
 

  

 

 

  

 Index Stand Veränderung seit Markt- 

  29.1.17 30.1.16 31.12.16 P/E-17 

New York 

 

Dow Jones Ind. Avge 20'094 22.0% 1.7% 15.3x 

New York S&P 500 2'295 18.3% 2.5% 15.8x 

New York Nasdaq 5'661 22.7% 5.2% 17.1x 

Europa Stoxx-50 Euro 3'296 8.2% 0.2% 12.8x 

Tokio Nikkei 225 19'369 10.6% 1.3% 17.3x 

Schweiz Swiss Perf. Index 9'114 5.8% 1.7% 15.5x 

Swiss Bond Index Rendite CHF -0.09% -21 bps -29 bps  

CHF/USD  1.00 -2.4% -2.0%  

CHF/EUR  1.07 -3.5% -0.3%  

 

 

 

Mit den Dekreten zum Ausstieg aus dem 

transpazifischen Handelsabkommen und 

dem Mauerbau an der Grenze zu Mexiko 

hat der neue US-Präsident Trump seinen  

unbändigen Tatendrang unterstrichen. An-

dere Vorhaben dürften mehr Zeit in An-

spruch nehmen: Die Steuersenkungen für 

die Unternehmen und die privaten Haus-

halte werden vom republikanisch be-

herrschten Kongress grundsätzlich unter-

stützt, unter den Republikanern gibt es al-

lerdings viele "Defizitfalken", welche die 

Finanzierungsfrage gelöst haben wollen, 

bevor die Steuersenkungen durchgewun-

ken werden. Kaum Zweifel herrscht dar-

über, dass die protektionistischen Vorha-

ben das Wachstum beeinträchtigen und 

die Inflation anheizen werden. Die globa-

len geldpolitischen Rahmenbedingungen 

bleiben zunächst unterstützend. Allerdings 

spricht vieles dafür, dass die US-

Inflationsrate bis Ende 2017 auf 3% stei-

gen wird, was das Fed in der zweiten Jah-

reshälfte zu einem restriktiveren Kurs be-

wegen könnte. Nachdem die Inflationser-

wartungen auch in Europa gestiegen sind, 

melden sich erste Stimmen, dass die EZB 

gezwungen sein könnte, das QE-Programm 

noch vor Ende 2017 zu drosseln. Auf Ebe-

ne der Währungen dürfte der Euro von den 

unverhofften konjunkturellen Lichtblicken 

profitieren, während der Paradigmenwech-

sel in den USA den Greenback kaum nach-

haltig stärken wird. Die sehr tiefe Teuerung 

in der Schweiz und der früher oder später 

wieder stärker beachtete Save-haven-

Status des Schweizer Frankens sprechen 

eher für eine leichte Aufwertung. Der glo-

bale Renditeanstieg an den Bondmärkten 

hat sich im neuen Jahr fortgesetzt. Der 

Trend dürfte einstweilen anhalten, wobei 

eher die Inflation als das Wachstum die 

treibende Kraft sein wird. An den Aktien-

märkten dürfte der Schwung nach den 

starken Avancen nachlassen. Deutlich po-

sitive Impulse gehen derzeit von den Ge-

winnschätzungen aus: Nachdem sich die 

Erwartungen in den letzten drei Jahren als 

zu hoch erwiesen hatten, hat sich das Blatt 

gewendet. Angesichts der politischen Un-

wägbarkeiten, der hohen Bewertungen 

und der wieder kurzfristig starken Avancen 

rechnen wir nicht mit einem nachhaltigen 

Aufwärtstrend. (ubr) 

Konjunktur von der Fiskal- und Geldpolitik 

stimuliert wurde. Heute schickt sich die 

Notenbank an, die Zinsen mit Blick auf den 

steigenden Inflationsdruck zu erhöhen. 

Noch wichtiger ist die Tatsache, dass der 

Handlungsspielraum der Fiskalpolitik mit 

Blick auf die Staatsverschuldung heute 

wesentlich bescheidener ist. Als Reagan 

1981 ins Weisse Haus einzog, lag der An-

teil der Staatsschulden am BIP bei etwa 

30%. Im Nachgang der Finanzkrise stieg 

die Quote auf über 100%.  

