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Zusammenfassung auf einen Blick 

 

• Wir befinden uns inmitten der zweiten grossen 

Infektionswelle der Corona-Pandemie. Die Fall-

zahlen erreichen in vielen westlichen Ländern 

täglich neue Höchstwerte. 

• Die neuesten Meldungen zu einem offenbar 

erfolgreichen Impfstoff machen Hoffnung auf eine 

baldige Beherrschung der globalen Pandemie. 

• Trotzdem wird die weitere Erholung der Welt-

wirtschaft, die im 3. Quartal überraschend stark 

wachsen konnte, verlangsamt werden. 

• Die Unternehmensergebnisse im 2. und 3. Quar-

tal lagen in oder über den vorgängig stark redu-

zierten Erwartungen. Die Aktienbörsen sind die-

ser Entwicklung gefolgt und haben seit April ei-

ne starke Erholung erlebt. 

• Der Rückgang des Weltwirtschaftswachstums 

wird vom IWF neu mit -4.4 % (bisher -4.9 %) 

prognostiziert. 

• Das weltpolitische Geschehen wurde in den 

letzten Wochen von den US-amerikanischen Prä-

sidentschaftswahlen geprägt. Der knappe Aus-

gang bringt den Demokraten Joe Biden ins Weis-

se Haus und mit Kamala Harris erstmals eine 

Frau ins Vizepräsidentschaftsamt. 

• Die «blaue Welle» bleibt vorerst aus. Die Mehr-

heitsverhältnisse im Senat werden erst bei Stich-

wahlen im kommenden Januar entschieden. 

• Die Lage im Zins- und Währungsgefüge hat sich 

kürzlich leicht entspannt. Die SNB bleibt hierbei 

gefordert. 

• Bei den Metallen empfehlen wir nebst Gold (eher 

langfristig) auch einen Blick auf das Platin. 

• Im Wesentlichen bleibt unsere anlagepolitische 

Positionierung unverändert. Gewisse Sektorge-

wichtungen sind zu überprüfen. 

• Solidinvest AG ist seit 5.11.2020 der neuen 

Ombudsstelle «OFS Ombud Finanzen Schweiz» 

angeschlossen. 

 

Rückblick / Aktuelles: Corona first! 

Die zweite «Corona-Welle» hat fast die ganze 

Welt auf dem falschen Fuss erwischt, und 

trotzdem ist sie eigentlich keine Überraschung. 

Pandemien verlaufen schubweise, darüber 

weiss man von früheren Ereignissen ausrei-

chend Bescheid. Trotzdem waren wir im Früh-

jahr der Meinung, dass wir gegen Ende des 

Jahres eine Normalisierung sehen würden, 

gerade auch was die Reisemöglichkeiten be-

trifft. 

Nun, eine Beruhigung und Normalisierung war 

schon im Sommer eine Tatsache. Sommerferien 

waren möglich, wenn auch anders als geplant. 

Allerdings war man der Ansicht, dass man die 

Pandemie nun unter Kontrolle haben würde 

und weitere Fortschritte bei der Bekämpfung 

möglich seien, eine zweite Welle schien ab-

wendbar. Waren wir zu sorglos? Vielleicht ist 

gar nicht so viel schiefgelaufen, denn die erneu-

te Eskalation der Virenverbreitung folgt einer 

gewissen Logik. Und es ist wohl einfach so: 

Allein mit Schutzkonzepten und ohne Impfstoff 

ist einer Pandemie in einer freiheitlichen Ge-

sellschaft nicht beizukommen. Mit strenger 

Überwachung und drastischen Massnahmen 

(Beispiel: China) mag es weitgehend funktio-

nieren, aber einen «richtigen» Schutz bildet 

auch dort nur eine Impfung. 

Die Angst vor einem weiteren starken wirt-

schaftlichen Rückschlag und entsprechenden 

Turbulenzen an den Finanzmärkten war offen-

sichtlich. So sehr, dass sogar die US-Präsi-

dentschaftswahlen in den Hintergrund gerückt 

sind. Erstaunlich bleibt aber die Tatsache, dass 

sich die Weltbörsen seit April stark und stetig 

erholt haben und erst im Oktober eine kurze 

Schwächephase zeigten. Wenn wir davon aus-

gehen, dass die Börsen eine wirtschaftliche 

Entwicklung 6 bis 12 Monaten vorwegnehmen, 

dürfte die Erholung im neuen Jahr weitergehen. 

