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Zusammenfassung 

auf einen Blick 

 

• Der Krieg in der Ukraine überschattet und be-

stimmt das gesamte wirtschaftliche und politi-

sche Weltgeschehen. 

• Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat 

die Wachstumsprognose der Weltwirtschaft 

für 2022 von 4.4 % auf 3.6 % gesenkt. 

• Nach der zweijährigen Pandemiephase sind 

viele Nachhol- und Erholungseffekte spürbar, 

die nun aber abgeschwächt werden. 

• Die Warenflüsse und Lieferketten bleiben ge-

stört. Der Hafen in Shanghai und Produkti-

onsstätten in der Ukraine stehen zeitweise still. 

• Mit der Inflation sind auch die Zinsen stark 

gestiegen, die Zinswende dürfte nachhaltig 

sein. Dadurch sind die Preise von Obligatio-

nen gefallen. 

• Die Notenbanken sind in ihrem Handeln 

enorm gefordert, vor allem auch zeitlich. 

• Aktien bleiben auch in diesem diffusen Umfeld 

die bevorzugte Anlageklasse. Hingegen ist mit 

erhöhter Volatilität zu rechnen, auch bei defen-

siven Titeln. 

• Im Zuge des Öl- und Gaspreisanstiegs sind 

auch die Energie- und Strompreise stark ge-

stiegen; hier erwarten wir vorläufig keine Ent-

spannung. 

• Gold gilt zurecht als Inflations- und Krisen-

schutz. Mit dem gleichzeitigen Anstieg des 

USD resultiert für das gelbe Edelmetall seit 

Jahresbeginn ein Plus von 10 % in CHF. 

• Fazit: Mit der richtigen Anlagestrategie soll-

ten Sie investiert bleiben! 

 

Rückblick und aktuelle Lage: 

«Ukrainflation» - mehr denn je 

 

Gerne hätte man sich nach weitgehend über-

standener Corona-Pandemie auf eine etwas ru-

higere und berechenbarere Phase eingestellt, 

aber der 24. Februar 2022 hat dieser Vorstel-

lung einen gründlichen Strich durch die Rech-

nung gemacht. Wir haben Krieg in Europa, ein 

Szenario, das man kürzlich noch für völlig un-

denkbar gehalten hätte. Leider ist mit einer bal-

digen Entspannung nicht zu rechnen. Frieden 

wird allerdings nur mit Gesprächen und Ver-

handlungen möglich sein. 

 

«Man vergisst vielleicht, wo man die  

Friedenspfeife vergraben hat. Aber man  

vergisst niemals, wo das Kriegsbeil liegt.» 

 
Mark Twain 

 

Die Finanzmärkte haben sich Anfang März nur 

gerade eine Woche lang vom Ukraine-Krieg 

beeindrucken lassen. Die orientierungslose 

und von Unsicherheit geprägte Marktlage hat 

mehr mit anderen Faktoren zu tun, doch dazu 

später mehr. 

 

Mit der Inflation – die wir in der letzten Aus-

gabe ausführlich beleuchtet haben – hat sich 

ein weiteres, fast vergessenes Phänomen zu-

rückgemeldet. Und es ist gekommen, um zu 

bleiben, zumindest wird es keine kurzfristige 

Erscheinung sein. Die Auswirkungen einer ho-

hen Teuerung sind vielfältig, wir kommen da-

rauf zurück. 
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Die Notenbanken zaudern, vor allem die EZB. 

Sie toleriert munter die Geldentwertung, 

gleichzeitig natürlich auch die Schuldenent-

wertung, was den (hoch) verschuldeten Staa-

ten recht sein kann. Aber die «kalte Enteig-

nung» schreitet verstärkt voran, ausserdem 

werden die Lohnanpassungen die Teuerung 

kaum ausgleichen können. Immerhin hat das 

FED klare Ansagen gemacht und diese Woche 

den ersten Zinsschritt vollzogen; weitere wer-

den im Lauf des Jahres folgen. Anders kann die 

Inflation nicht wirkungsvoll bekämpft werden. 

In diesem Sinn ist der Wendepunkt in der glo-

balen Geldpolitik erreicht. 

