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Marktkommentar 
Die Gewinnsaison läuft auf Hochtouren und die Aktienmärkte eilen von Rekord zu 

Rekord. Die Tatsache, dass das Coronavirus die Weltkonjunktur im ersten Quartal 

deutlich einbremsen wird, scheint die Marktteilnehmer nicht (gross) zu kümmern.  

 CHART DER WOCHE 
Gewinnsaison läuft auf Hochtouren: Trotz Coronavirus steht die Unternehmenswelt 

nicht still. Im Gegenteil: In diesen Tagen läuft die Gewinnsaison auf Hochtouren und 

die Unternehmen publizieren ihre Jahresergebnisse. Am Donnerstag standen vor allem 

die Zahlen der Credit Suisse und Nestlé im Fokus. Die Grossbank wies für 2019 einen 

Gewinn von 3.4 Milliarden Schweizer Franken aus. Das Ergebnis wurde allerdings durch 

diverse Sondereffekte (Immobilienverkäufe, Aufwertungsgewinn der SIX Beteiligung) 

beeinflusst. Gleichzeitig wurden Rückstellungen für hängige Rechtsfälle in der Höhe 

von 389 Millionen vorgenommen. Weiterhin in der Verlustzone operiert die Investment 

Bank und die Frage stellt sich je länger je mehr, wie lange die CS noch an dieser Sparte 

festhalten will. Insgesamt lagen die Zahlen am unteren Ende der Erwartungen, was der 

Markt entsprechend mit Abgaben quittierte. Auch der Aktienkurs von Nestlé kam et-

was unter Druck. Der Umsatz sowie der Gewinn konnten zwar gesteigert werden, aller-

dings lagen auch hier die Erwartungen der Analysten höher. Nach der sehr starken Per-

formance der Nestlé-Aktie im letzten Jahr lagen (temporäre) Gewinnmitnahmen daher 

in der Luft. Interessant ist ein Rückblick auf die Performanceentwicklung dieser beiden 

Titel. In den letzten zehn Jahren brachte die Nestlé-Aktie den Anlegern eine erfreuliche 

annualisierte Gesamtrendite von fast 11%. In derselben Zeitperiode verlor die CS-Aktie 

8% und zwar pro Jahr! Aus unserer Sicht gibt es wenige Gründe, warum sich diese Ent-

wicklung in der neuen Dekade umkehren sollte.   

Konjunkturelle Bremsspuren erwartet: Weiter für Schlagzeilen sorgt das Coronavi-

rus. Auch wenn der Höhepunkt der Epidemie gemäss diversen Forschungsinstituten 

wohl gegen Ende Februar erreicht werden dürfte, sollten die (kurzfristigen) Auswirkun-

gen auf die Konjunktur nicht unterschätzt werden. Im Reich der Mitte rechnen wir im 

ersten Quartal mit einer deutlichen Wachstumsverlangsamung. Die Auswirkungen rei-

chen aber weit über China hinaus. Die Produktions- und Lieferketten wurden während 

Wochen de facto unterbrochen und sind noch immer nicht vollständig wiederherge-

stellt. Wie stark der Warenhandel in Mittleidenschaft gezogen wurde, lässt sich bei-

spielweise am Baltic Dry Index ablesen. Der Index misst den Preis für die Miete von 

Containerschiffen. Seit Anfang Jahr ist der Preis um über 60% gefallen und verdeut-

licht, dass der Warenhandel kurzfristig praktisch zum Erliegen gekommen ist. Natürlich 

wird sich die Situation beruhigen, sobald die Coronavirus-Epidemie unter Kontrolle ge-

bracht ist. Für die Weltkonjunktur und die Unternehmensergebnisse ist im ersten Quar-

tal aber so oder so mit deutlichen Bremsspuren zu rechnen.   

Vorsicht ist angebracht: Die Marktteilnehmer scheinen von den jüngsten Entwicklun-

gen wenig beeindruckt zu sein. Nur so lässt es sich erklären, dass die Aktienmärkte teil-

weise neue Rekordmarken erreicht haben. Das Motto lautet einmal mehr: «Ganz egal 

was passiert, die Notenbanken werden es schon richten». Aufgrund der hohen Bewer-

tungen und dem weiterhin sehr positiven Sentiment bleiben wir kurzfristig zurückhal-

tend. Nach dem Erreichen von Höchstmarken erfolgt nämlich oft eine Konsolidierung. 

