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Zusammenfassung auf einen Blick 

 

• Die Weltwirtschaft befindet sich auf einem ein-

drücklichen Erholungskurs. Das starke Wachs-

tum (globale Prognose: +6 %) bringt aber auch 

unerwünschte Nebenwirkungen mit sich. 

• Die Corona-Impfkampagne verläuft im internati-

onalen Vergleich sehr unterschiedlich. In der 

Schweiz konnte das Tempo nun aber deutlich er-

höht werden. 

• Die Unternehmensergebnisse im 1. Quartal sind 

mehrheitlich erfreulich und über unseren Erwar-

tungen ausgefallen. Für den weiteren Jahresver-

lauf bleiben wir verhalten optimistisch. 

• Die jüngsten kriegsähnlichen Zustände im Na-

hen Osten sind aus geopolitischer Sicht sehr un-

erfreulich. Die Auswirkungen auf die Finanz-

märkte sind aber gering. Auffallend ist die gegen-

wärtige Zurückhaltung der USA in diesem (ewi-

gen) Konflikt. 

• Joe Biden hat innen- wie aussenpolitisch in kur-

zer Zeit deutliche Zeichen setzen können und das 

politische Ansehen der USA spürbar aufgebes-

sert. Die geplanten Steuererhöhungen sind nicht 

wirklich überraschend, gleichzeitig hat er riesige 

Mittel für die Modernisierung der landesweiten 

Infrastruktur gesprochen. 

• Die Zinsen haben einen moderaten Anstieg ver-

zeichnet, der mancherorts zu Nervosität geführt 

hat. Wir sehen hier aber (noch) keine langfristige 

Trendwende. 

• In einem tendenziell inflationären Umfeld erach-

ten wir Gold weiterhin als sinnvolle Beimischung 

in Ihrem Portfolio. 

• Das Währungsgefüge präsentiert sich recht 

stabil. Von Anlagen in Kryptowährungen halten 

wir uns weitgehend fern. 

• Solidinvest AG ist bezüglich der neuen Finanz-

marktregulierung weiterhin auf Kurs und strebt 

die entsprechende FINMA-Bewilligung auf An-

fang 2022 an. 

 

Rückblick / Aktuelles 

Sir Winston Churchill hat uns viele wunderbare 

Zitate hinterlassen… Eines seiner Bonmots lau-

tet:  

«Never let a good crisis go to waste». 

Als staatsmännischer Krisenmanager wäre er 

heute voll und ganz in seinem Element… Es gibt 

in der Tat viele Probleme zu meistern. Auch ihm 

ist nicht alles gelungen, aber vermutlich wäre er 

ein sehr fähiger «Feuerwehrmann» in der 

Corona-Pandemie gewesen!  

Also wenden wir uns doch den Chancen, bzw. 

den positiven Spätfolgen dieser Krise zu. Damit 

meinen wir an dieser Stelle primär die Weltwirt-

schaft. Sie befindet sich auf einem eindrückli-

chen Erholungskurs, und dies sogar stärker als 

vor ein paar Monaten erwartet wurde. Der Inter-

nationale Währungsfonds (IWF) hat seine 

Wachstumsprognose für dieses Jahr nach oben 

auf nun 6 % angepasst, und auch der deutsche 

ZEW-Konjunkturindex steht auf dem höchsten 

Stand seit 21 Jahren. Dies scheint reichlich opti-

mistisch und kontrastiert mit der gefühlten 

Wahrnehmung. Entlassungen hier, Betriebs-

schliessungen dort, Schuldenberge für die Pan-

demiebewältigung und eine anziehende Teue-

rung wollen nicht so recht in dieses Bild passen. 

Dass die Wirtschaft mit Volldampf unterwegs 

ist, zeigt sich auch an den völlig ausgebuchten 

Frachtkapazitäten. Die Containerpreise haben 

sich über die letzten Monate vermehrfacht und 

auch der sonst eher selten beachtete Holzpreis 

ist enorm gestiegen. Fast überall Nachfrage, die 

das Angebot übersteigt. Das starke Wachstum 

führt also zu hohem Bedarf, der wiederum stei-

gende Preise, bzw. eine anziehende Inflation 

nach sich zieht. Und aus dieser Ecke droht zu-

nehmende Unsicherheit, da auch der Preis für 

das Kapital – sprich: die Zinsen – ansteigt und 

dies sodann schlecht für die Aktienkurse ist. 

