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Unbequeme Frage für die Notenbanken

«Länder mit Reformen
sind klar im Vorteil»

Es gibt Argumente, warum niedrigere Zinsen die Ungleichheit verschärfen könnten. Doch eine weniger lockere Geldpolitik wäre wohl noch schädlicher.
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Geldpolitisches Experiment

Die Ungleichheit bei Vermögen und Einkommen in vielen Ländern ist auch ein Thema für die Zentralbanken.

abbekommen (vgl. Graﬁk 3). Der Anstieg
in Europa fällt deutlich kleiner aus.
Gomez und GouinBonenfant argu
mentieren, dass es zwei entgegengesetzte
Effekte gibt. Einerseits werfen die exis
tierenden Vermögen bei einem niedrige
ren Zins weniger Ertrag ab. Andererseits
wird es günstiger, neues Fremdkapital
aufzunehmen. Die Autoren erklären, bei
reichen Unternehmern überwiege der
zweite Effekt: Sie könnten mehrVermögen
aufbauen, da sie den Gewinn ihrer Anla
gen steigern könnten.

ALEXANDER TRENTIN

F

ür die Notenbanken ist es ein
schwieriges Thema: Wie wirkt ihre
Geldpolitik auf die Ungleichheit der
Einkommen und der Vermögen in einer
Gesellschaft? Denn einerseits ist klar, dass
die geldpolitischen Instrumente nicht ver
teilungsneutral sind. Andererseits geben
die Mandate der Notenbanken nichts über
die Verteilungswirkung vor – sie soll also
nicht berücksichtigt werden.
So dürfen sich die Europäische Zent
ralbank und die Schweizerische National
bank bei ihrer Geldpolitik nur an der
Preisstabilität orientieren. Das amerika
nische Fed hat zusätzlich das Ziel einer
möglichst geringen Arbeitslosigkeit.
FedChef Jerome Powell verteidigte im
April die grossen geldpolitischen Inter
ventionen (vgl. Graﬁk 1 und Kasten) gegen
denVorwurf, dass sie nurWallstreet helfen
würden: «Die Pandemie belastet gerade
diejenigen, die die Last am wenigsten
tragen können. Sie ist ein grosser Verstär
ker der Ungleichheit.» Das Fed versuche,
mit dem Stimulus möglichst viele Jobs
zu erhalten. Dafür werde etwa die Kredit
vergabe über Anleihenkäufe angestossen.

Sichere Anlagen bestraft
Schon 2015 präsentierte der Wirtschafts
nobelpreisträger Joseph Stiglitz ein theo
retisches Modell, in dem niedrigere Zin
sen zu mehr Ungleichheit führen. Die
Annahme dahinter: Ärmere Schichten
müssen beim Anlegen ihrer Ersparnisse
besonders vorsichtig sein und investieren
daher in Staatsanleihen. Sie werden somit
bei einer abnehmenden Rendite der Obli
gationen benachteiligt.
«Niedrigere Zinsen und höhere Anlei
henpreise haben einen vernachlässigbaren
Effekt auf die Vermögensungleichheit»,
lautet dagegen das Ergebnis einer empiri
schen Studie von Ökonomen der Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).

