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MARKTKOMMENTAR

Mit Blick zurück auf das vergangene Quartal lässt 
sich festhalten, dass sich die Finanzmärkte unter 
dem Strich positiv entwickelten. Selbst die sonst 
eher von Volatilität und dünnen Handelsvolumen 
geprägten Sommermonate vermochten die 
Dynamik nicht wesentlich zu bremsen. Der S&P500 
beispielsweise verbuchte Ende August den 7. 
positiven Monatsabschluss in Folge. Getrieben 
wurden die Aktien in dieser Phase vor allem 
durch sehr gute Unternehmenszahlen für das 2. 
Quartal. Diese übertrafen nicht selten sogar die 
Vergleichswerte aus dem Vorkrisenjahr 2019. 

Stützend wirkten auch die Zentralbanken, welche 
die Märkte weiterhin mit Liquidität versorgten. Die 
US-Notenbank kündigte im September ihre Absicht 
an, die monatlichen Anleihekäufe sukzessive 
reduzieren zu wollen. Für die Märkte kam dies 
jedoch nicht überraschend, da die Fed in den 
letzten Monaten immer wieder betonte, dass die 
„tapering“ Maßnahmen nicht mit einem baldigen 
Ende der Tiefzinspolitik verknüpft werden sollten. 
Von ein paar wenigen, schwachen Handelstagen im 
September abgesehen, zeichneten die Märkte das 
gewohnt positive Bild. Dies ist eine bemerkenswerte 
Tatsache, denn außerhalb der Kapitalmärkte wurde 
der Ton zunehmend harsch. 

Die Konjunktur büsste zu Beginn des Sommers an 
Dynamik ein. Langsam wächst das Bewusstsein dafür, 
dass uns die Pandemie noch eine Weile begleiten 
wird. Die Impfquoten in vielen Wachstumsregionen 
sind tief. Dies führt immer wieder zu Problemen 
in den Lieferketten global tätiger Unternehmen. 
Weitere Risse zeigen sich auf der politischen Bühne. 

Rückblick

2 

Anleihen

Leicht eingetrübte Konjunkturdaten und die 
expansiven Zentralbankpolitiken reichten aus, 
um nach den leichten Zinsanstiegen im Frühjahr 
eine Wende einzuleiten. Das Segment der 
Staatsanleihen bleibt aus dem Blickwinkel der 
Risiko-Rendite-Betrachtung unattraktiv. Negative 
Renditen sind noch immer keine Seltenheit. Die 
Risikoprämien für Unternehmensanleihen, sowie 
für Hochzinsanleihen verharren weiter auf stabil 
tiefem Niveau. Die Emissionstätigkeit hat zuletzt 
wieder deutlich zugenommen, was trotz der tiefen 
Zinsen für eine starke Nachfrage spricht. 

China scheut sich nicht, sein Ziel des „gemeinsamen 
Wohlstandes“ durch Eingriffe in die Marktwirtschaft 
durchzusetzen. Damit distanzieren sie sich von der 
„koste es was es wolle“ Mentalität des Westens, 
vor allem aber der USA. Die USA hingegen stossen 
viele Experten vor den Kopf, indem sie den 
außenpolitischen Weg von Präsident Trump auch 
unter der neuen Administration von Präsident Biden 
fortsetzen. Die Auswirkungen von „America first“ 
zeigten sich beispielhaft am chaotischen Abzug der 
westlichen Militärmächte aus Afghanistan. 
Auch die zahlreichen Umweltkatastrophen, die viele 
Regionen der Welt im Sommer hart getroffen haben, 
sind noch immer präsent in Form von Bildern, 
Videos oder direkten Eindrücken. So zum Beispiel 
die Dürren in den USA, Waldbrände in Südeuropa, 
der Hurricane Ida oder die Flutkatastrophe in 
Deutschland.



WIRTSCHAFT
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Alternative Anlagen

Aktien

Zum Ende des 3. Quartals stieg die Volatilität 
an den Märkten an und führte entgegen 
dem Verlauf der Sommermonate zu einigen 
schwachen Handelstagen. Der drohende Konkurs 
des Immobilienentwicklers Evergrande weckte 
Erinnerungen an den ähnlichen Fall Lehman im 
Jahr 2008. Die Abschläge an den Märkten hielten 
sich jedoch im Rahmen und wurden eher als 
Kaufgelegenheit wahrgenommen. Das 3. Quartal 
zeigte, dass die großen US-Technologiewerte noch 
immer hoch in der Gunst der Investoren stehen. 
Den Valuewerten gelang es weiterhin nur punktuell 
Investoren anzuziehen. 

