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Zusammenfassung 

auf einen Blick 

 

• Das aktuelle Weltgeschehen wird durch starke 

wirtschaftliche und politische Spannungen 

nachhaltig geprägt. 

• Die globale Inflation hat in kurzer Zeit lang-

jährige Höchststände erreicht und präsentiert 

sich als grosse Herausforderung für Wirt-

schaft, Politik, die Notenbanken und die Anle-

gerschaft. 

• Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat 

die Wachstumsprognose der Weltwirtschaft 

für 2022 von 3.6 % auf 3.2 % weiter gesenkt, 

die globale Inflation wird bei 8.8 % erwartet. 

• Eine Rezession ist im kommenden Jahr zu er-

warten, sie wird aber gebietsweise sehr unter-

schiedlich ausfallen. 

• Mit der weiterhin hohen Inflation hat sich die 

Zinswende akzentuiert. Der Trend zeigt weiter 

aufwärts, die Notenbanken dürften in den 

kommenden Wochen und Monaten weitere 

Massnahmen ergreifen.  

• Aktien und Obligationen haben seit Jahresbe-

ginn stark korrigiert und antizipieren damit 

eine schwache Wirtschaftsentwicklung. Die 

Marktstimmung hat sich seit Oktober aber 

spürbar aufgehellt. 

• Die Energiepreise (Öl, Gas, Strom) haben sich 

deutlich beruhigt. Der milde Herbst hat die 

drohende «Strommangellage» entschärft. 

• Nach dem schwierigen und ernüchternden 

2022 sind wir für das kommende Anlagejahr 

verhalten positiv gestimmt. 

 

Zeitenwende:  

der Gang durchs Stahlbad 

 

Das laufende Anlagejahr beinhaltet wirklich 

alles, was man als Herausforderung bezeich-

nen kann: Krieg, Rezession, Inflation, stei-

gende Zinsen und fallende Aktienmärkte. Und 

dies nach zwei Jahren Pandemie, die der Welt-

wirtschaft schon so vieles abverlangt hat. Kann 

es also überhaupt noch schlimmer kommen? 

Die Frage ist berechtigt, aber leider gibt es da-

rauf keine eindeutige Antwort.  

 

«Ich weiss nicht, was morgen sein wird, aber ich 

weiss, was gestern war und heute ist, und das ist 

schon sehr viel.» 

 
André Kostolany (1906 – 1999)  

 

Das besondere Phänomen dieses schlechten 

Anlagejahrs liegt in der Tatsache, dass sich alle 

wesentlichen Anlageklassen im Gleichschritt 

negativ entwickeln. Ausnahmen sind der US-

Dollar und der Energiesektor sowie wenige 

exotische Aktienmärkte. Wir sind aber über-

zeugt, dass mit der schlechten Marktentwick-

lung der letzten Wochen und Monate ein gros-

ser Teil der widrigen Rahmenbedingungen re-

flektiert wird.  

 

Dazu gehört auch eine ankommende Rezes-

sion, die weite Teile der Weltwirtschaft erfas-

sen wird. Die Schweiz dürfte sie – auch dank 

der festen Währung – nur in abgeschwächter 

Form erreichen. Wegweisend wird die Frage 

sein, wie stark und dauerhaft dieser  

Abschwung ausfallen wird. Die Unter-
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nehmensergebnisse zum 3. Quartal geben hier-

über noch wenig Aufschluss. Ein Schlüsselfak-

tor ist unseres Erachtens die Inflationsentwick-

lung. So lange keine wesentliche und anhal-

tende Verlangsamung der Teuerung eintritt, 

wird die Stimmung negativ bleiben, nicht zu-

letzt auch deshalb, weil dann die Notenbanken 

zu weiteren Massnahmen – sprich: Zinserhö-

hungen – veranlasst sein werden. Inzwischen 

haben praktisch alle Notenbanken der steigen-

den Inflation mit Zinserhöhungen den Kampf 

angesagt. Die wirtschaftliche Abschwächung 

ist eine logische Folge und das Austarieren die-

ser Wechselwirkung die grösste Herausforde-

rung. 

