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Die Aktienmärkte befinden sich weiter im Aufwind – wie lange noch? 
 
Die weltweiten Aktienmärkte sind in dieser Woche weiter angestiegen, befeuert durch sinkende 
Corona-Ansteckungs- und Todesraten. Infolgedessen haben mehrere Länder begonnen, den 
Lockdown schrittweise aufzuheben und zur Normalität zurückzukehren. Gleichzeitig häufen sich 
Meldungen über erfolgreiche Behandlungsmethoden, u. a. mit dem Medikament „Remdesivir“ 
von Gilead. Daneben forscht eine Vielzahl von Pharma- und Biotechunternehmen fieberhaft an 
weiteren neuen Wirk- und Impfstoffen zur Bekämpfung des Coronavirus, weshalb das Ende der 
Pandemie in den nächsten 12-18 Monaten absehbar ist.  
 
Allerdings sind die ökonomischen Kosten der Coronakrise ausserordentlich hoch, abzulesen 
an der ersten Schätzung der amerikanischen Wirtschaftsleistung (BIP) im 1. Quartal 2020, 
welche um 4.8% im Quartalsvergleich und damit stärker als erwartet geschrumpft ist. Nach einem 
soliden Jahresbeginn haben die Coronakrise und der darauf folgende Shutdown im März zum 
erwarteten Einbruch der Wirtschaftsaktivität geführt, der erste Rückgang des BIP seit dem 1. 
Quartal 2014 und die grösste Abnahme seit dem 1. Quartal 2009. Es ist bereits heute klar, dass 
der März erst der Beginn einer tiefen Rezession in den USA, aber auch weltweit ist. Diese wird 
im zweiten Quartal mit einer geschätzten Abnahme des BIP in den USA um 30% (!) noch viel 
tiefer gehen, da der Lockdown erst im April flächendeckend verordnet wurde. In Europa sind 
noch schlechtere BIP-Zahlen zu erwarten, da Frankreich bereits eine Abnahme des BIP um 5.7% 
im ersten Quartal vermeldete. Dennoch ist mit der Aufhebung des weltweiten Lockdowns im 
zweiten Halbjahr mit einer globalen Konjunkturerholung zu rechnen. 
 
Bekanntlich haben die besonders stark betroffenen Länder grosse Rettungspakete geschnürt, 
welche die ausbleibende private Konsum- und Investitionsnachfrage teilweise ausgleichen sollen. 
Die daher rasch weiter ansteigende Staatsverschuldung wird durch die massiv expansive Geld-
politik der Notenbanken abgefedert. Die schier unendliche Geldschöpfung der Zentralbanken 
wird kurzfristig deflationäre Tendenzen verhindern und noch für geraume Zeit zu Zinsen von 
weltweit nahe 0% über alle Lauzeiten führen. Diese Annahme wird durch die jüngsten Aussagen 
der amerikanischen Notenbank (FED) gestützt, welche „alles Erforderliche tun wird, um die 
Wirtschaft dabei zu unterstützen, sich vom Coronavirus-Schock zu erholen“. Fast die gleiche 
Aussage macht die Europäische Zentralbank (EZB), welche Leizinssatz und Anleihekäufe 
unverändert beibehalten dürfte. Auch die EZB wird bei Bedarf ihre Unterstützung verstärken. 
 
Die Finanzmärkte rechnen angesichts ihres raschen Wiederaufschwungs offensichtlich mit einer 
V-förmigen Konjunkturerholung. Eine solche Annahme zeichnet eine etwas gar positive Sicht der 
wirtschaftlichen Situation, weshalb kurzfristig eine Konsolidierung an den Aktienmärkten zu 
erwarten ist. Mittelfristig kann es aber durchaus sein, dass die Wirtschaftserholung in Begleitung 
der expansiven Fiskal- und Geldpolitik überraschend robust ausfällt und dadurch auch inflationär 
wirken kann. Wir sind in Aktienanlagen unverändert neutral positioniert und favorisieren Titel aus 
den Sektoren Gesundheit/Pharma/Biotech sowie IT & Software.    
 
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:           -                   ; Obligationen: -  

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