 

Ähnlich wie zu Zeiten der Reaganomics 

beabsichtigt Trump das Wachstum mit  

Steuersenkungen und Liberalisierungen 

anzukurbeln. Allerdings unterscheidet sich 

das heutige Umfeld in wichtigen Punkten 

von jenem in den 80er-Jahren. Zu Beginn 

der Reagan-Ära befand sich die Wirtschaft 

in einer Rezession, nachdem Fed-

Vorsitzende Volker die Leitzinsen zur Be-

kämpfung massiv angehoben hatte. Mit 

dem Rückgang der Teuerung konnte die 

Notenbank die Zinsen senken, sodass die 

Neuauflage der Reaganomics? 

Der Optimismus wird von der eher seltenen Konstellation getragen, dass die Auftriebs-

kräfte in allen wichtigen Regionen gleichzeitig zunehmen. Dementsprechend werden die 

Wachstumserwartungen für die USA, für Europa, China und Japan nach oben revidiert. In 

diesem Umfeld halten wir an der Untergewichtung von Obligationen und der neutralen 

Gewichtung der Aktienquote fest. Die Vergangenheit zeigt, dass eine solche globale syn-

chrone Bewegung für eine gewisse Nachhaltigkeit der Auftriebskräfte spricht und die 

strukturellen und politischen Probleme weniger stark wahrgenommen werden. Die laten-

ten Risiken werden derzeit aber ausgeblendet: Wenn der US-Fiskalimpuls nicht im erhoff-

ten Ausmass auf die Konsum- und Investitionsnachfrage durchschlägt und die USA tat-

sächlich mit grossangelegten protektionistischen Massnahmen aufwartet, könnten die 

globalen Wachstumserwartungen rasch wieder zurückgestutzt. werden. In der Folge 

könnte der gegenwärtige Optimismus wieder einer gewissen Ernüchterung Platz machen.  

Talstrasse 15, Postfach 
CH-8022 Zürich 

Telefon 044 639 11 11 
Telefax 044 639 11 22 
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Obligationen 

 

Die laufenden Konjunkturdaten sind fast 

zu gut, um nicht hinterfragt zu werden. Die 

USA und Europa wachsen schneller als es 

langfristig möglich ist. Dies liegt unter an-

derem daran, dass versäumte Rückstände 

nachgeholt werden. Dies spiegelt sich un-

ter anderem in den stark steigenden US-

Lagerbeständen wider. Da die Aufträge 

aber noch schneller steigen, sollte diese 

Entwicklung die Märkte noch nicht bewe-

gen. Mehr Unsicherheit löst der neue US-

Präsident mit der Umsetzung seines Wahl-

programms aus. Die ersten Tage im Amt 

standen im Zeichen der Aussen- und Han-

delspolitik. Das transpazifische Handels-

abkommen wurde sistiert, das nordameri-

kanische Handelsabkommen wird nach-

verhandelt und ein Dekret zum Mauerbau 

an der mexikanischen Grenze unterzeich-

net. Die Hoffnung, dass das System die 

Wahlversprechen mindestens verwässert, 

scheint zu weichen und America first tat-

sächlich Programm zu werden. Das gilt für  

320 Mio. Amerikaner, nicht für genauso 

viele Europäer, ganz zu schweigen für die 

1.3 Mrd. Chinesen oder Inder. Auf BIP Ba-

sis gilt es für 25% des globalen BIP, nicht 

für die 30% aus Europa und China. Für den 

Ausblick ist wichtig, wie der Rest der Welt 

auf die US-Politik reagiert. Der in den ver-

gangenen Jahrzehnten gewachsene Handel 

hat zu höheren Gewinnen und Disinflation 

geführt. Eine Umkehr würde stagflationäre 

Tendenzen implizieren. Wenn die Umstel-

lung reibungsfrei geschähe, wäre das ver-

mutlich eher ein Glücksfall. 

Stagflationäre Tendenzen sind halb-

schlecht oder mittelgut für Bonds. Wäh-

rend dem tiefen oder gar sinkenden 

Wachstum ein Zinsanstieg entgegensteht, 

spricht die steigende Inflation für höhere 

Renditen. Zudem würde eine Risikoprämie 

für Inflation, die in der Vergangenheit na-

hezu null war, gefordert werden müssen. 