Inzwischen scheint auch ein tauglicher Impf-

stoff in Griffweite zu sein.  

Es lohnt sich allerdings, die angesprochene 

Börsenerholung genauer anzuschauen, denn 

nicht alle Sektoren konnten davon profitieren. 
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Umso mehr empfiehlt es sich, zurückgebliebene 

Titel zu identifizieren, die verspätet doch noch 

vom Aufschwung profitieren könnten. Denn es 

steht ausser Frage, dass gewisse Nachholeffekte 

eintreten werden. 

Und… es gibt weitere Themen, die Mut ma-

chen. Zum Beispiel, die starke wirtschaftliche 

Erholung in China oder die Unternehmenser-

gebnisse des 3. Quartals. Davor hatten wir 

einen gesunden Respekt, aber die Erwartungen 

werden gut erfüllt oder häufig sogar übertrof-

fen. Darauf lässt sich weiter aufbauen und es 

zeigt, dass sich viele Unternehmen trotz wirt-

schaftlich schwierigen Zeiten agil bewegen 

können. Ein weiterer Konjunkturdämpfer 

durch erneute Lockdown-Massnahmen wird 

unseres Erachtens wesentlich milder ausfallen, 

als das rezessive 2. Quartal dieses Jahres. 

 

Gedanken zu den US-Wahlen 

Die Wahlen in den USA sind gelaufen, und – oh 

Wunder – diesmal mit dem erwarteten Gewin-

ner Joe Biden. Allerdings: Die «blaue Welle» 

blieb aus, und dies ist vielleicht sogar besser so. 

Die Mehrheitsverhältnisse im Senat werden 

aber erst in Stichwahlen im kommenden Januar 

geklärt. Trotzdem: Für die Demokraten sind 

diese Wahlen – ausser dem Gewinn der Präsi-

dentschaft – eine Enttäuschung, und über die 

Demoskopen müssen wir uns gar nicht erst 

unterhalten.  

 

«Es ist schon ein grosser Trost bei Wahlen, dass 

von mehreren Kandidaten immer nur einer 

gewählt werden kann!» 

Mark Twain (1835 – 1910) 

Nach vier turbulenten Jahren ist die «Ära 

Trump» vorbei. Joe Biden mag keine Idealbe-

setzung sein, aber er steht definitiv für einen 

ganz anderen politischen Stil, den die USA und 

die ganze Welt nun dringend nötig haben. 

 

 

Biden wird sich nicht erlauben können, gegen 

die Wirtschaft zu arbeiten, er braucht sie. Es 

gibt genügend Stellschrauben, die ihm erlauben 

werden, seine Ziele über die kommenden vier 

Jahre zu verfolgen, ohne die Wirtschaft abzu-

würgen.  

 

Ein geeintes Amerika ist auch ein stärkeres 

Amerika, nicht nur wirtschaftlich, sondern vor 

allem auch gesellschaftlich. Diese Einigung des 

Landes ist wohl die anspruchsvollste Aufgabe 

des neuen Präsidenten. Daneben gibt es zahl-

reich Baustellen zu schliessen: Das Verhältnis 

zur UNO, zur NATO und anderen strategi-

schen Partnern, aber auch zu «Freund und 

Feind» im In- und Ausland, Stichwort «China», 

um nur einige zu nennen. 

 

Auch wenn Donald Trump wegen seiner Wahlniederlage 

den Rechtsweg beschreitet: Spätestens am 21. Januar 2021 

wird Joe Biden im Weissen Haus einziehen. 

Quelle: www.chappatte.com 

 

Ausblick / Handlungsempfehlungen 

Am 4. November, am Morgen nach den US-

Wahlen, schrieb Julius Bär:  

«Gleiches Ziel, etwas andere Reise. Noch wissen wir 

nicht, wie der nächste US-Präsident heissen wird. 

