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„Gesundheit ist wahrer Reichtum,  

nicht Gold und Silber“. 

Mahatma Gandhi (1869 - 1948) 

 

Zusammenfassung auf einen Blick 

• Die «Corona-Krise» hat die gesamte Welt fest im 

Griff. Ihre weitreichenden Folgen in allen Le-

bensbereichen erreichen historische Ausmasse 

und werden erst allmählich sichtbar. 

• Die Weltwirtschaft wird eine tiefe Rezession 

durchlaufen. Ausmass und Dauer sind noch un-

klar. Für 2020 rechnet der IWF mit einer 

Schrumpfung der globalen Wirtschaftsleistung 

von ca. 3 %. Es zeichnet sich der grösste Ab-

schwung seit der «Grossen Depression» in den 

1930er-Jahren ab. 

• Zahlreiche Unternehmungen konnten für das Q1 

recht ansprechende Zahlen präsentieren, was die 

Markterholung unterstützt hat. «Stunde der 

Wahrheit» dürften aber die Q2-Zahlen sein; wir 

erwarten sehr ernüchternde Ergebnisse. 

• Die meisten anderen geopolitischen und wirt-

schaftlichen «Baustellen» sind vorläufig in den 

Hintergrund gerückt. Einzig der Disput um die 

Rohöl-Fördermengen ist sehr präsent und wei-

terhin ungelöst. Im Ölmarkt hat sich derweil 

Historisches abgespielt; zwischenzeitlich notierte 

der Ölpreis im stark negativen Bereich. 

• Asien und vor allem China werden mittelfristig 

von der «Corona-Krise» profitieren und wirt-

schaftlich schneller wieder zu Wachstum finden. 

• An den Finanzmärkten ist eine Rezession weit-

gehend eingepreist. Die massiven Verwerfungen 

und teilweise enormen Tagesschwankungen ha-

ben sich seit Mitte März spürbar beruhigt. 

• Eine rasche Rückkehr zu einer Normalsituation 

wie vor der Krise erachten wir als unwahrschein-

lich. Zahlreiche Lebensbereiche werden nachhal-

tige Veränderungen erfahren (Reiseverhalten, so-

zialer Umgang, Arbeitsmodelle, etc.). Dies wie-

derum wird aber auch Chancen für Wirtschaft, 

Politik und Gesellschaft hervorbringen. 

 

 

Rückblick / Aktuelles 

Die «Corona-Krise» hat die ganze Welt fest im 

Griff. Bereits am 18. März 2020 hatten wir in 

einer Spezialausgabe des «Dear Investor» eine 

Lagebeurteilung vorgenommen und versucht, 

Ihnen damit eine Orientierungshilfe bieten zu 

können. Wenn wir den Bericht nochmals zur 

Hand nehmen, scheint dies recht gut gelungen 

zu sein.   

Verständlicherweise fällt es schwer, nicht wei-

ter über «Corona» zu berichten; zu dominant, 

zu bestimmend ist dieses Thema in vielen 

Lebensbereichen für uns alle, und insbesondere 

für die Wirtschaft, weltweit. Trotzdem werden 

wir versuchen, auch andere Aspekte zu be-

leuchten und Ihnen wiederum einige Hand-

lungsempfehlungen zu geben. 

 

Quelle: www.chappatte.com 

 

Die Finanzmärkte haben im März einen Rück-

schlag aussergewöhnlichen Ausmasses erlebt, 

und für einmal kam der Auslöser nicht aus der 

Wirtschaft oder der Politik. Nein, ein Virus, 

also ein biologischer Mikroorganismus mit 

gesundheitsschädigendem Potential, hat das 

Weltgeschehen in Beschlag genommen. Ein 

unsichtbarer und somit «abstrakter Gegner» 

bedroht uns und beeinflusst unseren Alltag. 

