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Nach dem Einbruch der Finanzmärkte im ersten Quartal 
setzte ab Ende März eine überraschend schnelle Erholung 
ein. Die umfangreichen Stabilisierungsmassnahmen der 
Regierungen und Zentralbanken, fallende Zinsen, vor allem 
in den USA, sowie die in vielen Ländern rückläufigen Coro-
na-Fallzahlen lösten die kräftige Gegenbewegung aus.

Grafik 1: Entwicklung der wichtigen Anlagekategorien in Franken  
 im 1. Halbjahr 2020

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

Die beste Performance erzielten im ersten Halbjahr mit ei-
nem Plus von 14,8% Goldanlagen (vgl. Grafik 1). Das gelbe 
Edelmetall erfüllte seine Rolle als sichere Anlage in unru-
higen Zeiten sehr gut. Die Preise von anderen Rohstoffan-
lagen, insbesondere Rohöl, brachen hingegen infolge der 
schrumpfenden Volkswirtschaften deutlich ein.

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich dank der guten Per-
formance der zwei Indexschwergewichte Roche und Nestlé 
mit einem Rückgang von lediglich 3% widerstandsfähig. 
Pharmawerte profitierten von der steigenden Nachfrage 
nach Gesundheitsdienstleistungen.
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Anlageklassen im Überblick Spitzenreiter unter den Aktienmärkten waren US-Techno-
logieaktien. Der weltweite Lockdown verlieh dem Digita-
lisierungstrend zusätzlichen Schub, von welchem beson-
ders die US-Technologiegiganten profitierten. Die Grafik 2 
zeigt, dass im Moment die fünf grössten Aktien (Google, 
Amazon, Facebook, Apple und Microsoft) im amerikani-
schen S&P 500-Leitindex eine Gesamtgewichtung von 
über 20% aufweisen.

Grafik 2: Anteil der GAFAM-Aktien am S&P 500

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

Eine so hohe Konzentration von wenigen Titel konnte 
zuletzt in den siebziger Jahren beobachtet werden (u.a. 
aufgrund von IBM, Exxon, GM und AT&T). Der breite US-Ak-
tienindex S&P 500 erhielt von der überdurchschnittlichen 
Wertzunahme der Technologieaktien kräftig Rückenwind.

Die Bewertung der US-Aktienmärkte hat sich mit dem 
Kursanstieg der letzten Monate wieder deutlich erhöht. 
Während der breite Markt bereits wieder mit einem er-
warteten Kursgewinn-Verhältnis (KGV) von 22x bewertet 
wird, beträgt das KGV der Technologiesektoren stolze 25x.

Grafik 3: Bewertung des S&P 500 und der Technologiewerte

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management
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Aktienmärkte mit einer relativ kleinen Gewichtung der Sek-
toren Technologie und Gesundheit lagen Ende Juni jedoch 
noch deutlich im Minus, wie beispielsweise der europäische 
Aktienmarkt mit -14%. Das Schlusslicht bildet der britische 
Aktienmarkt, der im ersten Halbjahr 24,6% einbüsste.

Ebenfalls positiv schnitten die meisten Obligationenan-
lagen ab. Insbesondere Staatsobligationen konnten von 
den neu aufgelegten Kaufprogrammen der Notenbanken 
profitieren. Schweizer Bundesobligationen erzielten eine 
Rendite von 1,3% dank einem deutlichen Zinsrückgang der 
langlaufenden Anleihen. Aktuell befindet sich die Rendite 
für 10-jährige CH-Bundesobligationen mit -0,4% noch 
immer im roten Bereich. Risikoreichere Obligationen wie 
Schwellenländeranleihen oder hochverzinsliche Anleihen 
verzeichneten eine negative Performance.

Immobilienanlagen verloren im ersten Halbjahr ebenfalls 
deutlich. In den USA und in Europa beträgt der Rückgang 
16,6 bzw. 19,3%. Schweizer Immobilienaktien verloren mit 
-13,9% ebenfalls einen zweistelligen Prozentsatz.