 

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat 

die Prognosen im Oktober zum zweiten Mal 

gesenkt, sieht aber für 2022 ein Weltwirt-

schaftswachstum von immer noch 3.2 %, dies 

allerdings bei einer hohen globalen Inflation 

von 8.8 %. Für 2023 werden ein Wachstum von 

2.7 % und eine Inflation von 6.5 % erwartet. Die 

rezessiven Tendenzen sind mit diesen Zahlen 

recht deutlich erkennbar, ausserdem bleiben 

zahlreiche bestimmende Faktoren von hoher 

Unsicherheit geprägt. 

 

2022 entpuppt sich immer mehr zum «Jahr der 

Zeitenwenden»: Krieg in Europa, hohe Infla-

tion und steigende Zinsen, Abkehr vom chine-

sischen Öffnungskurs. Dinge, die wir alle so 

nicht erwartet haben. Es sind Vorgänge mit 

Signalwirkung. Man kann mit ihnen umgehen, 

aber einiges wird anders sein als zuvor. 

 

 

Ausblick und  

Handlungsempfehlungen 

 

«Die fünf teuersten Worte bei der Geldanlage sind: 

dieses Mal ist alles anders  

(this time is different).» 

 
Sir John Templeton (1912 - 2008)  

 

Ja und Nein… es gibt sehr wohl Muster und 

Zusammenhänge, die sich über lange Sicht be-

währen und bewahrheiten, trotzdem verlaufen 

Haussen und Baissen nicht immer gleich, im 

besten Fall ähnlich, schliesslich sind die Fakto-

ren für Markttrends vielfältig und oftmals 

nicht ohne Weiteres vergleichbar.  

 

Das letzte richtig schlechte Anlagejahr geht auf 

2008 zurück, das Jahr nach der Finanzkrise. 

Damals verzeichneten zahlreiche Aktien-

märkte ein Jahresminus von 30 - 50 %.  Davon 

sind wir glücklicherweise noch ein gutes Stück 

entfernt. Im Jahr danach ging es dann recht 

kräftig nach oben. Es wäre wohl zu einfach an-

zunehmen, dass 2023 bestimmt ein gutes Akti-

enjahr werde. Hingegen bewahrheitet sich im-

mer wieder, dass Übertreibungen korrigiert 

werden, nach oben wie nach unten. Insofern 

sind wir zuversichtlich, dass uns das kom-

mende Jahr anlagemässig wieder mehr Freude 

bereiten wird als die letzten Monate. 

 

 

Quelle/Cartoon: Mario Lars 

 

Aktien 

 

Der Oktober dürfte der «Monat der Bodenbil-

dung» gewesen sein. Viele Indikatoren haben 

sich spürbar beruhigt und die extreme Risiko-

aversion hat nachgelassen. Viele Ergebnisse 

zum 3. Quartal waren ansprechend und einige 

Firmen haben ihren Ausblick sogar erhöht. Es 

gibt also durchaus Zeichen der Zuversicht. 

 

Wie in unserer letzten Ausgabe erwähnt, er-

achten wir die Spätherbstwochen als Gelegen-

heit, einen etappenweisen Einstieg in solide 

Qualitätswerte zu wagen. Wir gehen weiterhin 

davon aus, dass die meisten Aktienindizes bis 

zum Jahresende noch etwas höher notieren 

werden. 
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Weiter im Gegenwind stehen der Technologie-

sektor und Wachstumswerte mit geringer Pro-

fitabilität. Selbst die ertragsstarken «FAANG»-

Aktien (Apple, Amazon, Meta, Google, Net-

flix) verzeichnen dieses Jahr hohe Verluste, 

auch ihre Geschäftsmodelle sind verletzlich ge-

worden. Nach üppigen Gewinnen über das 

letzte Jahrzehnt, machen neuerdings Kosten-

senkungsprogramme und Massenentlassun-

gen im Silicon Valley Schlagzeilen. 

