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Meine Herren, dieWeltwirtschaft steckt in
der Krise, doch die Börsen haussieren seit
Monaten. Haben die Aktienmärkte recht
mit ihremOptimismus?
Dan Scott: Die Börse schaut derzeit kaum
auf die Realwirtschaft. Viel wichtiger sind
die Geld- und die Fiskalpolitik. Die Zent-
ralbanken und die Regierungen verteilen
Geld, um die Covid-19-Krise zu bewälti-
gen. Das lässt an der Börse die Hoffnung
auf eine schnelleWirtschaftserholung auf-
kommen. Nicht zu Unrecht: Es gibt zwar
ein paar Fragezeichen auf demWeg dahin,
doch insgesamt sind wir zuversichtlich
dass es zügig aufwärtsgeht.
Thomas Pfyl:Warum haben sich die Kurse
so schnell erholt? Es gibt eben nicht nur
Verlierer in dieser
Krise. Die gros-
sen Technologie-
konzerne haben
profitiert, und die
sind in den US-
Leitindizes hoch
gewichtet. Und
dann, auch wenn
es allmählich
langweilig an-
mutet, fehlt es
schlicht an Alternativen. Die Negativ-
zinsen machen Obligationenanlagen un-
attraktiv, also bleiben vor allem Aktien.
Hilmar Langensand: Wichtig war auch,
dass die Krise in China rasch vorüber war
und das zweite Quartal dort bereits wieder
Wachstum brachte. Dazu kam, dass Klein-
anleger – vor allem in Amerika – in den
Markt eingestiegen sind, ähnlich wie vor
der Jahrtausendwende. Nur so ist bei-
spielsweise die krasse Hausse in den Ak-
tien des E-Auto-Bauers Tesla zu erklären.

Wie hat sich die Realwirtschaft durch
die Krise verändert?
Pfyl: Der Strukturwandel hat sich massiv
beschleunigt. Das zeigt sich etwa an der
Digitalisierung; digitale Dienstleister ha-
ben enormen Auftrieb erhalten – zulasten
analoger Geschäftsmodelle. Verändert hat
sich aber auch die Verschuldung der Staa-
ten und der Unternehmen – sie ist noch-
mals drastisch gestiegen. Und über allem
steht die Erkenntnis, dass Grossrisiken
wie eben Pandemien fast über Nacht Rea-
lität werden können.
Scott: Wir haben nicht erwartet, dass es
derart schnell zu einem Wandel in der
Politikausrichtung kommt. Noch letztes
Jahr waren nationalistische Populismus-
regierungen auf dem Vormarsch, doch
Covid-19 hat gezeigt, dass multilaterales
Handeln nötig ist. Die Wahl von Joe Biden
zum Präsidenten der USA deutet auf die
Rückkehr eines rationaleren und anstän-
digeren Politikstils hin.
Langensand: Ich glaube, wir sollten etwas
demütiger werden, was unsere Prognose-
fähigkeit angeht. Jetzt nimmt der Markt
eine kräftige Erholung vorweg, er ist si-
cher, dass dank der Impfstoffe Mitte 2021
wieder Normalzustand herrscht. Doch wir
wissen nicht, wie es kommen wird. Uns
fehlen Erfahrungen mit Pandemien. Eines
ist aber klar: Ohne Staatshilfe wäre alles
viel schlimmer geworden.

Wegen der Krise ist dieVerzahnung von
Staat undWirtschaft noch enger geworden.
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HILMAR LANGENSAND

ConzzetaWir erwarten, dass der Maschinen
bauer Bystronic, auf den sich Conzzeta künftig
fokussiert, nicht nur von derWirtschafts
erholung profitiert, sondern dank der neuen
Strategie weiter positiv überraschen wird.

Georg Fischer Die Industriegruppe dürfte
nicht bloss gute Zahlen präsentieren, sondern
auch einen starken neuen Fünfjahresplan.
DasWachstumsgeschäft Röhren sowie die
Wirtschaftserholung schaffen Potenzial.

Julius Bär Die neue Führung um CEO Philipp
Rickenbacher bringt den nötigen Kulturwan
del. DieWachstumsstrategie, ein straffes Kos
tenmanagement und ein gutes Anlageumfeld
sollten 2021 zu einem guten Jahr machen.