Unabhängig davon, wer das Rennen gewinnen wird: 

Viel ändern wird sich nicht.»  
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Wir denken, in der ganzen Hektik des Wahl-

ausgangs ist es genau diese Unaufgeregtheit, 

die es braucht, um unseren Anlagefokus auf die 

kommenden Monate zu schärfen.  

Die sehr positiv gestimmten Börsen in der 

Wahlwoche waren eher eine Überraschung für 

uns. Inzwischen hat sich die Euphorie etwas 

gelegt. Eben: Viel ändert sich nicht, und dies 

gilt auch für die anlagepolitischen Konklusio-

nen. An Aktien führt kein Weg vorbei. Die 

wichtigere Frage ist, wie hoch man den Anteil 

gewichten will und in welche Sektoren man 

überwiegend investieren soll. Hier gibt es 

selbstverständlich unterschiedliche Prioritäten, 

die sich aus einer demokratischen, bzw. repub-

likanischen Präsidentschaft ableiten lassen, 

wobei sich das Bild ohne «blaue Welle» sehr 

differenziert präsentiert. Mit dem neuen Präsi-

denten Joe Biden sehen wir folgende Sektor-

empfehlungen: 

Eher übergewichten: 

- Erneuerbare Energien  

- Infrastruktur  

- Gesundheitswesen 

- Konsumgüter  

- Exportwerte 

Eher untergewichten: 

- Technologie  

- Finanzwerte  

- Basisgüter/Rohstoffe 

 

Aktien 

Wenn man sich die Aktienmärkte seit März 

anschaut, so fällt es auf den ersten Blick schwer, 

die starke Erholung nachzuvollziehen. Lock-

Down, Konsumeinbruch, Rezession, Konkurse, 

Arbeitslosigkeit, etc. Aus weltwirtschaftlicher 

Sicht nicht gerade das Umfeld für steigende 

Kurse! Aber eben: Die unmittelbare Wirt-

schaftslage liegt oftmals abseits der Börsenent-

wicklung, so war es auch diesmal. 

Trotzdem: Warum ging es so rasant wieder 

aufwärts? Es sind drei wesentliche Faktoren: 

1. Die Zentralbanken: Weltweit haben die 

Notenbanken die Schleusen geöffnet 

wie nie zuvor. 

 

2. V-Erholung: Heftige Einbrüche in sehr 

kurzer Zeit (März) werden häufig durch 

kräftige Gegenbewegungen ausgegli-

chen. Darüber hinaus wurde auf eine 

rasche Erholung der Realwirtschaft ge-

setzt. 

 

3. Fehlende Alternativen: Ganz allgemein 

führt schon lange kein Weg an Aktien 

vorbei, um eine «gute» Rendite an den 

Finanzmärkten zu erzielen. Für mutige 

Marktteilnehmer boten die Wochen im 

März und April ideale Kaufgelegenhei-

ten. 

Und nicht zuletzt kamen im Sommer noch viele 

Investoren in den Markt, die langsam aber 

sicher realisierten, dass sie wohl etwas verpas-

sen würden. Diese späten Käufe sowie die 

zunehmende Zuversicht bezüglich der (ver-

meintlich) erfolgreichen Pandemiebekämpfung 

haben den Optimismus weiter verstärkt und 

die Kurse zusätzlich befeuert. 

Inzwischen haben wir gesehen, dass viele Un-

ternehmungen bis jetzt erstaunlich gut durch 

den Corona-Sturm gekommen sind. Dies macht 

Mut für die kommenden Monate. Selbst die 

rekordhohen Corona-Fallzahlen mögen keine 

schlechte Stimmung verbreiten, auch wenn wir 

mit weiteren wirtschaftlichen Einschnitten 

rechnen müssen.  

Zurückkommend auf die neue politische Kons-

tellation in den USA kann man sogar sagen, 

dass diese Gemengelage die ideale Situation für 

die Aktienbörsen darstellt. Sollten die Demo-

kraten im Senat in der Minderheit bleiben, wird 

Joe Biden zahlreiche Programmpunkte entwe-

der nicht, weniger rasch oder nur mit geringe-

rer Wirkung umsetzen können.  

