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Unabhängig, umfassend, unternehmerisch.  

Und eine Spur persönlicher. 

 

Wirtschaftsausblick 



Der sehr kontrovers geführte US-Wahlkampf ver-
deutlicht die unterschiedlichen Vorstellungen davon, 
wie die USA ihre wirtschaftlichen Probleme angehen 
sollten. Und es ist zu erwarten, dass diese 
Diskussionen noch lange nach dem Wahltag am 8. 
November weitergehen werden.  

 

Darüber hinaus werden von Ländern in aller Welt 
sehr unterschiedliche wirtschaftliche Entscheidungs-
möglichkeiten debattiert. Wie der Brexit und andere 
politische Ereignisse lehren, könnten unter-
schiedliche Vorstellungen von der Organisation von 
Gesellschaften Auswirkungen auf Anleger haben, 
die sich zu sehr auf eine Währung oder 
Anlageklasse konzentrieren. Mit Blick auf diese 
Herausforderung der nächsten Jahre glauben wir, 
dass die globale Diversifikation die Anleger am 
besten gegen gesellschaftliche und politische 
Entscheidungen eines einzelnen Landes absichert. 

 

Wir rechnen mit einer Fortsetzung der globalen 
Konjunkturerholung mit einem verhaltenen, aber 
relativ soliden Tempo. Da die Lage am US-
Arbeitsmarkt zunehmend angespannt wird, die 
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Rückblick und Ausblick 

Kreditrisikoprämien erheblich niedriger sind als 
vor einem Jahr und die Finanzmärkte relativ stabil 
sind, dürfte die US-Notenbank ihre allmähliche 
geldpolitische Straffung vor dem Jahresende 
fortsetzen.  

 

Weiterhin halten wir in diesem Umfeld an einer 
stärkeren Positionierung von «Risikoanlagen» 
fest. Entsprechend stark gewichtet in unseren 
Portfolios sind generell Aktien und Unternehmens-
anleihen aus den Emerging Markets.  

 

Die beiden verbleibenden Börsenmonate 2016 
dürften sich durchaus anlegerfreundlich 
präsentieren. 

 

 Ihr Solitaire Aquila Team 
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Wachstumsraten der Weltwirtschaft 
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Renditeentwicklung in den letzten 3 Monaten 
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Währungen gegen CHF 
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Währungen gegen EUR 
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Währungen gegen USD 
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Aktien – Bewertung und Dividendenrendite CHF 
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Aktien – Bewertung und Dividendenrendite EUR 
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Aktien – Bewertung und Dividendenrendite USD 
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Index- & Wechselkursperformance 2016 
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Disclaimer 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Ansichten beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Dennoch können 
wir weder für die Zuverlässigkeit noch für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Quellen garantieren. Diese Informationen und 
Ansichten begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb der Verkauf von Anlageinstrumenten 
oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen. Interessierten Investoren empfehlen wir dringend, ihren persönlichen Anlageberater zu 
konsultieren, bevor sie auf der Basis dieses Dokumentes Entscheidungen fällen, damit persönliche Anlageziele, finanzielle Situation, 
individuelle Bedürfnisse und Risikoprofil sowie weitere Informationen im Rahmen einer umfassenden Beratung gebührend berücksichtigt 
werden können 


