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Generell
Das Wachstum der Weltwirtschaft verlangsamt sich, eine Rezes-
sion ist aber vorderhand nicht in Sicht. Der Handels- und Wirt-
schaftskonflikt (USA-China) ist offen ausgebrochen und könnte 
Jahre dauern. Die Auswirkungen auf Wirtschaftswachstum und 
Unternehmensgewinne werden damit grösser. 

USA
Das Wachstum bleibt dank dem Konsum robust, die expansive 
Fiskalpolitik dürfte den Zyklus weiter verlängern, aber damit die 
Staatsverschuldung erhöhen.

Europa (EU)
Das Wachstum geht abgeschwächt weiter. Der fehlende Reform-
wille und politische Unsicherheiten (Brexit, Italien) verhindern 
eine positive Stimmung. Die knappen Personalentscheide haben 
gezeigt, wie gespalten Europa erscheint. 

Übrige
China kann die beschönigten, respektablen Wachstumsraten von 
rund 6 % halten. Die EMMA-Volkswirtschaften entwickeln sich 
grundsätzlich weiter positiv, wenn auch politische Störfaktoren 
die Wachstumstendenz in gewissen Ländern erodieren lassen.

Währungen / Rohstoffe

Generell
Zum Schutz der Wirtschaft dürfte die SNB die Aufwertung des 
Schweizer Frankens weiterhin begrenzen. Dieses Ziel ist weitge-
hend erreicht worden, die Reduktion oder Abschaffung der Nega-
tivzinsen wird erst ab 2020 ein Thema.
Die Währungen in den Emerging Markets erholen sich teilweise.

US Dollar
Die kleiner werdende Zinsdifferenz zu den übrigen Währungen 
könnte den USD belasten.

EUR – CHF
Die Probleme der hohen Staatsschulden, der bescheidenen Wachs-
tumsraten sowie die politischen Herausforderungen werden den 
Euro weiter belasten.
Die Geldpolitik der EZB dürfte wieder expansiver werden, was 
die SNB zusätzlich fordert.

Rohstoffe / Energie / Gold
Gold hat den Anstieg über 1'500 $/Unze geschafft. Weitere Gewin-
ne sind bei den erwarteten tiefen Realzinsen möglich.
Der Erdölpreis dürfte sich auf dem momentanen Niveau stabili-
sieren.
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Generell
Die relative Bewertung von Aktien (gemessen an der sogenann-
ten Risikoprämie) ist vor allem in Europa über dem Durchschnitt 
der Vergangenheit und in den letzten Wochen weiter gestiegen.
Mangels Alternativen halten wir die Aktienquote weiterhin hoch.
Auf Stufe Aktienauswahl ist das Stockpicking von zentraler Be-
deutung. Wichtige Auswahlkriterien sind Wachstumsmöglich-
keiten, ein nachhaltiges Gewinnsteigerungspotential sowie eine 
attraktive Dividendenrendite.
Die Ergebnisse im 2. Quartal 2019 haben die Erwartungen mehr-
heitlich erfüllt. Die politischen Unsicherheiten (Handelskonflikte 
etc.) führen dazu, dass die Unternehmungen geplante Investitio-
nen hinauszögern. die Schätzungen für das 2. Halbjahr werden 
reduziert. Der für alle schädliche Giftpilz "Protektionismus" ver-
mehrt sich munter.

Schweiz
Die hohe Gewichtung der defensiven Sektoren (Nahrungsmittel 
und Pharma) geben dem Markt eine Stütze. 

USA
Der Einfluss politischer Faktoren auf Wallstreet hat zugenom-
men, was das Aufwärtsmomentum weiter bremsen dürfte. 

Euroland
Das Ausmass an politischen Unwägbarkeiten lastet weiter auf den 
europäischen Aktienmärkten. Gleichzeitig sind die Bewertungen 
moderat und die Geldpolitik der EZB wirkt stabilisierend. Wir fo-
kussieren auf die wirtschaftlich starken Länder in Nordeuropa, 
welche eine hohe Dichte an exportorientierten, dividendenstar-
ken Werten aufweist.

Übrige
Die übrigen Märkte (BRIC, EMMA, Asien exkl. Japan) sind mode-
rat bewertet und mit sinkenden Bondrenditen teilweise attraktiv 
geworden. Allerdings sind sie exponiert gegenüber internationa-
len Geldströmen bsw. politischen Risiken.

Aktien

Generell
Da die Zinssätze weiter gesunken sind und historisch auf tiefem 
Niveau bleiben, halten wir an der kurzen Duration fest. 
Die Notenbanken werden weiterhin die kurzfristigen Zinsen tief 
lassen. Dies können sie verantworten, da die Teuerungsraten vor-
derhand bescheiden bleiben und in einzelnen Bereichen Über- 
kapazitäten bestehen.
Die Diversifikation der Schuldner bleibt wichtig.

USA
Das FED hat ihre Politik auf 'wait an see' umgestellt, richtet sich 
also nach der Entwicklung von Wachstum und Inflation aus. Wei-
tere Zinssenkungen sind möglich.

Europa
Die EZB hat ein Inflationsziel von 2 %. Da aus ihrer Sicht die Wirt-
schaftsentwicklung ungenügend ist, lässt sie die Zinsen weiter-
hin auf sehr tiefen Niveau.

Schweiz
Für Anlagen in guter Qualität (für alle Laufzeiten) bleibt die  
Nominalverzinsung sehr tief. Die Teuerung in Europa und den 
USA ist etwas höher als in der Schweiz.

Japan
Die kurzfristigen Zinsen verharren bei null Prozent. Obwohl 
die Bank of Japan massiv Anleihen aufkauft, ist der japanische  
Obligationenmarkt wegen des Inflationsziels von zwei Prozent 
unattraktiv.

Zinsen / Obligationen
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