Chris Potts, namhafter Stratege von Kepler-

Cheuvreux sagt: «This may be the best possible 

result for America». Auch wenn es im zähen 

Ringen um den Wahlsieg nicht so aussehen 
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mag: Die Demokraten haben viel weniger 

gewonnen als erwartet, Trump hat mehr verlo-

ren als er ertragen kann, aber ganz Amerika hat 

vermutlich mehr gewonnen, als man denkt! 

 

Anleihen / Zinsen 

Der allgemeine Anlagenotstand in festverzinsli-

chen Anlagen bleibt unverändert und wohl 

längerfristig bestehen. Nach den Wahlen haben 

sich die Renditen in den USA zwischenzeitlich 

zwar etwas erhöht, eine Zinswende ist aber 

auch in den kommenden Monaten nicht zu 

erwarten. Allerdings zeigt die Geschichte, dass 

Zinsanstiege häufig unerwartet und sehr zügig 

verlaufen und sich tendenziell negativ auf die 

Aktienmärkte auswirken. 

Mit den Corona-Hilfspaketen hat die weltweite 

Verschuldung der öffentlichen Haushalte wei-

ter zugenommen, entsprechend hoch ist das 

Interesse, die Zinsen tief zu halten. Vorläufig 

funktioniert dies immer noch erstaunlich gut. 

Inflation wird immer wieder thematisiert, ist 

aber weiterhin nicht in Sicht. 

Für eine vernünftige Verzinsung kommt man 

nicht umhin, gewisse Risiken einzugehen, 

bspw. bei Unternehmensanleihen im mittleren 

Rating-Bereich oder bei nachrangigen Papieren. 

Wir sehen weiterhin gute Gelegenheiten bei 

Wandelanleihen, die häufig ein günstiges Ren-

dite-/Risikoprofil aufweisen. Hier investieren 

wir üblicherweise indirekt über entsprechende 

Anlagefonds mit langjährigem Erfolgsausweis. 

Aus aktuellem Anlass weisen wir an dieser 

Stelle auf das Thema «SARON» hin. Wie bereits 

bekannt und in den Medien verschiedentlich 

erwähnt, wird die LIBOR-Zinsfestlegung per 

31.12.2021 abgeschafft und durch eine neue 

Geldmarkt-Zinsfixierung ersetzt. In der 

Schweiz wird dies in Zukunft der Referenzzins-

satz «SARON» sein. (Swiss Average Rate Over-

night). 

Entsprechend werden bereits jetzt auslaufende 

«LIBOR»-Hypotheken durch neue «SARON»-

Hypotheken ersetzt. Die Berechnungsmechanik 

funktioniert leicht anders, wobei dies derzeit 

nicht ins Gewicht fällt, solange die Refinanzie-

rungssätze im negativen Bereich notieren. 

Befürchtungen, wonach die Banken im Rahmen 

dieser Umstellung ihre Zinsmargen auszuwei-

ten gedenken, können wir nicht bestätigen. 

Für weitere Informationen zum «SARON» 

stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. 

 

Fremdwährungen 

Von der Bahnhofstrasse nicht viel Neues! Die 

SNB bleibt gefordert, in diesem aussergewöhn-

lichen Umfeld noch mehr als üblich. Die Span-

nungen innerhalb der Europäischen Union 

haben den EUR nach einem kurzen «Sommer-

hoch» wieder etwas geschwächt.  

Dasselbe gilt für das GBP; das Thema «Brexit» 

ist zäh wie eh und je und sicherlich kein Stär-

kungsmittel für die britische Währung.  

Den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen 

schätzen wir in Bezug auf den USD als neutral 

ein. Wenn man einen Währungskurs als Ver-

trauensbarometer betrachten möchte, so spricht 

mit Joe Biden einiges für einen etwas stärkeren 

USD. Die US-Währungspolitik wird vorläufig 

keine Änderung erfahren und die (Export-) 

Wirtschaft will am Laufen gehalten werden, 

insofern erwarten wir eher eine Seitwärtsent-

wicklung im Bereich 0.90 bis 0.95.  