Munition für Kritiker
Doch für Kritiker der lockeren Geldpoli
tik gibt es neue Munition. «In den USA
war der langfristige Trend sinkender
Realzinsen ein wichtiger Treiber für die
steigende Vermögensungleichheit», be
ﬁndet ein neuer Aufsatz von Matthieu
Gomez und Émilien GouinBonenfant,
Ökonomen an der Columbia University.
Demnach erklären sinkende USZinsen
«zwei Drittel des Anstiegs der Vermögens
ungleichheit» von 1985 bis 2015.
Tatsächlich ist der Realzins – also der
Zins nach Abzug der Inﬂation – über die
vergangenen Jahrzehnte stetig gesunken
(vgl. Graﬁk 2). Gleichzeitig hat das Be
völkerungssegment mit den höchsten
Einkommen einen immer grösseren Teil
des amerikanischen Nationaleinkommens
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Dagegen hätten steigende Aktienkurse
den grössten Effekt. Die Ökonomen un
tersuchten die Unterschiede bei der Ver
mögensänderung zwischen dem höchs
ten und dem zweitniedrigstem Fünftel. Da
ärmere Schichten in vielen Ländern pro
portional mehr in Immobilien investiert
hätten, würden steigende Hauspreise die
Ungleichheit eher reduzieren. In den USA
hat die Vermögensungleichheit wegen der
schnell anziehenden Immobilienpreise vor
der Finanzkrise abgenommen (vgl. Gra
ﬁk 4). Seitdem steigen jedoch die Aktien
märkte stärker, die Ungleichheit wächst.
Diese Effekte sind allerdings je nach
Vermögensallokation unterschiedlich. In
Italien ist ein grosser Teil der Ersparnisse
in Staatsanleihen gebunden. Die Bond
preise treiben dort die Ungleichheit also
viel stärker. In Deutschland sind dagegen
Bankeinlagen eine wichtige Grösse. Är
mere Schichten haben einen viel höheren
Anteil des Vermögens auf dem Konto statt
in anderen Anlageklassen. So führen tiefe
Bankzinsen relativ zur Rendite auf Aktien
oder Immobilien zu mehr Ungleichheit.

Gesamteffekt entscheidend
Doch eine solche Betrachtung der Effekte
auf die Vermögensverteilung berücksich
tigt nicht die gesamtwirtschaftliche Wir
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kung der Geldpolitik. So erklärt denn auch
Joseph Stiglitz in seinem Aufsatz, dass er
für seine Berechnungen eine «Wirtschaft
bei Vollbeschäftigung» annimmt.
Das ist wichtig, denn die Notenbanken
wollen mit einem geldpolitischen Stimu
lus die Beschäftigung erhöhen oder stabi
lisieren. Würde dieser Stimulus zurück
gefahren, könnte dies zwar die Vermögen
der Reichen stark belasten – aber gleich
zeitig würde die Arbeitslosigkeit zuneh
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Auf in die
Freiheit…

…und ab in die Pensionierung

Um die Altersvorsorge für die
nächsten Generationen zu
sichern, braucht es das Aufwachen
vieler Entscheidungsträger und
Stimmbürger, damit vernünftige
Reformen auf den Weg gegeben
werden können. Doch auch die
Jungen müssen Initiative zeigen
und sich informieren, wie es nach
ihrem Berufsleben weitergeht.
Ihr Wissen zum Thema Alters
vorsorge ist jedoch mangelhaft.
Und doch sollten gerade sie früh
zeitig mit dem Sparen beginnen,
auch wenn sich die Lust daran in
SEITEN 3, 8, 12, 13
Grenzen hält.

«Obligationen
für kurzen
Zeitraum»
THOMAS BRAUN Teilhaber

und Portfolioanalyst, BWM.

Altersvorsorge ist
Top-Thema für Junge

Unsere Altersvorsorge gehört mit
ihren drei Säulen zu den besten der
Welt. Doch Reformen sind notwendig,
so wie in manchen Ländern längst
SEITE 3
geschehen.
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VORSORGE

Schweiz im Vergleich

Immobilien als
Alternative

Pensionskassen stehen unter Druck,
im Tiefzinsumfeld eine ausreichende
Rendite zu erwirtschaften. Deshalb
investieren sie in Immobilien, in der
SEITE 5
Schweiz und im Ausland.

SONDERBEILAGE VORSORGE
vom 12. September 2020

Die Teilzeitfalle
In der Schweiz arbeiten sechs von
zehn Frauen in einem reduzierten
Arbeitspensum. Doch wer weniger
verdient, muss später mit grossen
Einbussen in der Altersvorsoge
rechnen. Was Teilzeitangestellte
SEITE 8
beachten müssen.