Temenos Nach einem schwierigen 2020
dürfte der Fokus 2020 wieder demWachstum
gelten. Die Digitalisierungsbedarf der Banken
bleibt gross. Die Kurskorrektur bietet eine
gute Einstiegsmöglichkeit.

THOMAS PFYL

Azure Power Das schnell wachsende indische
Unternehmen erstellt grosse Solaranlagen
und verkauft Strom an staatliche Versorger
und Industrieunternehmen. Die in den USA
kotierten Aktien profitieren vomMegatrend
Dekarbonisierung.

Microsoft Die Transformation von Geschäfts
bereichen in die Cloud wird sich auf das
Resultat des Soft und Hardwareentwicklers
sehr positiv auswirken, und er partizipiert am
Megatrend Digitalisierung.

NewOriental Education Das chinabasierte
und in den USA kotierte Unternehmen bietet
sowohl stationären Unterricht als auch Lernen
über Onlineplattformen an. Es profitiert vom
MegatrendWissensgesellschaft.

Vifor Das Schweizer Spezialpharmaunterneh
men mit Schwerpunkt Eisenmangel und Ne
phrologie hat viel Entwicklungspotenzial und
profitiert vomMegatrend Gesundheit.

DAN SCOTT

Covestro Die ehemalige BayerTochter hält
marktführende Positionen in einzelnen
Spezialchemiesparten und und partizipiert
an den Megatrends Mobilität und Energie
konservierung.

Cummins Der USIndustriekonzern stellt
Motoren, Filtrations und Energieerzeugungs
produkte her. Er könnte von Infrastruktur
projekten sowie neuen Umweltvorschriften
profitieren.

Enel Der italienische Energiekonzern ist
der grösste börsennotierte Produzent von
Solar undWindenergie und somit ein
Nutzniesser der Energiewende. Die Aktien
gelten als Dividendenwerte.

Velodyne Lidar Das Unternehmen aus dem
Silicon Valley stellt EchtzeitRundumsicht
LidarSensortechnologie her, die für auto
nomes Fahren oder schon heute für Logistik
und Auslieferung verwendet wird.

Herr Pfyl, Sie haben den durch Corona
beschleunigten Strukturwandel
angesprochen. Kommen die Unter
nehmen gesünder aus der Krise, als
sie hineingegangen sind?
Pfyl: Ja, das deuten jedenfalls die jüngs-
ten Unternehmensergebnisse an. Die
Umsätze sind eingebrochen, doch die
Gewinnmargen vergleichsweise weniger.
Auf der Kostenseite wurde bereits viel
getan, auch der Innovationsprozess ist
durch die Ausnahmesituation der Pan-
demie beschleunigt worden.
Langensand: Die erfolgreichen Unter-
nehmen kommen gestärkt aus der Krise,
wie so oft. Doch die Gewinnentwick-
lung dieses Jahr war auch durch Staats-
hilfe geprägt. Unkomplizierte Kurzarbeits-
entschädigungen oder andere Hilfen in

diversen Staaten haben den Unterneh-
men Kostenersparnisse gebracht. Das ist
nicht nachhaltig.
Pfyl:Aber unser System mit Kurzarbeit hat
sich erneut bewährt.
Scott: Ich sehe den Strukturwandel kri-
tischer. Es braucht Rezessionen, damit
sich die Wirtschaft bereinigen kann und
überholte Strukturen weggefegt werden.
An diesen Punkt sind wir in der Corona-
krise nicht herangekommen. Es kam nicht
zu einer wirklichen Bereinigung in der
Unternehmenslandschaft.

Was ist Ihr Szenario für die Entwicklung
an denAktienmärkten 2021?
Pfyl: Die meisten Megatrends wurden
durch Corona nochmals beschleunigt;
das wird über die Krise hinaus anhalten.

