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MARKTKOMMENTAR

Das 4. Quartal 2020 war äusserst ereignisreich und 
komplettierte das Bild eines ausserordentlichen 
Jahres. Während die Pandemie in Asien und Afrika 
unter Kontrolle gebracht werden konnte, mussten 
sich andere Weltregionen der Realität einer starken 
zweiten (und dritten) Welle stellen. Die Regierungen 
verordneten erneut drastische Einschränkungen 
– im privaten wie auch im ökonomischen 
Sektor. Immerhin sorgten erste Erfolge bei der 
Impfstoffentwicklung für Hoffnung in Bezug auf eine 
Rückkehr zur Normalität in 2021.
Im November wählten die US-Bürger den 
Demokraten Joe Biden zum neuen Präsidenten 
der USA. Die Briten und die EU konnten sich völlig 
überraschend in den letzten Tagen des Dezembers 
auf die Modalitäten des Brexits einigen.
Trotz zahlreichen negativen Meldungen und 
epidemologischen Störgeräuschen konnte der 
positive Momentum der Aktienmärkte dank der 
Unterstützung der Zentralbanken beibehalten 
werden.

Rückblick

Die expansive Haltung der Zentralbanken sorgt 
für weiterhin niedrige Zinsen auf Staatsanleihen, 
teilweise gar im negativen Bereich. Lediglich in 
den USA stiegen die Zinsen im 4. Quartal im Zuge 
steigender Inflationserwartungen moderat an. Die 
Risikoprämien für Unternehmensanleihen sanken 
vor allem gegen Ende des Jahres über alle Bonitäten 
hinweg.

2 

Anleihen

Aktien

Im 4. Quartal gab es zahlreiche Ereignisse, die die 
Kurse der Aktienmärkte sowie deren Volatilität 
beeinflussten. Während die Quartalsabschlüsse der 
Firmen weitgehend gut ausfielen, drückte der starke 
Anstieg der Corona-Infektionen in der zweiten Welle 
die Märkte im November nach unten.
Mit dem Ausgang der US-Wahl stabilisierte sich 
die gesamtökonomische Lage. Spätestens seit 
der Meldung, dass ein erster Impfstoff von Pfizer/
Biontech noch 2020 auf den Markt kommen wird, 
kehrte die Kauflaune der Anleger zurück. Vor allem in 
Europa kam es zu Umschichtungen aus Wachstums- 
in Valuewerte. Der November war einer der besten 
Börsenmonate der letzten Jahrzehnte, wodurch 
zum Jahresende die meisten der grossen Indices 
deutlich im Plus lagen. 

Gold

Die Aussicht auf mehr „Normalität“ übte im 4. 
Quartal Druck auf den Goldpreis aus. Als „sicherer 
Hafen“ weniger gefragt als noch im Sommer, sank 
der Preis im November unter die Marke von USD 
1‘800, ehe er sich im Dezember wieder erholen 
konnte. Zum Jahresabschluss lag der Goldpreis bei 
USD 1‘893. Damit verzeichnete er einen Anstieg von 
rund 24% seit dem Jahresbeginn 2020.



WIRTSCHAFT

Die Wirtschaft entwickelte sich auch im 4. Quartal 
von Region zu Region unterschiedlich. Der Verlauf 
der Pandemie hatte noch immer signifikanten 
Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung. 

Die Erholung in China ging, massgeblich 
gestützt durch Exportwachstum und staatliche 
Infrastrukturprogramme, weiter voran. Das dortige 
BIP-Wachstum betrug im 3. Quartal 4.9%, womit 
China das einzige Land mit positivem Wachstum im 
Jahr 2020 ist. 

In den USA zeigten die wichtigsten Indikatoren 
ebenfalls eine Fortsetzung der Erholung an. Der 
Einkaufsmanager-Index lag sowohl für das verarbei-
tende Gewerbe, als auch für Dienstleistungen im 
November über den Erwartungen. Der US-Arbeits-
markt hat rund 50% der 22 Millionen verlorenen 
Stellen wieder wettmachen können. Die Dynamik 
flachte jedoch ab, was die Konsumindikatoren im 
November belastete. 

In Europa drückten verschärfte Massnahmen zur 
Eindämmung der Pandemie auf die Konsumenten-
stimmung, welche im November nochmals deutlich 
zurückging (-17.6 nach -15.5). In vielen Staaten wur-
den Unterstützungsprogramme wie Teilzeitarbeit 
verlängert, was den europäischen Arbeitsmarkt 
bisher vor einem schlimmeren Schicksal bewahren 
konnte. Die Arbeitslosenquote sank im Oktober (der 
erste Rückgang seit 7 Monaten) auf 7.6%.
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AUSBLICK

Der Ausblick für das kommende Jahr gestaltet sich 
schwierig. Zu fragmentiert sind die Themen und zu 
entkoppelt sind die globalen Finanzmärkte, als dass 
ein «es kann nur besser werden» ausreichen würde.
 
