse als Vorlaufsindikator, so würde die Weltwirtschaft allmählich wieder Tritt fassen und es käme sogar zu 
einer stärkeren Wachstumsbelebung. Dies ist uns etwas zu optimistisch, allerdings spricht tatsächlich vieles dafür, 
dass das unterdurchschnittliche und flaue Wachstum der Weltwirtschaft anhält oder leicht anzieht. Es wird weder 
zu einer Rezession noch zu einer spürbaren Wachstumsbeschleunigung kommen. In diesem Szenario werden die 
wichtigsten Notenbanken der Welt wohl ihren sehr expansiven Kurs beibehalten und weder weitere Lockerungs- 
noch erste Straffungsschritte vornehmen. Damit befinden wir uns eigentlich in einer sehr interessanten 
Ausgangslage: moderat niedriges Wachstum bei weiterhin expansiver Geldpolitik. Flache 
Zyklen sind gut für den Aktienmarkt. Die Schlagzeilen werden im Jahresverlauf von Seiten der 
US-Präsidentschaftswahlen beherrscht sein.  

 
 
Aktien – “Börsenhaussen sterben erst in der Euphorie – was ist noch möglich?“                                 
 
Ende 2018 waren wir der Ansicht, dass die starke Korrektur, die im Schlussquartal stattfand 
lediglich eine Korrektur im Aufwärtstrend war und nicht den Anfang eines Bärenmarktes 
darstellte. Darauffolgend ging 2019 als ein ausgezeichnetes Börsenjahr in die Geschichtsbücher ein. Angesichts 
des Handelskonflikts und der Abschwächung der Weltwirtschaft ist dies ein erstaunliches Ergebnis. Was ist nun 
nach der starken Rally noch möglich? Naht das Ende der langjährigen Börsenhausse oder können die Kurse noch 
weiter steigen? Ohne Zweifel ist die Luft für nochmals höhere Aktienkurse dünner geworden, doch historische 
Entwicklungen signalisieren uns in Folgejahren von starken Börsenanstiegen ein weiteres Potenzial von bis zu 
10%. Auch US-Wahljahre verzeichneten, über die letzten 100 Jahre betrachtet, einen durchschnittlichen Anstieg 
von über 9% p.a. Die Finanzmärkte sind in einer robusten Verfassung. Überraschend ist, wie schnell sie zu 
Jahresbeginn die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran hinter sich gelassen haben. Dies 
obwohl zahlreiche Untergangspropheten wieder mal die Wirtschaftsliteratur mit Bestsellerbüchern wie „Der 
grösste Crash aller Zeiten“ dominieren. Wir wissen, dass man mit solchen Titeln den Nerv der Anleger trifft. 
Negative Schlagzeilen erwirken viel mehr Aufmerksamkeit als positive, aber natürlich gibt es auch immer ernst zu 
nehmende Risiken. Die Crash-Propheten sehen die Notenbanken als Grundübel mit ihrer Gelddruckerei. Für 
unseren Geschmack gehen bei dieser Schwarzmalerei die Chancen leider zu sehr unter. Besonders private 
Anleger misstrauen der aktuellen Entwicklung und erwarten den nächsten Rückschlag, im starken Gegensatz zu 
den institutionellen Anlegern, die in den letzten Monaten ihre Aktienquoten wieder etwas erhöht haben. Dies lässt 
sich auch an der Marktbreite ablesen: 80% der US-Aktien befinden sich derzeit im Aufwärtstrend. Dies war selten 
die Basis für eine anstehende längere Korrektur und die Skepsis der Privatanleger ist meist ein Kontraindikator. 
Aktienhaussen sterben erst dann, wenn unter den Privatinvestoren Euphorie herrscht und die Skepsis aus den 
Märkten verschwindet. Für einen gröberen Rücksetzer müsste aktuell also etwas Grosses und Unerwartetes 
passieren. Wir sind uns der erhöhten Risiken aber durchaus bewusst und agieren entsprechend. Der rasante 
Anstieg der Aktienmärkte, insbesondere im letzten Quartal, hat dazu geführt, dass die Bewertungen vieler Märkte 
(vor allem USA & CH), gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis, mittlerweile höher als im historischen Durchschnitt 
sind. Weil die festverzinslichen Werte aber weiterhin mit dem Nullzinsumfeld aufwarten, ist die sogenannte 
Risikoprämie immer noch überdurchschnittlich attraktiv. Dennoch deutet die aktuell wieder sehr tiefe Volatilität 
darauf hin, dass die Anleger doch etwas sorglos unterwegs sind. Für unsere Anlagepolitik bedeutet dies wachsam 
zu sein, um nötigenfalls rasch auf Veränderungen zu reagieren. Eine Zwischenkorrektur  würde uns auf aktueller 
Basis sowieso nicht überraschen, sie wäre vorübergehend und gesund für die weitere Marktentwicklung. 