 

Einmal mehr ist die Schweiz auch in diesem 

Thema ein Sonderfall. Die Preisspirale dreht 

sich langsamer, gleichzeitig ist der Schweizer 

Franken stark. Trotzdem gehen wir davon aus, 

dass sich die SNB bald bewegen und erste 

Zinsschritte ankündigen wird. Wir erwarten – 

wie früher erwähnt – dass die Negativzinsen 

vielleicht schon bis Ende Jahr, sicher bis 2023 

verschwinden werden… was uns letztlich al-

len recht sein kann. 

 

Nicht überraschend sind nun die Wachstums-

erwartungen für die Weltwirtschaft unter 

Druck gekommen. So hat der IWF die Prog-

nose für dieses Jahr von 4.4 % auf 3.6 % ge-

senkt. Die Warenflüsse und Lieferketten sind 

weiterhin, bzw. erneut gestört. Der Lockdown 

in Shanghai hat den Hafenbetrieb zeitweise 

zum Erliegen gebracht, gleichzeitig sind Pro-

duktionsbetriebe in der Ukraine ausgefallen, 

dort werden unter anderem wichtige Teile wie 

Kabelbäume für die Automobilindustrie her-

gestellt.  

 

Somit stellt sich die Frage: Kommt jetzt die Re-

zession? Viele Anzeichen haben sich in diese 

Richtung verdichtet, aber daraus kann man 

keine Gesetzmässigkeit ableiten, es ist noch zu 

früh, dies konkret zu beantworten. Hingegen 

ist das vorübergehende Szenario einer «Stag-

flation» sehr konkret geworden, also eine stag-

nierende Wirtschaft bei steigenden Preisen. 

Umso mehr müsste die konsequente Bekämp-

fung der Inflation nun mit höchster Priorität 

angegangen werden; hier fehlt es leider an Ent-

schlossenheit und einem koordinierten 

Vorgehen der grossen Notenbanken. Die EZB 

will sich offenbar bis im Juli Zeit nehmen, eine 

Entscheidung zu treffen, zudem liegt sie mit 

Inflationsprognosen häufig daneben. 

 

 

Ausblick und  

Handlungsempfehlungen 

 

Das Ende der russischen Aggression gegen die 

Ukraine ist leider nicht absehbar. Weder Sank-

tionen noch Gespräche oder militärische Ge-

genwehr haben bis jetzt zu einem Einlenken 

Moskaus geführt. Allein der Druck von aussen 

wird vermutlich nicht genügen. Die wirtschaft-

lichen Einbussen werden über eine gewisse 

Zeit ihre volle Wirkung entfalten und so viel-

leicht auch zu Opposition im Inland führen. 

 

 

Quelle: Chappatte / Der Spiegel 

 

Bei aller Tragik geben sich die Finanzmärkte 

nach kurzer Schwäche recht gelassen. Aller-

dings geht es nicht nur um den Ukraine-Krieg, 

sondern auch um zahlreiche andere Faktoren. 

Insbesondere der Umschwung in der globalen 

Geldpolitik bedeutet eine neue Phase für die 

Anlegerschaft.  

 

Aktien 

 

Der aktuelle Themen-Mix für Aktien ist an-

spruchsvoll. Steigende Zinsen und eine dro-

hende Rezession sprechen eher gegen Aktien, 

die Inflation, Erholungseffekte und gute Unter-

nehmensergebnisse eher dafür.  



3 

 

Markus Städeli sagte es kürzlich in der «NZZ 

am Sonntag» treffend: «Wenn es eine wissen-

schaftliche Erkenntnis gibt, dann diese: Nie-

mand weiss wirklich, ob die Kurse demnächst 

sinken oder steigen. Natürlich liegen Anleger, 

die dauernd die wirtschaftliche und politische 

Weltlage analysieren, hin und wieder richtig 

mit ihren Annahmen. Doch das genügt in der 

Regel nicht, um bessere Resultate zu erzielen 

als jene Investoren, die sich eingestehen, dass 

sie nichts wissen. Und investiert bleiben.» 

 

 
 

Der «Fear & Greed Index» steht auf «Vorsicht» 

Quelle: www.cnn.com 

 

Trotzdem, eine mögliche Stagflation ist nicht 

das ideale Umfeld für Aktien (und schon gar 

nicht für Obligationen). Allerdings gehen wir 

davon aus, dass in dieser Hinsicht schon eini-

ges vorweggenommen wurde. So haben bei-

spielsweise Technologie- und andere Wachs-

tumswerte über die letzten Wochen bereits 

eine grössere Korrekturphase durchlebt. 

