
 

  
 

Anlagebericht, 29. November 2019 
 
Die Aktienmärkte steigen und steigen,….  
  
Nachdem die weltweiten Aktienmärkte letzte Woche noch in einer Konsolidierungsphase ver-
harrten, verzeichneten sie in der Berichtswoche solide Zugewinne zwischen 1% (DAX) und 2.0% 
(Nasdaq). Dazwischen lag die Schweiz (SMI) mit +1.5%. Nasdaq, S&P 500 und der SMI erreich-
ten diese Woche allesamt neue Allzeit-Höchstwerte. 
 
Besser als erwartete Konjunkturdaten und erneut aufkommender Optimismus bezüglich eines 
Handelsabkommens zwischen China und den USA sind die Hauptgründe für die erneut über-
durchschnittliche Performance der Aktienmärkte. So wurde das Wachstum des US-Bruttoinland-
produkts (BIP) für das dritte Quartal von 1.9% auf 2.1% nach oben revidiert, und die Aufträge für 
langlebige Konsumgüter stiegen im Oktober stärker als erwartet. Auch sind die Arbeitslosen-
anträge in der vergangenen Woche gefallen. Zudem hat der jüngste Kommentar von US-
Präsident Donald Trump, dass die USA und China in „den letzten Zügen“ vor dem Abschluss 
eines „Phase-eins“-Handelsdeals lägen, den Optimismus der Anleger gestärkt. Weiter beab-
sichtigt China nun doch, den Schutz des geistigen Eigentums zu verbessern – eines der wesent-
lichen Themen bei den Gesprächen zwischen den beiden Seiten. 
 
Präsident Trump hat die Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong 
unterzeichnet. Eines der Gesetze schreibt eine jährliche Prüfung vor, um sicherzustellen, dass 
Hongkong über ausreichend Autonomie gegenüber dem Rest Chinas verfügt. Das andere sieht 
mögliche Sanktionen gegen Personen vor, die in Hongkong Menschenrechtsverletzungen 
begehen. China ist gegen die Gesetze und hat für den Fall der Inkraftsetzung Vergeltungsmass-
nahmen angedroht. Allerdings steht China mit der stetig schwächer werdenden Wirtschaft unter 
erheblichem politischem Druck, möglichst zeitnah ein Handelsabkommen zu erreichen. So 
schrumpften Chinas industrielle Gewinne mit einem Rückgang um 9.9% YoY im Oktober so stark 
wie seit acht Monaten nicht mehr.  
 
Wir setzen in unserer Anlagetaktik vorerst weiterhin auf Aktienanlagen, da sich das globale Wirt-
schaftswachstum (BIP) in den nächsten Monaten – wenngleich von tiefem Niveau ausgehend - 
eher beschleunigen als verlangsamen wird. Eine Rezession, welche bis vor kurzem mindestens 
noch eine geringfügige Wahrscheinlichkeit aufwies, kann nahezu ausgeschlossen werden. Zu-
dem halten die grossen Notenbanken (FED, EZB und BoJ) ihre Geldschleusen weit geöffnet, 
sodass das kurzfristige Ende der Zinskurven bis Ende 2020 außerordentlich tief bleibt. Die lang-
fristigen Zinsen sind dagegen auch  abhängig von den Inflationserwartungen, welche sich in den 
nächsten Monaten leicht erhöhen könnten. Kommt ein Handelsdeal zwischen China und den 
USA zustande, dürfte die Investitionstätigkeit der Unternehmen wieder zunehmen und das 
weltweite BIP positiv beeinflussen. Demzufolge dürfte der Lohndruck bei stark ausgelasteten 
Kapazitäten auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt zunehmen und zusammen mit dem starken 
Geldmengenwachstum zu höheren Teuerungsraten führen. Entsprechend müssten die lang-
fristigen Zinsen ansteigen und könnten daher die Aktienmärkte mittelfristig belasten.   
 
Taktische Positionierung 
 
Obligationen: untergewichten; mittlere Laufzeiten bevorzugen, Unternehmensanleihen 

übergewichten 
Aktien: übergewichten; Schweiz, Japan, Schwellenländer übergewichten; USA 

neutral gewichten, Europa untergewichten 
Währungen: USD/CHF, EUR/CHF und JPY/CHF teilweise absichern 
Rohstoffe:  neutral 
Edelmetalle:  Gold neutral gewichten 
Immobilien:  übergewichten (Anlagestiftungen, geschlossene Immobilienfonds) 
Transaktionen: Aktien: Abbau NOVN, ROG, ABBN, SIKA, GEBN ;  Obligationen:  - 

Themen:  Wandelanleihen; (Kollektive) Immobilienanlagen Deutschland und Europa 


