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Die Sektorallokation ist entscheidend: auf Technologie, Pharma und Biotech setzen! 
 
Nach der Kursrallye der letzten Wochen haben die Aktienmärkte zuletzt – nicht ganz unerwartet – 
eine Pause eingelegt. Während die Aktienmärkte in der Schweiz, in Nordamerika und in Europa 
Kursverluste von 1% bis 2.5% verzeichneten, gewannen der technologielastige Nasdaq und 
Japan um 1% resp. 2% hinzu. 
 
Die Anleger scheinen die schlechten Nachrichten aus der Unternehmenswelt, bestehend aus 
Stellenabbau sowie einbrechenden Gewinnen und Umsätzen, zu ignorieren und setzen statt-
dessen auf die nun beginnende Aufhebung des Lockdowns in Europa und in den USA. Der 
darüber herrschende Optimismus unterstützt die globalen Aktienmärkte, wenngleich Politiker und 
Experten davor warnen, dass sich die Beendigung des Lockdowns schwierig gestalten könnte, 
insbesondere dann, wenn die Corona bedingten Ansteckungs- und Todesfallraten wieder 
ansteigen sollten. Dennoch blicken die Aktienmärkte quasi „durch die Coronakrise ins nächste 
Jahr hindurch“ und unterstellen eine schnelle, V-förmige Erholung der sich gegenwärtig in einer 
tiefen Rezession befindenden Weltwirtschaft. Die aktuellen Konjunkturdaten sind denn auch im 
historischen Vergleich einmalig tief gefallen wie der Einkaufsmanagerindex der Euozone (PMI) 
mit einem Rekordtiefstwert von 13.6 bestätigt. Damit wurde sogar der bisher niedrigste Wert von 
36.2, der während der globalen Finanzkrise 2008 erreicht worden war, unterschritten. Entprech-
end dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Eurozone im 2. Quartal mit geschätzten 7.0% (ent-
spricht 30% annualisiert) wohl weiter drastisch einbrechen, nachdem es im 1. Quartal bereits um 
3.8% geschrumpft ist. Erst mit der vollständigen Aufhebung des weltweiten Locksdowns wird die 
Erholung der Weltwirtschaft ab Mitte 2020 einsetzen.   
 
Der Arbeitsmarktbericht für den Monat April in den USA zeigt die verheerenden Konsequenzen 
des Lockdowns. Binnen eines Monats wurden über 20 Mio. Stellen abgebaut, so dass die 
Arbeitslosenquote von 4.4% auf 16% emporschnellte. Der Stellenabbau erreicht das Dreissig-
fache des bislang grössten Rückgangs während der Finanzkrise 2008. Obwohl ein beträchtlicher 
Teil der gegenwärtig Erwerbslosen durch Beendigung des Lockdowns wieder in Arbeit kommt, 
dürfte der Vertrauensverlust der Unternehmen und Konsumenten länger anhalten und damit die 
Erholung der darniederliegenden Wirtschaft verlangsamen. Erst verzögert dürften die private 
Investitionstätigkeit und der Konsum wieder kräftig anziehen und aufgrund der anhaltend expan-
siven Fiskal- und Geldpolitik zudem die Inflationserwartungen mittelfristig in die Höhe treiben. 
 
Wir sind unverändert neutral in Aktienanlagen positioniert, wobei der Sektor- und Titelselektion 
grösste Bedeutung zukommt. Wir haben demgemäß die Sektoren Gesundheit/Pharma/Biotech 
sowie IT & Software weiter ausgebaut. Darin befinden sich auch einige der Unternehmen, die mit 
Medikamenten- und Impfstoffkandidaten gegen die Coroana-Pandemie bereits grosse Fortschrit-
te erzielten, wie z.B. Moderna, Gilead, Regeneron oder in der Schweiz Roche und Novartis. Die 
Eurozone mit ihren „alten“ und zyklischen Sektoren (Maschinen- und Automobilbau) dürfte hin-
gegen weiterhin uninteressant bleiben.  
 
Taktische Positionierung 
 
Obligationen: untergewichten; mittlere Laufzeiten bevorzugen, Unternehmensanleihen 

übergewichten 
Aktien: neutral gewichten; Schweiz, Japan, Schwellenländer und USA neutral 

gewichten, Europa untergewichten 
Währungen: USD/CHF, EUR/CHF und JPY/CHF teilweise absichern 
Rohstoffe:  neutral 
Edelmetalle:  Gold aufbauen 
Immobilien:  übergewichten (Anlagestiftungen, geschlossene Immobilienfonds) 
Transaktionen: Aktien:  HBM Biotech, Nasdaq 100           ; Obligationen: -  

Themen:  IT/Software, Digital Healthcare, Pharma, Biotech 