 

Allem voran geht die sorgfältige Abklärung 

der eigenen Risikotoleranz und die daraus ab-

zuleitende Anlagestrategie. Sie ist wichtiger als 

die Titelauswahl und gibt einem Gewissheit, 

auch schwierige Phasen durchzustehen, emoti-

onal wie auch finanziell. 

 

Anleihen / Zinsen 

 

Wenn man die Portfolios über die letzten Mo-

nate betrachtet, so fallen einem Kurseinbussen 

bei den Obligationen auf. Aus aktuellem An-

lass wollen wir etwas näher darauf eingehen. 

 

Grundsätzlich investiert man in Anleihen, um 

über eine angegebene Laufzeit mit definierten 

Zinszahlungen eine feste Rendite zu erzielen. 

Trotzdem unterliegen Obligationen während 

der Laufzeit gewissen Preisschwankungen. 

Wenn man eine Anleihe allein auf die Fällig-

keit hin betrachtet, so ist dies weitgehend be-

langlos, bei der Rückzahlung erhält man übli-

cherweise 100 % des Nominalkapitals (plus 

Zinsen). 

 

Die «Preismechanik» von Anleihen ist nicht 

kompliziert: Steigt das allgemeine Zinsniveau 

(wie jetzt), sinken die Obligationenpreise (und 

umgekehrt), wobei die Schwankungen stärker 

sind, je tiefer der Zinssatz (Coupon) liegt und 

je länger die Laufzeit dauert. Diese sogenannte 

«Zinssensitivität» (auch bekannt als «Dura-

tion») ist also geringer bei kurzer Laufzeit und 

hohem Zinssatz. 

 

Dies kann man sehr schön an einer 100-jähri-

gen (!) österreichischen Staatsanleihe veran-

schaulichen: Das Papier mit einem Zinssatz 

von 0.85 % notierte Ende 2020 bei einem Preis 

von ca. 138 % und ergab eine Rendite von ca. 

0.40 % p.a. Aktuell notiert diese Anleihe bei ei-

nem Kurs von ca. 53 % und bietet eine Rendite 

von ca. 1.90 % p.a. auf Verfall. Der heutige 

Wert der Anleihe hat sich mehr als halbiert, 

weil die aktuelle Marktrendite stark gestiegen 

ist. In den letzten rund drei Jahrzehnten, die 

von weltweit sinkenden Zinstendenzen ge-

prägt waren, hat man diese Art von Kursrisiko 

kaum mehr beachtet. Nach unserer Einschät-

zung sind die Erwartungen steigender Zinsen 

zwar weitgehend eingepreist, gleichwohl wür-

den wir lange Laufzeiten meiden. 

 

Die viel beachteten Bondrenditen von 10- und 

30-jährigen US-Treasuries haben nun ein Ni-

veau von über 3 % erreicht, eine Marke, bei der 

Anleihen gegenüber Aktien zunehmend at-

traktiv werden. Der jüngste Zinsschritt wurde 

zwar erwartet, hat aber doch zu erhöhten Kurs-

schwankungen geführt. 

 

Bei den Hypotheken haben sich 10-jährige 

Laufzeiten von kürzlich rund 1 % auf über 2 % 

verteuert. Die SARON-Hypotheken bleiben 

günstig, solange die Refinanzierungssätze im 

negativen Bereich verharren. Wie vorgängig 

erwähnt, dürften diese in absehbarer Zeit 
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gegen «null» tendieren, dann ist die Situation 

neu zu beurteilen. Man kann davon ausgehen, 

dass die lange Phase der extrem tiefen Zinsen 

für Festhypotheken für einige Zeit hinter uns 

liegt und auch die Negativzinsen bald der Ver-

gangenheit angehören werden. 

 

 

Währungen 

 

Durch den globalen Zinsanstieg ist auch das 

Währungsgefüge in Bewegung geraten. Allen 

voran hat sich der US-Dollar deutlich aufge-

wertet und steht gegen den CHF bei ca. 0.98. 