Ob und wie hoch die Renditen als Resultie-

rende steigen, ist offen. Da die US-

Renditen im Moment aber gerade nur 

knapp für die Inflation entschädigen und 

kaum für das reale Wachstum ist davon 

auszugehen, dass sie in einem stagflatio-

nären Szenario weiter steigen als aktuell 

befürchtet. Profitieren, oder mindestens 

wesentlich weniger leiden, würden von ei-

nem solchen Szenario hingegen inflati-

onsgeschützte Anleihen. Hier wird der An-

leger für den Inflationsanstieg durch die 

mit der Inflation steigenden Coupons und 

Rückzahlungswerte kompensiert. Verände-

rungen des Realzinses beeinflussen die 

Kursentwicklung wie bei Bonds üblich. Das 

heisst, im Falle sinkender Realrenditen 

bzw. Wachstumserwartungen würden die 

Kurse steigen. Wo verfügbar sind sie damit 

eine gute Beimischung in Bondportfolios. 

Wie erwähnt, sind die (Real-)Renditen der 

Anleihen insbesondere im Verhältnis zu 

den aktuell guten Wachstumsraten jedoch 

sehr tief, sodass sich hier die Frage stellt, 

ob sich ein unmittelbarer Einstieg lohnt, 

zumal das besprochene Szenario noch als 

(wahrscheinlicheres) Risikoszenario und 

nicht als erwartetes Szenario zu bewerten 

ist. 
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US-Dollar-Schwäche voraus?  

Höhere Inflation schwächt eine Währung  

mittelfristig, selbst wenn deswegen höhere 

Zinsen kurzfristig eine stärkere Nachfrage 

nach der Währung auslösen können. Ein 

tieferes Wachstum schwächt eine Währung 

gleichermassen, weil weniger der Währung 

nachgefragt wird, um in dem entsprechen-

den Währungsraum zu investieren. Die Ge-

fahr eines Szenarios, das steigende Infla-

tion mit geringem Wachstum verbindet, ist 

also ein Szenario, das einer Währung stark 

zusetzen kann, insbesondere wenn sie 

schon als hoch bewertet angesehen wird. 

Nun ist es allerdings ja nicht so, dass der 

US-Präsident erwartet, dass seine Politik 

zu einem geringeren Wachstum führt. Sei-

ner Überzeugung folgend, führt seine Poli-

tik zu einem Ausgleich des US-Handels-

defizits und damit zu einem Anstieg des 

Wachstums in den USA. Er glaubt dies 

durchsetzen zu können, weil er gegenüber 

jedem einzelnen Handelspartner die Macht 

der relativen Grösse hat. Zinsen, die we-

gen des steigenden Wachstums deutlich 

über der Inflation liegen, wären natürlich 

positiv für den US-Dollar, auch wenn der 

US-Präsident diesen schon für zu stark 

hält. Die jüngste Schwäche des US-Dollars 

kann also die Wahrscheinlichkeit negativer 

Konsequenzen aus der Handelspolitik wi-

derspiegeln, muss aber nicht. Wir glauben, 

dass der aktuelle Anstieg des Euro zum 

US-Dollar Folge eines weniger schwachen 

Euro ist. So ist das Wachstum in allen Län-

dern gut genug, um politische Risiken be-

herrschbar erscheinen zu lassen. Wir las-

sen unsere Erwartungen bezüglich des 

EUR/USD-Kurses unverändert. (tk)      
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 Nachdem eine Trump-Euphorie und gestiegene 
Erwartungen an die US-Notenbank den US-Dollar 
zum Euro kurz unter 1.05 gedrückt hatten, ist das 
Paar zurück in der Handelsspanne von 1.05-1.1 

 

 Inflationsgeschützte Anleihen können die besse-
re Wahl sein, um sich gegen die Folgen negativer 
Konsequenzen aus der US-Handelspolitik zu 
schützen. 

 Die Folgen der wahrscheinlicher werdenden US-
Aussen-/Handelspolitik hängen stark davon ab, 
wie die internationale Gemeinschaft oder eben 
jedes einzelne Land darauf reagiert. 

 



Aktien 
 

Kurs-/Gewinnverhältnis USA, Europa und Schweiz 

Kurs-/Gewinnverhältnis MSCI World und Emerging Markets 
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Höhere Gewinnschätzungen als Treiber 

Für die jüngsten Avancen an den globalen 

Aktienmärkten sind in erster Linie die hö-

heren Gewinnschätzungen verantwortlich: 