ROMAN VON AH

«60% Aktien»
D CEO d
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Oft genannter Kritikpunkt: Die Finanzmärkte seien zu stark gestiegen und
hätten sich von den Fundamentaldaten
immer weiter abgehoben. Der Marktstratege Ed Yardeni erklärt, dass das ursprüngliche Ziel der US-Notenbank, den Märkten
ausreichend Liquidität bereitzustellen,
schon längst erreicht worden sei: «Wenn
das Fed mit der Flutung der Märkte mit
Liquidität weitermacht, wird es die grösste
Finanzblase aller Zeiten schaffen.»
Das Research-Haus TS Lombard kommentiert, dass seit der Finanzkrise Sparprogramme der Staaten die lockere Geldpolitik
notwendig gemacht hätten. Diese Kombination habe nur einen kleinen positiven
Effekt für die Wirtschaft gehabt. Einzig der
geringe Vermögenseffekt – ein «Trickle
Down» der hohen Bewertungen an den
Finanzmärkten – habe den Konsum angeregt. Dagegen sei der Aktienmarkt «gewaltig» unterstützt worden, «was das Problem des Populismus noch verschärft hat».
Trotz aller Kritik: Würden sich die Notenbanken zurückhalten, könnte dies desaströse Folgen für die Wirtschaft haben. Das
Risiko einer Finanzmarktblase ist dabei wohl
noch das kleinere Übel.
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4 Treiber der Ungleichheit

0

–4

Japan

Differenz Vermögenszuwachs fünftes und zweites Quintil (USA)
Einlagen
Aktien
Immobilien
Summe
Anleihen

15

–2

Eurozone

3 Höherer Anteil für die Reichen

20

2

USA

Nicht verpassen!
Anzeigenschluss 31. August 2020
Kontakt: anzeigen@fuw.ch | +41 44 248 58 11

Malek Bou-Diab, leitender Portfoliomanager des Bellevue-Fonds African
Opportunities, über die wirtschaftlichen Konsequenzen der Covid-19-Pandemie in Afrika.
MITTWOCHSINTERVIEW

1 Geldpolitischer Stimulus (Veränderung der Zentralbankbilanzen über zwölf Monate)

Anteil am Nationaleinkommen nach Einkommensperzentil
Europa Top 1%
Europa untere 50%
Nordamerika Top 1%
Nordamerika untere 50%
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Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie
haben die Notenbanken zu Massnahmen
gezwungen, die in ihrer Schnelligkeit
und Grösse alles Bisherige übertreffen.
Gemessen an der Grösse ihrer Bilanzen haben die wichtigsten Zentralbanken einen
geldpolitischen Stimulus implementiert, der
die Programme zu Zeiten der Finanzkrise ab
2008 in den Schatten stellt (vgl. Grafik 1).
Die Ausweitung der Bilanzen – grossteils
Kaufprogramme für Wertpapiere – entspricht über 12% der Wirtschaftsleistung in
den USA, Grossbritannien, Japan und der
Eurozone. Fed-Chef Jerome Powell verteidigte die Geldpolitik Mitte Mai demonstrativ in einem Fernsehinterview: «Es gibt wirklich kein Limit, das wir mit unseren Kreditprogrammen erreichen können.»
Die Interventionen der Notenbanken
an den Finanzmärkten und ihr Effekt auf die
Vermögenspreise werden nicht nur von
Ökonomen vorgetragen, die sich vor einer
wachsenden Ungleichheit fürchten (vgl.
Haupttext). Wie schon zur Finanzkrise gibt
es immer mehr Investoren, die sich um die
Nebenwirkungen der Geldpolitik sorgen –
obwohl sie am schnellsten von einer Erholung der Kurse profitieren.