Dies der kurze Exkurs in die Volkswirtschafts-

lehre, aber so einfach ist es eben doch nicht… 

Man darf natürlich die positiven Aspekte nicht 

ausblenden. Die Impfkampagne hat endlich 
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Fahrt aufgenommen (mit einigen Startschwie-

rigkeiten auch in der Schweiz…) und in ver-

schiedenen Lebensbereichen werden sich teil-

weise grosse Nachholeffekte einstellen. 

Trotzdem: Vieles wird nicht mehr sein, wie es 

vor der Pandemie war, hingegen wird auch 

Neues entstehen. Die Geschäftsreiserei dürfte 

sich völlig verändern, und auch Büroräumlich-

keiten werden teilweise anders genutzt werden, 

um nur zwei Beispiele zu erwähnen. Aber trotz 

gewissen Annehmlichkeiten des Home Office 

wird manchmal vergessen, dass dies bei weitem 

nicht für alle Arbeitnehmer ein Segen ist. Und 

zahlreiche Unternehmungen – ob gross oder 

klein – werden ihre Mitarbeitenden in die Büros 

zurückholen wollen, wenn auch mit anderen 

Präsenzmodellen als früher.  

 

Corona-Impfung / Gedanken zu mRNA 

Nach dem «Coronajahr 2020» befinden wir uns 

nun im «Impfjahr». Jetzt geht es endlich voran, 

wenn auch mit viel Verzögerung. Die Chefin des 

BAG, Anne Lévy, gibt sich bezüglich Impfstrate-

gie selbstbewusst Note 8 auf der 10er-Skala. Nun 

gut, schauen wir mal, wo wir Ende August ste-

hen werden.  

 

Was soll das heissen, Sie wollten nur einen Schnelltest machen? 

www.gigergraphics.ch 

 

Immerhin scheint es nun möglich, dass bis dann 

tatsächlich alle Impfwilligen in der Schweiz ihre 

beiden Dosen erhalten haben werden. 

Für die meisten Leute wird die Impfung kein 

grosses Thema bzw. schon fast eine Selbstver-

ständlichkeit sein. Doch obwohl uns die Immu-

nität viele Freiheiten zurückgeben wird, gibt es 

auch Widerstände. Häufig wird Skepsis bezüg-

lich der schnellen Entwicklung und Zulassung 

der Impfstoffe und der neuen mRNA-Technolo-

gie geäussert. Diese ist allerdings keineswegs 

neu, bereits seit rund 30 Jahren wir daran ge-

forscht und gearbeitet. Wie so häufig hat man 

länger nicht an den Durchbruch geglaubt, wes-

halb die Mittel nur spärlich geflossen sind.  

Allerdings gab es ein erhebliches Vorwissen auf-

grund der SARS- und MERS-Viren, die vor eini-

gen Jahren aufgetreten sind. So brauchte es – ein-

fach gesagt – keine Neuentwicklung, sondern le-

diglich eine Anpassung dieser Formeln, die 

schliesslich zum Durchbruch führten. Sodann 

wurden die Geldschleusen für die grossangeleg-

ten Studien und die zügige Zulassung geöffnet. 

Die mRNA-Technologie wird übrigens auch ge-

gen viele andere Krankheiten, bis hin zur Be-

kämpfung gewisser Krebsarten, eingesetzt wer-

den und möglicherweise einen neuen Impfstan-

dard darstellen.  

 

Ausblick / Handlungsempfehlungen 

Alle Jahre wieder: Sell in May…??? 

 

Die Stimmen mehren sich, dass wir uns auf stür-

mischere Zeiten gefasst machen sollten, und 

auch die immer wieder aufkommende Empfeh-

lung „Sell in May...“ hallt lauter durch die Fi-

nanzpresse als in anderen Jahren. Die teilweise 

hohen Bewertungen gelten bei weitem nicht für 

alle Branchen, insofern empfehlen wir eher, von 

hochgejubelten in etwas vernachlässigte Titel 

und Sektoren zu rotieren, statt generell die Ak-

tienquote stark zu senken, es sei denn, Sie sind 

übermässig in Aktien engagiert. Dann kann es 

Sinn machen, selektiv Gewinne mitzunehmen 

und übergrosse Positionen etwas zu verklei-

nern. Die resultierende Liquidität kann man 

auch mal stehen lassen. 

 

Oder man kann die Sache ganz anders betrach-

ten. Es gibt sehr wohl Jahre, in denen die «Mai-
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Regel» zugetroffen hat, aber es gibt eben auch 

die vielen anderen Jahre, in denen man mit ei-

nem Mai-Verkauf viel verpassen konnte. So all-

gemein darf man das ohnehin nicht verstehen, 

schliesslich stellen sich viele Fragen dazu. Wel-

cher Markt? Welcher Zeitraum? Und wann 

steigt man wieder ein? 

