
 

 

 

 

  

 Index Stand Veränderung seit Markt- 

  25.2.16 26.2.15 31.12.15 P/E-17 

New York 

 

Dow Jones Ind. Avge 15'944 -7.3% -8.5% 12.9x 

New York S&P 500 1'883 -6.0% -7.9% 13.6x 

New York Nasdaq 4'468 -3.7% -10.8% 14.5x 

Europa Stoxx-50 Euro 3'043 -9.4% -6.9% 11.8x 

Tokio Nikkei Dow Jones 17'041 -4.2% -10.5% 14.9x 

Schweiz Swiss Perf. Index 8'595 5.1% -5.5% 14.5x 

Swiss Bond Index Rendite CHF 0.18% -13 bps -17 bps  

CHF/USD  1.02 12.4% 1.5%  

CHF/EUR  1.11 8.2% 1.6%  

 

 

 

Im Einklang mit der schwächeren Kon-
junktur tendieren die Inflationserwar-
tungen nach unten, was das Fed von 
weiteren Zinserhöhungen abhalten wird, 
während die EZB und die Bank of Japan 
ihre Negativzinsregimes verschärfen 
dürften, um ihre Währungen zu schwä-
chen. Für die USD/EUR-Relation erwar-
ten wir keine starke Veränderung. Die 
nominelle und reale Zinsdifferenz sowie 
die expansivere EZB würden zwar für ei-
nen stärkeren Greenback sprechen, es 
erscheint aber unwahrscheinlich, dass 
die Fed einer USD-Aufwertung im ge-
genwärtigen Umfeld tatenlos zusehen 
würde. Der Schweizer Franken notierte 
gegen den Euro mit 1.09 am oberen 
Rand unserer erwarteten Bandbreite. Es 
ist zu vermuten, dass die Franken-
Schwäche der letzten Monate sowohl 
den Devisenmarktinterventionen, als 
auch den Negativzinsen zuzuschreiben 
war. Beide Massnahmen liessen sich 
theoretisch unbegrenzt fortsetzen, fak-
tisch sind ihnen aber Grenzen gesetzt. 
Im Bereich der Unternehmensanleihen 
schwappte der Zusammenbruch des 
USD-High-Yield-Marktes in beschränk-
tem Umfang auf andere Segmente über. 
Von Rückstufungen sind vor allem US-
Unternehmen betroffen, die den Levera-
ge, u.a. durch Aktienrückkäufe, erhöht 
haben. Im Zusammenhang mit der Sha-
le-Oil-Krise werden erhöhte Wertberich-
tigungen auf den Bankkrediten erwartet. 
Mit einer neuen Finanzkrise rechnen wir 
aber nicht, denn Banken sollten die Ab-
schreibungen dank der höheren Kapital-
polster einigermassen gut verkraften 
können, und das Ausmass der faulen 
Kredite im Energiebereich erreicht bei 
weitem nicht jene Dimensionen, die im 
Zuge der Subprime-Krise abgeschrieben 
werden mussten. Die vorsichtigere Ein-
schätzungen der Börsen begründen wir 
auch mit den Bewertungen, die sich im 
Zuge einer längeren "Risk-off-Phase" auf 
tieferem Niveau einpendeln müssten: 
Die P/E-Ratios liegen nach der starken 
Expansion in den Jahren 2012-15 immer 
noch gut rund 10% über dem Durch-
schnittswert der letzten zehn Jahre. Als 
sich die Konjunkturperspektiven letzt-
mals (im Jahre 2011) stark eingetrübt 
hatten, sanken die Bewertungen deut-
lich unter den Mittelwert. (ubr) 

Unternehmen ins Wanken bringt. Unter 
Stress stehen aber auch Rohstoff- und 
Industriegesellschaften, die aufgrund 
der sinkenden Cashflows plötzlich mit 
untragbar hohen Schulden dastehen. 
Verglichen mit den Jahren 2012-14 ha-
ben sich die Refinanzierungskosten ver-
doppelt. 2016 belaufen sich die Fällig-
keiten auf nur rund USD 1 Mrd. – 2017 
werden es mit über USD 20 Mrd. aber 
deutlich mehr sein! 