Konjunkturerwartungen in der Eurozone liegen 

wieder im positiven Bereich  ZEW Konjunkturerwartungen 

ZEW Konjunkturlage 

http://www.investment-partners.ch/
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„Angst und Gier  
  sind gute 
  Indikatoren für die 
  Beurteilung der  
  Börsenbewertung.“  
 

    Christian Meier 

„Wir befinden uns 
  vermutlich noch  
  nicht mal in der  
  Mitte der langfris- 
  tigen Aufwärts- 
  bewegung.“  
 

   Daniel Wallner 

 
Zudem glauben wir nicht, dass der 
Aufwärtstrend an den Märkten bald 
beendet sein wird. Gut möglich nämlich, 
dass die Aktienmärkte sich, ähnlich wie 
in früheren Zyklen, in einem sogenannten 
sekulären Aufwärtstrend (siehe Grafik 
unten) befinden. Die niedrigen Ertrags-

aussichten in der beruflichen Vorsorge 
werden bspw. wohl noch viel Geld in die Aktienmärkte 
fliessen lassen und das Zinsumfeld wird noch lange tief 
bleiben. Von Seiten der anstehenden Unternehmens-
gewinne erwarten wir vorerst keine spektakulären 
Wachstumsraten. Sie sollten dennoch leicht über den aktuellen Schätzungen liegen. Für den weiteren Verlauf im 
Jahre 2020 gehen wir in Europa und den USA von einer leichten Beschleunigung des Gewinnwachstums aus. 
Regional setzen wir nebst unserem Hauptfokus auf die Schweiz (mit ihren defensiven Qualitäten) auch auf den 
bewertungsmässig zurückgebliebenen europäischen Markt, der im Vergleich zu den USA günstig bewertet ist. 
Längerfristig haben wir China auf dem Radarschirm. Obwohl sich die konjukturelle Lage 2019 abgeschwächt hat, 
sind die Innovationen dort atemberaubend. Die nächste Dekade wird China gehören! Der Anteil im weltweiten 
Aktienindex MSCI World nimmt stetig zu. Sektorseitig setzen wir trotz gestiegener Bewertung u.a. weiter auf den 
Technologiebereich. Hier werden die Margen wieder ansteigen. Aufgrund der etwas verbesserten 
Konjunkturaussichten sehen wir auch ein gutes Umfeld für Zykliker. Dividendenstarke europäische Titel werden 
weiter in der Gunst der Anleger stehen, da es Aktien solider Unternehmen gibt, mit denen allein mit der Dividende 
fünf Prozent Jahresrendite erzielt werden kann. Vom Anlagestil „Value/-Substanzwerte“ erwarten wir in den 

nächsten 1-2 Jahren eine deutliche Erholung 
gegenüber den klassischen Wachstumswerten. 
Fazit: Wir glauben vorerst nicht an eine starke 
Korrektur. Solange die wichtigsten Trends in der 
Konjunktur und bei Branchen wie 
der Technologie nicht unter-
brochen sind, stellen  stärkere 
Kursschwankungen Kaufgelegen-
heiten dar. Von  kurzfristigen 
Schlagzeilen oder Tweets lassen 
wir uns nicht verunsichern.  
 
 
 
