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Rückblick – Erfreulicher Monat für Aktien 

 

Makroökonomische Themen wie der schwelende Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und dem 

Rest der Welt traten im Juli eher in den Hintergrund und Anleger fokussierten sich vor allem auf die 

positiven Unternehmensergebnisse. Dies führte zu einem erfreulichen Monat an den Aktienmärkten.  

 

Aktienindizes weltweit schlossen den Juli positiv ab. Die Märkte in Brasilien (+8.9%), Indien (+6.2%) und 

der Schweiz (+5.5%) legten stark zu, aber auch diejenigen in Deutschland (+4.1%), Europa (+3.8%) und 

den Vereinigten Staaten (+3.6%) verzeichneten erfreuliche Resultate.  

 

Die Renditen von zehnjährigen Staatsanleihen blieben im vergangenen Monat weitgehend unverändert. 

Während die Renditen in Deutschland (+0.14% auf 0.44%) und den Vereinigten Staaten (+0.10% auf 

2.96%) leicht gestiegen sind, sind diejenigen in Brasilien (-0.50% auf 11.18%), Russland (-0.14% auf 

4.65%) und Indien (-0.13% auf 7.77%) leicht gesunken. Die Zinsen in der Schweiz sind leicht gestiegen, 

aber notieren weiterhin im negativen Bereich (+0.05% auf -0.01%). 

 

Die Währungsmärkte verzeichneten einen ruhigen Monat, ausser dass der chinesische Yuan und der 

brasilianische Real gegenüber dem US Dollar stark nachgaben (CNY, -2.8% auf CNY 6.82) respektive stark 

zulegten (BRL, +3.2% auf BRL 3.76). Der Schweizer Franken blieb im Juli gegenüber dem US Dollar (CHF 

0.99) und dem Euro unverändert (CHF 1.16), wie auch der Euro gegenüber dem US Dollar (USD 1.17). 

 

Alternative Investments haben im Juli negativ rentiert. Öl bleibt weiter volatil und gab stark nach (WTI,     

-7.3% auf USD 68.76 pro Barrel), während Gold (-2.3% auf USD 1‘224 pro Feinunze) und Hedge Funds    

(-0.1%) ebenfalls an Wert einbüssten. 

 

BIP 17 BIP 18 CPI 17 CPI 18 Aktuell 3 Mte. 12 Mte. Aktuell 3 Mte. 12 Mte. Aktuell 3 Mte. 12 Mte.

Schweiz 1.0 2.2 0.5 0.9 10'913 → ↗ -0.04 0.15 0.40 - - -

Deutschland 2.5 2.0 1.7 1.7 12'699 → ↗ 0.40 0.50 1.00 - - -

Eurozone 2.5 2.1 1.5 1.5 3'503 → ↗ - - - 1.15 1.17 1.19

Grossbritannien 1.7 1.3 2.7 2.7 7'691 → ↗ 1.31 1.60 1.90 1.29 1.33 1.35

Vereinigte Staaten 2.3 2.9 2.1 2.1 2'850 → ↗ 2.95 3.00 3.30 1.00 1.00 0.97

Japan 1.6 1.1 0.5 0.5 22'663 → ↗ 0.12 0.10 0.10 112 110 112

BIP 17 BIP 18 CPI 17 CPI 18 Aktuell 3 Mte. 12 Mte. Aktuell 3 Mte. 12 Mte. Aktuell 3 Mte. 12 Mte.

Brasilien 1.0 1.8 3.4 3.4 81'051 → ↑ 11.15 11.20 10.80 3.74 3.85 3.60

Russland 1.5 1.8 3.7 3.7 1'147 → ↑ 4.79 7.80 7.50 63.55 62.50 61.00

Indien 6.3 6.6 4.5 4.5 37'730 → ↑ 7.77 7.90 7.60 68.78 69.00 68.00

China 6.9 6.6 1.6 1.6 2'779 → ↑ 3.49 3.50 3.30 6.84 6.60 6.60

AktienInflation (%)Wachstum (%)
Industrieländer

Währungen (vs. CHF)Obligationen (10 Jahre)

Schwellenländer
Währungen (vs. USD)Obligationen (10 Jahre)AktienInflation (%)Wachstum (%)
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Ausblick – Weiterhin seitwärts tendierende Märkte erwartet 

 

Wie bereits in der Anlagestrategie vom letzten Monat erwähnt, sind wir gegenüber den Aktienmärkten 

weiterhin vorsichtig optimistisch eingestellt. Die Bewegungen vom Juli scheinen uns kurzfristig ein bisschen 

übertrieben, zumal die handelspolitischen Spannungen weiterhin im Raum stehen. Wir gehen über die 

nächsten paar Monate weiterhin von seitwärts tendierenden Märkten aus. 

 

Die US Notenbank FED hat den Leitzins bisher dieses Jahr zweimal erhöht (im März und Juni). Die nächste 

Zinserhöhung wird von den Marktteilnehmern Ende September erwartet. Diese Erhöhung wird als beinahe 

sicher angeschaut und dürfte darum an den Märkten zu keinen Überraschungen respektive starken 

Schwankungen führen. Wir gehen mittelfristig von einem langsamen Anstieg der Zinsen in den entwickelten 

Märkten aus und deshalb dürften Anleihenmärkte nur marginal beeinflusst werden. 

 

Handelspolitische Differenzen können relativ schnell zu starken Bewegungen an den Währungsmärkten 

führen. Wir gehen darum davon aus, dass die Volatilität nach dem ruhigen Monat Juli eher wieder ansteigen 

wird. 

 

Obwohl das Umfeld für Hedge Funds zurzeit gut wäre, tun sich viele weiterhin schwer damit positive 

Renditen zu erwirtschaften. Durch eine gute Auswahl von Funds lassen sich aber auch in diesem Umfeld 

positive, unkorrelierte Renditen generieren. Unsere Allokation zu Gold behalten wir aus 

Diversifikationsgründen bei. 
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