Der Goldpreis entwickelte sich im 3. Quartal 
seitwärts in einer Bandbreite zwischen USD 
1‘830 und USD 1‘720. Die zuletzt gestiegenen 
Inflationserwartungen haben die erwartete 
Wirkung auf den Goldpreis nicht entfalten können. 
Die Zentralbanken versichern gebetsmühlenartig, 
dass die Inflation lediglich vorübergehender Natur 
ist. So wirken sie einem Anstieg des Goldpreises 
entgegen. Im Gegensatz zum Gold zeigte sich der 
Bitcoin deutlich volatiler. Lag der Preis im Juli noch 
unter USD 30‘000, stieg er bis Mitte September auf 
über USD 50‘000.   

Erste Vorlaufindikatoren, wie beispielsweise die Ein-
kaufsmanager-Indices (PMI), deuten jedoch auf eine 
Abflachung der Dynamik hin. Sie überschritten im 2. 
Quartal ihre Höchststände, deuten jedoch noch im-
mer auf eine Expansion hin. Gleichzeitig erhöht sich 
der Inflationsdruck. Aktuell liegt die Inflationsrate 
in den USA bei 4% und in der Eurozone bei 2.2%. 
Damit liegt sie über dem langfristigen Durchschnitt 
der letzten Jahre. Es bleibt abzuwarten, ob es sich 
um ein vorübergehendes Phänomen handelt oder 



AUSBLICK

Die zuletzt gestiegene Volatilität dürfte in das 4. 
Quartal hinein anhalten, zumal mit dem Monat 
Oktober ein saisonal schwacher Börsenmonat 
ansteht. Die meisten Beobachter sind sich jedoch 
einig, dass die Risikoneigung der Investoren 
durchaus intakt ist. Rückschläge dürften als 
Kaufgelegenheit wahrgenommen werden und 
folglich kein wesentliches Ausmass annehmen. 
Die Liquidität in den Märkten bleibt hoch und die 
Zentralbanken werden weiterhin nur beschränkt 
Volatilität an den Märkten tolerieren. 

Die im November anstehenden Unternehmens-
zahlen dürften die Märkte kurzfristig beeinflussen. 
Die Auswirkungen der gestiegenen Kosten, der 
Verzerrungen in den Lieferketten und die Knappheit 
am Arbeitsmarkt werden je nach Sektor Einfluss 
auf die Ergebnisse haben. Aufgrund der hohen 
Bewertungen werden die «Trüffel» rarer. Es ist 
davon auszugehen, dass sich die Spreu zunehmend 
vom Weizen trennen wird. Eine sorgfältige Auswahl 
sowohl der Aktien als auch der Anleihen ist 
unabdingbar.

Auch die politischen Entwicklungen gilt es im Auge 
zu behalten. Vor allem das sich stetig abkühlende 
Verhältnis zwischen den USA und China ist 
schwierig einzuschätzen. Wir bleiben bezüglich 
der geopolitischen Einflüsse wachsam. Wir wissen 
aber auch, dass politische Börsen in der Regel kurze 
Beine haben.  
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ob sich die Inflation längerfristig über dem ausgege-
benen Ziel der Notenbanken entwickelt. 
Der Umgang mit der Pandemie und die respektiven 
Impfquoten haben einen weiterhin spürbaren Ein-
fluss auf die ökonomische Entwicklung in den be-
troffenen Regionen. 



ANLAGEPOLITIK

Die gegenwärtig erhöhte Inflation, unabhängig 
davon, ob diese nun temporär sein wird oder nicht, 
wird weiterhin das Leben der Bondinvestoren 
erschweren. In den allermeisten Industrienationen 
überschreitet die Inflationsrate die Bondrendite, 
wodurch der Bondinvestor schleichend enteignet 
wird, sofern kein aktives Obligationen-Management 
betrieben wird.
Für die Aktien bedeutet dies im Umkehrschluss, 
dass über die Zeit vermutlich mehr und mehr Kapital 
in diese Anlageform alloziert wird und stärkere 
Korrekturen an den Aktienmärkten nur von kurzer 
Dauer sein werden. 

Generell

Im Hinblick auf ein zukünftig höheres Inflations-
umfeld sind Aktien eine äusserst attraktive 
Geldanlage, solange die Zinsen nicht wesentlich 
steigen werden. Allerdings ist ein Anstieg der Zinsen 
auf Grund der prekären globalen Staatsfinanzierung 
in der kurzen Frist nicht zu erwarten, da sich viele 
Staaten eine höhere Zinslast schlichtweg nicht leisten 
können. Die Zentralbanken werden entsprechend 
handeln, um diesem Umstand Rechnung zu tragen.