Der zwischenzeitliche Abschwung an den 

meisten Weltbörsen betrug rund 30 %, begleitet 

von enormen Tagesschwankungen und gefolgt 

von markanten Erholungsphasen. Auf den 

Schweizer Aktienmarkt bezogen beträgt das  
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aktuelle Minus seit Jahresbeginn noch rund  

8 % (den defensiven SMI-Titeln sei Dank!), eine 

überschaubare Dimension in Anbetracht der 

allgemeinen Prognosen.  

So ganz wollen auch wir der gegenwärtigen 

Marktstimmung nicht trauen. Die Diskrepanz 

zwischen der prognostizierten Konjunkturent-

wicklung und dem Blick auf die Börsenkurse 

scheint einfach viel zu gross. Wer hat recht? 

Normalerweise immer der Markt! Deshalb sei 

die Frage berechtigt, ob wir mit dem «März-

Crash» einfach die Rezession vorweggenom-

men haben und uns bald wieder auf eine stark 

anziehende Wirtschaftsentwicklung einstellen 

können?  

So einfach dürfte es nicht sein… Für das  

1. Quartal wurden noch recht gute Unterneh-

mensergebnisse erzielt, was die Markterholung 

unterstützt hat. Bezüglich des 2. Quartals soll-

ten wir auf sehr schwache Resultate gefasst 

sein, zumal wohl auch im Sommer noch keine 

Visibilität bezüglich des weiteren Jahresver-

laufs gegeben sein wird.  

Der Internationale Währungfonds rechnet in 

einer ersten Schätzung mit einer Schrumpfung 

der weltweiten Wirtschaftsleistung von ca. 3 %, 

für die Schweiz wird ein Rückgang von ca. 6 % 

veranschlagt. Das tönt nach eher wenig, wenn 

man sich die bereits sichtbaren Auswirkungen 

anschaut: Geschlossene Geschäfte, stillgelegter 

Tourismus, stark ansteigende Arbeitslosigkeit, 

exorbitante Staatshilfen. Ein grosses Fragezei-

chen bleibt, wie rasch die Wirtschaft nach der 

Lockerung der Notmassnahmen wieder in 

Fahrt kommt. So oder so wird die anstehende 

Rezession die grösste Wirtschaftskrise seit der 

«Grossen Depression» hervorbringen. In zahl-

reihen Betrieben wird es wohl gar nicht zu 

einer Wiedereröffnung kommen. Gleichzeitig 

ist bereits jetzt feststellbar, dass die Konsum-

freude trotz ersten Geschäftsöffnungen nur sehr 

verhalten zurückkehrt. Teure Auslandreisen in 

die weite Ferne werden schon mal aufs nächste 

Jahr verschoben. Ein neues Auto kaufen? Nicht 

jetzt, auch wenn man könnte. Und von denen, 

die nicht (mehr) können, wollen wir gar nicht 

sprechen, Stichwort «Arbeitslosigkeit». 

Ausblick / Handlungsempfehlungen 

Eine Art Genugtuung für uns Finanzfachleute 

ist die Erkenntnis, dass offenbar auch Experten 

aus anderen Bereichen in ihren Fachgebieten 

völlig uneins sind. Allein die vermeintlich 

einfache Frage, ob Schutzmasken sinnvoll sind 

oder nicht, hat eine Vielzahl von Meinungen 

hervorgebracht, die uns Laien ratlos macht. Wir 

wollen dies keineswegs verurteilen, aber es 

macht einmal mehr sehr deutlich, dass es für 

viele Fragen nicht immer eine korrekte Antwort 

gibt und dass manche Empfehlungen und 

Entscheidungen nicht einfach «richtig» oder 

«falsch» sein müssen.  

Als Orientierungshilfe gerade in unsicheren 

Zeiten können einfache Grundregeln sehr 

hilfreich sein. In der NZZ vom 8. April 2020 

wurden folgende sieben erwähnt, denen wir 

sinngemäss beipflichten können: 

1. Eine Gesamtkalkulation machen: Bei der 

Kapitalanlage soll der Blick auf das Ge-

samtvermögen gerichtet werden. 