Zu diesen Megatrends gehören etwa er-
neuerbare Energien, Ressourcenknapp-
heit, Wissensgesellschaft, Urbanisierung,
Konsum im asiatischen Raum, Automati-
sierung und die neue Mobilität. Die Un-
ternehmen, die schon heute damit Geld
verdienen, werden die Gewinner von
morgen sein. Technologie wird weiter an
der Spitze stehen, aber es werden neue,
agile Unternehmen aufsteigen. Die heu-
tigen Platzhirsche, etwa Apple, Amazon
oder Facebook, haben Dimensionen an-
genommen, die, wie sich zeigt, zuneh-
mend umstritten sind.
Scott: Ich sehe das ähnlich. Themeninves-
tieren bleibt gefragt, ich sehe Bereiche
wie E-Commerce, Cybersecurity, E-Sports,
Mobile Gaming, Cloud Computing weiter
als interessant an. Diese Trends stehen.
Und nächstes Jahr wird auch der Energie-
wandel aktuell. Die Leute auf der Strasse
wollen das, die Regierungen forcieren es –
nicht nur in Europa, sondern auch in
China und in den USA unter Biden. Dafür
wird viel Geld ausgegeben, und die Unter-
nehmen, die daran partizipieren, gehören
2021 zu den Gewinnern.
Langensand: Rundherum wird nach wie
vor nach Fiskalhilfe gerufen. Die Regie-
rungen reagieren darauf willig, auch im
Wissen, dass die Zentralbanken dies fi-
nanzieren werden. Wir erwarten grosse
Investitionen in klimaneutrale Energie-
formen. Auch ins Gesundheitswesen wird
nach den Erfahrungen aus der Pandemie
investiert werden. Schliesslich dürfte es
dank den Impfstoffen später im Jahr zu
einem realwirtschaftlichen Boom kom-
men. Davon dürften auch Unternehmen
aus zyklischen Branchen profitieren.

Sie sprechen von einemBoom – ist es
möglich, dass die heftigen Stimulierungs
aktionen inflationär wirken?

Doch die Staaten brauchen dafürmehr
Geld – drohen höhere Steuern?
Langensand: Dieses Thema wird von den
Märkten jetzt noch völlig ausgeblendet.
Man spielt an den Börsen nur die positi-
ven Aspekte der Staatshilfe. Längerfristig
dürfte es so sein, dass die Staaten grösse-
ren Einfluss auf die Wirtschaft nehmen.
Aufgrund zunehmender Staatsverschul-
dung und Ungleichheit könnte der Ruf
nach höheren Steuern für Firmen oder
Sondersteuern für Reiche laut werden.
Scott:Kurzfristig wollen alle, dass der Kon-
sument mehr Geld ausgibt und die Wirt-
schaft zum Anspringen bringt. In einer
zweiten Phase kommt dann in vielen Län-
dern der Ruf nach höheren Steuern.

Pfyl: Die Vermö-
gensunterschiede
sind noch grösser
geworden – wäh-
rend die Klein-
verdiener ihren
Job verlieren, pro-
fitieren die kapi-
talstarken Anle-
ger. Das ist eine
gefährliche Si-
tuation. Es wird

Spannungen geben, es hat sie schon ge-
geben, wenn wir die USA betrachten.
Ich sehe das Hauptproblem weniger
bei den Schulden als vielmehr bei den
staatlich verzerrten Zinsen. Das grund-
sätzliche Problem ist, dass Kapital, das
nichts kostet, zu Fehlallokationen führt.
Da muss eine Form der Gegensteuerung
gefunden werden.
Scott:Die Schere zwischen Arm und Reich
tut sich auch auf, weil es eine Verlage-
rung von Wohlstand aus Europa und
den USA hin zu den immer leistungs-
fähigeren Ländern Asiens gibt.
Langensand:Die Neuverschuldung in den
USA beträgt dieses Jahr 15% der Wirt-
schaftsleistung, in Italien, Spanien, UK
oder Japan sieht es ähnlich aus. Schulden-
machen ist auch ganz im Sinn der Zentral-
banken. Es nützt den Menschen, die ihre
Stelle verloren haben, nichts, wenn die
Zentralbanken noch mehr Bonds kaufen.
Man muss die Leute vor Armut bewahren,
weshalb direkte Staatshilfe nötig ist.

«Die meisten Megatrends
wurden durch Corona
beschleunigt; das wird über
die Krise hinaus anhalten.»

