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für Sie und Ihre Familie:
persönlich, verlässlich, kompetent.

Unsere Anlagepolitik
Lockdown aufgehoben: U- oder V-förmiger Verlauf der Konjunkturerholung?
Die Aktienmärkte gehen zurzeit von einer V-förmigen Konjunkturerholung aus, welche jedoch von der
Datenlage bisher kaum gestützt wird. Zudem werden die Unternehmensergebnisse für das 2. Quartal
ausserordentlich schlecht ausfallen, weshalb in den Sommermonaten mit einer Konsolidierung an den
Aktienmärkten zu rechnen ist. Allerdings ist der heftige Gewinneinbruch der Unternehmen als temporär
einzustufen, sodass wir für Aktienanlagen auf mittlere Frist positiv bleiben.
-	Aktien: gemäss vereinbarter Strategie, neutrale Gewichtung; Nach den fulminanten Kursgewinnen
in den letzten Wochen erreichen die Aktienmärkte erneut eine hohe Bewertung. Diese lässt sich allein
mit der Annahme rechtfertigen, dass die Märkte gleichsam „durch die Corona-Krise ins nächste Jahr
hindurchblicken“ und eine schnelle, V-förmige Erholung der Weltwirtschaft unterstellen. Damit sollten
sich auch die Unternehmensergebnisse im nächsten Jahr wieder signifikant erholen. Ein temporärer
Gewinneinbruch in diesem Jahr ist für die langfristige Bewertung nicht massgebend. Wichtiger ist
das anhaltend tiefe Zinsniveau, das den Barwert aller zukünftigen Gewinne hoch hält. Wir empfehlen
unverändert defensive Sektoren (Pharma, Biotechnologie, Basis-Konsum, IT & Software, Versorger),
meiden aber zyklische Industrie- und Finanzwerte.
-	Obligationen: Untergewichtung; Die Angst der Anleger vor Verlusten führte zu einer panikartigen
Flucht aus risikotragenden Anlageklassen in Liquidität – insbesondere aus Unternehmensanleihen.
Mit den breit angelegten Anleihekäufen der Notenbanken wird sich der Obligationenmarkt weiter
stabilisieren und die Kreditrisikoaufschläge werden sinken. Zurzeit bieten kurzlaufende Unternehmens
anleihen guter Bonität im Vergleich zu Staatsanleihen eine attraktive Verzinsung.
-	Immobilien: Übergewichtung; Sinkende Mieteinnahmen und steigende Leerstände als Folge der
Corona-bedingten Rezession werden in erster Linie kommerzielle Immobilien treffen und weniger
Wohnimmobilien. Die kotierten Immobilienfonds mit hohem Wohnanteil sind seit März wieder erstarkt
und sollten sich infolge der beständig tiefen Zinsen auch in den nächsten 6 Monaten positiv
entwickeln. Weiterhin sind direkte Immobilienanlagen und Immobilien-Anlagestiftungen zu bevorzugen,
da sie die Volatilität an den Finanzmärkten kaum mitmachen.
-	Edelmetalle und Rohstoffe: neutrale Gewichtung; die Opportunitätskosten der Goldhaltung sind durch
die massiv expansive Geldpolitik der Notenbanken weiter gesunken. Negativzinsen, Diversifikation
der Vermögensstruktur und Angst vor Inflation und Währungskrisen sind demzufolge die Haupttreiber
für die zunehmende Goldnachfrage. Wir erwarten weiterhin steigende Goldpreise.
Nach dem scharfen Einbruch des Ölpreises Mitte April bewirkten die starken Produktionskürzungen und
die wieder zunehmende Nachfrage aus China eine Trendumkehr. Es ist deshalb in den nächsten Monaten
mit weiter steigenden Ölpreisen zu rechnen.
-	Währungen: Der CHF hat sich zwar gegenüber dem EUR von 1.05 auf 1.07 leicht abgeschwächt.
Aufgrund der äusserst expansiven Geldpolitik des FED verliert der USD gegenüber dem CHF hingegen
kontinuierlich an Wert, weshalb der CHF handelsgewichtet weiterhin auf hohem Niveau notiert.
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Rahmenbedingungen
Globale Konjunktur
Corona-Pandemie flaut ab, globale Wirtschaft auf langsamen Erholungskurs
Da die Corona-Pandemie weltweit nachlässt, werden die in vielen Ländern verhängten restriktiven Massnahmen (Lockdown, Ausgangssperren) aufgehoben. Dadurch kann sich die Wirtschaft vom globalen Angebotsund Nachfrageschock, der zur tiefsten Rezession seit dem 2. Weltkrieg geführt hat, erholen. Das Tempo
der Erholung dürfte aufgrund des schwachen Konsumenten- und Unternehmervertrauens zunächst jedoch
gering sein. Die jüngsten Konjunkturdaten sind dennoch weniger schlecht als befürchtet ausgefallen, wobei
sich der Geschäftsklima-Index für Deutschland des Münchner ifo-Instituts mit einem Wert von 86.2 Punkten
im Juni deutlich vom Tiefstwert (74.2) im April abgesetzt hat. Er signalisiert damit eine – wenngleich
verhaltene – Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität in den nächsten Monaten. Ebenso dürften sich die
Einkaufsmanagerindizes (PMI) der übrigen Industrieländer mit der Aufhebung des Lockdowns kontinuierlich
erholen. Zudem haben sich die Neuanträge für Arbeitslosenentschädigung in den USA stabilisiert und
sinken auf hohem Niveau erneut, da temporär gekündigte Arbeitnehmer wieder schrittweise eingestellt
werden. Die Zahl der Neubesetzungen von Stellen kletterte unerwartet rasch auf 2,5 Mio.
Es ist davon auszugehen, dass die Industrieländer den unteren Wendepunkt der historisch einmalig tiefen
Rezession im 2. Quartal 2020 durchschritten haben. Unterstützt wird dies durch den Plan der EU, einen
Wiederaufbaufonds in der Höhe von EUR 750 Mrd. aufzulegen, um die wirtschaftlichen Folgen der CoronaPandemie zu mindern.
Währungen
Aufwertungsdruck des CHF lässt nach – FED-Aktionen schwächen USD
Parallel zur nachlassenden Risikoaversion der Anleger in den letzten Wochen nahm die Flucht der Anleger
in den „sicheren CHF-Hafen“ ab, was insbesondere auf die anhaltenden Interventionen der Schweizerischen
Notenbank (SNB) – Verkauf von CHF gegen Fremdwährungen – zurückzuführen ist. Gleichzeitig pumpt
die amerikanische Notenbank (FED) riesige Dollarsummen in den Geldmarkt und kauft zurzeit im Umfang
von monatlich USD 180 Mrd. staats- und hypothekenbesicherte Anleihen, um das Zinsniveau niedrig und
die Liquidität im Bankensystem hochzuhalten. Dadurch wird der USD gegenüber den anderen Währungen
geschwächt.