2. Ein Ziel haben und darauf hinarbeiten: 

Welches Ziel soll mit der Geldanlage er-

reicht werden? 

3. Diversifikation ist Trumpf: Setzen Sie 

auf verschiedene Anlagen und Anlage-

klassen, definieren Sie die Aktienquote 

(Risikotoleranz). 

4. «Rebalancing» kann sinnvoll sein, also 

tendenziell in Stärkephasen verkaufen 

und in Schwächephasen zukaufen. 

5. Indexprodukte berücksichtigen, bzw. 

generell auf kosteneffiziente Anlagen 

achten. «Teure» Produkte sind häufig 

ihr Geld nicht wert. 

6. Regelbasiert investieren: insbesondere 

beim «Wertschriftensparen» sollte in re-

gelmässigen Zeitpunkten (gestaffelt) in-

vestiert werden. 

7. Kaufen und halten statt Market-Timing: 

Den besten Zeitpunkt für Kauf und 

Verkauf trifft man praktisch nie, ein 

langfristiger Anlagehorizont zahlt sich 

meistens aus. 
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Aktien 

Bei steigenden Kursen hätte man gerne immer 

etwas mehr Aktien, bei fallenden Preisen lieber 

weniger oder gar keine… Die «Corona-Krise» 

hat uns die eine oder andere Lektion erteilt und 

uns auch wieder einmal vor Augen geführt, 

weshalb Sorglosigkeit ein schlechter Ratgeber 

ist (wir hatten schon früher darüber berichtet).  

Aktien mit hoher Dividende als Obligationen-

ersatz zu betrachten, kann gefährlich sein. 

Weltweit werden derzeit Dividenden gekürzt 

oder sogar gestrichen, um die Liquidität (der 

«Sauerstoff» jeder Unternehmung) zu sichern. 

Da nützt es auch wenig, wenn die Dividende 

eigentlich für den Erfolg des Vorjahres bezahlt 

werden sollte. In Einzelfällen mussten Gesell-

schaften erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg 

eine Dividendenkürzung vornehmen. Auch 

dies zeigt die ausserordentliche Lage auf, in der 

wir uns befinden. Entsprechend sind die Prog-

nosen auf die nächsten Monate sehr schwierig.  

Spätestens mit den Q2-Zahlen im Sommer 

rechnen wir mit teilweise grosser Ernüchte-

rung, was neuen Druck auf die Aktienkurse 

geben wird. Ebenso dürfte die Corona-Situation 

in den USA weiter auf die Stimmung drücken. 

Die Fallzahlen und die Arbeitslosigkeit sind 

enorm hoch, das Krisenmanagement darf man 

gut und gerne als bedenklich bezeichnen. Der 

Ausfall des US-Konsumenten ist sehr schlecht 

für die in- und ausländische Wirtschaftslage. 

Auch wenn der US-Job-Markt viel flexibler 

funktioniert als hier, so rasch wird diese Erho-

lung nicht laufen.  

Es ist gut möglich, dass diese zweite Korrektur 

schon früher, jetzt im Mai, beginnen wird. Erste 

Anzeichen sind sichtbar. Konkret rechnen wir 

mit nochmals tieferen Kursen im 2. Quartal,  

ohne aber die Tiefststände von Mitte März zu 

erreichen bzw. zu unterschreiten. 

Zweifellos gibt es weiterhin viele gute Argu-

mente für Aktien. Nebst vielen bekannten, gibt 

es zwei zusätzliche Faktoren, die in diesem 

Umfeld gelegentlich vergessen gehen. Erstens: 

Die Liquiditätsschwemme der Notenbanken 

kurbelt die Investitionstätigkeiten zusätzlich an 

und, zweitens, stellen wir ausserdem fest, dass 

viele Marktteilnehmer bereits seit Ende 2018 

immer noch zu wenig «dabei» sind. Wenn sie 

aus übermässiger Vorsicht in der starken Kor-

rektur keinen Mut gefasst haben, sind sie auch 

jetzt noch unterinvestiert, was den Anlagenot-

stand weiter verschärft. 