Der starke Anstieg der Risikoaufschläge 
im Segment der US-Hochrisikoanleihen 
ist besorgniserregend und hat sich auf 
andere Sektoren ausgebreitet. Das von 
den Notenbanken gestützte Tiefzinsum-
feld hat viele Unternehmen und Anleger 
zu Investitionen verleitet, die sie in ei-
nem normalen Zinsumfeld nicht getätigt 
hätten. Gross ist die Ernüchterung im 
Energiesektor, wo der tiefe Erdölpreis 
mittlerweile auch erste grössere US-

Kreditmärkte unter enormem Stress 

Die Konjunkturdaten schwächen sich in praktisch allen wichtigen Regionen synchron 
ab und derzeit sind kaum Lichtblicke auszumachen. Selbst ein Wachstumsstillstand 
kann gefährliche Folgen haben, weil die Schuldenprobleme dann wieder deutlicher 
an die Oberfläche treten und die Märkte immer mehr an der Wirksamkeit der geldpo-
litischen Stimuli zweifeln. Die Obligationenquote würden wir mit Blick auf die sehr 
tiefen und z.T. negativen Renditen weiterhin untergewichten. Bei den Währungen 
erwarten wir eine stabile Entwicklung der EUR/USD-Relation, während sich der 
Schweizer Franken leicht aufwerten dürfte. Aufgrund der erhöhten konjunkturellen 
Unwägbarkeiten und dem Unvermögen der Geldpolitik, die Inflation und Inflations-
erwartungen nach oben zu bewegen, würden wir die Aktienquote nur noch neutral 
gewichten. Abwärtsrisiken sind auch aufgrund der Tatsache gegeben, dass erst ein 
Teil der starken Bewertungsexpansion der Jahre 2011-15 korrigiert worden ist.  
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Die Ängste hinsichtlich einer globalen 
Rezession sind noch nicht gewichen. 
Vergangenen Monat wiesen wir darauf 
hin, dass der Verfall des Ölpreises für 
uns keinen Grund für solche Ängste dar-
stellt. Eine weitere Sorge ist, dass die 
USA aufgrund von faulen Krediten im 
Shale-Geschäft in eine Bankenkrise 
schlittert, die das Land in eine Rezessi-
on reisst. Es ist nicht zu leugnen, dass 
einige Banken in Anbetracht der grossen 
Zahlen, sowohl bezüglich des ausste-
henden Volumens als auch der Ausfall-
raten, Schwierigkeiten haben und der 
Sektor darauf mit einer Einschränkung 
der Kreditvergabe an Unternehmen rea-
giert. Die defensive Reaktion der Banken 
ist auf der Konsumentenseite aber nicht 

zu beobachten. Hier zeigt die Senior Lo-
an Officer Survey, dass die Banken die 
Vergabestandards für Kredite an die 
Haushalte seit Frühjahr vergangenen 
Jahres weiter und zunehmend bereitwil-
liger lockern. Gleichzeitig wird eine eher 
verhalten wachsende, jüngst sogar teil-
weise schrumpfende Nachfrage nach 
Krediten gemeldet. Dies ist nicht das 
Bild eines Bankensektors in der Krise. Es 
ist vielmehr das Bild eines nach der Fi-
nanzkrise noch immer vorsichtigen Kon-
sumenten, der die ihm gebotenen Mög-
lichkeiten nicht ausschöpft. Es ist aus 
unserer Sicht fair anzunehmen, dass die 
Vorsicht in Anbetracht der tiefen Arbeits-
losigkeit und der steigenden Löhne nicht 
drastisch wachsen wird.  
 

Auch europäische Banken standen unter 
Druck. Zusätzlich zum Öl-Thema hatten 
unterschiedliche Banken mit zusätzli-
chen Schwierigkeiten zu kämpfen. So 
sind besonders italienische Institute mit 
notleidenden Krediten konfrontiert. Bei 
den fokussierteren Investmentbanken 
wird das Geschäftsmodell hinterfragt 
und Peripheriebanken kämpfen mit der 
Abhängigkeit zu Emerging Markets. Die 
Spekulationen, dass die Deutsche Bank 
den Coupon einer nachrangigen Anleihe 
ausfallen lassen muss, hat vor diesem 
Hintergrund nicht beruhigt und fast das 
Bild einer Systemkrise entstehen lassen. 
Dies ist aber weit gefehlt. Auch europäi-
sche Banken sind sicherer, auch weil sie 
Coupons ausfallen lassen müssen. Cou-

pons auf die neuen nachrangigen Wert-
papiere (Additional Tier1 oder CoCo‘s) 
der Finanzhäuser dürfen nicht bezahlt 
werden, wenn es wahrscheinlich wird, 
dass das risikogewichtete Eigenkapital 
unter eine Grenze (um 12%) fällt, die 
neben den Mindestanforderungen län-
derspezifische Zuschläge (Immobilien) 
sowie Zuschläge für nationale und inter-
nationale Systemrelevanz enthält. Glei-
ches gilt für die Dividende. Das Risiko 
wird derzeit mit Renditen vergütet, die 
deutlich über den Dividendenrenditen 
liegen. Damit wird bei einem verhalte-
nen Ausblick für den Bankensektor das 
nachrangige Fremdkapital zu einer inte-
ressanten Alternative zum Eigenkapital 
der Banken. 

