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Rückblick – Neue Höchststände in der Schweiz, Deutschland und den Vereinigten Staaten 

 

Aktienmärkte weltweit haben den November positiv abgeschlossen, ausser China (-1.9%). Die Märkte in 

der Schweiz (+2.7%), Deutschland (+2.9%) und den Vereinigten Staaten (+3.4%) haben im letzten Monat 

neue Allzeithochs erreicht, aber auch Europa (+2.8%) hat einen weiteren guten Monat hinter sich. Bis auf 

einige kleinere Korrekturen befinden wir uns nun seit Anfang März 2009 in einem Aufwärtstrend, also seit 

mittlerweilen über zehn Jahren. Über diesen Zeitraum haben die meisten Aktienmärkte überdurchschnittlich 

gut rentiert, wie man untenstehender Tabelle entnehmen kann. 

 

 
Renditen von ausgewählten Aktienmärkten seit der Finanzkrise (Quelle: Bloomberg, Limmat Wealth) 

 

Die Renditen von zehnjährigen Staatsanleihen sind im letzten Monat weltweit mehrheitlich leicht gestiegen. 

In den Vereinigten Staaten (+0.08% auf 1.78%) stiegen die Zinsen ebenso wie in Grossbritannien (+0.07% 

BIP 18 BIP 19 CPI 18 CPI 19 Aktuell 3 Mte. 12 Mte. Aktuell 3 Mte. 12 Mte. Aktuell 3 Mte. 12 Mte.

Schweiz 2.6 0.8 0.9 0.5 12'470 → → -0.63 -0.60 -0.60 - - -

Deutschland 1.5 0.5 1.9 1.9 13'134 → → -0.33 -0.50 -0.40 - - -

Eurozone 1.8 1.1 1.7 1.7 3'656 → → - - - 1.09 1.10 1.12

Grossbritannien 1.4 1.2 2.5 2.5 7'183 → → 0.71 0.75 1.00 1.29 1.28 1.30

Vereinigte Staaten 2.9 2.3 2.4 2.4 3'093 → → 1.75 1.80 1.90 0.99 0.98 0.98

Japan 0.7 0.9 1.0 1.0 23'135 → → -0.04 -0.20 -0.10 110 108 108

BIP 18 BIP 19 CPI 18 CPI 19 Aktuell 3 Mte. 12 Mte. Aktuell 3 Mte. 12 Mte. Aktuell 3 Mte. 12 Mte.

Asien ohne Japan 5.0 5.0 2.6 2.6 646 → → - - - - - -

China 6.6 6.1 2.1 2.1 2'878 → → 3.20 3.00 2.80 7.06 7.10 7.10
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auf 0.70%) und Japan (+0.06% auf -0.07%), während sie in der Schweiz (-0.05% auf -0.61%) und China 

(-0.11% auf 3.18%) leicht gesunken sind.  

 

Die Währungsmärkte haben sich im vergangenen Monat im normalen Rahmen bewegt. Der Schweizer 

Franken schwächte sich leicht gegenüber dem US Dollar (-1.4% auf CHF 1.00) und dem Britischen Pfund 

(-1.3% auf CHF 1.29) ab, aber blieb gegenüber dem Euro unverändert (CHF 1.10). Der Euro hat sich 

gegenüber dem US Dollar abgeschwächt (-1.2% auf USD 1.10). 

 

Alternative Investments haben im letzten Monat unterschiedlich rentiert. Gold hat an Wert eingebüsst         

(-3.2% auf USD 1‘464 pro Feinunze), während der Ölpreis (WTI, +1.8% auf USD 55.17 pro Barrel) und 

Hedge Funds (+1.0%) gestiegen sind. 

 

 

Ausblick – Handelsspannungen und die US-Präsidentschaftswahl als Unsicherheitsfaktoren 

 

Mittlerweile wechseln sich täglich positive und negative News im Zusammenhang mit dem andauernden 

Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China ab. An einem Tag nähert man sich an und am 

nächsten soll man wieder weit entfernt davon sein, ein Abkommen zu unterzeichnen. Wir erwarten, dass 

die Märkte in den kommenden 10-12 Monaten mehrheitlich von Handelsauseinandersetzungen und der 

anstehenden Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten geprägt werden. Dies wird zu mehr Volatilität 

bei den Wertpapierpreisen führen und bietet jeweils gute Einstiegszeitpunkte. 

 

Wir gehen von seitwärts tendierender Aktienmärkte während den kommenden Monaten aus und wir 

bevorzugen weiterhin die Aktienmärkte der Vereinigten Staaten gegenüber Europa. 

 

Marktteilnehmer erwarten in den kommenden sechs Monaten keine weiteren Zinssenkungen in den 

Vereinigten Staaten (Wahrscheinlichkeit von 41%) und Europa (32%). 

 

Handelspolitische Auseinandersetzungen und geopolitische Entwicklungen können weiterhin zu starken 

Bewegungen an den Währungsmärkten führen und das Vertrauen der Konsumenten beeinträchtigen. Der 

Schweizer Franken dient dabei immer wieder als sicherer Hafen. 

 

Hedge Funds haben sich dieses Jahr erholt und profitieren weiterhin von der erhöhten Volatilität. Unsere 

Allokation in Gold behalten wir aus Diversifikationsgründen bei. 
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