Der USD-Index, der einen grösseren Wäh-

rungskorb vergleicht, ist seit Jahresbeginn um 

rund 8 % gestiegen. 

 

Der EUR hingegen verharrt gegen CHF leicht 

über der Parität und hat sich gegen den USD 

rund 7 % abgeschwächt. Diese schwache Ent-

wicklung ist primär im Kontext der zögerli-

chen Geldpolitik der EZB zu sehen. Europa 

sollte dringender als alle anderen die Zinsen 

erhöhen, um die Inflation zumindest mal an-

satzweise zu bekämpfen, doch Christine 

Lagarde möchte die Lage bis im Sommer be-

obachten und dann die ökonomischen Daten 

analysieren. «Wenn ich heute die Zinsen er-

höhe, werden die Energiepreise deswegen 

nicht sinken», sagt sie. Was soll man davon hal-

ten? Währungskurse sind nicht nur Gradmes-

ser der Kaufkraft, sondern immer auch politi-

sche Vertrauensbarometer. Hiermit ist ein Teil 

der Antwort gegeben. 

 

Für die Schweiz und den CHF bleibt die Lage 

angespannt. Mit den aktuellen Kursen können 

wir einigermassen gut leben, allerdings ist bei 

Zinserhöhungen der SNB mit einer Aufwer-

tung des Schweizer Frankens zu rechnen. 

 

GBP und JPY neigen ebenfalls zur Schwäche, 

dies vor allem auch wegen der zögerlichen 

Haltung ihrer Notenbanken gegenüber der ak-

tuellen Wirtschaftslage. Beide Währungen hal-

ten wir aus schweizerischer Anlageperspektive 

für eher uninteressant. 

 

Bei den Kryptowährungen scheint nach einer 

längeren Phase der Euphorie eine gewisse Er-

nüchterung eingetreten zu sein. Fast alle gän-

gigen Coins (Bitcoin, Ether, Litecoin, Ripple, 

Cardano) verzeichnen seit Jahresbeginn deutli-

che Abschläge. Die Krisenfestigkeit der Kryp-

tos, die gelegentlich mit Gold verglichen wird, 

ist definitiv auf dem Prüfstand.  

 

 

Rohstoffe / Metalle / Energie 

 

Durch die anspruchsvolle wirtschaftliche und 

politische Lage ist Gold wieder vermehrt in die 

Schlagzeilen geraten. Die Argumente für das 

Edelmetall sind bekannt: Ein Realwert, der 

auch in Krisenzeiten Sicherheit bietet. Aller-

dings geben Edelmetalle keinen Ertrag. Trotz-

dem geht manchmal vergessen, dass die Preis-

schwankungen hoch sein können und die Kor-

relation zu anderen Finanzwerten zeitweise 

recht hoch ist. Als Inflationsschutz hat Gold 

nur mässige Erfolgsquoten vorzuweisen, hin-

gegen zeigt es häufig Stärke gegen einen 

schwachen US-Dollar. Derzeit sehen wir das 

Gegenteil: Das Gold und der US-Dollar sind im 

Aufwind, womit aus Frankensicht im Gold ein 

Plus von über 10 % seit Jahresbeginn resultiert. 

Seit längerem erachten wir eine moderate 

Goldquote im Sinne einer Depotbeimischung 

als sinnvoll. 

 

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten und wei-

terhin hoher Nachfrage haben sich auch zahl-

reiche andere Rohstoffe stark verteuert. Und 

schliesslich sind mit dem Russland-Thema die 

fossilen Energiequellen in den Fokus geraten. 

Insbesondere Erdgas ist über die letzten Mo-

nate rund 100 % gestiegen, der Ölpreis verharrt 

über USD 100.-. Ein Blick auf die länger laufen-

den Terminkontrakte zeigt allerdings, dass 

über die nächsten Monate mit nachlassendem 

Preisdruck gerechnet werden kann. 

