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Die Politik stand auch im 3. Quartal 2019 im Fokus 
der Finanzmärkte. Die ständig wechselnde Rhe-
torik im Handelsstreit, neue geopolitische Unru-
heherde und die Fortsetzung des Brexit-Dramas 
sorgten für erhöhte Unsicherheiten - nicht nur bei 
den Anlegern, sondern zusehends auch bei den 
Unternehmen. Trotzdem konnte der Schweizer 
Aktienmarkt im Sommer 2019 auf hohem Niveau 
konsolidieren. Dank der starken Entwicklung der 
defensiven Schwergewichte stieg der Swiss Mar-
ket Index zweitweise auf rund 10‘000 Punkte. 
Indices mit höherem Anteil an Industrieaktien 
entwickelten sich dagegen weniger vorteilhaft. 
Die starke Divergenz zwischen den einzelnen Sek-
toren stellt die Anleger vor das Problem, dass der 
Anteil der defensiven Qualitätsaktien im Depot 
stark ansteigt, das mittelfristige Chancen-Risi-

ko-Profil sich aber in diesem Bereich wegen der 
hohen Bewertungen gleichzeitig verschlechtert. 
Ein regelmässiges Rebalancing hilft, dieses Risiko 
zu steuern und auf verschiedene Konjunktursze-
narien vorbereitet zu bleiben. 
Die Finanzmärkte dürften auch in den nächsten 
Monaten insbesondere von politischen Entschei-
den getrieben werden. Mit Interesse wird beob-
achtet, wie weit fortgeschritten das rezessive Um-
feld im industriellen Bereich schon ist und wann 
die Talsohle erreicht wird. Die Scobag plädiert 
weiterhin für eine vorsichtige Anlagestrategie, da 
noch nicht absehbar ist, ob sich der Industriesek-
tor in den nächsten Quartalen erholen kann oder 
ob dessen Schwäche die Konsumenten anstecken 
wird und damit die gesamte Konjunktur in Europa 
und in den USA in ein rezessives Umfeld zieht. 
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Grafik 1: Indexierte Performance ausgewähtler SMI Aktien
(seit 01. Juli 2019)
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weiterhin unter den aufkeimenden Konjunktur-
sorgen und mussten fallende Kurse hinnehmen. 
Die Schere zwischen teuren und günstigen Akti-
en ging bis Anfang September noch weiter auf, 
verursacht von immer stärker sinkenden Zinsen 
und der Erwartung, dass die Notenbanken der 
EU und der USA die Leitzinsen deutlich senken 
würden. Mitte September folgte dann eine kurze, 
scharfe Gegenbewegung. Ausgelöst durch eine 
etwas weniger expansive Zinsentscheidung der 
EZB als dies vom Aktienmarkt antizipiert wurde, 
sowie leicht positiveren Konjunkturindikatoren 
erfuhren zyklische Aktien eine starke Gegenbe-
wegung, während die bisherigen Börsenfavori-
ten Kursverluste erlitten. Innerhalb weniger Tage 
hatte sich die Performanceschere des Quartales 
deutlich reduziert, bevor Ende September er-
neute Enttäuschungen bei den Einkaufsmanage-
rindices wieder einen Rückfall in das alte Muster 
ausgelöst haben. Es bleibt damit abzuwarten, 
ob die Gegenbewegung der zyklischen Aktien 
ein erster Schritt zur nachhaltigen Verbesserung 
der Kursentwicklung darstellt oder ob es sich um 
ein Fehlsignal gehandelt hat und die defensiven 
Aktien daher auch im nächsten Quartal die at-
traktiveren Kandidaten sein werden.

Andere Anlagen (CHF-Rendite in %)

CHF-Geldmarkt 0%

CHF-Obligat. Top-Qualität AAA-AA +5%

CHF-Obligat. mittlere Qualität BBB +4%

EUR-Obligationen Investmentqualität +5%

Gold +17%

Rohstoffe  (BCOM TR) +5%

Hedge Funds (HFRX GLCHF) +2%

Aktienmärkte (CHF-Rendite in %)

Schweiz Blue Chips (SMI) +19%

Schweiz Mid Caps (SMIM) +23%

Deutschland (DAX) +13%

Euro-Länder (Euro Stoxx 50) +14%

Grossbritannien (FTSE 100) +8%

USA (S&P 500) +20%

Japan (Nikkei 225) +12%

Emerging Markets (MSCI EM) +5%

Welt (MSCI World) +16%

Jahresperformance per 30.09.2019

Der Krug geht so lange zum Brunnen bis er bricht. 
Die vergangenen Sommermonate verliefen an 
den internationalen Aktienmärkten vergleichs-
weise ruhig. Die wichtigsten Indices bewegten 
sich mehrheitlich innerhalb einer normalen 
Schwankungsbreite seitwärts und konnten we-
der grosse Kursgewinne ausweisen, noch muss-
ten herbe Verluste verbucht werden. Die Ruhe ist 
aber trügerisch, denn die recht stabile Entwick-
lung beispielsweise des SMI’s zeigt nur die hal-
be Wahrheit. Der Trend der letzten Quartale hat 
sich auch im Juli und August fortgesetzt: Defensi-
ve Qualitätsaktien mit intakten Wachstumsaus-
sichten wie Nestlé oder Lonza entwickelten sich 
klar überdurchschnittlich, zyklische Aktien litten 
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Aufschwung Favorisierte Assets
Geschäftsklima verbessert sich Zyklische Aktien (z.B. Industrie, Banken, Chemie)
Tiefe Zinsen und evt. staatl. Stimulation Immobilien
Sinkende Inflation Rohstoffe
Konjunkturdaten verbessern sich