 

Rohstoffe / Metalle / Energie 

Wenn wir die Jahresrangliste per Ende Oktober 

anschauen, dann notieren die Metalle als eine 

der wenigen Anlageklassen stark im Plus und 

damit ganz vorne. Nachdem Silber lange hinter 

Gold zurücklag, setzte im Sommer ein starker 

Umschwung ein. Silber konnte seit Jahresbe-

ginn über 30 %, Gold über 20 % zulegen. Dabei 

spielte nicht nur die «Corona-Krise» eine unter-

stützende Rolle, es sind auch Themen wie 
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Sorgen um eine Inflation und die weiterhin 

grassierende Schuldenwirtschaft, die die Edel-

metalle attraktiv machen.  

Wir sind schon länger der Meinung, dass gera-

de Gold als moderate Beimischung in jedes 

Portfolio gehört. Im selben Atemzug sind auch 

Goldminenaktien zu erwähnen, die einen ge-

wissen Hebelfaktor zur Metallpreisentwicklung 

aufweisen, allerdings nach oben wie nach un-

ten. Aus Bewertungssicht sind Minentitel im-

mer noch recht günstig, allerdings wären wir 

nicht überrascht, wenn mit dem neuen US-

Präsidenten die Gold-Euphorie etwas gebremst 

wird. 

Etwas unter dem Radar fliegt das Platin, das 

wir an dieser Stelle etwas genauer anschauen 

wollen. Nicht zu Unrecht wird Platin oft als 

«unterschätztes Metall» bezeichnet. Zugegeben, 

in diesem Jahr liegt der Preis rund 10 % im 

Minus, aber gerade dies lässt uns aufhorchen.  

Platin und Palladium haben gewisse Ähnlich-

keiten. Beide Metalle werden weniger als 

Schmuck, sondern viel mehr als Industriemetal-

le verwendet. Palladium legte von 2018 bis 2020 

einen regelrechten Höhenflug hin und hat sich 

im Preis mehr als verdoppelt. Warum? Palladi-

um (und auch Platin) wird in Katalysatoren für 

Verbrennungsmotoren verwendet.  

Nun aber warten immer mehr Elektrofahrzeuge 

auf ihre Käufer, und hier wird Platin sehr ge-

fragt sein, insbesondere für das Elektrolyse-

Verfahren, das in Brennstoffzellen (Wasserstoff) 

angewendet wird. Hochrechnungen gehen 

davon aus, dass der Platinmarkt mittelfristig 

ein Förderdefizit von mehreren hunderttausend 

Unzen aufweisen wird. Eine Verknappung also, 

die den Platinpreis steigen lassen dürfte. 

Beim Öl hat sich die Lage stark beruhigt. Die 

von uns im Frühling erwartete Bandbreite von 

USD 30 – 40 wurde rasch erreicht. Im Sommer 

lagen die Preise sogar deutlich über USD 40. 

 

Mit Joe Biden’s «Green Deal» werden die fossi-

len Brennstoffe sicher nicht gefördert, wie es  

 

unter Donald Trump der Fall gewesen wäre. 

Der langfristige Weg zu immer weniger CO2 ist 

so oder so geebnet, nur das Tempo in dieser 

Transformation wird politisch gelenkt. Vorläu-

fig erwarten wir seitwärts tendierende Energie-

preise.  

Hingegen ist die Bereinigung bei den Energie-

aktien noch nicht abgeschlossen. Hier gibt es 

einige Verlierer, die sich nicht mehr nachhaltig 

berappeln werden. Bei den grossen integrierten 

Konzernen sehen wir nachhaltige Bestrebungen 

zu einer Strategieänderung. So soll es nicht 

erstaunen, wenn traditionelle Ölförderer (bspw. 

BP oder Shell) mittelfristig als gewichtige Pro-

duzenten von «grüner Energie» in Erscheinung 

treten werden. Insofern sind ausgewählte Titel 

in diesem Sektor mit gutem Gewissen haltens- 

oder sogar kaufenswert und derzeit sehr güns-

tig zu haben. 

 

Schlussgedanken:  

Wie geht es weiter mit dem Impfstoff? 