 

Derzeit sind eher «langweilige» und krisenre-

sistente Sektoren mit langfristigem Gewinn-

ausweis gefragt. Auch sind wir weiterhin über-

zeugt, dass der Finanzsektor, insbesondere 

Versicherungen, von der gegenwärtigen 

Marktlage profitieren sollten. Dank der gestie-

genen Zinsen sollte auch die Profitabilität der 

Banken im Bilanzgeschäft spürbar zunehmen. 

 

 
 

Der «Fear & Greed Index» zeigt wieder mehr Risikofreude 

Quelle: www.cnn.com 

 

Kann man trotz drohender Rezession auf Ak-

tien setzen? Hans Kaufmann, Finanzanalyst 

und Wirtschaftsberater, schrieb hierzu kürz-

lich in der Weltwoche: «Dennoch erscheinen 

Aktienanlagen chancenreicher als Festverzins-

liche, also Obligationen, oder Barmittel. Die 

globalen Aktienmärkte haben seit dem Allzeit-

hoch vom Januar 2022 mit einem Minus von 18 

Prozent in Lokalwährungen beziehungsweise 

21 Prozent in US-Dollar bereits deutlich korri-

giert (Schweiz minus 20 Prozent). Aber noch 

immer ist unklar, ob diese Rückschläge die be-

fürchtete Rezession bereits ausreichend vor-

wegnehmen. Je länger die Baisse anhält, umso 

riskanter wird es, eine Trendwende zu verpas-

sen. Die Bewertung der globalen Aktienmärkte 

erscheint mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis 

von rund fünfzehn Mal selbst bei noch etwas 

höheren Zinsen vernünftig.» 

Anleihen / Zinsen 

 

Am Obligationenmarkt zeichnet sich das 

schlechteste Jahr seit Jahrzehnten ab. Wenn wir 

2022 als das Jahr der grossen Zinswende be-

trachten, ist dies nicht weiter erstaunlich. Seit 

den 1990er-Jahren waren die Zinsen im Sink-

flug, bis hin zu den unsäglichen Negativzin-

sen, die es in der Nachbetrachtung vielleicht 

besser nie gegeben hätte.  

 

Insofern ist die Zinswende auch eine Zeiten-

wende. Die ultratiefen Zinssätze dürften für ei-

nige Jahre vorbei sein, erst recht, wenn uns die 

Inflation längerfristig erhalten bleibt, wenn 

auch auf tieferem Niveau als gerade jetzt. 

 

Die viel beachteten Bondrenditen von 10- und 

30-jährigen US-Treasuries haben nun ein Ni-

veau von über 4 % erreicht. Auffallend dabei 

ist, dass die Zinskurve für längere Laufzeiten 

praktisch flach verläuft und kurze Laufzeiten 

fast ebenso hoch notieren. Eine «Inversion» 

dieser Kurve – also höhere Sätze für kürzere als 

für längere Laufzeiten – wäre ein Indikator für 

eine Rezession. 

 

Obligationen haben also eine neue Attraktivi-

tät erlangt, wobei die inflationsbereinigten 

Nettorenditen immer noch sehr tief oder sogar 

negativ sind. Dennoch wenden sich private 

wie auch institutionelle Anleger wieder ver-

mehrt festverzinslichen Werten zu. Die ent-

sprechenden Umlagerungen haben zusätzli-

chen Druck auf die Aktienmärkte ausgeübt. 

 

Auch bei den Hypotheken ging es mit den 

Zinssätzen rasant nach oben. 10-jährige Festhy-

potheken werden jetzt zu knapp 3 % angebo-

ten, und auch die kurzläufigen SARON-Hypo-

theken notieren nach der SNB-Zinserhöhung 

deutlich über 1 %. Dieser Zinssatz wird – auch 

im Zuge der weiteren Zinsschritte der SNB – in 

den kommenden Monaten weiter steigen. 

 

In diesem Umfeld sind sogar kurzfristige Geld-

marktanlagen wie Fest- und Callgelder zu 

neuem Leben erwacht, Kontozinsen dürften 

bald folgen. Wir sind definitiv in einer neuen 

(bzw. der alten) Zinswelt angelangt! 
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Währungen 

 

An den Devisenmärkten ist seit ein paar Wo-

chen eine erhöhte Dynamik feststellbar. Auslö-

ser sind einerseits das veränderte Zinsgefüge, 

andererseits politische Gründe.  