Die Corona-Pandemie
Obwohl seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in China 
mehr als sechs Monate vergangen sind, ist noch kein Ende 
der Krise in Sicht. Die aktuelle Situation lässt sich im Mo-
ment wie folgt zusammenfassen (vgl. Grafik 4): 

 » In China und in Asien generell konnte das Virus bis 
jetzt am besten unter Kontrolle gebracht werden. Die 
Anzahl der infizierten und verstorbenen Personen liegt 
insbesondere in China, dem Ursprungsort der Krank-
heit, sehr tief. Eine grössere zweite Welle konnte bis 
jetzt verhindert werden.

 » Auf dem europäischen Festland wurde dank den im-
mensen Lockdown-Massnahmen die Verbreitung des 
Virus stark eingedämmt. Die schrittweise Lockerung 
dürfte aber zu einem erneuten Anstieg der Fallzahlen 
führen. Mit lokalen Isolierungen und der Unterstüt-
zung von Kontakt-Apps versucht man, die Übertragung 
des Virus einzudämmen.

 » In den USA nehmen die Fallzahlen deutlich zu, insbe-
sondere in den südlichen Bundesstaaten, welche die 
einschränkenden Kontaktmassnahmen wieder rasch 
gelockert hatten.

 » Dramatisch ist die Situation in einigen Schwellenlän-
dern, insbesondere in Brasilien, wo die Pandemie 
weiterhin fast ungebremst wütet.

 » Trotz grösster Anstrengungen konnte bis jetzt weder 
ein Impfstoff noch ein wirksames Behandlungs-
konzept für Erkrankte entwickelt werden. Selbst 
Optimisten erwarten einen Impfstoff erst in ein bis 
zwei Jahren.

 » Die vielen Unsicherheiten rund um das Corona-Vi-
rus werden deshalb noch längere Zeit bestehen 
bleiben. Insbesondere der Tourismus (Fluggesell-
schaften, Gastronomie, Hotellerie), aber auch ande-
re Dienstleistungsbereiche sowie der Detailhandel 
werden längere Zeit von den Corona-Einschränkun-
gen betroffen sein.

 » Wirtschaftliche Gewinner der Krise sind in erster Linie 
IT-Unternehmen und der Online-Handel generell. Der 
Gesundheitssektor dürfte ebenfalls gestärkt aus der 
Krise hervorgehen.

Grafik 4:  Bestätigte COVID-19-Fälle pro Tag pro Million   
 Einwohner (7-Tages-Durchschnitt) 

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management
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Weltwirtschaft
Gemäss den Schätzungen des Internationalen Währungs-
fonds IWF wird die Weltwirtschaft in diesem Jahr um etwa 
5% schrumpfen. Dieser Einbruch wird dank dem energi-
schen Eingreifen der Regierungen und Zentralbanken im 
kommenden Jahr weitgehend aufgeholt werden. Die durch 
das Corona-Virus ausgelöste Rezession im ersten und zwei-
ten Quartal 2020 ist der stärkste Rückgang des Wirtschafts-
wachstums seit der Weltwirtschaftskrise von 1929. Diese 
Rezession dürfte jedoch nicht nur die tiefste Rezession seit 
100 Jahren darstellen, sondern vermutlich auch die kürzes-
te. Der Tiefpunkt des Wirtschaftswachstums wurde bereits 
im vergangenen, zweiten Quartal erreicht. In der zweiten 
Jahreshälfte rechnet man mit einer stetigen Erholung der 
Wirtschaftsaktivität, sofern nicht ein erneuter Ausbruch 
der Pandemie, die sog. «Zweite Welle», die Regierungen zu 
erneuten, umfassenden Lockdown-Massnahmen veranlasst.

Die Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) der USA und von 
Europa verdeutlichen am besten den scharfen Wirtschafts-
einbruch und die nachfolgende, rasche Erholung (vgl. 
Grafik 5). Man kann hier tatsächlich von einer «V»-förmigen 
Erholung sprechen.