 

Schon längst ist klar: Erst ein verlässlicher 

Impfstoff würde uns einen grossen Teil der 

gewohnten Normalität zurückgeben können. 

Nun gibt es – früher als erwartet – mehr als nur 

Silberstreifen am Horizont. Biontec/Pfizer 

haben am 9. November bekanntgegeben, dass 

ihr Impfstoff die Phase-3-Studie sehr erfolg-

reich bestanden hat und offenbar einen Impf-

schutz von 90 % bietet. Dies ist ein sehr hoher 

Wert, insbesondere, wenn man die recht kurze 

Entwicklungszeit berücksichtigt. Andere Her-

steller dürften bald mit weiteren guten Neuig-

keiten folgen.   

 

Erste Präparate werden wohl sehr bald eine 

offizielle Zulassung erhalten. Bis zuverlässige 

Impfungen grossflächig eingesetzt werden, 

wird es aber noch etwas dauern. In China wird 

bereits geimpft, allerdings mit einem noch nicht 

offiziell zugelassenen Impfstoff. Trotz Impfung 

gilt: Wir werden mit dem Corona-Virus länger-

fristig leben müssen, so wie wir es auch mit 

anderen gesundheitlichen Gefahren längst tun. 
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Quelle: www.chappatte.com 

 

Bald geht es auf die Vorweihnachtszeit zu. 

Auch diese werden wir wohl anders verbringen 

als bisher. Denken wir nur ein Jahr zurück… Es 

war kaum vorstellbar, dass ein bis dahin so gut 

wie unbekanntes Virus die Welt verändert und 

uns einen völlig neuen Alltag aufzwingt. Weih-

nachten zu feiern ist für die meisten von uns 

jedes Jahr ein besonderes und schönes Ereignis. 

Hoffen wir, dass es in einer nicht allzu ausser-

gewöhnlichen Form auch in diesem Jahr mög-

lich sein wird. 

 

Schon jetzt wünschen wir Ihnen und Ihren 

Angehörigen einen guten Start in die Advents-

zeit. Und bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

 

Ihr Solidinvest-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle regulatorische Information: 

Ombud Finanzen Schweiz (OFS) 

 

Im Rahmen der neuen umfassenden Finanz-

marktregulierung (FIDLEG / FINIG) wird auch 

die gesamte Branchenaufsicht neu geregelt. 

Dazu gehören u.a. auch unabhängige Vermitt-

lungs- und Schlichtungsstellen. 

 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, 

dass Solidinvest AG seit 5. November 2020 der 

Stiftung «Ombud Finanzen Schweiz» (OFS) 

angeschlossen ist. Sie ist eine vom Eidgenössi-

schen Finanzdepartement anerkannte Ombuds-

stelle im Sinne des FIDLEG.  

 

Damit erfüllt Solidinvest AG die Anforderun-

gen von Art. 77 FIDLEG und Art. 16 FINIG, die 

einen wichtigen Beitrag zur Vertrauensbildung 

zwischen Finanzintermediären und ihrer Kund-

schaft darstellen. 

 

www.ombudfinance.ch 
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Der nächste „Dear Investor Flash“ erscheint  

im Februar 2021 

 

Solidinvest AG 

Mühlebachstrasse 43 / Postfach 

8032 Zürich 

 

+41 44 250 89 89 

www.solidinvest.ch 

 

http://www.solidinvest.ch/


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 10532.27 -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 13056.09 1.7% 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 2725.53 -1.6% 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 13216.18 -0.3% 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 3468.00 -7.0% 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 29397.63 3.0% 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 3572.66 10.6% 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 11786.43 31.4% 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 25520.88 7.9% 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 3334.82 9.3% 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 2528.25 7.2% 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 1176.6 5.0% 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 124.90 1.0% 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 24.105 35.0% 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 1868.25 23.1% 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 55074 16.6% 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 37.15 26.9% 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 41.24 -32.5% 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 0.9167 -5.2% -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 1.0782 -0.7% -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 1.1760 4.8% -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 147.4 0.2% 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 -0.72% -0.66%

Zinssatz (IRS) 10Y CHF -0.33% -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 1.72% 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 -4.4% 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
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