 

So ist beispielsweise das GBP nach Liz Truss’ 

Fehlstart bzw. nach Bekanntgabe ihres Regie-

rungsprogramms regelrecht abgestürzt. Nebst 

ihrem Rücktritt waren auch Interventionen der 

Bank of England nötig, um den Währungszer-

fall aufzuhalten. 

 

Mit den gestiegenen und damit attraktiveren 

Zinsen ist der USD vielen anderen Währungen 

davongeeilt, so liegt der vielbeachtete USD-In-

dex seit Jahresbeginn rund 15 % im Plus. Ge-

gen den CHF resultiert bei einem aktuellen 

Kursverhältnis von ungefähr 1:1 ein Plus von 

immerhin 9 %.  

 

Der EUR notiert gegen den CHF weiterhin un-

ter der Parität. Mit der unübersichtlichen Ver-

schuldungssituation und den unzähligen «Pa-

keten» gegen allerhand Probleme im EU-Raum 

ist die schwache Währung keine Überra-

schung. Die Schweizer (Export-)Wirtschaft 

verhält sich erstaunlich ruhig, ist der starke 

Franken doch eine erhebliche Belastung für un-

seren Produktionsstandort.  

 

Die Kryptowährungen werden häufig als Risi-

koindikator für die Finanzmärkte betrachtet. 

Sind die Kurse und die Volatilität eher tief, ist 

die Risikofreudigkeit gering. Der Bitcoin liegt 

seit Jahresbeginn über 60 % im Minus, von Eu-

phorie keine Spur mehr. Auch hier scheint sich 

grosse Ernüchterung breit gemacht zu haben. 

Die Korrelation zu den anderen Anlageklassen 

ist unerwartet hoch, weshalb Kryptos offen-

sichtlich keine valable Alternative darstellen. 

 

 

Rohstoffe / Metalle / Energie 

 

Eine besondere Achterbahnfahrt erleben wir 

im Rohstoff- und Energiebereich. Zuletzt war 

vor allem der Gaspreis das grosse Thema (von 

dem die Schweiz glücklicherweise weniger ab-

hängig ist wie andere Länder, wie früher be-

reits ausführlich dargelegt). Nach einer Ver-

mehrfachung (von rund EUR 70.- auf ca. EUR 

350.-) bis Ende Sommer ist der Gaspreis (Ter-

minkontrakt 1 MW) in den letzten Wochen re-

gelrecht eingebrochen und notiert aktuell wie-

der um EUR 120.-.  

 

Dies könnte auch bedeuten, dass mit der ge-

sunkenen Nachfrage (bzw. dank besserer Ver-

fügbarkeit) die Energiemangellage doch nicht 

so drastisch eintreffen wird wie befürchtet. 

Hilfreich ist dabei auch das bis jetzt sehr milde 

Herbstwetter. Die Entwicklung zeigt auch ein-

drücklich, dass rasche Übertreibungen bzw. 

«Blasenbildungen» (meistens) korrigiert wer-

den, es sei denn, fundamentale Gründe wür-

den eine entsprechende längerfristige Höher-

bewertung tatsächlich rechtfertigen, was häu-

fig nicht der Fall ist. 

 

 

Und der Immobilienmarkt…? 

 

Es ist keine Frage, dass die Entwicklung des 

Immobilienmarkts einen engen Zusammen-

hang mit den Hypothekarzinsen hat. Letztlich 

haben auch die extrem tiefen Zinsen die Immo-

bilienpreise über die letzten Jahre befeuert, 

dazu wurde die Nachfrage aus dem Privatbe-

reich angeheizt. Im Zuge der Negativzinsen 

wurden Renditeliegenschaften auch für Privat-

personen zu beliebten Anlageobjekten. Dies 

dürfte sich nun ändern, so ist über die letzten 3 

Monate die Nachfrage nach Hypotheken in der 

Euro-Zone bereits um rund 40 % eingebrochen 

und Meldungen von abgesagten Bauprojekten 

häufen sich.  