Grafik 5: Einkaufsmanager-Indizes (USA und Europa)

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

Ein ähnliches Bild vermitteln auch Stimmungsindikatoren 
auf der Konsumentenseite (vgl. Grafik 6). Dem starken 
Einbruch folgte ebenfalls eine rasche Erholung. Viele Wirt-
schaftsindikatoren zeigen bis jetzt das gleiche Muster: ein 
scharfer Einbruch und anschliessend eine starke Erholung, 
welche aber noch nicht die alten Niveaus erreicht. Dies 
dürfte sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Grafik 6: Konsumentenvertrauen (USA und Europa)

Quelle: Europäische Kommission, Conference Board

Die Verunsicherung unter den Konsumenten bleibt wei-
terhin gross. Exemplarisch zeigt dies die Entwicklung 
der Sparquote in den USA, welche im April auf über 30% 
sprang und im Mai etwas zurückging (vgl. Grafik 7). Histo-
risch stieg diese Quote selten über 10%.

Grafik 7: Sparquote USA

Quelle: U.S. National Bureau of Economic Analysis

Entscheidend für die weitere Entwicklung des Konsums 
wird die Situation auf den Arbeitsmärkten sein. In Europa 
und der Schweiz ist die Arbeitslosigkeit bis jetzt nur wenig 
angestiegen (vgl. Grafik 8). In Europa stieg die Arbeitslo-
sigkeit vom Tiefpunkt im März 2020 bisher nur leicht an. In 
der Schweiz ist die Arbeitslosenquote deutlicher gestiegen 
und zwar von rund 2,3% Ende Jahr auf 3,4% im Mai. Dank 
Kurzarbeit und Unternehmenskrediten konnte ein noch 
stärkerer Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert werden. 
Allerdings ist zu befürchten, dass sich die Arbeitsmarktsi-
tuation in der zweiten Jahreshälfte verschlechtern wird, da 
sich viele Unternehmen einer deutlich geringeren Nachfra-
ge gegenübersehen und entsprechend ihre Produktionska-
pazitäten reduzieren werden.
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werden, die Wirtschaft zu stabilisieren, steht ausser Frage. 
In ein bis zwei Jahren dürften sich die Länder weitgehend 
erholt haben. Trotzdem fragt sich der besorgte Bürger in 
Anbetracht dieser Zahlen, wer in ein paar Jahren all diese 
Rechnungen der ausgabefreudigen Politiker begleichen 
wird und mit welchen Spätfolgen, wie bspw. Inflation, zu 
rechnen ist. 

Die Notenbanken unterstützen mit einer zunehmend un-
konventionellen Geldpolitik die Stimulierungsmassnahmen 
der Regierungen. Da infolge des bereits sehr tiefen Zinsni-
veaus weitere Zinssenkungen kaum mehr Wirkung entfal-
ten, greifen die Notenbanken zu Wertschriftenkäufen und 
anderen geldpolitischen Instrumenten. Nach Schätzungen 
von Analysten wird die US-Notenbank ihre Bilanz von 19% 
des BIP auf 39% mehr als verdoppeln. Die Bilanzsummen 
der Europäischen Zentralbank und der Bank of England 
werden von 39 auf 61% und von 25 auf 50% steigen. Seit 
dem Jahr 2008 bis Ende Juni haben sich die Bilanzsum-
men der Notenbanken der USA, Euroregion, Grossbritanni-
en, Japan und der Schweiz auf über 20‘000 Mrd. USD mehr 
als vervierfacht (vgl. Grafik 9)! Zunehmend beginnen auch 
Schwellenländer wie Polen, die Türkei, Indien, die Philippi-
nen usw. mit umfangreichen Wertschriftenkäufen.

Grafik 9: Kumulierte Entwicklung der Bilanzsummen der Notenbanken

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

Aktienmärkte

Die Aktienmärkte haben sich mehr oder weniger parallel 
zu den Wirtschaftsindikatoren bewegt. Auf den scharfen 
Einbruch im ersten Quartal folgte in den Monaten April 
und Mai eine kräftige Erholung. Wie stark die Erholung 

Grafik 8: Arbeitslosenquote (Europa und Schweiz)