Zinsen – „Werden die Negativzinsen in Europa 
verschwinden?“   verschwinden?“          

 
Fünf Jahre nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch die Schweizerische Nationalbank liegen die 
Negativzinsen in der Schweiz auf unverändert tiefem Niveau. Das könnte noch 2-5 Jahre so weitergehen. Nur 
jeder fünfte Ökonom rechnet in fünf Jahren wieder mit positiven Leitzinsen in der Schweiz! Die Renditen 
langfristiger Staatsanleihen sind im vergangenen Jahr in den meisten Ländern ausserhalb der USA und Italien auf 
einem ausserordentlich niedrigen Niveau verharrt oder sogar weiter gefallen. Die globale Verschuldung nimmt 
aufgrund des billigen Geldes zu, was etwas beunruhigend ist. Mittlerweile ist übrigens eine gewisse Frustration 
von Seiten der Anleger und Banken betreffend der Negativzinsen feststellbar. Zudem misstrauen immer mehr 
Anleger dieser Entwicklung und tendieren dazu, entsprechende Anleihen zu verkaufen, was die Kurse der 
Anleihen etwas sinken lässt. Kritik und Druck auf die Zentralbanken steigen im Gegenzug. Die schwedische 
Reichsbank liess kürzlich aufhorchen. Kurz vor Weihnachten erhöhten die Zentralbanker aus Europas Norden den 
Leitzins auf 0 Prozent. Ein Vorläufer auf das was kommt? Die Renditen von Deutschen Staatsanleihen stiegen in 
den letzten Wochen ebenso von Tiefstständen um minus 0,7% auf noch rund minus 0,2%. 10-jährige 
Eidgenossenanleihen handeln auf einer Minusrendite von -0,6%. Vergleicht man die Aktienmarktentwicklung mit 
den Obligationenrenditen (siehe nächste Seite) so ist man geneigt zu sagen, dass durch einen möglichen Anstieg 
der Renditen, die Kurse von Anleihen dieses Jahr leiden werden. Von der Geldpolitik werden vermutlich keine 
nennenswerten Konjunkturimpulse mehr folgen. Einzig die EZB wird expansiv bleiben müssen und mit ihren 
Obligationenkäufen fortfahren. Vielleicht wird sie sogar noch mit Aktienkäufen beginnen. Wo sehen wir mögliche 
Risiken für die hoch bewerteten Anleihenmärkte? Ein Anstieg der Kerninflation könnte die Zentralbanken dazu 
zwingen, den Aufschwung des globalen Wachstums und der globalen Märkte zu beenden, für uns allerdings noch 
kein realistisches Szenario. Viel höher schätzen wir das Risiko ein, dass Unternehmen mit tiefer Bonität viel zu 
günstig zu weiterem Fremdkapital kommen. Vereinzelte Strategen sprechen von einer Blase, wenn sie den 
Anleihenbereich beurteilen. Entsprechend sollte man bei Anleihen im tieferen Ratingsegment vorsichtig sein, denn 
bei einem Zinsanstieg können Firmen mit hoher Fremdkapitalquote in ordentliche Schwierigkeiten geraten. Fazit: 
Mit Anleihen wird ausserhalb der USA oder in den Schwellenländern, wo die Zinsen höher sind als hierzulande, 
  

Vergleich der aktuellen langfristigen 
Haussephase mit den früheren der Jahre 1980 
und 1942 (indizierte Performance) 

Der S&P 500 Index steht seit 2013 in einem sekulären* 
Aufwärtstrend. 
(aufgrund der Mitteflüsse in Cash und Bonds  
zeigen Investoren immer noch eine gewisse 
Skepsis, was typisch ist für die Anfangs- 
phasen von sekulären 
Bullenmärkten) 

* sekulär bedeutet in der Fachsprache der Markt- 
  technik langfristig, i.R. 5-25 Jahre dauernd, von  
  kleineren kurzfristigen Gegentrends begleitet  

http://www.investment-partners.ch/
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„Der einzige Investor 
der nicht diversifi-
zieren sollte ist 
derjenige, der immer 
100 % richtig liegt.” 
  

Pierre Brodard 
 
 
Daniel Imhof 

kein Geld zu verdienen sein. Die kurz-
fristigen Zinsen werden in Europa und 
v.a. in der Schweiz weiter negativ 
bleiben. Trotzdem gehören bei risiko-
scheuen Anlegern Anleihen ins Depot, 
ansonsten sind sie für uns nur noch aus 
Diversifikationsgründen interessant. Wir 
berücksichtigen nebst Wandelanleihe-
fonds nur noch vereinzelt Unterneh-
mensanleihen und dabei v.a. solche mit 
vernünftigem Risiko-/Ertragsverhältnis 
im Bereich von A bis BBB–Ratings.  

 
 
Währungen - „Zinsvorteil des US-Dollars schwindet“ 
 
Was ist 2020 an den Devisenmärkten zu erwarten? Der US Dollar dürfte sich gegenüber dem Euro und dem 
Schweizerfranken abschwächen. Das im Vergleich zu vielen Währungen attraktivere Zinsniveau hat sich 
mittlerweile etwas reduziert, was die bereits hohe Bewertung des Dollars anfällig für leichte Korrekturen macht. 
Die hohe Staatsverschuldung schwächt den USD ebenso, zudem sind Investoren bereits stark im USD 
positioniert. Abnehmende politische Risiken dürften der Gemeinschaftswährung etwas Auftrieb geben. Möglicher 
Gegenwind könnte von einer überraschend starken wirtschaftlichen Verlangsamung oder von einem Brexit mit 
langwierigen und zermürbenden Verhandlungen herrühren. Langfristig suchen viele Investoren bei anhaltendem 
Null- und Negativzinsumfeld die Sicherheit einer guten Währung, was die Nachfrage nach dem 
CHF weiter hoch halten wird. Das Pfund dürfte für Überraschungen gut sein. Es besteht 
Aufwärtspotenzial. Unsere Erwartungen für die nächsten 12 Monate EUR/CHF: 1.07 – 1.12  
und USD/CHF: 0.94 – 1.00.  
 