THOMAS PFYL,Globalance Bank

Thomas Pfyl ist Leiter
Investment Selection
bei der auf nachhaltige
Anlagen spezialisierten
Globalance Bank. Zu-
vor war er für Vontobel
tätig, unter anderem
als Leiter Research.

«Es kann zu einem realwirtschaftlichen Boom kommen»
Marktperspektiven 2021 Das ablaufende Jahr hat sich

für Aktienanleger viel besser entwickelt, als aufgrund der

Coronakrise zu erwarten war. Wie geht die Reise weiter?

Im FuWBörsenpanel diskutieren die Anlageprofis Hilmar

Langensand, Thomas Pfyl und Dan Scott.
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Langensand: Ja, es gilt die, Zinsmärkte
genau zu verfolgen. Dort bilden sich je-
weils zuerst Inflationserwartungen. Erste
Anzeichen für steigende Zinsen sind
bereits auszumachen. Die Geldmengen
nehmen schon jetzt kräftig zu, M2 in den
USA mit einer Rate von 25%. Wenn die
Wirtschaft sich kräftig erholt, die Nach-
frage in der ganzen Breite zunimmt,
könnte Preisdruck entstehen.
Pfyl: Die Renditen auf den zehnjährigen
US-Staatsanleihen könnten auf 2% stei-
gen: Wegen pandemiebedingt noch aus-
fallender Firmen ist in einzelnen Sektoren
Angebotsknappheit möglich. Springt die
Nachfrage plötzlich an, könnte das zu
Preis- und Zinssteigerungen führen. Für
die Aktienmärkte wäre eine solche Ent-
wicklung nicht gut. 2021 könnte an der
Börse einen holprigen Verlauf nehmen.
Scott:Kupfer ist ein guter Indikator für das
Wirtschaftswachstum. Der Preis von Kup-
fer steht auf einem Achtjahreshoch. Das
zeigt, dass eine rohstoffpreisgetriebene
Inflation nicht unmöglich ist.
Langensand: Die USA haben in der Krise
die aggressivste Geld- und Fiskalpolitik
gefahren. 2020
wurden für 4 Bio.$
neue Staatsanlei-
hen ausgegeben,
viermal mehr als
2019. Der grösste
Teil wurde indi-
rekt vom Fed auf-
gekauft. Das wird
den Dollar weiter
schwächen. Und wenn der Dollar sinkt,
dann wirkt das im Inland inflationär, weil
die Importpreise steigen. Dazu kommt,
dass unter einem Präsidenten Biden die
Mindestlöhne angehoben werden könn-
ten, was irgendwann zu einer Lohn-Preis-
Spirale führen könnte.

Gibt es auch Signale dafür, dass der
Ölpreis steigenwird?
Scott: Die Lager sind da viel grösser, das
Risiko von Knappheit gering. Zwar wird
sich der Preis graduell erhöhen, aber die
angepeilte Energiewende wird die Nach-
frage langfristig bremsen.
Pfyl: Für uns sind Ölaktien kein Thema.
Die Risiken sind viel zu gross. Etwa in
Bezug auf Stranded Assets, also Investitio-
nen, die wegen staatlicher Regulierungs-
änderungen plötzlich nichts mehr wert
sind und abgeschrieben werden müs-
sen. Gleichzeitig müssen diese Unter-
nehmen neue Geschäftsfelder ausserhalb
des Öl- und Gasbereichs aufbauen, was
weitere Risiken verursacht.

2020waren es dieTechnologieaktien,
die gut performt haben, welcheswerden
die Favoriten nächstes Jahr sein?
Langensand: Seit der Impfstoffankündi-
gung laufen die zyklischen Valoren, die
nebenbei gesagt auch noch vernünftiger
bewertet sind, gut. Das wird 2021 – zumin-
dest in einer ersten Phase – weitergehen.
Der Trend in Richtung Technologie-

aktien ist nicht
vorbei, aber die
Erwartungen sind
derart hoch,
dass schon die
kleinste Enttäu-
schung zu Kurs-
erschütterungen
führen kann.
Auch die Pan-

demieprofiteure aus dem Gesundheits-
wesen sind korrekturanfällig. Der Treiber
für 2021 ist das Gewinnwachstum, nicht
wie dieses Jahr Bewertungserhöhungen.
Scott:Genau. Für Bewertungserhöhungen
fehlt das Zinssenkungspotenzial. Die Zin-
sen können nicht noch weiter fallen. Die