Quelle: SECO, Bloomberg

Insgesamt zeigt sich, dass die Auswirkungen bis jetzt weni-
ger schlimm sind, als noch vor einigen Monaten befürchtet 
wurde. Allerdings ist zu bedenken, dass die Widerstands-
kraft der Wirtschaft und die rasche Erholung nur dank bis-
her einmalig grossen Rettungs- und Stimulierungspaketen 
der Regierungen sowie zusätzlichen Liquiditätshilfen der 
Notenbanken möglich war. Sollte sich die Wirtschaftslage 
wieder eintrüben, ist mit weiteren Massnahmenpaketen zu 
rechnen. Allerdings sprengen die in den letzten Wochen 
und Monaten beschlossenen Hilfen und Bürgschaften 
in Höhe von 10 Bio. USD bereits jetzt jeden historischen 
Vergleich. Diese erreichen bis dato mehr als die jährliche 
Wirtschaftsleistung von Japan, Deutschland und Frankreich 
zusammen. Die Schweiz allein hat Bürgschaften und Ausga-
ben von über 70 Mrd. CHF beschlossen. Dies sind über 10% 
des Schweizer Bruttoinlandprodukts (BIP). Davon sind rund 
30 Mrd. direkte Ausgaben. Die USA haben noch tiefer in die 
Tasche gegriffen und bis jetzt Unterstützungsmassnahmen 
von USD 3‘000 Mrd. oder 15% des BIP beschlossen. Nach 
Schätzungen der Rating-Agentur «Fitch» sind die von den 
Regierungen gesprochenen Stützungsmassnahmen mehr 
als doppelt so hoch wie nach der Finanzkrise von 2009. 

Die Massnahmenpakete sind jedoch mit hohen Kosten 
verbunden: die Haushaltsdefizite steigen überall massiv 
an und die Staatsverschuldung nimmt noch stärker zu als 
bisher. So wird in den USA das Budgetdefizit in diesem Jahr 
fast 20% des BIP betragen! Die Staatsverschuldung wird 
entsprechend ebenfalls weiter zunehmen. In Japan wird 
die Schuldenquote von 239% im vergangenen Jahr auf fast 
260% ansteigen. Da die Budgetdefizite auch in den kom-
menden Jahren hoch bleiben werden, wird die Verschul-
dung weiter zunehmen. Dass all diese Massnahmen helfen 
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erzielen lassen. Im festverzinslichen Bereich dominie-
ren Null- oder sogar Negativzinsen, so dass man bereits 
wieder von «TINA» bzw. «There Is No Alternative» spricht.

Eine Reihe von Marktkommentatoren haben in Anbetracht 
der raschen Kurserholung die berechtige Frage gestellt, ob 
sich die Finanzmärkte von der Realwirtschaft abgekoppelt 
haben. Nach unserer Meinung, die wir bereits in unserem 
Newsletter geäussert haben, ist in den aktuellen Aktien-
kursen bereits ein erheblicher Teil der erwarteten konjunk-
turellen Erholung eingepreist. Seit Anfang Juni hat bereits 
eine Konsolidierungsphase eingesetzt (vgl. Grafik 10) und 
die Börsen stagnieren.

In weniger als 130 Tagen finden in den USA Präsident-
schaftswahlen statt. Dieses Ereignis wird in den kommenden 
Wochen zunehmend in den Fokus der Finanzmärkte rücken. 
Die Chancen der Demokraten für einen Wahlsieg sind in den 
letzten Wochen deutlich gestiegen (vgl. Grafik 11). In den 
Augen vieler Amerikaner hat die gegenwärtige Administrati-
on die Pandemie-Krise schlecht gehandhabt.

Grafik 11: US-Präsidentschaftswahlen (Wahlchancen der Parteien)

Quelle: Bloomberg

Sollte ein demokratischer Präsident ins Weisse Haus ein-
ziehen und der bisherige Amtsinhaber verlieren, hat dies 
in der Vergangenheit jeweils zu einem Kursrückgang an 
der Wall Street geführt (vgl. Grafik 12). Da sich unter einem 
neuen Präsidenten in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, 
aber auch in vielen anderen Bereichen vermutlich einiges 
ändern dürfte, wird die Unsicherheit an den Märkten in 
einem solchen Szenario steigen. Die Bewertung der Märkte 
kann nach den jüngsten Avancen nicht mehr als billig be-
zeichnet werden. Eine Seitwärtsbewegung der Aktienkurse 
oder grössere Korrekturen würden nicht überraschen.

ausgefallen ist, zeigt der Blick auf die Kursperformance in 
den letzten 1½ Jahren (vgl. Grafik 10): Kein einziger Markt 
liegt per Ende Juni tiefer als im Januar 2019. Dabei zeichnen 
sich insbesondere die USA und die Schweiz mit einer guten 
Performance aus.