Märkte
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men. Das würde die Ungleichheit erhö
hen, heisst es in einem Arbeitspapier des
Internationalen Währungsfonds (IWF).
Gemäss den IWFÖkonomen verrin
gert eine lockere Geldpolitik insgesamt die
Ungleichheit. Dafür haben sie den Effekt
von nicht erwarteten Zinssenkungen und
erhöhungen in 32 Ländern untersucht.
Das Ergebnis sei klar. Eine überraschende
expansive Geldpolitik habe die Ungleich
heit gesenkt: Eine Zinssenkung um 1 Pro
zentpunkt bringe im Durchschnitt eine
Reduktion der Ungleichheit mit sich.
Diese gehe gemessen am GiniKoefﬁzien
ten mittelfristig mehr als 2% zurück.
Der Grund: Die untersten Einkommen
hängen besonders stark an der Wirt
schaftsaktivität, die durch die Geldpolitik
angeregt wird. Zum Effekt auf die Vermö
gen argumentieren die Ökonomen daher:
«Eine expansive Geldpolitik erhöht die
Vermögensungleichheit kurzfristig, aber
reduziert sie auf mittlere Sicht.»
Doch es gibt Bedenken, dass die Geld
politik die Konjunktur immer weniger
ankurbeln kann. Dann würde der verstär
kende Effekt auf die Ungleichheit beste
hen bleiben – die ausgleichende Wirkung
durch höhere Löhne aber wegfallen.

Herr Bou-Diab, warum hat die
Covid-19-Pandemie Afrika bisher
grösstenteils verschont?
In Afrika kam das Virus spät an. Vor allem
über Einheimische, die von Auslandreisen
zurückkehrten. Einige Regierungen haben
dann sofort mit strengen LockdownVer
ordnungen reagiert, um die Ausbreitung
im Keim zu ersticken. Doch nicht alle
Massnahmen, die in unserem Teil derWelt
funktionieren, sind auch geeignet für die
Länder dort. Am Anfang haben die Mass
nahmen zwar geholfen und vieles verzö
gert. Aber nun können die Ausgangssper
ren nicht mehr aufrechterhalten werden.
Viele Menschen in Afrika haben keine
Ersparnisse und müssen wieder arbeiten.
Die Massnahmen mussten gelockert wer
den. Nun steigen die Fallzahlen wieder.

schon vor Corona niedrig bewertet und
haben dann noch einmal nach unten kor
rigiert. Daraus hätten sich Einstiegschan
cen ergeben müssen, doch das war nicht
der Fall. Die lokalen Investoren interes
siert das gar nicht. Sie achten auf Momen
tum und darauf, ob die Aktien des Unter
nehmens in einem Index vertreten sind.
Aus dieser Haltung ergibt sich leider eine
grosse Verzerrung am Aktienmarkt.