 

  

Obligationen 

Wachstumsängste und US-Banken 

 

-60.00

-40.00

-20.00

0.00

20.00

40.00

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6
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Umfrage über Kreditvergabe (USA) 

 

Euro-Banken 
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Währungen 

Der Schweizer Franken hat, mit wach-
sendem Stress, tatsächlich gegen den 
US-Dollar und den Euro an Stärke ge-
wonnen. Analoges gilt für den Euro und 
den Yen, obwohl beide eigentlich durch 
eine weitere, teils nur erwartete, geldpo-
litische Lockerung belastet werden soll-
ten. Vorerst unabhängig davon, was wir 
für die Zukunft erwarten, kann diese Be-
obachtung Einfluss auf die Allokation 
haben. Offensichtlich ist es für den 
Schweizer Investor riskanter ausländi-
sche Assets zu halten, weil er bei fortge-
setztem Stress doppelt verlieren würde. 
Umgekehrt ist es für ausländische Inves-
toren überaus attraktiv (riskantere) CHF-
Assets zu halten, weil sie exzellente Di-
versifikationseigenschaften haben. Dies 
ist letztlich der Grund, warum wir noch 

keinen endogen schwachen Franken er-
warten. Wenn ausländische Aktien er-
worben werden, spricht das Wechsel-
kursverhalten in der jüngsten Vergan-
genheit aus Schweizer Sicht für EUR-
Aktien, weil hier der Diversifikationsef-
fekt besser ist. USD-Aktien wurden aus 
Risikosicht durch eine eher hohe Korre-
lation von Aktien und Währung belastet. 
Auffällig ist, dass die steigende Korrela-
tion von US-Aktien und Währung sowie 
die fallende Tendenz im Euro lose mit 
der Tapering-Diskussion bzw. mit den 
QE-Spekulationen zusammenfallen. Of-
fenbar liegt die aktuelle Gefahr nicht 
darin, dass die EZB vom QE abrückt, 
sondern dass die Fed den Kurs wechselt. 
Damit würden US-Aktien aus Diversifika-
tionsüberlegungen attraktiv. (tk)  
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 Rein aus Risikoüberlegungen sind ungesicherte 
Bestände in europäischen Aktien attraktiver als 
amerikanische. Dies könnte sich bei einem 
Kurswechsel der Fed ändern. 

 

 Auf Basis vergangener Relationen haben CoCo‘s 
jüngst  wesentlich stärker verloren als Aktien, so 
dass die nachrangigen Bonds in der Breite aktu-
ell möglicherweise die besseren "Aktien" sind.  

 

 Die bereitwilligere Vergabe von Krediten an Kon-
sumenten wäre ein sehr untypisches Zeichen für 
einen Bankensektor in einer Krise. 
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Gewinnschätzungen (indexiert) 

 

P/E MSCI World 
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Aktien 

Ausbruch einer neuen Finanzkrise? 
Die ausserordentlich starken Kursein-
brüche an den Aktienmärkten erwecken 
den Eindruck, dass die Märkte eine mar-
kante Abkühlung oder gar eine Rezessi-
on zu antizipieren beginnen. In jüngster 
Zeit war vermehrt die Rede davon, dass 
der massive Anstieg der Kreditrisiko-
prämien sowie die Schuldenprobleme in 
China und den vielen Emerging Markets 
in einer neuen Finanzkrise gipfeln könn-
ten. Die Gefahr einer ausgeprägten 
Wachstumsschwäche ist zwar gestiegen, 
einen Ausbruch einer neuen Krise erach-
ten wir aber als unwahrscheinlich: Die 
Risiken im Zusammenhang mit dem un-
ter massivem Stress stehenden US-High-
Yield-Markt sind nicht vergleichbar mit 
den Schieflagen, die sich vor zehn Jah-
ren am US-Subprime-Markt auftürmten. 
In China ist die Lage höchst intranspa-
rent und es ist anzunehmen, dass die 
Staatsbanken einige grosse, marode 
Staatsbetriebe "über Wasser" halten 
müssen, bevor die Kredite abgeschrie-
ben werden können. Wir gehen davon 
aus, dass China die Kreditblase ohne 
globale Ausbreitungseffekte selbst be-
wältigen kann. Für die Schwellenländer, 
deren Währungen stark unter Druck ge-
raten sind, stellen die USD-Kredite ein 
grösseres Problem dar. Im Unterschied 
zur Zeit der Schwellenländerkrise in den 
90er-Jahren weisen aber viele Länder 
gesündere Staatsfinanzen und bessere  
Aussenhandelspositionen auf, sodass 
sie kaum in Sippenhaft genommen wer-
den können. Zusätzlich sind die meisten 
Währungen nicht mehr an den US-Dollar 
gebunden, sodass die deutlich tieferen 
Währungen einen Teil des Schocks ab-
sorbieren können sollten.  
 