Nach Aufhebung des Lockdowns in den meisten
Industrieländern und China beginnen sich die Einkaufs
managerindizes (PMI) wieder zu erholen . Das Tempo des
Aufschwungs in der Industrie dürfte aufgrund des
schwachen Konsumenten- und Unternehmervertrauens
anfangs jedoch gering sein.
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Dank den Devisenmarktinterventionen der SNB hat sich der
CHF gegenüber dem EUR von 1.05 auf 1.07 leicht abgeschwächt. Aufgrund der äusserst expansiven Geldpolitik
des FED verliert der USD gegenüber dem CHF hingegen
kontinuierlich an Wert, weshalb der CHF handelsgewichtet
weiterhin auf hohem Niveau notiert

Die wichtigsten Anlagemärkte
Zinsen und Obligationen
Beispiellos expansive Geldpolitik der Notenbanken führt zu dauerhaft tiefen Zinsen
Nach den USA und Japan ist auch in Europa der Expansionsgrad der Fiskal- und Geldpolitik nochmals
erhöht worden. Ergänzend zum erwähnten Wiederaufbaufonds der EU hat auch die deutsche Regierung
einem Konjunkturpaket im Umfang von EUR 130 Mrd. zugestimmt, um die Konsumausgaben und die
Unternehmensinvestitionen anzukurbeln. Die Europäische Zentralbank (EZB) wiederum beschloss an ihrer
Juni-Sitzung, den Leitzinssatz zwar unverändert bei -0.50 % zu belassen, dafür aber das Wertpapierkaufprogramm (PEPP) um EUR 600 Mrd. aufzustocken. Gleichzeitig wurde die Laufzeit des nun EUR 1'350 Mrd.
schweren PEPP bis Juni 2021 verlängert. Das sind gute Neuigkeiten für die durch die Corona-Krise besonders
schwer getroffenen Euroländer Italien, Spanien und Frankreich. Mit dem PEPP wird zum einen sichergestellt,
dass die langfristigen Zinsen auf tiefen Niveaus verharren und die Risikoprämien gegenüber Deutschland
tief gehalten werden. Zum anderen wird in den nächsten Jahren die Finanzierung der in vielen Ländern
explodierenden Staatsverschuldung zu geringen Kosten gewährleistet.
Aktienmärkte und Rohstoffe
Nach dem heftigsten Aktienmarkteinbruch der schnellste Aufschwung aller Zeiten
Nachdem der S&P 500-Index Anfang März innert kurzer Zeit um 35 % gefallen ist, folgte bis Ende Mai eine aussergewöhnlich schnelle Gegenbewegung bis nahe an das Allzeithoch von Mitte Februar. Die zeitnahe Reaktion
der Fiskal- und Geldpolitik, welche mit den genannten Rettungsplänen die Weltwirtschaft stützt, ist hierfür
der Hauptgrund. Nachdem der S&P 500-Index die kritische Marke von 3'000 Punkten Ende Mai übersprang,
kamen immer mehr Anleger, welche die Aktienrallye bisher verpasst haben, unter grossen Performancedruck
und mussten in den steigenden Markt zukaufen. Mit dem Übergang ins zweite Halbjahr werden die Unternehmen schlechte Ergebnisse für das 2. Quartal präsentieren und – zusammen mit mittlerweile wieder hohen
Bewertungen – vorübergehend für eher sinkende Aktienkurse sorgen. Unwahrscheinlich ist ein erneutes Absinken auf das Niveau vom März 2020. Der rezessionsbedingte Nachfrageinbruch führte auf dem Ölmarkt zusammen mit dem reichlichen Angebot zu einem kurzfristigen Ölpreiszerfall bis auf USD -37.50 (!). Danach folgte
