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MARKTKOMMENTAR
Rückblick

Aktien

Die Corona-Pandemie hält die Welt im Spätsommer noch immer im Griff. Die Gesellschaften leben
auch weiterhin mit deutlichen Einschränkungen des
öffentlichen Lebens. Bezüglich Tests und Behandlungsmethoden wurden immerhin deutliche Fortschritte gemacht, womit ein erneuter strikter „LockDown“ wie im Frühjahr weitgehend vermieden
werden konnte. Die Konjunktur bleibt derweil auf
einem moderaten Erholungspfad. Die Fiskalpolitik
der Staaten, sowie die Geldpolitik der Zentralbanken wirken weiterhin deutlich stützend. Nach der
starken Erholung im 2. Quartal zeigen sich jedoch
vermehrt Anzeichen einer Abflachung der Dynamik.

Die Aktienmärkte zeigten sich von der anhaltenden
Pandemie weitgehend unbeeindruckt. Strukturelle
Wachstumstreiber,
wie
beispielsweise
die
Digitalisierung oder das „Internet der Dinge“, lagen
im Fokus der Anleger. Die Quartalsergebnisse der
Firmen fielen insgesamt deutlich besser aus als
befürchtet. Allerdings wurden die Erwartungen nach
dem ersten Quartal massiv nach unten korrigiert,
was auch dazu führte, dass Gewinnrückgänge im
hohen zweistelligen Bereich erwartet wurden.
Getrieben wurde die Kursrally primär von
wenigen grossen US-Technologiefirmen. Die USAktienmärkte erreichten schliesslich im August
ein neues Allzeithoch. Anfangs September wurde
bekannt, dass die japanische SoftBank mit ihren
aggressiven Spekulationen auf steigende Kurse
von US-Technologiewerten für einen wesentlichen
Anteil der Kursanstiege im Sommer verantwortlich
war. Die Auflösung dieser Positionen führte zu einer
Korrekturbewegung, welche bis zum Ende des
Quartals ihre Wirkung zeigte.

Anleihen
Für Obligationen bleibt die lockere Geldpolitik der
Zentralbanken ein dominierender Faktor. Anleger
müssen sich auf eine lange Phase tiefer Zinsen
über alle Laufzeitsegmente einstellen, was die
Attraktivität der Anlageklasse weiter senkt. Die
Kreditprämien für Unternehmensanleihen sanken
über das 2. Quartal, nachdem es im 1. Quartal
noch zu deutlichen Verwerfungen kam. Viele
Unternehmen nutzen die Beruhigung, um ihre
Liquidität zu sichern. Dies führte zu einer erhöhten
Emissionstätigkeit.
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Gold
Der Goldpreis stieg im Verlauf des 3. Quartals auf
einen neuen Jahreshöchststand um USD 2‘060. Der
leichte Anstieg der Zinsen mit langer Laufzeit in
den USA, geringere negative reale Renditen und
ein stärkerer US-Dollar liessen den Preis zum Ende
des Quartals wieder unter die Marke von USD 1‘900
fallen.

WIRTSCHAFT
Seit dem Tiefpunkt im April hat sich die globale
Konjunktur kräftig erholt. Mit Ausnahme von China,
dessen Produktion das Niveau vor der Krise bereits
wieder erreicht hat, liegen die restlichen Länder
noch zurück. Die Tiefe der Einschnitte variieren
dabei deutlich, je nach Stand der Pandemie.
Aktuelle Wirtschaftsdaten zeigen eine kräftige
Erholung der Wirtschaft vom Corona-Schock,
allerdings hat die Dynamik zum Ende des 3.
Quartals spürbar abgenommen. In den USA
wurden beispielsweise im August “nur” noch
1.4 Millionen neue Stellen geschaffen, nachdem
im 2. Quartal noch gut die Hälfte der auf dem
Höhepunkt der Pandemie im April verlorenen 20
Millionen Stellen zurückgewonnen wurde. Auch
die Industrieproduktion verharrt mit -8% deutlich
unter dem Niveau des Vorjahres. Fiskalpolitische
Massnahmen sowie die lockere Geldpolitik, die
den Aktienmarkt signifikant gestützt hat, tragen
dazu bei, dass der US-amerikanische Konsum nicht
eingebrochen ist.
Auch in der EU hat die Corona-Pandemie zu einem
historischen Konjunktureinbruch geführt: Vor allem
Italien und Spanien sind stark von der Krise betroffen
und leiden unter dem Ausbleiben des Tourismus
und den schwachen Umsätzen im Detailhandel.
Die Unsicherheit mit Blick auf die wieder steigenden
Infektionszahlen bleibt hoch. Wie kräftig die
Konjunkturerholung letztendlich ausfällt, ist nach
wie vor sehr unsicher und hängt stark von dem
weiteren Verlauf der Pandemie und dem Erfolg der
Eindämmungsmassnahmen ab.
Die Schweiz kommt insgesamt weiterhin besser
durch die Krise als andere Länder und die hiesige
Wirtschaft nimmt wieder Fahrt auf. Dies ist den
robusten Pharmaexporten und einer tieferen
Gewichtung des Gastgewerbes im BIPs geschuldet.
Die Arbeitslosenrate bleibt dank dem Instrument
der Kurzarbeit stabil. Der konjunkturelle Schaden
ist jedoch immens, so verzeichnete die Schweizer
Wirtschaft im 2. Quartal einen Einbruch um 8.2%.
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AUSBLICK
Das vierte Quartal 2020 birgt Potential für
hohe Volatilität an den Finanzmärkten. Die
Konjunkturerholung verliert an Dynamik und die
fiskalpolitischen Massnahmen, die einen wichtigen
Beitrag zur Stabilisierung der Wirtschaft beigetragen
haben, laufen aus. Eine Verlängerung wird aktuell
zum politischen Spielball. Gegenwärtig scheint
es schwer vorstellbar, dass die Konjunktur ohne
stützende Massnahmen den Pfad der Erholung
weitergehen kann.
Die Zentralbanken sind weiterhin gewillt,
die Liquidität im System hoch zu halten. Der
Richtungswechsel der FED weg von einem starren
Inflationsziel, hin zu einem durchschnittlich zu
erreichenden Inflationsziel bestätigt dies zweifellos.
Zukünftig sollen Phasen mit höherer Inflation nicht
mehr zwingend mit Zinserhöhungen gekontert
werden – die Basis für lange Tiefzinsperioden wurde
damit zusätzlich gestärkt.
Es ist davon auszugehen, dass sich die Politik in den
kommenden Monaten wieder in den Vordergrund
schieben und damit auch die Volatilität an den
Märkten zunehmen wird. Zu Beginn des Novembers
stehen in den USA Wahlen an. Ein unklares
Wahlergebnis aufgrund eines grösseren Anteils an
Briefwählern ist ein durchaus realistisches Szenario.
Bis ein offizielles Endergebnis vorliegt, das klarstellt,
wer in den kommenden vier Jahren regieren wird,
könnten mehrere Wochen vergehen.
Die Europäische Union wird mit dem Brexit
Ende 2020 vor eine politische und ökonomische
Herausforderung gestellt, die es zu bewältigen
gilt. Dabei schwebt der „No Deal“ wie ein
Damoklesschwert über der Zukunft Britaniens und
Kontinentaleuropas.
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ANLAGEPOLITIK
Generell
Solange Covid-19 nicht unter Kontrolle ist, sind
Wirtschaftsprognosen und Unternehmensausblicke
mit grosser Unsicherheit behaftet.
Aufgrund der Bewertungen und teils ausgeprägten
Spekulationen in einzelnen Sektoren ist eine