Aktien sind Sachwerte, eine Anlageklasse, die 

generell in Krisenzeiten vorzuziehen ist. Die 

Selektivität ist wichtiger denn je. Firmen mit 

soliden Bilanzen sind weniger auf Hilfe ange-

wiesen und werden schneller wieder Tritt 

fassen. Unsere favorisierten Sektoren hierbei 

sind das Gesundheitswesen, die Basiskonsum-

güter und die Informationstechnologie. Geogra-

fisch gesehen wird Asien rascher vom Auf-

schwung profitieren. 

 

Anleihen / Zinsen 

Grosse Verwerfungen haben wir auch in Obli-

gationen und den Zinssätzen gesehen, wobei 

selbstredend Papiere aus der zweiten Reihe 

wesentlich stärker unter Druck gekommen sind 

und sich bis jetzt auch nur teilweise erholt 

haben. Häufig liegt dies auch an der leider 

schlechten Marktliquidität im Bondhandel, ein 

Umstand, der für Verkäufer sehr ärgerlich ist, 

für Käufer aber gute Chancen bietet. 

Entsprechend orten wir hier selektive Kaufge-

legenheiten in Unternehmensanleihen, auch 

wenn sich der «Marktstress» bereits deutlich 

entspannt hat. 

Die Emissionstätigkeit ist vorübergehend fast 

zum Erliegen gekommen, nur wenige neue 

Obligationen werden ausgegeben, und Schuld-

ner von geringerer Qualität haben momentan 

kaum Aussichten, Kapital aufzunehmen. 

Und die Zinssätze? Einmal mehr war die War-

nung in der Boulevardpresse, dass die Festhy-

potheken jetzt steigen würden, eher als Fehl-

alarm denn als Zinswende zu verstehen. Tat-

sächlich sind die Sätze im März vorübergehend 

angestiegen, das Fundament für eine nachhalti-

ge Zinswende ist aber keineswegs gegeben, 
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jetzt erst recht nicht. Die Schweizerische Natio-

nalbank wird sich noch stärker bemühen müs-

sen, den Franken nicht weiter erstarken zu 

lassen. Höhere Zinsen würden dieses Ziel 

hochgradig gefährden. 

 

Fremdwährungen 

Auch hier ist die SNB enorm gefordert. Die 

Corona-Krise hat dem Franken als «sicherer 

Hafen» mächtig Auftrieb gegeben. Inzwischen 

notiert der EUR deutlich unter 1.10, was die 

Lage für die Exportwirtschaft zusätzlich ver-

schärft. In Anbetracht der grossen Probleme im 

Euroland wäre eine Erstarkung des EUR mehr 

als erstaunlich. Und auch Trump wird keinen 

Gefallen an einem starken USD finden.  

Hinzu kommt die massive Ausweitung der 

globalen Staatsverschuldungen im Rahmen der 

riesigen Hilfs- und Notmassnahmen zur wirt-

schaftlichen Stabilisierung. Die Schweiz mit 

ihrer weiterhin moderaten Verschuldung bietet 

hier zusätzliche Argumente für eine hohe 

Nachfrage nach ihrer stabilen Landeswährung. 

Der JPY zeigt ein gewohnt stabiles Bild gegen-

über dem CHF. Schon seit Jahrzehnten domi-

nieren in Japan eine starke Währung und sehr 

tiefe Zinsen das Geschehen, dies allerdings bei 

einer hohen Staatsverschuldung. 

In Grossbritannien ist die Regierung derzeit 

mehr wegen der Corona-Bekämpfung als we-

gen des «Brexit» gefordert. Das GBP hat sich ab 

Mitte März etwas erholt und notiert seither 

recht stabil um 1.20 gegen den CHF. 