Die Amtszeit von Donald Trump endet am 20. 
Januar 2021. Da die beiden letzten zu vergebenden 
Senatssitze in Georgia von den Demokraten 
gewonnen wurden, verfügt der designierte 
Präsident Biden über eine Mehrheit in beiden 
Kammern um seine Agenda mühelos umzusetzen. 
Es ist zu hoffen, dass sich der Umgangston der in 
Washington handelnden Akteure zum positiven 
verändern wird, inklusive einer drastischen 
Reduktion von Tweets über alltägliche politische 
Entscheidungen. Ob Donald Trump in vier Jahren 
tatsächlich wieder zur Wahl antreten wird, bleibt 
abzuwarten. Das Kunststück, das «oval office» nach 
einer Abwahl wieder zurück zu gewinnen, gelang 
bisher erst einmal: Grover Cleveland im Jahr 1893.
Wie sich der Handelsstreit zwischen China und 
den USA entwickeln wird, ist offen. Eine schnelle 
Entspannung wird jedoch von niemandem erwartet. 
Die US-Geopolitik wird uns auch im kommenden 
Jahr beschäftigten und bestimmt zu Irritationen und 
atmosphärischen Störungen führen.

Was durchaus positiv stimmt, ist die Aussicht 
auf weitere Impfstoffe und die damit steigende 
Zuversicht, dass die Pandemie soweit eingedämmt 
werden kann, dass wir zu etwas mehr Normalität 
zurückkehren können. 2020 haben nicht nur 
Privatpersonen, sondern vor allem auch Firmen 
ihre Ausgaben deutlich reduziert. Steigt die aktuell 
zaghafte Zuversicht weiter, dann gibt es neben 
den Finanzspritzen der öffentlichen Hand auch 
viel Raum für private Investitionen. Unter diesem 
Gesichtspunkt sind die Erwartungen einer positiven 
Wirtschaftsentwicklung durchaus gerechtfertigt. Die 
Politik hat 2020 klargemacht, dass ein Einbruch der 
Wirtschaft und soziale Unruhen nicht tolerierbar 
sind. Die Politik wird dabei von den  Zentralbanken 
flankierend unterstützt. Die Ernennung von 
Janet Yellen, der früheren Fed-Vorsitzenden, zur 
Finanzministerin in den USA zeigt hierbei, dass die 
Grenzen zwischen Geldpolitik und der Politik im 
Allgemeinen immer durchlässiger werden. 4



ANLAGEPOLITIK

Es gibt gute Gründe optimistisch auf das Jahr 
2021 zu blicken. Allerdings sind wir nicht für alle 
Anlageklassen gleich zuversichtlich. Zweifelsfrei 
wird es eine steigende Volatilität geben, angetrieben 
von der erhöhten Unsicherheit und der Gefahr von 

Generell

zwischenzeitlichen Rückschlägen. Wir gestalten die 
Portfolios daher möglichst widerstandsfähig und 
setzen neben unserem Core-Satellite-Ansatz seit 
einem Jahr auch neuartige Anlageinstrumente wie 
Kryptowährungen zur Portfoliodiversifikation ein.
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Positionierung

Obligationen

Aktien

Gold

Währungen

Die Grafik zeigt die gegenwärtige Einschätzung des Tareno PM über die relative Attraktivität 
im Vergleich zu anderen Anlageklassen. Je mehr blaue Punkte, desto attraktiver.

Was heisst dies konkret für die Kapitalmärkte? Die 
anhaltend tiefen Zinsen lassen die Attraktivität von 
Obligationen weiter sinken. Höhere Inflationsraten 
sind 2021 nicht ausgeschlossen – eine steigende 
Nachfrage trifft auf geschrumpfte Kapazitäten und 
die Basiseffekte tun das ihrige dazu. Mittlerweile 
liegt die Verzinsung von über 17 Trillionen USD im 
negativen Bereich und garantiert abgesehen von 
der Rückzahlung (jedoch auch nur in Abhängigkeit 
von der Bonität) nichts ausser Verlusten. Dass sich 
Gold und Kryptowährungen, in besonderem Masse 
Bitcoin, steigender Beliebtheit erfreuen, ergibt 
daher Sinn. Daran wird sich 2021 nichts ändern. 
Attraktiv bleiben die Aktienmärkte. Die Liquidität 
im Markt ist hoch und Renditen ausserhalb der 
Aktienmärkte ein knappes Gut. 

Zudem stützen steigende Erwartungen an die 
Unternehmensgewinne und die Aussicht auf 
Dividenden und Aktienrückkäufe den Risikoappetit 
der Anleger. Von freigesetzten Investitionen 
profitieren zudem kleine und mittelgrosse 
Unternehmen stark. Die Risiken dürfen bei 
allem Optimismus jedoch nicht vernachlässigt 
werden. Die Bewertungen sind sportlich und 
der hohe Anteil an Trendfolge-Strategien 
erhöht die Korrekturanfälligkeit. Unverhofft 
kommt sprichwörtlich oft – auch 2021 wird von 
Kursschwankungen begleitet sein. Wichtig bleibt, 
die getätigten Investitionen genau im Blick zu haben: 
Wo Wissen abhandenkommt, gewinnen Emotionen 
die Überhand und Emotionen sind ein schlechter 
Ratgeber für Kapitalanlagen.