Diskussion über eine Rotation aus Wachs-
tumsaktien und von Momentum getriebe-
nen Titeln in Richtung Value, von der im-
mer wieder zu hören ist, betrachte ich
skeptisch, gerade wenn es um Sektoren
wie Erdöl oder Finanz geht. Beide sind ja
in den letzten Wochen angesprungen,
doch die Chancen auf weitere Erholung
bestehen, glaube ich, kaum. Diese Sekto-
ren sind nicht erst seit der Coronakrise
unter Druck, sondern schon seit mehre-
ren Jahren, einfach weil es strukturellen
Gegenwind gibt. Wir setzen viel eher auf
zyklische Industrieaktien.
Pfyl: Wir schauen nicht auf Value oder
Growth, für uns zählt Qualität. Mit Quali-
tät meinen wir,
dass die Rendite
auf dem einge-
setzten Kapital
der Unternehmen
grösser ist als
die Finanzie-
rungskosten, und
zwar nachhaltig.
Diese Firmen be-
wältigen Krisen
systematisch bes-
ser, eben weil sie genügend Mittel haben,
um Investitionen auch in der Krise vor-
nehmen zu können.
Langensand: Ich glaube, dass die Digi-
talisierung die Idee des Value-Konzepts
zerstört hat. Viele der Geschäftsmodelle
von Unternehmen, deren Aktien alsValue-
Werte gelten, werden sich nicht mehr
erholen. Beispielsweise im Retail Ban-
king – braucht es da die grossen Filial-
netze in zehn Jahren noch? Das ist kein
gutes Investment für mich.

Die Schwellenländermärkte haben in den
letzten Jahren nicht so gut performt.Wie
stellen sich hier die Perspektiven dar?

Scott: Wir empfehlen ein starkes Über-
gewicht, sowohl in den Aktien als auch
in den Obligationen. Die Fundamentals
sind in diesen Staaten ganz generell bes-
ser als in den alten Industrieländern. Bei
den Bonds gibt es mehr Rendite für die
gleiche Kreditqualität.

Gold, Bitcoin – oder beides nicht?
Langensand:Gold beurteile ich schon seit
Jahren positiv. Die hyperexpansive Geld-
politik und die Schuldenmacherei schaf-
fen viele Unsicherheiten. Gold ist eine Art
Brandversicherung dagegen. Bitcoin ist
für mich auch ein Abbild der überschüs-
sigen Liquidität und hat spekulativen

Charakter.
Pfyl: Wir investie-
ren in Gold, aber
nur in solches,
das aus Quellen
kommt, die rück-
verfolgbar sind
und höchsten
Umwelt- und
Arbeitsstandards
genügen. Beim
Bitcoin musste

man dieses Jahr erkennen, dass er keinen
Krisenschutz bietet. Im Lockdown war
der Bitcoinpreis niedrig. Erst jetzt zieht
er wieder an, da alle Vermögenswerte
wieder steigen. Bitcoin ist für uns aktuell
zu spekulativ. Doch wir verfolgen natür-
lich sehr aufmerksam die hinter Bitcoin
stehende Blockchain-Technologie, die
sehr vielversprechend ist.
Scott: Wir waren klar übergewichtet in
Gold und empfehlen es auch im kommen-
den Jahr, allerdings mit einem geringeren
Gewicht. Für uns ist Gold ein Risikopuffer.
Und einige der Risiken, die wir dieses Jahr
hatten – US-Wahlen, Pandemie, Handels-
krieg –, könnten abnehmen. Zu Bitcoin:

Interessante Entwicklung, spannende
Technologie – doch uns fällt es schwer,
einen Wert dafür zu bestimmen.