Boom Favorisierte Assets
Gutes Geschäftsklima Aktien (z.B. Technologie, Halbleiter, Industrie)
Hohe Beschäftigung Immobilien
Steigende Inflation Rohstoffe
Steigende Zinsen

Abschwung / Rezession Favorisierte Assets
Zinsen auf hohem Niveau aber sinkend Obligationen
Inflation weiter steigend Gold
Sinkende Zuversicht in Wirtschaft Defensive Aktien (Pharma, defensiver Konsum)

Tabelle 1: Wirtschaftszyklen und Investorenpositionierung

nicht um kurze Korrekturen von beispielsweise 
5%, die dann wieder aufgeholt werden, sondern 
um längerfristige Trendwenden zum Guten oder 
Schlechten. Die Kunst besteht darin, den Unter-
schied zu erkennen, um keine falschen Anlageent-
scheide zu treffen. Während kurze Korrekturen 
jederzeit geschehen und rasch wieder korrigiert 
werden, reflektieren langfristige Trendwenden 
eine Veränderung des konjunkturellen Umfelds 
und führen zu neuen Präferenzen der Anleger. 
Solche Wechsel in der Marktcharakteristik sollten 
zu entsprechenden Anpassungen der Anlagetak-
tik führen. Tabelle 1 zeigt beispielshaft welche An-
lageklassen in welchen Marktphasen typischer-
weise zu favorisieren sind.
Aktuell wird an den Aktienmärkten ein klassisches 
Abschwung-Szenario in den Preisen reflektiert. 
Die Anleger meiden konjunktursensitive Aktien 
und haben deren Depotgewichtung in den letzten 
Monaten reduziert. In diesem Bereich sind die Be-
wertungen gesunken, die gefallenen Aktienkurse 
spiegeln teilweise bereits Rezessionsszenarien. 
Umgekehrt werden Aktien aus den defensiven 
Segmenten (Beispiele aus der Schweiz: Nestlé, 
Novartis, Roche, Givaudan) klar favorisiert und 
höher gewichtet. Als Folge sind hier die Kurse, 
aber auch die Bewertungen gestiegen.
Defensiv ausgerichtete Depots entwickeln sich 
entsprechend deutlich besser, als solche mit vie-
len Industrie- und Bankaktien. Die Versuchung ist 
gross, das starke Momentum der defensiven Ak-
tien auszunutzen und die Investitionen in diesen 
Segmenten weiter aktiv zu erhöhen. Teure Aktien 
können noch teurer werden, günstige noch lan-
ge günstig bleiben. Der Investor muss dafür aber 
bereit sein, die erhöhten Bewertungen der ge-
suchten Aktien zu ignorieren und darauf zu set-
zen, dass die Bewertungen noch weiter steigen. 
Dies kann eine Weile lang gut gehen, da ein posi-
tives Kursbild in der Regel weitere Investitionen 
anzieht. 

Regelmässiges Rebalancing;  
Ein Mittel zur Risikosteuerung
Aktienmärkte reagieren auf die Veränderungen 
der Prognosen über die zukünftige Entwicklung. 
Insofern können die Aktienmärkte selbst als 
(Konjunktur-)Vorlaufindikator angesehen wer-
den, als dass die Summe der Erwartungen in den 
Kursen gespiegelt wird. Fällt die konjunkturelle 
Entwicklung besser aus als befürchtet, so steigen 
konjunktursensitive Aktien stärker als defensive 
und vice-versa. Da heutzutage viele Investoren 
(und dank künstlicher Intelligenz auch Computer) 
auf die gleichen fundamentalen Daten achten 
und entsprechend ähnliche Schlussfolgerungen 
in ihre Anlageentscheide einfliessen lassen, kön-
nen überraschende neue Daten heftige Kursbe-
wegungen auslösen. Durch das automatisierte 
Handeln werden neue Informationen heutzutage 
sehr schnell in den Kursen reflektiert. Ein diver-
sifiziertes Portfolio berücksichtigt die verschiede-
nen Charakteristiken der einzelnen Aktien und ist 
sowohl in defensive als auch in konjunktursensi-
tive Aktien investiert. Damit stellt der Anleger si-
cher, dass das Depot bei einer Veränderung des 
fundamentalen Marktumfelds nicht von Anfang 
an falsch investiert ist. 
Starke Veränderungen treten in der Regel dann 
auf, wenn der Konjunkturzyklus in eine neue 
Phase eintritt. In diesem Falle handelt es sich 
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Mit einer einseitigen Positionierung setzt sich 
der Investor aber ebenfalls höheren Risiken aus. 
Erlangt die Konjunktur plötzlich Rückenwind, so 
dürften die defensiven Aktien ihren Lauf stoppen 
und gegebenenfalls sogar sinken, da viele Inves-
toren dann gleichzeitig die Depots umschichten 
wollen. Ein Beispiel ist die zweite Hälfte im Sep-
tember, als etwas bessere Konjunkturdaten aus 
den USA zu Gewinnmitnahmen und Umschich-
tungen geführt haben und sich die Schere etwas 
geschlossen hat (Grafik 1). Auch ohne aktives 
Erhöhen der «guten» Aktien steigt deren Anteil 
im Depot durch die bessere Performance an. 
Dies führt dazu, dass in guter Konjunkturlage die 
zyklischen Risiken im Depot steigen, während 
im Abschwung/Rezession der Anteil an defensi-
ven Aktien zunimmt. Langfristig ausgerichtete 
Investoren sollten daher regelmässig ein Reba-
lancing in Betracht ziehen. Durch Kürzung von 
Gewinnerpositionen und Gewichtserhöhung von 
zurückgeblieben Aktien stellt der Anleger sicher, 
dass die Portfoliocharakteristik nicht zu stark auf 
eine ungewollte Seite kippt und entsprechend 
auf verschiedene Szenarien vorbereitet ist. Das 