Wir verkürzen die Duration im Portfolio weiter, 
indem wir die Cash-Quote erhöhen. Wir erwarten 
aus der Anlageklasse der Obligationen 2021 keinen 
substantiellen, positiven Performancebeitrag, so 
dass wir unser Risikobudget in dieser Anlageklasse 
sehr zurückhaltend einsetzen. Das Niedrigzinsumfeld 
dürfte noch lange anhalten, während sich Bilanzen 
teilweise weiter verschlechtern. Transaktionen 
bleiben aufgrund des Niedrigzinsumfelds und 
der abzuführenden Stempelsteuer von 0.15% 
im Portfolio eher die Ausnahme. Im Sub-
Investmentbereich setzen wir auf Produkte externer 
Spezialisten und halten weiter am Exposure von 
Unternehmensanleihen aus Schwellenländern fest.

Obligationen

Unsere Devise: Zum Jahresbeginn voll investiert 
bleiben. Bei der Anlageklasse Aktien sehen wir 
auch für dieses Jahr das beste Renditepotential. 
Direktanlagen tätigen wir ausschliesslich in den 
Industrienationen, wobei wir sowohl für die USA 
als auch Europa gleichermassen optimistisch sind. 
Bei der Selektion unserer Positionen achten wir 
ebenfalls darauf, dass Unternehmen neben den 
Fundamentaldaten auch in punkto Nachhaltigkeit 
überzeugen können. Speziell für Unternehmen, 
welche sich im raschen Tempo sowohl digitaler also 
auch ökologischer aufstellen, sehen wir grosses 
Kurspotential. Wir sind überzeugt, dass die beiden 
Trends Digitalisierung und Nachhaltigkeit über 
die nächsten Jahre Bestand haben werden. Unser 
Exposure in zyklische Small- bzw. Mid-Caps werden 
wir über die kommenden Monate leicht erhöhen, 
da deren Aktienkurse von der wirtschaftlichen 
Erholung aller Voraussicht nach überproportional 
profitieren werden.
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Aktien

Alternative Anlagen

Währungen

Im Bereich der alternativen Anlagen bewegen 
wir uns innerhalb liquider Anlagen – aktuell 
sind dies Gold oder Bitcoin. Beide spielen in der 
Risikodiversifikation im Portfolio eine zentrale Rolle, 
da es dank der niedrigen Korrelation mit anderen 
Anlageklassen das Risiko-Rendite-Profil eines 
Portfolios verbessert. Da wir davon ausgehen, dass 
geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten 
auch dieses Jahr hin und wieder mal auftauchen, 
halten wir in den Portfolios weiter 5% Gold. Auch als 
Schutz gegen eine Währungsabwertung eignet sich 
Gold besonders gut und profitiert entsprechend von 
einem schwachen US-Dollar und niedrigen Zinsen.
Der enorme Aufschwung der Kryptowährungen, 
insbesondere Bitcoin, führte über die letzten 
Monate zu einer Verdreifachung der ursprünglichen 
Position. Diese werden wir in den kommenden 
Wochen anpassen und auf unsere strategische 
Gewichtung reduzieren.

Wir sind der Überzeugung, dass der Performance-
Effekt von Währungsrisiken keineswegs ignoriert 
werden darf. Aus diesem Grund betreiben wir ein 
aktives Währungs-Management und sichern jeweils 
einen Grossteil dieser Risiken über Devisenforwards 
ab.
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Die Ausführungen und Angaben in dieser Publikation wurden 
von der Tareno AG nach bestem Wissen, teilweise aus exter-
nen (öffentlich zugänglichen) Quellen, welche die Tareno AG 
als zuverlässig beurteilt, ausschliesslich zu Informationszwe-
cken zusammengestellt. Diese Publikation ist nicht das Ergeb-
nis einer Finanzanalyse. Die Tareno AG und ihre Mitarbeiter 
haften nicht für falsche oder unvollständige Informationen 
sowie aus der Nutzung von Informationen und der Berück-
sichtigung von Meinungsäusserungen entstehende Verluste 
oder entgangene Gewinne. Die Ausführungen und Angaben 
begründen weder eine Anwerbung oder Aufforderung noch 
ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf 
irgendwelcher Anlageinstrumente oder zur Vornahme sonsti-
ger Transaktionen.

Ebenso stellen sie keinen konkreten Anlagevorschlag oder 
eine sonstige Beratung bezüglich rechtlicher, steuerlicher oder 

anderer Fragen dar. Eine positive Rendite einer Anlage in der 
Vergangenheit stellt keine Garantie für eine positive Rendite 
in der Zukunft dar. Die hier gemachten Ausführungen, Anga-
ben und geäusserten Meinungen sind nur zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieses Dokuments aktuell und können sich jederzeit 
ändern. 

Eine Vervielfältigung oder Reproduktion dieser Publikation, 
auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Einwilligung der Ta-
reno AG nicht gestattet. Die „Richtlinien zur Sicherstellung der 
Unabhängigkeit der Finanzanalyse“ der Schweizerischen Ban-
kiervereinigung finden keine Anwendung.
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