 

Viel wichtiger als solches «Market Timing» ist 

doch die Frage, ob man für sich betrachtet mit 

der richtigen Anlagestrategie unterwegs ist, ob 

man Schwächephasen aussitzen kann, ohne dass 

einem mulmig wird, dass man genug Liquidität 

(bspw. für ein Jahr) auf der Seite hat, um nicht in 

einem ungünstigen Zeitpunkt verkaufen zu 

müssen. Kommt hinzu, dass es nicht nur strate-

gische Überlegungen bezüglich der Allokation 

der Anlagen gibt, sondern auch taktische The-

men. Und auch die Titelselektion kann für den 

Teil eines Portfolios enorm wichtig sein. So gibt 

es zahlreiche Aktien, die sich nicht nach Index-

trends richten und demzufolge eigenständige 

Bewegungsmuster entwickeln. 

 

Aktien 
 

Viele Ampeln stehen also auf «grün», aber gilt 

dies auch für die Börse? Keine Frage, die Aktien-

märkte haben in den letzten Wochen und Mona-

ten viel Positives vorweggenommen. Dass die 

wirtschaftliche Erholung in diesem Jahr sehr 

stark ausfallen würde, war schon länger klar. 

Trotzdem: Nun müssen die positiven Prognosen 

auch erfüllt oder übertroffen werden. Dies 

scheint immerhin vielen Unternehmungen er-

staunlich gut zu gelingen. Die Berichtssaison 

zum ersten Quartal fällt mehrheitlich sehr er-

freulich aus, was wir so nicht erwartet hatten. 

Dies ist sicherlich ein wesentlicher Grund, wes-

halb sich die Aktienkurse auf den fortgeschritte-

nen Niveaus halten können, wobei die sektoriel-

len Unterschiede nicht zu übersehen sind.  

 

Genauer betrachtet befinden wir uns in einer 

Konsolidierungsphase, also eher in einer breite-

ren Seitwärtsbewegung als in einer grösseren 

Korrektur. Der jüngste Druck auf die Aktien-

kurse kommt von nicht unberechtigten Sorgen 

um steigende Preise. Wie eingangs dargelegt, 

kann das (zu) starke Wachstum negative Aus-

wirkungen auf die Inflation und die Zinsen ha-

ben, was den Aktienkursen üblicherweise nicht 

gut bekommt. Insofern sehen wir die etwas ge-

dämpfte Stimmung einerseits als gesunde 

Phase, andererseits auch als Chance, da nun ge-

wisse Übertreibungen korrigiert werden und 

sich die Börsen nicht noch weiter von der tat-

sächlichen Wirtschaftsentwicklung abkoppeln.  

 

Hinzu gekommen sind neuerliche Unruhen im 

Nahen Osten, die der geopolitischen Lage nicht 

förderlich sind, obwohl sich Israel und einige 

arabische Länder kürzlich nähergekommen 

sind. Die Lage ist und bleibt angespannt und 

jede neue Friedensbemühung ist im wahrsten 

Sinne des Wortes auf Sand gebaut, wie schon 

seit Jahrzehnten. 

 

Ein Blick auf die sogenannte «Markttechnik» 

macht uns hingegen keine grossen Sorgen. Eines 

der Stimmungsbarometer, das wir in turbulen-

ten Marktphasen gerne heranziehen, ist der 

«Fear & Greed Index». Er zeigt die emotionale 

Lage am (amerikanischen) Aktienmarkt an und 

steht derzeit im «vorsichtigen» Bereich: Die 

kürzlich noch fast euphorische Stimmung hat 

sich bereits deutlich abgekühlt, was wir eher po-

sitiv bewerten. Insbesondere im Technologie-

sektor (und auch in Kryptowährungen) ist die 

«Gier» vorläufig verflogen. 

 

 

 
 

«Fear & Greed Index», Quelle: www.cnn.com 

 

 

 

http://www.cnn.com/
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Anleihen / Zinsen 

 

Ja, die Zinsen haben sich moderat nach oben be-

wegt, nur heisst das noch lange nicht, dass Obli-

gationen bereits attraktiv geworden sind. Wir 

sind überzeugt, dass dies – für die Privatkund-

schaft – noch länger nicht der Fall sein wird. Ge-

rade im Schweizer Franken werden uns die Ne-

gativzinsen noch Monate, wenn nicht Jahre be-

gleiten, und so lange die anziehende Teuerung 

der Grund für die steigenden Zinsen ist, bleibt 

die Nettoverzinsung fast unverändert tief.  