BILD: GONZALO GARCIA
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Was kann noch kommen?
Wenn es um Afrika geht, sollten ofﬁzielle
Zahlen stets mit Vorsicht betrachtet wer
den. Das gilt auch für Covid19.
Warum?
Es gibt Länder und Regionen, in die das
Virus noch gar nicht vorgedrungen ist und
in denen das Wissen darüber von den Re
gierungen bewusst zurückgehalten wird.
Daher ist Afrika insgesamt noch weit von
einem Höhepunkt entfernt. Nur wenigen,
wie etwa Marokko, ist der Umgang mit
der Pandemie zeitnah gelungen. Dort sind
die Fallzahlen gering. In Ägypten bei
spielsweise sieht es wieder anders aus.
Dort können nur die Regierungsspitäler
ofﬁzielle Virustests durchführen, deren
Ergebnisse dann auch veröffentlicht wer
den. Tests, die in privaten Laboren ge
macht werden, gehen in diese Statistik
gar nicht ein. In jedem Land ist die Lage
schlussendlich anders.
Wie hoch dürften die tatsächlichen
Fallzahlen demnach sein?
Grob geschätzt anhand der Informatio
nen unserer Kontakte in Ägypten dürfe
die Fallzahl dort etwa drei bis viermal
so hoch sein.
Was bedeutet das für den Kontinent?
In Afrika gelten eigene Gesetze. Die Men
schen dort sterben immer noch recht
früh. Covid19 wird diese Sterblichkeit
nicht stark erhöhen, so wie es zum Bei
spiel in Norditalien der Fall sein dürfte.
Bisher gibt es dazu nur Modelle. Ich be
fürchte, am Ende wird die Wahrheit über
das tatsächliche Ausmass gar nicht her
auskommen. Dabei wären verlässliche
Daten enorm wichtig. Das Coronavirus ist
ein enorm schwieriges Virus. Es ist nicht
so aggressiv wie Ebola, aber bei weitem
nicht so gut einzudämmen.
Was sind die Unterschiede?
Ebola tritt in abgelegenen Regionen oder
Dörfern mit wenig Reiseaktivitäten auf.
Die Symptome zeigen sich sehr schnell,
und daher kann das Gebiet recht gut
isoliert werden. Das ist bei Covid19 ge
nau andersherum. Die Symptome zeigen
sich spät, und die Ausbreitung geschieht
über Handelswege direkt in die dicht be
siedelten Hauptstädte.
Sie sprechen die Handelswege an. Afrika
ist unter anderem über die Belt-andRoad-Initiative an China angebunden.
Geht nun die Angst vor chinesischen
Investoren um?
Das kann man so nicht sagen. Mittlerweile
herrscht sogar eher Angst vor Europa und
den USA, wo das Virus stark grassiert.
Wie weit hat Covid-19 Afrika wirtschaftlich
zurückgeworfen? Wie sind Ihre Annahmen?
Die wirtschaftlichen Konsequenzen sind
schlimmer als das Virus. Länder, die be
reits Reformen auf den Weg gebracht und
Schulden abgebaut haben, sind nun klar
im Vorteil. Sie haben bereits Unterstüt
zungshilfen vom Internationalen Wäh
rungsfonds bekommen und schnell Kre
dite aufgenommen. Dazu zählen etwa
Ägypten und Marokko. Beide haben die
Finanzierung ihrer Handelsbilanzen nun

Malek Bou-Diab empfiehlt Anlegern,
einen Blick auf Ägypten zu werfen.

für ein Jahr gesichert. Wir gehen in die
sem Jahr für Ägypten von einem Wachs
tum zwischen 1 und 2% aus, nach zuvor
4 bis 6%, während Marokko voraussicht
lich in eine Rezession fällt.
Wo sieht es gar nicht gut aus?
Nehmen wir Nigeria. Hier gab es keine
Reformen, und das Land verfügt über
ein recht unorthodoxes Währungssys
tem, das dem IWF nicht gefällt. Daher
hat er sich mit Hilfspaketen zurückgehal
ten. Südafrika wiederum hat ein Wachs
tumsproblem, und viele Branchen be
nötigen ebenfalls Reformen. Das Wachs
tum dort ist getrieben vom Konsum,
den die Regierung mit wirtschaftlichen
Massnahmen künstlich hoch gehalten
hat. Jetzt zeigt sich, dass dies nicht nach
haltig war. Das spiegelt sich auch in der
Entwicklung der Währungen. Südafrikas
Rand ist in der Krise mehr als 25% einge
brochen. Das ägyptische Pfund dagegen
hat sich gut gehalten.