Grafik 10: Aktienmärkte seit Januar 2019 (in CHF)

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

Es gibt verschiedene Gründe, warum sich die Aktienmärkte 
so rasch erholt haben:

 » Ein wichtiger Faktor war das energische Eingreifen der 
Regierungen und Notenbanken. Mit einem noch nie 
dagewesenen Volumen wird bezweckt, den durch das 
Virus verursachten, externen Schock abzufedern. In 
vielen Ländern wird mit Kurzarbeit oder zahlreichen 
anderen Massnahmen versucht, den Wachstumsein-
bruch zu dämpfen.

 » Die Ankündigungen der Notenbanken und die an-
schliessenden Wertpapierkäufe fluteten die Märkte mit 
viel Liquidität und halfen, verschiedene Marktspannun-
gen zu lockern sowie das Vertrauen in die Finanzmärk-
te zu stärken. So plant die Europäische Zentralbank EZB 
allein in diesem Jahr den Kauf von rund 1,1 Billionen 
EUR Wertpapieren. 

Neben diesen zwei wichtigen Gründen unterstützten auch 
noch andere Faktoren die Finanzmärkte:

 » Investoren, welche sich im Februar und März pani-
kartig abgesichert hatten, waren infolge der raschen 
Kurserholung gezwungen, die abgestossenen Wertpa-
piere wieder zurückzukaufen.

 » Die fehlenden Anlagealternativen bzw. der Anlagenot-
stand: Aktien sind praktisch noch die einzige Anla-
geklasse, mit der sich mittelfristig positive Renditen 
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Obligationenmärkte
Die Corona-Krise hat die Bondmärkte ebenfalls kräftig 
durchgeschüttelt. Die Risikoaufschläge für Unternehmens-
anleihen explodierten förmlich innerhalb weniger Wochen. 
So verdreifachte sich die Risikoprämie von hochverzinslichen 
US-Anleihen von Mitte Februar bis Mitte März von 4 auf 12%. 
Der durchschnittliche Risikoaufschlag von Unternehmensan-
leihen verdoppelte sich von 1.5 auf 3% (vgl. Grafik 13). Die 
Liquidität in verschiedenen Marktsegmenten trocknete fast 
völlig aus, bis sich die US-Notenbank (Fed) entschloss, direkt 
Unternehmensanleihen – auch solche mit schlechter Qualität 
– zu kaufen. Diese Ankündigung hatte sofort einen schnellen 
Rückgang der Risikoprämien zur Folge.

Grafik 13: Risikoaufschläge für verschiedene Schuldnersegmente

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

Die Obligationenmärkte zeigten deshalb ebenfalls eine 
ähnliche V-artige Performanceentwicklung wie diejenige 
der Aktienmärkte (vgl. Grafik 14). Im März brachen die 
Kurse ein, erholten sich dann aber dank den erwähnten, 
sehr grossen Interventionen der Notenbanken.

Grafik 14: Performance Obligationenmärkte in den letzten 12  
   Monaten (in CHF abgesichert)

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

Währungen
Der US-Dollar hat sich in den letzten Wochen gegenüber 
dem Schweizer Franken spürbar abgewertet (vgl. Grafik 15). 
Bei der Zuspitzung der Krise im März konnte der Green-
back zwar kurzfristig zulegen, verlor aber in den letzten 
Wochen gegenüber dem Franken an Terrain und liegt im 
Moment bei rund 0,95 Franken pro US-Dollar. Die hohen 
Zwillingsdefizite (Haushalts- und Handelsbilanz) dürften 
sich belastend auswirken. Der Schweizer Franken wird in-
folge der hohen Leistungsbilanzüberschüsse und geringen 
Zinsunterschiede zum Ausland weiterhin als sicherer Hafen 
gesucht bleiben. Dies gilt auch gegenüber dem Euro. Nach-
dem die europäische Einheitswährung im Mai praktisch die 
Marke von CHF 1,05 erreicht hatte, konnte sie sich seither 
etwas erholen. Trotzdem dürften in der zweiten Jahreshälf-
te die erzielten Kursgewinne wieder abbröckeln.