 

Auch in diesem Thema ist die Schweiz besser 

aufgestellt als unsere Nachbarn. Während in 

vielen europäischen Ländern mit Gas nicht nur 

geheizt, sondern auch im grossen Stil Strom 

produziert wird, enthält unser Strommix kaum 

fossile Rohstoffe. 
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Anteil Erdgas am Strom-Mix Europa (2021) 

 

Deutschland 14 % 

Frankreich 7 % 

Italien 47 % 

Spanien 25 % 

EU gesamt 18 % 

Schweiz 3 % 

 

 

 

Anteil Erdgas als Energiequelle Europa (2019) 

 

Deutschland 24 % 

Frankreich 15 % 

Italien 38 % 

Spanien 23 % 

EU gesamt 24 % 

Schweiz 11 % 

 

 
Quelle: www.klimawahl.ch 

  

Keine Frage, die Verteuerung der Energie- und 

Rohstoffe ist eine der Hauptkomponenten der 

globalen Inflation, es dürfte aber kaum in die-

sem Tempo weitergehen.  

 

Im Rahmen der aktuellen Weltlage, ist das 

Thema «Klimawandel» etwas aus dem Fokus 

geraten. Zur Erinnerung: An der Klimakonfe-

renz in Paris Ende 2015 wurde für die Zeit nach 

2020 ein neues Übereinkommen verabschiedet, 

welches erstmals alle Staaten zur Reduktion 

der Treibhausgasemissionen verpflichtet. Das 

Übereinkommen von Paris hat zum Ziel, die 

durchschnittliche globale Erwärmung deutlich 

unter 2 Grad Celsius zu begrenzen.  

 

Noch anfangs 2021 wurden mögliche Gewin-

ner dieser Entwicklung an den Finanzmärkten 

bejubelt und gerne gekauft. Dazu gehören So-

lar-, Wind- und Wasserkrafterzeuger. Im Zuge 

des Ukrainekriegs haben sich auch diese Titel 

stark verbilligt, obwohl der Trend in Richtung 

erneuerbare und alternative Energien anhalten 

bzw. sogar noch beschleunigt wird. Wir finden 

ein diversifiziertes Engagement in diesem Sek-

tor weiterhin interessant. 

 

 

Zum Schluss 

 

Der Status des laufenden Bewilligungsverfah-

rens ist weiterhin «pendent», wir stehen aber 

in laufendem Austausch mit der FINMA und 

rechnen mit einem Abschluss des Verfahrens 

bis Mitte Jahr. Wir halten Sie selbstverständlich 

auf dem Laufenden. 

 

Nun wünschen wir Ihnen schöne Mai-Tage 

und dann einen erfreulichen Frühsommer. Wie 

heisst es so schön: «Alles neu macht der Mai». 

Wenn damit auch positive Veränderungen des 

Weltgeschehens gemeint sind, hätten wir wohl 

alle nichts dagegen. 

 

Herzliche Grüsse 

 

Ihr Solidinvest-Team 
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Übersicht Entwicklung ausgewählter Finanzmärkte

Markt / Index Whg aktuell seit 1.1.22 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

SMI CHF 11877.27 -7.8% 20.3% 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 15265.84 -7.2% 23.4% 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 2838.42 -17.5% 20.2% 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 13902.52 -12.5% 15.8% 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 3638.00 -15.2% 23.0% -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 32997.97 -9.2% 18.7% 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 4146.87 -13.0% 26.9% 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 12317.69 -21.3% 21.4% 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 26969.96 -6.3% 4.9% 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 3012.38 -17.2% 4.8% 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 2784.12 -13.9% 20.3% 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 1027.40 -16.2% -4.8% 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 130.00 -6.3% 8.0% 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 22.4 -3.4% -12.4% 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 1875.95 3.0% -4.0% 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 59540.00 11.6% -1.1% 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 34.63 8.1% -9.5% 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 108.71 44.5% 55.0% -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 0.9872 8.4% 3.1% -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 1.0390 0.3% -4.2% -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 1.0529 -7.4% -7.1% 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 36375 -24.2% 60.3% 303.2% 92.0% -70.4% 1204.4% 125.1% 34.5% -57.8% 5507.0% 186.2% 1527.6%

SBI AAA-BBB CHF 143.36 -13.5% -3.4% 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 -0.71% -0.69% -0.72% -0.66%

Zinssatz (IRS) 10Y CHF 1.42% 0.09% -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 3.12% 1.93% 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 ↓ +3.6% 5.9% -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

06.05.2022 07:44 www.solidinvest.ch / M. Tromp
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