«Lokale Investoren achten
auf Momentum und
darauf, ob die Aktien in
einem Index vertreten sind.»
Wie stellt sich die Situation an den
Aktienmärkten dar?
Den Handel an den Aktienmärkten domi
nieren in Moment lokale Anleger. Fremd
investoren haben sich grösstenteils zu
rückgezogen, da sie mit Staatsanleihen
besser bedient sind. Diese rentieren teil
weise mit bis zu 13%. Diese Benachteili
gung der Aktienmärkte ist typisch für die
Situation in vielen Emerging Markets. Ich
ﬁnde dies sehr schade, denn es gibt teil
weise sehr solide kotierte Unternehmen,
bei denen sich ein Engagement lohnen
würde. Doch es fehlt an Liquidität.
Wie gehen Sie bei Investments nun vor?
Auf die Bewertungen zu achten, bringt
uns nicht ans Ziel. Viele Aktien waren

Credit Agricole Egypt
Kurs: 28.45 ägypt. Pfund | ISIN-Nr. : EGS60041C018
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Was bedeutet das konkret?
Eine Lehre, die wir aus der Coronapande
mie gezogen haben, ist, dass wir mehr auf
die Liquiditätsströme achten und wis
sen müssen, woher die Käufer kommen.
Zudem ist der Handel sehr kurzfristig
geworden. Selbst lokale institutionelle An
leger wollen nur noch schnell Rendite
erzielen. Wir beobachten fast schon eine
DayTradingMentalität. Bei dieser Vorge
hensweise bleiben viele Aktien mit guter
Qualität auf der Strecke.
Haben Sie Ihr Portfolio umgeschichtet?
Nein, wir sind bei unseren Positionen ge
blieben und haben ein bisschen etwas
verschoben. Die Aktien von Credit Agri
cole Egypt haben wir beispielsweise zuge
kauft und 10% Dividende mitgenommen.
Aber Neugelder haben wir kaum inves
tiert, da die Liquidität noch nicht zurück
im Markt ist. Die Bewertungen sind at
traktiv, aber es gibt einfach kein Geld und
kein Interesse. Die Situation wäre eine an
dere, wenn die Anleger wieder anfangen,
auf die Fundamentaldaten zu achten.
Was sind Ihre Top-Positionen im Fonds?
Neben Credit Agricole Egypt favorisieren
wir zum Beispiel Obour Land. Das Unter
nehmen ist der grösste Produzent von
Weichkäse und Milch in Ägypten. Beides
sind erschwingliche Konsumgüter, und
Obour hat einen Marktanteil von 40%.
Sie wächst im Jahr mit 22%, der Gewinn
sogar um 34%. Die Dividendenrendite
liegt bei 8,8%. Zudem setzen wir auf
Vivo Energy, den führenden unabhän
gigen Treibstofﬂieferanten in Afrika. Vivo
ist in 23 Ländern präsent. Mit dem Aus
bau der Strassennetze kommt auch das
Wachstum, das derzeit bei 12% im Jahr
liegt. Da sehen wir Potenzial nach oben.
Die Titel sind mit einem KursGewinn
Verhältnis von 6 unserer Meinung nach
auch attraktiv bewertet.
Gibt es Aktien, in die Sie eingestiegen
wären, wenn die Coronapandemie nicht
gekommen wäre?
Vermutlich hätten wir in Südafrika noch
weitere Positionen ausgebaut. Die Lage
dort ist zwar angespannt, aber der Markt
funktioniert. Wir halten bereits Bankvalo
ren, Titel von Konsumgütern und Gold
minenaktien im Portfolio. Aber das sind
sehr kleine Tranchen. Interessant könnten
auch die Werte von Edita werden, einem
Snackhersteller in Ägypten. Wegen Co
vid19 wurden zudem viele IPO verscho
ben. Vielen Banken hätten nach ihrer
Restrukturierung privatisiert werden sol
len. Da müssen wir nun abwarten. Auch
Nigeria wäre interessant gewesen. Aber
jetzt, mit dem tiefen Ölpreis, wird es für
das Land schwierig, überhaupt zu über
leben. Es muss sich selbst neu erﬁnden
und seine Abhängigkeit vom Öl reduzie
ren. Das wird sehr lange dauern.
Der African-Opportunities-Fonds ist mit
einem Volumen von 60 bis 65 Mio.$
immerhin einer der grössten Afrikafonds
in Europa. Für wen ist er geeignet?
Wir sehen uns als komplementäres Invest
ment. Wir richten uns an Investoren, die
sich in den Emerging Markets positionie
ren wollen und einen langfristigen Anla
gehorizont haben. Normalerweise ist ein
Schwellenländerengagement sehr auf In
dien und China konzentriert, der Rest ist
kaum repräsentiert. Es ergibt durchaus
Sinn, dass Investoren, die sich für Indien
interessieren, auch mal einen Blick auf
Länder wie Ägypten werfen.
INTERVIEW: CARLA PALM
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Givaudan und Kühne + Nagel
Eine grosse, breit abgestützte Firma
verliert nicht über Nacht 30% an Wert.
Aber an der Börse werden nicht Firmen
gehandelt, sondern deren Aktien – und
das erst noch an einem Markt, an dem
jeder seine eigene Meinung und Wert
schätzung haben darf.
Das ist der Grund, weshalb die Ak
tienkurse schwanken, und sie schwan
ken sogar umso mehr, je mehr Inves
toren zur selben Zeit dem Herdentrieb
erliegen, beziehungsweise die gleiche
Einschätzung haben. Diese wiederum
wird beim Gros der Investoren haupt
sächlich durch die jüngeren Erfah
rungen geprägt.