 

Wir bleiben hier mit Überzeugung bei unserem 

opportunistischen Ansatz und investieren selek-

tiv in Unternehmensanleihen, sofern das Risiko-

/Renditeprofil vernünftig ist. Zudem sind Wan-

delanleihen (die wir üblicherweise über Fonds 

mit langfristigem Leistungsausweis abdecken) 

eine spannende Anlageklasse, die sich auch im 

laufenden Jahr sehr positiv in Szene gesetzt hat. 

 

Mit einer gewissen Besorgnis beobachten wir die 

ausufernde Schuldenwirtschaft, die sich mit der 

Bekämpfung der Corona-Pandemie stark be-

schleunigt hat. So lange bspw. die EZB im gros-

sen Stil Staatsanleihen aufkauft, findet hier eine 

krasse Marktverzerrung statt, so dass Länder 

mit tiefer Bonität keine marktgerechten Zinsen 

bezahlen müssen. Dabei werden Erinnerungen 

an die «Subprime-Krise» wach. Es ist leider so 

gut wie unmöglich, zu erkennen, wie lange dies 

gut gehen wird. 

 

Fremdwährungen 

Ob gesteuert oder nicht: In den Fremdwährun-

gen tut sich aus Sicht des Schweizer Frankens 

nicht viel. Der moderate Zinsanstieg in US-Dol-

lar und Euro unterstützt die Bemühungen der 

Schweizerischen Nationalbank, den Franken 

nicht stärker werden zu lassen. 

Für einen stärkeren US-Dollar spräche das gute 

inländische Wachstum und auch die leicht stei-

gende Zinstendenz, erfahrungsgemäss schlagen 

sich diese Effekte aber kaum in einer entspre-

chenden Währungsentwicklung nieder. 

Dem britischen Pfund scheint der «Brexit» eher 

gut zu bekommen, im ersten Quartal zeigte die 

Währung starke Lebenszeichen bis über 1.30 ge-

gen CHF. Wir erwarten, dass es sich auf diesem 

Niveau halten kann. 

Hingegen tendiert der japanische Yen seit eini-

gen Monaten zur Schwäche und zeigt einen kla-

ren Trend nach unten. Dies allein mit der riesi-

gen Staatsverschuldung zu begründen, greift in 

diesem Fall wohl zu kurz, vielmehr wird Japan 

versuchen, die so wichtige Exportwirtschaft am 

Laufen zu halten. 

Von Kryptowährungen halten wir uns weitge-

hend fern. Das Thema ist sehr kontrovers. Allein 

der Glaube an eine Sache ist für uns kein über-

zeugendes Investitionsargument, denn der 

intrinsische Wert von Kryptowährungen ist ge-

wissermassen nicht vorhanden, bzw. schwer 

greifbar und schon gar nicht berechenbar. Wir 

führen mit unserer Kundschaft gelegentlich Ge-

spräche darüber, sind aber keine Spezialisten in 

dieser Materie und beobachten die Szenerie mit 

einer gewissen Skepsis. Nur schon die Feststel-

lung einer vernünftigen oder «fairen» Bewer-

tung von Kryptos stellt uns vor grundlegende 

Fragen, die wir nicht beantworten können. Wei-

tere Probleme sehen wir zudem bei der sehr li-

mitierten Alltagstauglichkeit (als Zahlungsmit-

tel), bei der hohen Volatilität (die einzelne Per-

sonen via Twitter auslösen können…) und beim 

sinnlos hohen Energieverbrauch, der gewissen 

Kryptowährungen zugrunde liegt. Alles Fakto-

ren, die unseres Erachtens nicht gerade vertrau-

ensbildend und zukunftsweisend sind. 

An der Blockchain-Technologie – die sich be-

reits in unzähligen Anwendungen etabliert hat – 

zweifeln wir hingegen überhaupt nicht. So gibt 

es zahlreiche Geschäftsideen und auch «Coins», 

denen eine gutes und zukunftsträchtiges Busi-

nessmodell zugrunde liegt. Wir sehen bspw. im 

Logistikbereich, im Gesundheitswesen, im Iden-

titätsmanagement und auch in der Finanzin-

dustrie solches Potential. Bereiche also, in denen 

Geschwindigkeit, Datensicherheit, Systemzu-

verlässigkeit und Transparenz ganz besonders 

wichtig sind. 
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Rohstoffe / Metalle / Energie 

Die starke Wirtschaftserholung hat sich gerade 

bei den Industriemetallen enorm bemerkbar ge-

macht. Die Preise von Kupfer und Eisenerz ha-

ben sich aufgrund grosser Nachfrage stark ver-

teuert und stellen auch einen der Haupttreiber 

der gegenwärtigen Inflationslage dar. 