Nachdem sich in den letzten Jahren die 

Schätzungen jeweils als zu hoch erwiesen 

und diese regelmässig stark nach unten 

revidiert werden mussten, scheint sich das 

Blatt zu wenden. Für dieses Phänomen, 

das schon vor den Wahlen eingesetzt hat, 

sind hautsächlich die global besseren Kon-

junkturdaten verantwortlich. Auffallend 

dabei ist, dass sich diese Belebung erst-

mals seit Ausbruch der Finanzkrise in allen 

wichtigen Regionen gleichzeitig manifes-

tiert. Weil in einer solchen Konstellation 

die Risiken in den Hintergrund treten, ha-

ben sich die Börsen in ähnlichen Phasen 

jeweils besonders gut entwickelt. In den 

USA werden die Erwartungen zusätzlich 

von der Aussicht auf Steuersenkungen und 

die steuererleichterte Repatriierungen von 

Gewinnen aus dem Ausland geschürt. Al-

lerdings darf die Wirkung des Fiskalimpul-

ses nicht überschätzt werden: Zum einen 

bezahlen nur rund 30% aller US-

Unternehmen Steuern nach Washington, 

zum anderen liegt der effektive Steuersatz 

der S&P 500-Unternehmen nach Abzug der 

grosszügigen Abschreibungsmöglichkeiten 

und von Verlustvorträgen mit 26% schon 

weit unter dem Höchstsatz von 39%. Auch 

die steuerliche Entlastung der Haushalte 

wird kaum einen hohen Multiplikatoreffekt 

entfalten, zumal nur knapp die Hälfte der 

Haushalte auf Bundebene Steuern bezah-

len und die grösste Entlastung auf die 

höchsten Einkommensklassen zukommen 

wird, welche die Einsparungen nur zu ei-

nem bescheidenen Teil für den Konsum 

oder reale Investitionen verwenden. Nicht 

zu unterschätzen ist das Risiko, dass eine 

aufflammende Debatte über die Folgen der 

protektionistischen Absichten Trumps die 

globalen Aktienmärkte belasten könnte: 

Straffzölle und andere Handelshemmnisse 

beeinträchtigen die Produktivität sowie 

das Wachstum und heizen die Inflation an. 

Strafzölle im Umfang von 10% würden 

Steuereinnahmen von rund USD 200 Mrd. 

genieren. Unter der Annahme von (zu-

nächst) konstanten Löhnen würde mit den 

Importzöllen Kaufkraft in gleichem Umfang 

abgeschöpft werden, was rund 1.5% der 

Konsumausgaben ausmacht. Auch punk-

tuelle Eingriffe in die Entscheidungen ein-

zelner Unternehmen sind bedenklich und 

nicht mehr vereinbar mit einer freien 

Marktwirtschaft. Wenn der US-Fiskalimpuls 

nicht im erhofften Ausmass auf die Kon-

sum- und Investitionsnachfrage durch-

schlägt und die USA tatsächlich mit gross-

angelegten protektionistischen Massnah-

men aufwartet, könnten die globalen 

Wachstumserwartungen und damit die 

Gewinnschätzungen doch wieder nach un-

ten reviert werden. Aufgrund dieser Risi-

ken, der hohen Bewertungen und der kurz-

fristig starken Avancen rechnen wir zwar 

nicht mit einem nachhaltigen Aufwärts-

trend, halten aber vorderhand an der neut-

ralen Aktiengewichtung fest.  

 

Leichte Präferenzen für US-Markt 

In regionaler Hinsicht werden die Gewinne 

in Europa derzeit sogar stärker als in den 

USA nach oben revidiert. Weil die europäi-

schen Volkswirtschaften offener und die 

Unternehmen globaler aufgestellt sind als 

in den USA, schlägt die schwache 

EUR/USD-Relation stark positiv zu Buche. 

Der hohe Bewertungsdiscount der europä-

ischen Märkte dürfte mit Blick auf die inhä-

renten politischen Dissonanzen in der Eu-

rozone und die bevorstehenden Wahlen 

aber noch einige Zeit Bestand haben. Des-

halb halten wir an der leichten Präferenz 

der USA (zulasten Europas) fest. Auch an 

der leichten Übergewichtung der Emerging 

Markets halten wir vorderhand fest, wir 

sind uns aber bewusst, dass die protekti-

onistische US-Drohkulisse hier den gröss-

ten Schaden anrichten könnte. (ubr) 

 

 

 

 

 

MSCI World: Verlauf der Gewinnschätzungen 2013 -2017  
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Aktien - Beurteilung und historische Performance 
 