 

Rohstoffe / Metalle 

Die Edelmetalle und insbesondere das Gold 

konnten nur einen sehr bedingten Schutz gegen 

den starken Marktabschwung bieten. Insbeson-

dere in der ersten Phase des «Corona-Schocks» 

kamen auch die Metallpreise sehr stark unter 

Druck, konnten sich dann aber auffangen und 

im April sogar wieder deutlich zulegen. So hat 

der Goldpreis zwischenzeitlich einen neuen 

Jahreshöchststand erreicht, während die ande-

ren Metalle Mühe bekunden.   

Mit den enormen Rettungspaketen der Regie-

rungen und der Ausweitung der globalen 

Staatsverschuldung sind die Argumente zu-

gunsten des Goldes als «sicherer Hafen» und 

Schutz gegen Inflation wieder in den Vorder-

grund gerückt. Trotzdem sollte nicht vergessen 

werden, dass die Edelmetalle von gewissen 

Marktteilnehmern auch spekulativ gehandelt 

werden, was zu grossen Preisfluktuationen 

führen kann. 

Kurzfristig sehen wir ein gutes Erholungspo-

tential im Silber, das im Vergleich zu Gold stark 

zurückgeblieben ist und seit Jahresbeginn noch 

immer negativ notiert. 

Im Strudel der «Corona-Krise» ist der Öl- und 

Energiebereich in eine ganz besondere Situation 

geraten. Schon länger schwelt hier ein Konflikt 

zwischen den erdölproduzierenden Ländern in 

Bezug auf die Fördermengen. So ist der Ölpreis 

doppelt unter starken Druck geraten. Einerseits 

wegen der Uneinigkeit zwischen OPEC, Russ-

land und den USA und andererseits wegen der 

kommenden Rezession, die auch die Nachfrage 

nach Energieträgern stark verringern wird. 

Zwischenzeitlich gab es Bemühungen, die 

Fördermengen endlich zu drosseln und damit 

einen weiteren Preiszerfall zu verhindern. 

Bislang wurde dieses Ziel allerdings verfehlt.  

Der «Gipfel» der dramatischen Ölpreisentwick-

lung wurde mit dem Verfall des Warenkon-

trakts am 20. April 2020 erreicht, als der Fass-

preis (WTI) bei rund USD –40 (minus!) notiert 

hatte. Möglich wurde diese Situation durch 

eine Mischung von starkem Angebotsüberhang, 

rekordhoher Vorräte, tiefer Lagerkapazitäten 

und hohem Mittelzufluss in Ölfonds, die ihre 

Mittel wiederum in Futures investiert hatten 

für Mengen, die sie physisch gar nicht über-

nehmen wollten. 

Der Ölpreis wird mittelfristig unter Druck 

bleiben, was inzwischen auch an der Tankstelle 

spürbar geworden ist. Über die nächsten 6 – 12 
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Monate erwarten wir eine Normalisierung in 

einer Bandbreite zwischen USD 30 und 40.  

Trotzdem orten wir in diesem Sektor interes-

sante Anlagemöglichkeiten, denn einige füh-

rende Firmen wurden über Gebühr abgestraft 

und zeitweise auf einem Niveau der 1990er-

Jahre gehandelt. Mittelfristig dürften sich quali-

tativ gute Aktien aus diesem Sektor spürbar 

erholen, dazu bieten zahlreiche Energiewerte 

eine langfristig hohe Dividende, auch wenn die 

Ausschüttungen in diesem Jahr stellenweise 

gekürzt werden. 

 

Was erwartet uns?  