nach klassischem Muster eine rasche Erholung, da viele Förderländer die Produktion erheblich kappen mussten und die Nachfrage aus China nach Aufhebung des Lockdowns wieder anzog. In den kommenden Monaten ist mit einem fortschreitenden Anstieg des Ölpreises zu rechnen, weil die Nachfrage stetig zunehmen
dürfte und Investitionen in neue Ölfelder stark zurückgefahren wurden. Gold dürfte weiterhin gefragt sein, da
die Opportunitätskosten aufgrund der Negativzinsen weiter gesunken sind. Daneben eignet sich Gold gut als
Diversifikationsanlage und wird von vielen Anlegern als wertbeständige „Liquiditätsreserve“ gesehen.

Die beispiellos expansive Geldpolitik der Notenbanken wird
das Zinsniveau dauerhaft tief halten, sodass die enorm steigende Staatsverschuldung in den Industrieländern vorerst
problemlos finanzierbar bleibt. Langfristig wird versucht,
durch höhere Inflationsraten die Staatsverschuldung im
Verhältnis zur Wirtschaftsleistung (BIP) abzubauen.

Die schnelle, V-förmige Erholung der Aktienmärkte
unterstellt eine rasche Erholung der sich gegenwärtig in
einer tiefen Rezession befindenden Weltwirtschaft. Dabei
ist die Bewertung mittlerweile auf überdurchschnittliche
hohe Niveaus angestiegen und entsprechend anfällig auf
Kurskorrekturen.
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Die grössten Risiken für unsere Anlagestrategie:
-	Corona-Welle: Eine mögliche zweite Corona-Welle im Herbst, ohne dass ein Impfstoff oder wirksame Medikamente
zur Verfügung stehen, dürfte (mindestens) zu regional begrenzten Lockdowns führen und folglich das Konsumentenund Investorenvertrauen nachhaltig schwächen. Der Weg aus der tiefen Rezession wird deshalb stockend und volatil,
das heisst nicht U-förmig, sondern L-förmig verlaufen. Damit ergibt sich ein unattraktives Umfeld für Aktien und alle
übrigen risikobehafteten Anlagekategorien.
-	Schuldenkrise: Die langfristigen Wachstumsperspektiven verschlechtern sich, da das Produktivitätswachstum der
Wirtschaft nachhaltig tiefer liegen könnte als vor der Corona-Krise. Als Hauptgrund hierfür ist die turmhohe Staatsverschuldung vieler Länder anzuführen, welche zu steigenden Staats- und Steuerquoten führt. Dazu würde ein
beeinträchtigtes Geschäftsvertrauen in einer anhaltend niedrigen Investitionsneigung des privaten Sektors resultieren. Zudem könnte der Prozess der Globalisierung unter Druck geraten und deshalb Wachstumsverluste und höhere
Güterpreise zur Folge haben. Gleichzeitig werden die hohen Schuldenberge mit einer expansiven Geldpolitik und
demnach steigenden Inflationsraten finanziert. In der Konsequenz droht eine weltweite Stagnation, sodass
Geldmarktanlagen, Obligationen und Aktien unattraktiv werden. Gold, direkte Wohnimmobilien und kurzfristige
Staatsanleihen bonitätsstarker Länder wären sodann die möglichen Alternativen.

Basel, 30. Juni 2020
Matthias Wirz, Jean-Nicolas Fahrenberg, Felix Wiedmer, Olaf Zehnder, Martin Wegmüller, Marc Hoch
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