Obligationen Wechselkurs 

 
Beurteilung Perform. % 

 
Beurteilung Laufzeiten Jahre gegen CHF 

 
alt neu 1 Mo 12 Mo 

 
alt neu 0-3 3-5 5-10 alt neu 

Europa Euro (Stoxx-50) - - 0  8 EUR 0 0 0 0/- 0/+ 0 0 

Grossbrit. (FT-SE 100) - - 0  18 GBP 0/- 0/- 0/- 0 0 0/- 0/- 

USA (S&P 500) 0/+ 0/+ 2  18 USD 0 0 0/- 0 0/+ 0 0 

Japan (Nikkei 225) 0/- 0/- 1  11 JPY 0 0 0 0 0 - - 

Schweiz (SPI) 0 0 2  6 CHF - - - 0/- 0   

Emerging Markets + + 6  21         

MSCI World (lok. W.) 0 0 3  15         

Aktiensektoren 

MSCI Sektoren 

 

Beurteilung 

 

Historische 

Perform. % 

 alt neu 1 Mo  12 Mo 

Energie + + -1  25 

Grundstoffe 0 0 8  44 

Investitionsgüter - - 4  22 

Zyklischer Konsum 0 0 4  13 

Nichtzykl. Konsum 0 0 2  1 

Gesundheitswesen + + 1  1 

Finanzwerte - - 3  26 

Technologie + + 6  24 

Telekommunikation - - 0  3 

Versorger - - 0  1 
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SNB-Interventionen nicht mehr nur vom CHF/EUR abhängig  

Im Dezember 2016 liess die SNB an der 

Medienkonferenz durchblicken, dass sie 

bei Devisenmarktinterventionen die ge-

samte Währungssituation berücksichtige. 

Diese neue Aussage legt den Schluss na-

he, dass sich die SNB nicht mehr nur an 

der EUR/CHF-Relation orientiert, sondern 

ihre Interventionsentscheide auf einen 

Währungskorb abstützt. Dieser Entscheid 

ist aus zwei Gründen richtig und zu befür-

worten: Erstens koppelt sich die SNB da-

mit mindestens teilweise von der ultraex-

pansiven Geldpolitik der EZB ab. Letztere 

hat ihren primären Auftrag, die Erhaltung 

der Geldwertstabilität sicherzustellen, 

längst überschritten und entlastet mit dem 

Assetkaufprogramm die hoch verschulde-

ten Staaten, um ein Auseinanderbrechen 

der Eurozone zu verhindern. Die Bilanz der 

SNB ist im Jahre 2016 um CHF 90 Mrd. auf 

CHF 680 Mrd. gewachsen und hat, gemes-

sen am BIP, mit 110% im internationalen 

Vergleich ein ausserordentlich hohes Ni-

veau erreicht. Zweitens kann die SNB mit 

dem neuen Interventionsregime der Tatsa-

che Rechnung tragen, dass der Aussen-

handel der Schweiz nicht nur alleine von 

der EUR/CHF-Relation abhängig ist. Im 

handelsgewichteten Schweizer Franken, 

Der Anlagekompass wurde uns mit freundlicher Genehmigung von Rahn+Bodmer Co., Zürich, zur Verfügung gestellt. 
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der von der BIZ berechnet wird, hat der Eu-

ro ein Gewicht von 63% und der US-Dollar 

ein solches von 13%, gefolgt vom briti-

schen Pfund und dem Yen (je 5%). Viele 

Währungen sind mehr oder weniger stark 

an den US-Dollar gebunden, sodass das 

Gewicht des Greenback eigentlich höher 

angesetzt werden müsste. Natürlich lässt 

sich die SNB nicht in die Karten schauen, 

welche Gewichte sie unterstellt. Wenn die 

USD/CHF-Relation steigt, kann sie einen 

stärkeren Franken gegenüber dem Euro to-

lerieren. Umgekehrt dürfte die SNB die In-

terventionsgrenze heraufsetzen bzw. in 

grösserem Umfang intervenieren, wenn die 

USD/CHF-Relation sinkt. Solange der han-

delsgewichtete Franken konstant bleibt, 

verschlechtert sich die Wettbewerbsfähig-

keit des Exportsektors gesamthaft nicht. 

Auffallend ist, dass der um die Inflations-

raten bereinigte handelsgewichtete oder 

reale effektive CHF-Wechselkurs in den 

letzten Monaten, aber auch in den letzten 

Jahren, erstaunlich stabil gewesen ist. Dies 

hat mit der guten geografischen Diversifi-

kation des Exportsektors in der Schweiz 

und den vergleichsweise tiefen Inflations-

raten in der Schweiz zu tun. (ubr) 

Übersicht 

Die Einstufungen auf Ebene der Regionen 

und Sektoren bleiben unverändert.  

Reale effektive Wechselkurse (indexiert) 

 

 