Grafik 15: Devisenmärkte seit Januar 2019 (indexiert ggü. CHF)

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

Grafik 12: US-Aktienmarkt und Präsidentschaftswahlen

Quelle: Robert Shiller (Marktdaten seit 1872), offizielle Regierungswebseiten,   
               Hinder Asset Management



Seite 7

Performancebericht 2. Quartal 2020

Rohstoffe
Die Rohstoffpreise, insbesondere der Erdölpreis, wurden 
von den weltweiten Rezessionsängsten stark in Mitleiden-
schaft gezogen (vgl. Grafik 16). Wie hoch die Volatilität und 
Unsicherheit war zeigte sich Anfang April, als der Erdölpreis 
beim Verfall der Futures-Kontrakte in den negativen Be-
reich abrutschte. Spekulanten erhielten bis zu 40 US-Dollar, 
wenn sie Rohöl auf Termin kauften! Der Handel verlief 
chaotisch, da noch nie jemand negative Rohstoffpreise er-
lebt hat. In den letzten Wochen beruhigte sich die Situation 
wieder und der Erdölpreis erholte sich etwas. Am besten 
entwickelten sich die Edelmetallpreise. Insbesondere Gold 
erfüllte seine Rolle als krisenfester Anker.

Quelle: Bloomberg, Hinder Asset Management

Grafik 16: Entwicklung der Rohstoffsegmente indexiert seit  
   Jahresbeginn (is US-Dollar)

Immobilien
Diese Anlagen haben in den letzten Monaten deutlich von 
ihrem Glanz verloren. Insbesondere der Bereich Geschäfts-
liegenschaften kommt infolge der sinkenden Nachfrage 
nach Büroraum (Stichwort «Home Office») und sinkenden 
Mieten für Verkaufsflächen unter Druck. Wohnimmobilien 
hingegen werden relativ gesehen profitieren. Diese Trends 
dürften noch längere Zeit anhalten.

Anlagestrategie

Unsere Anlagepolitik trägt der weiterhin grossen Unsicher-
heit Rechnung. Am Ende des ersten Quartals hatten wir 
unsere Aktienquote aufgestockt, was sich rückblickend als 
richtiger Entscheid erwies. Im Zuge der starken Markterho-
lung im zweiten Quartal haben wir sowohl im April als auch 
im Mai unsere Aktienquote reduziert. Nach unserer Ansicht 
ist die Erholung der Märkte sehr schnell erfolgt, zumindest 
schneller als die wirtschaftliche Erholung. Teilweise befin-
den sich die Märkte bereits wieder in Sichtweite der alten 
Höchststände, obwohl die Volkswirtschaften noch längere 
Zeit brauchen werden, sich vollständig zu erholen. Solange 
noch kein Impfstoff gefunden ist, werden viele «Social 
Distancing»-Regeln in Kraft bleiben und der internationale 
Tourismus wird nur eingeschränkt funktionieren. Sollten 
die Börsen erneut korrigieren, werden wir unsere Akti-
enquote erhöhen, da mit weiteren Stützungspaketen der 
Regierungen und Notenbanken gerechnet werden kann 
und Aktien in der relativen Betrachtung die attraktivste 
Anlageklasse ist. Übergewichtet sind wir aktuell im Geld-
markt- und bei Gold. Der hohe Cashbestand ist eine Folge 
der unattraktiven Zinssituation im CHF. Obligationen setzen 
wir hauptsächlich als Diversifikationselement ein. 

Grafik 17: Aktuelle Gewichtung Hauptanlageklassen und Aktien
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