Ihre unkonventionellen Ideen für nächstes
Jahr, abseits desMainstream?
Langensand: Für mich sind die seit länge-
rem höchst ungeliebten Swatch Group
eine Wette wert. Sie haben unter den
Folgen der Pandemie gelitten, doch wenn
die Erholung kommt und die Leute Geld
an der Börse verdienen – zwischen Luxus-
konsum und Börsenverlauf gibt es eine
gewisse Korrelation –, dann wird der Uh-
renhersteller profitieren. Zudem dürfte
der Markt den operativen Hebel des Un-
ternehmens unterschätzen.
Scott: Persönlich würde ich jetzt Glencore
kaufen. Mit dem Abgang von Ivan Glasen-
berg wird eine neue Ära eingeläutet, die
Abspaltung des Kohlegeschäfts ist mög-
lich, was die Risiken von Glencore min-
dern würde. Ansonsten glaube ich, dass
2021 ein Jahr der Small Caps wird.
Pfyl: Ich erwarte, dass die Preise für CO2-
Zertifikate im Zug der Erholung weiter
steigen. Denn um die Klimaziele zu errei-
chen, muss CO2-Ausstoss deutlich teurer
werden. Und dann noch etwas: Die Prob-
lematik des Klimawandels ist mittlerweile
im Bewusstsein der Leute angekommen.
Doch das Thema sollte breiter gefasst wer-
den: Ressourcenknappheit und Biodiver-
sität werden vernachlässigt, dabei hängt
über die Hälfte des Bruttosozialprodukts
an einem funktionierenden Ökosystem.
Dieses ist bedroht, wir leben über unsere
Verhältnisse, das muss sich ändern. Wich-
tig ist, dass die Wirtschaft im Kreislauf-
system funktioniert, dass Recycling und
Wiederverwendung von Anfang an in die
Produktentwicklung einfliessen.

INTERVIEW: ANDREAS MEIER

«Die Digitalisierung hat
die Idee des Value-Konzepts
zerstört.»

HILMAR LANGENSAND, zCapital

«Die Wahl von Joe Biden
deutet auf die Rückkehr
eines rationaleren und an-
ständigeren Politikstils hin.»

DAN SCOTT, Vontobel
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Empfehlungen Kurs

Azure Power $ 32.50

Microsoft $ 218

New Oriental Education $ 165

Vifor Pharma Fr. 134

Marktprognosen Ende
2021

Veränd.
in %

Ende
2021

SMI 11 000 +4 Rendite 10-j. Eidg. –0,3%

S&P 500 3900 +5 Fr./€ 1.07 Fr.

Gold ($/oz) 2000 +6 Fr./$ 0.85 Fr.
Quelle: Thomson Reuters / FuW

Thomas Pfyl
Vifor Pharma N
Kurs: 134 Fr.

Quelle: Refinitiv / FuW
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Empfehlungen Kurs

Conzzeta Fr. 1070

Georg Fischer Fr. 1133

Julius Bär Fr. 50.84

Temenos Fr. 122.90

Marktprognosen Ende
2021

Veränd.
in %

Ende
2021

SMI 11 800 +12 Rendite 10-j. Eidg. –0,5%

S&P 500 3850 +4 Fr./€ 1.05 Fr.

Gold ($/oz) 2100 +11 Fr./$ 0.80 Fr.
Quelle: Thomson Reuters / FuW

Hilmar Langensand
Conzzeta N
Kurs: 1070 Fr.

Quelle: Refinitiv / FuW
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Empfehlungen Kurs

Covestro € 50.60

Cummins $ 222

Enel € 8.17

Velodyne Lidar $ 20.40

Marktprognosen Ende
2021

Veränd.
in %

Ende
2021

SMI 10 900 +3 Rendite 10-j. Eidg. –0,4%

S&P 500 4000 +8 Fr./€ 1.10 Fr.

Gold ($/oz) 1900 +1 Fr./$ 0.88 Fr.
Quelle: Thomson Reuters / FuW

Dan Scott
Enel
Kurs: 8.17 €

Quelle: Refinitiv / FuW
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Hilmar Langensand
hat 2008 den Vermö
gensverwalter zCapital
mitgegründet, wo er
heute das Portfolio
management leitet.
Zuvor war er für
die Suva als Head of
Equities tätig.

Dan Scottwar einst
Korrespondent für
Dow Jones und den
TVFinanzmarktkanal
CNBC. Heute ist er
Chief Investment Offi
cer (CIO) von Vontobel
Wealth Management.

«Es kann zu einem realwirtschaftlichen Boom kommen»
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