Drei Szenarien für die nächsten Monate 

 

In Anlehnung an eine Publikation von Julius 

Bär kann man für den weiteren Verlauf der 

Corona-Krise drei mögliche Szenarien skizzie-

ren: 

 

1. Rezession (höchste Wahrscheinlichkeit) 

– weltweite Pandemie, unter Kontrolle 

– Einbruch des Wirtschaftswachstums 

– unkonventionelle Geldpolitik 

 

2. Systemische Krise (möglich) 

– Pandemie ausser Kontrolle 

– Versagen der Gesundheitssysteme 

– Massnahmen verfehlen ihre Wirkung 

 

3. Schock / kurze Krise (unwahrscheinlich) 

– rasche Eindämmung der Pandemie 

– Konjunktur-Delle, Erholung ab Q3 

– rasche Wirkung der Massnahmen 

 

 

Julius Bär schreibt dazu:  

 

«Aus unserer Sicht sind nun drei verschiedene 

Szenarien denkbar. Nach unserem Basisszenario, 

dem wir eine Wahrscheinlichkeit von 75 % beimes-

sen, wird es zu einer tiefen Rezession kommen, die 

jedoch nur von kurzer Dauer sein dürfte. Wir sehen 

eine geringe, wenngleich nicht unerhebliche Wahr-

scheinlichkeit von 20 %, dass die Situation zu einer 

systemischen Krise eskaliert, in der es keine rasche  

Erholung gibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die 

Beschränkungen rasch aufgehoben werden und nicht 

zum Ende des Konjunkturzyklus führen, schätzen 

wir mit nur 5 % noch geringer ein.» 

 

Wir könnten das «Wie weiter» nicht besser 

kommentieren. Inzwischen ist die Phase der 

Lockerungen und der schrittweisen Rückkehr 

in einen normalisierten Alltag angebrochen. 

Faktisch beginnt damit eine grosse Bewäh-

rungsprobe, ein zweiter «Lock Down» ist un-

bedingt zu vermeiden. Das neue Corona-Virus 

verschwindet nicht. Es geht jetzt darum, mit 

ihm zu leben. Ein Impfstoff wird kommen, aber 

es wird noch dauern. In diesem Sinn: Bleiben 

Sie weiterhin gesund! 

  

 

Ihr Solidinvest-Team 
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Übersicht Entwicklung ausgewählter Finanzmärkte

Markt / Index Whg aktuell seit 1.1.20 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

SMI CHF 9752.04 -8.2% 26.0% -10.2% 14.1% -6.8% -1.8% 9.5% 20.2% 14.9% -7.8% -1.7% 18.3% -34.8%

SPI CHF 12152.49 -5.3% 30.6% -8.6% 19.9% -1.4% 2.7% 13.0% 24.6% 17.7% -7.7% 2.9% 23.2% -34.0%

SMI Mid (SMIM) CHF 2344.20 -15.3% 31.7% -18.9% 30.2% 4.5% 8.8% 9.9% 28.1% 11.2% -21.6% 14.8% 28.1% -42.0%

DAX EUR 10864 -18.0% 25.5% -18.3% 12.5% 6.9% 9.6% 2.7% 25.5% 29.1% -14.7% 16.1% 23.9% -40.4%

EuroStoxx 50 EUR 2874.00 -22.9% 25.4% -14.9% 6.6% -0.2% 3.9% 1.2% 18.0% 13.8% -17.1% -5.8% 21.1% -44.4%

Dow Jones Industrial USD 24294.28 -14.9% 22.3% -5.6% 25.1% 13.4% -2.2% 7.5% 26.5% 7.3% 5.5% 11.0% 18.8% -33.8%

S&P 500 USD 2925.99 -9.4% 28.9% -6.2% 19.4% 9.5% -0.7% 11.4% 29.6% 13.4% 0.0% 12.8% 23.5% -38.5%

Nasdaq Composite USD 9192.34 2.5% 35.2% -3.9% 28.2% 7.5% 5.7% 13.4% 38.3% 15.9% -1.8% 16.9% 43.9% -40.5%