In der längerfristigen Betrachtung wird gar von 

einem neuen «Superzyklus» bei Rohstoffen ge-

sprochen. In der Tat lag der Commodity Index 

von Bloomberg im Jahr 2009 bei ca. 450 Punkten. 

Bis 2020 ist er auf rund 150 Punkte gefallen, dies 

scheint ein Tiefstand und Wendepunkt gewesen 

zu sein. Inzwischen hat sich ein «Trendaus-

bruch» nach oben ausgebildet, der unter der ge-

genwärtigen Lage noch weiteren Schub erfahren 

dürfte. Der aktuelle Indexstand liegt bei ca. 195 

Punkten. 

Auch der Energiesektor profitiert von stärkerer 

Nachfrage, und selbst wenn sich die E-Mobilität 

grosser Beliebtheit erfreut, steigen die Öl- und 

Benzinpreise munter weiter. Der Rohölpreis 

liegt seit Jahresbeginn bereits rund 30 % im Plus. 

Der kürzliche Hackerangriff auf ein wichtiges 

Pipeline-System in den USA hat zusätzliche 

Nervosität in den Markt gebracht, wird aber 

keine längerfristigen Folgen haben.  

Apropos Elektroautos: Auch der Strom wird 

laufend teurer… Und der steigende Verbrauch 

wirft Fragen bezüglich der zukünftigen Strom-

produktion auf. Noch immer wird zu viel «CO2-

Strom» generiert, während die erneuerbaren 

Energiequellen den benötigten Bedarf (noch) 

nicht decken können. Insofern würden wir ein 

Revival des Atomstroms – mit neuesten Techno-

logien – nicht ausschliessen. 

Die Edelmetalle folgen dem steigenden Roh-

stofftrend erst schleppend. Angesichts der ge-

stiegenen Inflationserwartungen erwarten wir 

hier eine positive Tendenz, wenn auch mit einer 

gewissen Verzögerung. Unsere Einschätzung 

zum Platin im letzten November war ein Voll-

treffer. Auch im laufenden Jahr liegen Platin und 

Palladium stark im Plus, insbesondere auch 

gegenüber dem Goldpreis, der seit Jahresbeginn 

noch wenig gemacht hat. 

 

Zum Schluss 

 

Der Mai verläuft bisher nicht gerade frühlings-

haft, trotzdem hoffen wir, dass Sie die zurückge-

wonnenen Freiheiten wie einen Restaurantbe-

such auf der Terrasse so gut wie möglich nutzen 

können. Weitere Lockerungen sind in Griff-

weite. 

 

Ob schon geimpft oder nicht: Bleiben Sie weiter-

hin gesund! 

 

 

Ihr Solidinvest-Team 
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Übersicht Entwicklung ausgewählter Finanzmärkte

Markt / Index Whg aktuell seit 1.1.21 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

SMI CHF 11’111.04 3.8% 0.8% 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 14’310.65 7.4% 3.8% 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 3’125.605 9.3% 3.3% 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 15’232.19 11.0% 3.6% 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 3’930 10.7% -4.8% 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 33’896.04 10.8% 7.3% 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 4’115.68 9.6% 16.3% 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 13299.73 3.2% 43.6% 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 28’098.25 2.4% 16.0% 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 3’506.9444 1.0% 13.9% 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 2’910.94 8.2% 13.9% 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 1’321.2 2.6% 15.0% 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 132.19 2.8% 4.0% 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 27.78 5.0% 48.2% 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 1’872.29 -1.3% 25.1% 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 54’215 0.5% 14.3% 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 39.04 8.4% 23.7% 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 62.59 29.0% -20.5% 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 0.9006 1.9% -8.6% -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 1.0986 1.6% -0.4% -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 1.2199 -0.3% 9.1% -2.2% -4.6% 14.1% -3.1% -10.3% -12.0% 4.2% 1.8% -3.2% -6.6% 2.5% -4.2%

Bitcoin (BTC) USD 40’585 38.1% 303.2% 92.0% -70.4% 1204.4% 125.1% 34.5% -57.8% 5507.0% 186.2% 1527.6%

SBI AAA-BBB CHF 144.2 -4.0% 2.0% 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 -0.73% -0.72% -0.66%

Zinssatz (IRS) 10Y CHF 0.08% -0.29% -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 2.38% 1.64% 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 ↑ +6.0% -3.5% 2.8% 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
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