 

 
 

Rückgang der Hypothekarnachfrage, Quelle: Bloomberg 
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Auch der Case-Shiller-Index (Immobilien-

markt USA) verzeichnet eine deutliche Ver-

langsamung der Marktentwicklung und seit 

dem Sommer sogar einen Rückgang. Preisver-

änderungen im Immobilienmarkt erfolgen 

häufig verzögert und zeigen sich nach Markt-

segmenten sehr unterschiedlich. Einmal mehr 

ist die Schweiz auch hier ein Ausnahmefall. 

Aufgrund der langfristigen Flächenknappheit, 

weiterer Zuwanderung und historisch relativ 

tiefen Zinsen, erwarten wir keinen Einbruch, 

sicherlich aber eine Konsolidierung. 

 

 

Zum Schluss 

 

In dieser Ausgabe des «Dear Investor» über-

wiegt die Vorsicht und das Unerfreuliche. Wo 

bleibt das Positive? 

 

Unser Team war in den letzten Monaten ziem-

lich gefordert, anfänglich eher wegen des 

FINMA-Bewilligungsverfahrens, später auf-

grund der turbulenten Märkte. Aber unsere 

Firma steht auf «solidem» Fundament. Der Ge-

schäftsgang ist trotz widrigem Umfeld und ne-

gativer Performance recht erfreulich. So ist es 

uns gelungen, die Kundenbasis und das Ban-

kennetz weiter zu verbreitern und für einzelne 

Vermögensverwalter eine Nachfolgelösung 

anzubieten. Wir denken, wir haben damit eine 

gute und nachhaltige Grundlage für das neue 

Jahr bzw. die mittelfristige Zukunft gelegt. 

 

Nun geht es zügig auf die Adventszeit zu! Der 

Herbst hat sich lange wie Frühling angefühlt, 

aber mit den kürzeren Tagen wird es nun doch 

kälter, auch wenn von Winter und Schnee noch 

nichts zu sehen ist. 

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Herbst-

ausklang und dann einen stimmungsvollen 

Start in die Vorweihnachtszeit. 

 

Herzliche Grüsse 

 

Ihr Solidinvest-Team 

 

 

 

Redaktion / Anlagekomitee:  

Peter Portmann (Leitung) 

Kurt Bernhard, Paul Rupper, Martin Tromp 

  

Inputs / Korrekturen: Yves Härri, Dieter Keller  

 

Layout / Tabellen: Martin Tromp 

 

Redaktionsschluss: 8. November 2022 

 

Der nächste „Dear Investor Flash“  

erscheint im Februar 2023 

 

Die früheren Ausgaben des «Dear Investor» 

finden Sie auf unserer Website 

 

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 1.1.22 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

SMI CHF 10843.52 -15.8% 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 13872.5 -15.6% 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 2476.65 -28.0% 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 13611.64 -14.3% 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 3719.00 -13.3% 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 33160.83 -8.7% 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 3828.11 -19.7% 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 10616.20 -32.1% 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 27716.43 -3.7% 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 3048.17 -16.3% 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 2554.87 -20.9% 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 904.90 -26.2% -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 120.63 -13.1% 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 21.33 -8.0% -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 1709.22 -6.2% -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 53978.00 1.2% -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 26.66 -16.8% -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 88.12 17.2% 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 0.9822 7.8% 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 0.9875 -4.7% -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 1.0050 -11.6% -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 17655 -63.2% 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 125.42 -17.2% -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 0.45% -0.69% -0.72% -0.66%

Zinssatz (IRS) 10Y CHF 1.98% 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 4.35% 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%

BIP Wachstum (GDP) IWF ↓ +3.2% 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%

Inflation (global) IWF ↑ +8.8% 4.7% 3.2% 3.5% 3.6% 3.3% 2.7% 2.7% 3.2% 3.6% 4.1% 5.1% 3.7% 2.8% 6.3%

S.E.&O.

Stand per: Quelle: SIX Financial Information / SIX iD
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