Rebalancing ist damit sowohl als Renditeoptimie-
rung als auch als Risikosteuerung zu verstehen. 
Insgesamt scheint eine relativ ausgewogene An-
lagetaktik sinnvoll. Eine einseitige Positionierung 
mit starkem Fokus beispielsweise auf günstige 
Bewertungen, starkes Momentum oder einen 
defensiven Charakter scheint im aktuellen Um-
feld nicht angebracht. Eine breite Diversifikation 
macht nicht nur über verschiedene Aktien, son-
dern auch über verschiedene Anlagestile Sinn, 
um bei einer Änderung des aktuell fragilen Um-
felds nicht mit einer komplett falschen Taktik in 
die neue Markphase zu starten. Dies bedeutet 
aktuell, den hohen Bewertungen Rechnung zu 
tragen und selektiv Gewinne bei stark gelaufenen 
Aktien zu realisieren und auf der anderen Seite 
vorsichtige Käufe in zyklischen Qualitätsaktien 
zu prüfen. Der Fokus gilt dabei Unternehmen, die 
mit starken Marktpositionen dank innovativen 
Produkten strukturell gut aufgestellt sind und 
eine stabile Bilanz ausweisen. Dies stellt sicher, 
dass das Unternehmen die konjunkturelle Flaute 
überstehen und beim nächsten Aufschwung pro-
fitieren wird.

Das konjunkturelle Umfeld bleibt labil und wird 
zusehends von politischen Entwicklungen mit-
beeinflusst. Die schwächeren Konjunkturdaten 
führen weltweit zu sinkenden Wachstumserwar-
tungen. Ein Aufschwung im 2. Semester 2019 
dürfte, anders als vor ein paar Monaten noch 
erhofft, nicht erfolgen. Es ist zu befürchten, dass 
sich die Unternehmen bei der anstehenden Be-
richtsphase zum dritten Quartal vorsichtig zur 
weiteren Entwicklung äussern werden und auch 
Gewinnwarnungen dürften in verschiedenen 
Sektoren verbreitet auftreten. Die Notenbanken 
haben zwar auf die schwächeren Konjunktursig-
nale reagiert und reduzierten die Zinsen im Sep-
tember nochmals und versuchen so Gegensteuer 
zu geben. Ob diese Politik überhaupt noch wirkt, 
wird verbreitet angezweifelt. Trotz der kurzen Ge-
genbewegung der zyklischen Aktien weisen die 
unterschiedlichen Segmente weiterhin hohe Be-

wertungsdifferenzen auf. Je nach Entwicklung der 
Risikofaktoren bietet dies zwar beträchtliches Er-
holungspotential in den verschmähten Sektoren, 
jedoch aber auch Korrekturrisiken in den belieb-
ten defensiven Aktien.
Einen grossen Einfluss dürfte auch in den nächs-
ten Monaten die Politik ausüben. Ein überra-
schender Deal beim Streit zwischen der USA und 
China oder eine gute Lösung beim Brexit könnten 
bei den Unternehmen die Blockaden in den Pla-
nungen lösen und so eine Beschleunigung zur Fol-
ge haben. Eskalieren die Diskussionen aber wei-
ter, so ist nicht mit einer raschen Börsenhausse 
zu rechnen. In diesem unberechenbaren Umfeld 
bleibt unsere Anlagetaktik insgesamt vorsichtig. 
Mit einer erhöhten Liquiditätsreserve und einem 
ausgeglichenen Portfolio, das verschiedene Sze-
narien in der Strategie berücksichtigt, sind wir auf 
die sich ergebenden Opportunitäten vorbereitet.

Ausblick:  
Weiterhin Auf und Ab ohne klare Richtung.
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