5

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.



Mit dem relativ starken Zinsanstieg gegen Ende des 
dritten Quartals rechnen wir mit erhöhter Volatilität 
im Schlussquartal. Während die Inflation noch 
länger als erwartet hoch bleiben dürfte, bevor sie 
sich im nächsten Jahr in der Eurozone um die 2% 
und in den USA um die 2.5% einpendeln wird, sehen 
wir in China und der Pandemieentwicklung in den 
Herbst- und Wintermonaten auch Wachstumsrisiken 
am Horizont. Da wir substanziell nicht von höheren 
Zinsen ausgehen, sehen wir momentan Chancen 
in stabilen A/BBB-Schuldnern im mittleren Bereich 
der Zinskurven. Im Sub-Investmentbereich 
bevorzugen wir weiterhin Anlagen mit kurzer 
Duration. Staatsanleihen, Covered Bonds und 
erstklassige Unternehmensanleihen sind weiterhin 
untergewichtet. 

Anleihen

Das bevorstehende 4. Quartal hat in der Geschichte 
Phasen deutlich erhöhter Volatilität erlebt, aber auch 
zum Ende des Jahres immer wieder beeindruckende 
Aufwärtsbewegungen erfahren. Seit 1945 lieferte 
der Zeitraum von Oktober bis Dezember im 
Durchschnitt die beste Quartalsrendite.
Es ist ebenfalls zu erwarten, dass der Aktienmarkt 
durch den stetigen Zufluss aus ehemaligen 
Bondanlagen eine strukturelle Unterstützung 
geniessen wird und Korrekturen weiterhin als 
Einstiegsgelegenheiten genutzt werden sollten. 
Themen wie Cybersecurity, in welchem wir zuletzt 
unser Engagement aufgestockt haben, werden uns 
auch in Zukunft beschäftigen und nach unserer 
Einschätzung rege Nachfrage geniessen. 
Neben dem Technologie Sektor halten wir auch eine 
Übergewichtung in Aktien des zyklischen Konsums 
sowie dem Gesundheitssektor.
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Aktien

Alternative Anlagen

Währungen

Wir pflegen ein aktives Währungs-Management, bei 
welchem wir die Gewichtungen in Fremdwährungen 
sehr moderat halten. Die Performance-Volatilität, 
welche durch die Fremdwährungen ausgelöst 
werden können, sollte nicht ausser Acht gelassen 
werden.

Bei den alternativen Anlagen sind wir unverändert 
in Gold und Bitcoin investiert. 
Der Goldpreis profitiert bekanntlich von sinkenden 
Realzinsen, sprich 10-jähriger US-Staatsanleihen-
Rendite abzüglich der Inflationsrate. Wir gehen 
nicht davon aus, dass die Renditen 10-jähriger US-
Staatsanleihen mittelfristig signifikant ansteigen 
werden. Hinsichtlich der Inflationsrate halten wir 
es aber sehr wohl für möglich, dass diese höher 
ausfallen könnte als erwartet. In der Summe sehen 
wir den Goldpreis somit fundamental gut gestützt 
und halten an unserer Gewichtung von 5% fest.
Der Bitcoin ist und wird vermutlich auch weiterhin 
einer höheren Volatilität ausgesetzt sein als die 
meisten anderen traditionellen Anlageklassen. Das 
Potential ist allerdings auch deutlich höher. Wir sind 
weiterhin davon überzeugt, dass eine defensive 
Gewichtung von 1% in Bitcoin das Risiko-Ertrags-
Profil eines Portfolios verbessert.  



Tareno AG
St. Jakobs-Strasse 18
CH-4052 Basel
+41 (0)61 282 28 00

Tareno AG
Claridenstrasse 34
CH-8002 Zürich
+41 (0)44 282 28 00

info@tareno.ch
www.tareno.ch

Impressum

Blau:  Pantone 2748
Grau: Pantone: 429

Blau:  Pantone 2748
Grau: Pantone: 429

Disclaimer

Verantwortlich

Sybille Wyss
Chief Executive Officer
s.wyss@tareno.ch

Stefan Schütz
Head Equity Research
s.schuetz@tareno.ch

Annina Aeschi
Leiterin Marketing
a.aeschi@tareno.ch

Weitere Autoren: 
Frank Pfeiffer, Pascal Netz 

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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