Als der SMI Mitte Juni 2019 die 10‘000er-Marke erreichte, folgte eine viermonatige 

Seitwärtsbewegung mit einer zwischenzeitlichen Korrektur von gut 5%. Erst Ende Ok-

tober setzte der Index zu einem erneuten Höhenflug an.    

Matthias Geissbühler, CFA, CMT 

Chief Investment Officer (CIO) 

11‘000-Punkte-Marke geknackt 

Swiss Market Index (SMI) im Hoch 

Quellen: Bloomberg, Raiffeisen Schweiz CIO Office 

Nachdem der SMI am 18. Juni 2019 zum ersten 

Mal die 10‘000-Punkte-Grenze überschritten hat, ist 

knapp sieben Monate später die nächste Rekord-

marke erreicht. Selbst das Coronavirus konnte den 

Aktienmarkt nicht stoppen. Eine Konsolidierung 

wird nun aber zunehmend wahrscheinlich.  

 AUFGEFALLEN

Chefwechsel 

Nach der «Spionage-Affäre» bei der Credit Suisse 

hat der Verwaltungsrat die Reissleine gezogen. Mit 

der Präsentation der Jahreszahlen endet die Amts-

zeit von CEO Tidjane Thiam. Mit Thomas Gottstein 

ist sein Nachfolger bereits bestimmt.  

 AUF DER AGENDA

Schweizer Handelsbilanz  

Am 20. Februar veröffentlicht die Eidgenössische 

Zollverwaltung die Handelsstatistik für den Januar. 

Spannend wird sein, ob sich bereits Spuren vom 

Coronavirus erkennen lassen. Besonders die Uhren-

exporte dürften in den letzten Wochen gelitten ha-

ben.  
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Kein Angebot  
Die in dieser Publikation veröffentlichten Inhalte werden ausschliesslich zu 
Informationszwecken bereitgestellt. Sie stellen also weder ein Angebot im 
rechtlichen Sinne noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb resp. 
Verkauf von Anlageinstrumenten dar. Die Publikation stellt kein Kotierungsinserat 
und keinen Emissionsprospekt gem. Art. 652a bzw. Art. 1156 OR dar. Die alleine 
massgeblichen vollständigen Bedingungen sowie die ausführlichen Risiko-
hinweise zu diesen Produkten sind in den jeweiligen rechtsverbindlichen 
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gesetzlicher Beschränkungen in einzelnen Staaten richten sich diese Informa-
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Performance handelt es sich um historische Daten, auf Grund derer nicht auf 
die laufende oder zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. Für 
die Berechnung der Performancedaten wurden die bei der Ausgabe und 

gegebenenfalls bei der Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und 
Kosten nicht berücksichtigt. 
 
Keine Haftung  
Raiffeisen Schweiz unternimmt alle zumutbaren Schritte, um die Zuverlässigkeit 
der präsentierten Daten zu gewährleisten. Raiffeisen Schweiz übernimmt aber 
keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser 
Publikation veröffentlichten Informationen. Raiffeisen Schweiz haftet nicht für 
allfällige Verluste oder Schäden (direkte, indirekte und Folgeschäden), die 
durch die Verteilung dieser Publikation und deren Inhalt verursacht werden 
oder mit der Verteilung dieser Publikation im Zusammenhang stehen. Insbesondere 

haftet sie nicht für Verluste infolge der den Finanzmärkten inhärenten Risiken. 
Es ist Sache des Kunden, sich über allfällige Steuerfolgen zu informieren. Je 
nach Wohnsitzstaat können sich unterschiedliche Steuerfolgen ergeben. In Bezug 
auf allfällige, sich durch den Kauf der Titel ergebende Steuerfolgen lehnen 
Raiffeisen Schweiz und die Raiffeisenbanken jegliche Haftung ab. 
 
Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse  
Die Publikation wurde von Raiffeisen Schweiz erstellt und ist nicht das Ergebnis 
einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der 
Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) finden dem-
zufolge auf diese Publikation keine Anwendung. 
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