Agile Investoren prägend
Bei GIVN ist diese Wahrnehmung posi
tiv. Die Kurssteigerungen der vergange
nen zwei Monate haben Anreize ge
setzt, die im kurzfristigen Bereich weit
aus grösser sind als im mittel und län
gerfristigen Zeitraum. Die Kursentwick
lung wird derzeit also hauptsächlich
von agilen Investoren geprägt. Für die
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Entwicklung einer Handelsstrategie ist
diese Feststellung wichtig.
Über die letzten vier Wochen hat die
Preisentwicklung ein typisches Konsoli
dierungsmuster gezeichnet. Ich erwarte
deswegen, dass die Kurse demnächst
wieder nach oben schiessen werden –
dass sich die seit April anhaltende Ent
wicklung also nochmals in einer akzen
tuierten Ausprägung in Richtung des
Kursbereichs 3650/3700 fortsetzt.
Kurzfristig ist nicht langfristig, und
in letzterer Hinsicht sieht es düsterer
aus. Nach einer längeren Aufwärtsstre
cke gibt es zuletzt logischerweise nur
noch kurzfristige Kaufanreize. In eine
Aufwärtsbewegung hinein kann der
längerfristige, nicht so sehr vom Augen
blick geprägte Investor ebenso verkau
fen, wie er in die Ausläufer einer Kurs
korrektur hinein kaufen kann.

Sättigungstendenz bei K+N
Der Aufwärtstrend von KNIN hat Ende
2019 unübersehbare Sättigungsmerk
male gezeigt. Nach meiner Einschät
zung ist damals der zwölfmonatige Auf
wärtstrend zu Ende gegangen. Die Ak
tie befand sich bereits im Korrekturmo
dus, als sie auf die Pandemie traf. Ex
terne Einﬂüsse erhöhen in der Regel
die Volatilität. Die Volatilität wirkt aber
bidirektional, nicht nur nach unten.
Das ist der Grund, weshalb die Aktie
nun allgemein viel aufgeweckter wirkt.
Meldungen über neue Tiefs sind vor
diesem Hintergrund ebenso wertarm
wie jene über neue Hochs. Volatilität ist
eine Eigenschaft, keine Qualität.
Der Aktienkurs von KNIN schwankt
seit drei Jahren in einem unscharf ab
gegrenzten Band von ungefähr 125 auf
175. Eine Änderung an dieser länger
fristigen Verhaltensweise zeichnet sich
nicht ab. Mit den aktuellen Kursen
steht die Aktie in diesem Kontext also
wahrscheinlich mehr oder weniger am
oberen Rand ihrer Möglichkeiten.
Die kurzfristige Dynamik ist gross
und könnte ausreichen, damit die Aktie
in diesem Monat sogar über den Jah
resanfangskurs hinwegziehen kann.
Wie erklärt, ist dies aber nicht im Zu
sammenhang mit einem starken Trend,
sondern mit einer nach wie vor anhal
tend hohen Kursvariabilität zu sehen.
ROLAND VOGT LinkedIn.com/in/rovogt
Die Meinung des Autors muss nicht mit
jener der Redaktion übereinstimmen.