 
Rohstoffe/Edelmetalle/Immobilien – „Selektivität gefragt“ 
    
Die spätzyklische Konjunkturdynamik hat den Rohstoffmärkten trotz Verlangsamung der Weltkonjunktur ein 
positives Jahr beschert. Die laufende Aufschwungphase des Rohstoffzyklus hat ihr Ende noch nicht erreicht. Die 
Chance auf leicht positive Rohstoffrenditen bleibt somit auch für dieses Jahr intakt. Allerdings ist ein selektives 
Vorgehen von Bedeutung. Wir beobachten die unterschiedlichsten Bewertungen wie bspw. bei Kupfer und Platin 
im Vergleich zu Palladium. Die Erdölpreise sind jüngst aufgrund der Anspannungen im Nahen Osten etwas 
gestiegen. Wir halten den Anstieg nicht für nachhaltig. Gold steht als Absicherung gegen globale Politikrisiken in 
der Gunst der Anleger. Aus Diversifikationsgründen und als möglichen Schutz gegen eine reale Geldentwertung 
darf man immer etwas Gold im Depot halten, in der Hoffnung, dass man es nie wirklich brauchen wird. Aufgefallen 
sind uns Berichte von Preisrückgängen bei Renditeliegenschaften im Immobiliensektor. Dies passiert in der Regel 
bei einem Überangebot. Pensionskassen haben in den letzten Jahren dramatisch hohe Summen in den 
Immobilienmarkt investiert. Eigenheimbesitzer müssen sich aber keine Sorgen machen, wir erwarten in diesem 
Bereich eine „weiche Landung“ selbst bei einem Zinsanstieg würde ein solcher nur moderat und langsam 
ausfallen. 
 

 
 
Wir danken für Ihr Interesse und Ihr Vertrauen. 
 

NOVA INVESTMENT PARTNERS AG 

 
Quellen: Diverse Marktberichterstatter wie CS, Julius Bär, UBS, ZKB, Bank Vontobel, Telekurs, etc. Diese Publikation ist lediglich für den Empfänger bestimmt 
und dient nur zu Informationszwecken. Sie stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertschriften dar und kann keinesfalls ein 
Beratungsgespräch ersetzen. Hinweise auf frühere Performance garantieren nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft. Die Analysen dieser 
Publikation basieren auf Informationsquellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit kann nicht übernommen werden und die 
genannten Quellen können in keiner Form haftbar gemacht werden. Bitte beachten Sie, dass Gespräche auf unseren Telefonanschlüssen aufgezeichnet werden 
können. Wir gehen davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind. 

Anlagepolitische Schlussfolgerung 
 

- Weltwirtschaftswachstum leicht verbessert auf tiefem Niveau, stabiler Konsum, Rezessionsgefahren 
schwinden. 

- nach den starken Kursanstiegen im Vorjahr nun bescheidenere Kursgewinne (zwischen 5-10%) erwartet, 
CH- und Europa- sowie Dividendenwerte bevorzugt - Wahljahre sind meist gute Aktienjahre. 

- Anleihen nicht attraktiv, Vorsicht bei Schuldnern mit hoher Fremdkapitalquote, leichter Renditeanstieg 
erwartet. 

- Schweizerfranken wird stark bleiben, Zinsvorteil des USD schwindet - Euro mit Erholungspotenzial in die 
Region von 1.10,  das Überraschungspotenzial liegt beim britischen Pfund. 

Zeigt der Aktienmarkt als Vorlaufindikator den Obligationenmärkten den 

Trend an? Die Grafik spricht eine deutliche Sprache. 

Weltaktienindex  
(in % gegenüber Vorjahr / 
Vorlauf 6 Mte) 

Globale Rendite in % 
(rechte Skala) 

„2020 wird aktives 
Portfoliomanage-
ment den passiven 
Stil übertreffen.“ 
   

Marcel Wiesli 

http://www.investment-partners.ch/