fundierte Analyse und das nötige Augenmass bei
der Titelauswahl unerlässlich. Von dem Standpunkt
des Zielkonflikts zwischen Risiko und Rendite
betrachtet, sind die Aktienmärkte gegenüber den
Obligationen klar im Vorteil.

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.
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Obligationen

Gold

Aufgrund der anhaltend niedrigen Zinsen weltweit
bleibt das Renditepotenzial im festverzinslichen
Bereich unattraktiv und mit erheblichen Risiken
verbunden. Auch Unternehmensanleihen mit
geringer Bonität und längeren Laufzeiten erwirtschaften nur selten real positive Renditen. Unsere
aktive Empfehlungsliste für liquide Obligationen
wird laufend kleiner, was zu einer Untergewichtung
dieser Anlageklasse in unseren Portfolios führt.

Gold spielt in der Risikodiversifikation eine zentrale
Rolle, da es dank der niedrigen Korrelation mit
anderen Anlageklassen das Risiko-Rendite-Profil
eines Portfolios verbessert. Auch in der jüngsten
Corona-Krise wurde es seinem Ruf als sicherer Hafen
erneut gerecht. In den Portfolios halten wir 6% des
Edelmetalls. Wir sehen vor, diese Gewichtung auch
im kommenden Quartal unverändert zu lassen.

Aktien

Währungen

Die Anleger blenden die bestehenden Risiken
mehrheitlich aus und zeigen sich nahezu
unbeeindruckt. Wir gehen davon aus, dass die
Unsicherheit bis Jahresende zunehmen wird und
die herrschende Sorglosigkeit ablöst. Dies dürfte
sich vor allem bei Aktien mit bereits angespannten
Bewertungen bemerkbar machen. Für das vierte
Quartal konzentrieren wir uns auf die hohe
Qualität unserer Anlageinstrumente sowie eine
breite Diversifikation im Portfolio. Sollten sich die
Aussichten weiter eintrüben, halten wir uns vor,
die Aktienquote unter die strategische Quote zu
reduzieren.

Wir sind der Überzeugung, dass der PerformanceEffekt von Währungsrisiken keineswegs ignoriert
werden darf. Aus diesem Grund betreiben wir ein
aktives Währungs-Management und sichern jeweils
einen Teil dieser Risiken über Devisenforwards ab.
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Disclaimer
Die Ausführungen und Angaben in dieser Publikation wurden
von der Tareno AG nach bestem Wissen, teilweise aus externen (öffentlich zugänglichen) Quellen, welche die Tareno AG
als zuverlässig beurteilt, ausschliesslich zu Informationszwecken zusammengestellt. Diese Publikation ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die Tareno AG und ihre Mitarbeiter
haften nicht für falsche oder unvollständige Informationen
sowie aus der Nutzung von Informationen und der Berücksichtigung 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 sonstiger 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, Angaben 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 Tareno AG nicht gestattet. Die „Richtlinien zur Sicherstellung der
Unabhängigkeit der Finanzanalyse“ der Schweizerischen Bankiervereinigung finden keine Anwendung.
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