Meinungen zur Börsenlage

Skandinavien
Unsere Welt ist im Wandel. Auch die Art
der Kapitalanlage muss sich ändern.
Die Marktbewertung von Ländern und
Unternehmen hoher Qualität ist – an
gesichts geopolitischer Risiken, der ult
raexpansiven Geldpolitik und Covid19
– von einem historischen Nachfrage
überhang nach sicheren Anlagen ge
trieben. Um Risiken besser steuern und
das Ertragspotenzial erhöhen zu kön
nen, müssen aus unserer Sicht im Be
reich festverzinslicher Wertpapiere
ESGFaktoren mitberücksichtigt wer
den. Skandinavische Anleihenmärkte
stehen in diesem Zusammenhang an
einer Schnittstelle: Einzigartiges Ent
wicklungspotenzial in eine nachhaltige
Zukunft trifft auf traditionell hohe Kre
ditqualität und attraktives Rendite
potenzial. An der Schwelle zu einer
nachhaltigeren Zukunft lohnt sich der
Blick in den Norden, wo die Aussichten
auf attraktiven Ertrag besser zu sein
scheinen als irgendwo sonst.

LAZARD ASSET MANAGEMENT

Gold
Rally, Konsolidierung, Aufbruch zu
neuen Höhen – nach diesem Muster
verläuft der Aufwärtstrend beim Gold
preis seit Sommer 2018. Die derzeitige
Konsolidierung scheint beim gelben
Metall nun erneut weit fortgeschritten
zu sein, sodass demnächst der chart
technische Widerstand bei 1800$ ins
Visier genommen werden könnte. Fun
damental betrachtet bleibt die expan

sive Geldpolitik der Zentralbanken das
Rückgrat der Goldhausse. Das Verspre
chen der USNotenbank, die Zinsen bis
mindestens 2022 auf dem derzeitigen
Niveau zu belassen, bedeutet anhal
tend niedrige Opportunitätskosten für
das Halten von Gold. Zwar ist die
Schmucknachfrage in den Schwellen
ländern infolge der Ausbreitung des
Coronavirus eingebrochen. Auch ha
ben sich die Notenbanken beim Kauf
von Gold zuletzt zurückhaltend gezeigt.
Dafür ist die Investorennachfrage in
diesem Jahr umso grösser. In Anbe
tracht der erhöhten geo und gesund
heitspolitischen Unsicherheit und als
Versicherung im Anlegerportfolio
dürfte Gold gefragt bleiben.

KAISER PARTNER PRIVATBANK

Positive Szenarien
Die Vförmige Erholung an den Aktien
märkten zeigt, dass sehr positive Szena
rien vorweggenommen wurden – so
wohl was Covid19, als auch was die ge
nerelle Wirtschaftsentwicklung betrifft.
Damit die Kurse gehalten werden kön
nen oder sogar noch weiter steigen,
müssen sich diese Annahmen nun be
wahrheiten. Kommt es zu Kursrück
schlägen, ist vor dem Hintergrund der
Handlungswilligkeit von Zentralbanken
und Regierungen jedoch in Betracht zu
ziehen, solche Rückschläge als Mög
lichkeit für Zukäufe zu nutzen. Auf
Ebene der Einzeltitel stellen wir etwa
fest, dass Alibaba bewertungsmässig
viel attraktiver dastehen als Amazon.
VT WEALTH MANAGEMENT