Nikkei 225 JPY 20366.48 -13.9% 18.2% -12.1% 19.1% 0.4% 9.1% 7.1% 56.7% 22.9% -17.3% -3.0% 19.0% -42.1%

Shanghai Composite CNY 2891.56 -5.2% 22.3% -24.6% 6.6% -12.3% 9.4% 52.9% -6.8% 3.2% -21.7% -14.3% 80.0% -65.4%

MSCI World USD 2060.70 -12.6% 24.9% -10.4% 20.1% 5.4% -2.7% 2.9% 24.1% 13.2% -7.6% 9.6% 27.0% -42.1%

MSCI Emerging Mkts. USD 911.2 -18.7% 15.9% -16.6% 34.5% 9.4% -17.0% -4.6% -5.0% 15.2% -20.4% 16.4% 74.5% -54.5%

Pictet BVG-40 (2015) CHF 117.38 -5.1% 13.8% -4.5% 8.6% 4.2% 0.4% 10.4% 8.1% 9.7% -1.0% 4.1% 16.8% -18.6%

Silber oz. USD 15.5 -13.2% 15.4% -8.5% 6.2% 17.2% -13.5% -18.6% -34.8% 15.3% -14.1% 79.2% 55.4% -26.8%

Gold oz. USD 1701.19 12.1% 18.6% -1.7% 13.1% 8.6% -10.4% -1.7% -28.0% 7.1% 10.1% 29.5% 24.4% 5.8%

Gold kg CHF 52980 12.2% 17.0% -1.1% 9.3% 10.5% -0.2% 11.8% -30.5% 4.0% 14.8% 38.3% 23.2% 8.5%

Goldminen (GDX) USD 33.89 15.7% 39.8% -8.8% 11.1% 52.5% -24.7% -12.4% -54.0% -8.9% -16.1% 33.9% 36.7% -26.1%

Öl (WTI) USD 25.47 -58.3% 34.5% -24.8% 12.5% 45.0% -30.5% -41.6% 7.2% -7.1% 8.2% 15.2% 77.9% -53.5%

USD/CHF $$$ FXR 0.9686 0.1% -1.5% 0.8% -4.3% 1.6% 0.8% 11.5% -2.6% -2.4% 0.3% -9.6% -3.2% -5.7%

EUR/CHF €€€ FXR 1.0518 -3.1% -3.7% -3.7% 9.1% -1.4% -9.6% -2.0% 1.6% -0.8% -2.8% -15.7% -0.7% -9.7%

EUR/USD €/$ FXR 1.0855 -3.3% -2.2% -4.6% 14.1% -3.1% -10.3% -12.0% 4.2% 1.8% -3.2% -6.6% 2.5% -4.2%

SBI AAA-BBB CHF 147.83 0.5% 6.1% 0.1% 0.2% 2.4% 1.8% 6.8% -1.3% 4.2% 4.8% 3.7% 6.4% 4.5%

SARON CHF -0.66% -0.66%

Zinssatz (IRS) 10Y CHF -0.36% -0.12% 0.36% 0.28% 0.23% 0.26% 0.52% 1.65% 0.96% 1.23% 2.16% 2.50% 2.51%

Rendite US Tr 30Y USD 1.33% 2.39% 2.96% 2.81% 3.22% 3.01% 2.75% 3.96% 2.95% 2.98% 4.34% 4.63% 2.69%

B
IP BIP Wachstum (GDP) IWF ↓ E -3.0% E 2.9% 3.7% 3.6% 3.1% 2.6% 2.7% 2.5% 2.4% 3.1% 4.3% -1.7% 1.8%

S.E.&O.

Stand per: Quelle: SIX Financial Information / SIX iD

12.05.2020 15:06 www.solidinvest.ch / M. Tromp

A
kt

ie
n

m
är

kt
e

 /
 B

e
n

ch
m

ar
ks

R
o

h
st

o
ff

e
W

äh
ru

n
ge

n
Zi

n
se

n
 %