Fortsetzung der Bewertungskorrektur 
Die temporären Erholungen an den Akti-
enmärkten haben in den letzten Mona-
ten immer wieder unter den zuvor er-
reichten Zwischenhochs geendet, womit  
in der charttechnischen Optik das Bild 
eines klassischen Abwärtstrends ent-
steht. Andererseits haben die Stim-
mungsindikatoren (siehe Sentiment-
Index) einen Tiefpunkt erreicht und die 
Indizes liegen relativ weit unter den 200-
Tageslinen, was auf "überverkaufte" 
Märkte hindeutet. Diese Aspekte wecken 
die Hoffnung auf eine etwas ausgepräg-
tere, wenn auch nur zwischenzeitliche 
Gegenbewegung. Aus fundmentaler 
Sicht stechen die relativ starken Revisi-
onen der Gewinnschätzungen ins Auge. 
Überraschenderweise werden die Ge-
winne in Europa und der Schweiz derzeit 

viel stärker zurechtgestutzt als in den 
USA. Diese Diskrepanz ist zu grossen 
Teilen der unterschiedlichen Sektor-
Zusammensetzung zuzuschreiben: Im 
Gegensatz zu den USA haben in den eu-
ropäischen Indizes die zyklischen Sekto-
ren ein relativ grosses Gewicht, während 
die IT einen recht geringen Stellenwert 
aufweist. Sorgen bereiten uns aber auch 
die Bewertungen. Ähnlich wie der MSCI 
World verzeichneten die wichtigen Märk-
te in den Jahren 2012-15, als die kon-
junkturellen und strukturellen Probleme 
in den Hintergrund rückten, eine veritab-
le Bewertungshausse. Die (prospek-

tiven) Kurs/Gewinn-Verhältnisse stiegen 
in dieser Periode im Durchschnitt um 
mehr als 50%. Auch nach der jüngsten 
Korrektur liegen die P/E's rund eine 
Standardabweichung oder rund 10% 
über dem Durchschnittswert der letzten 
zehn Jahre. Angesichts der nun wieder 
grossen Unwägbarkeiten, die nicht rasch 
von der Bildfläche verschwinden wer-
den, gehen wir einstweilen davon aus, 
dass sich die Bewertungskorrektur fort-
setzt. Dementsprechend würden wir 
temporäre Gegenbewegungen zum wei-
teren Abbau der Aktienpositionen nut-
zen. (ubr) 

 

 

 

 

 

AII-US Investor-Sentiment (Anteil "Bulls" in %) 



  

 

 

 

Regionen / Währungen 

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) ++ + -7  -9 EUR 0/- 0/- 0 0 - 0 0/- 

Grossbrit. (FT-SE 100) - - -4  -12 GBP - - 0 - - 0 0/- 

USA (S&P 500) - - -8  -6 USD 0/- 0/- 0/- 0/- 0 - 0/- 

Japan (Nikkei 225) + + -10  -4 JPY - - 0 - - 0 - 

Schweiz (SPI) 0 0 -5  5 CHF - - - 0/- 0/-   

Emerging Markets - - -10  -23         

MSCI World (lok. W.) 0 0 -8  -9         

Aktiensektoren 

MSCI Sektoren 

 

Beurteilung 

 

Historische 

Perform. % 

 alt neu 1 Mo  12 Mo 

Energie + + -9  -27 

Grundstoffe 0 0 -12  -26 

Investitionsgüter - - -8  -10 

Zyklischer Konsum 0 0 -8  -3 

Nichtzykl. Konsum 0 0 -3  -1 

Gesundheitswesen + + -7  -5 

Finanzwerte - - -12  -13 

Technologie + + -10  -3 

Telekommunikation - - -2  -4 

Versorger - - -1  -12 
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Schieferöl-Blase geplatzt – Schaden sollte sich Grenzen halten 

Ein wesentlicher Grund der grossen Ver-
unsicherung hängt mit der US-Öl- und 
Gasindustrie zusammen, die nach einer 
ausgesprochen starken Boomphase mit 
grossen Problemen konfrontiert ist. Die 
Kommerzialisierung der Fracking-
Technologie, die (zu) tiefen Zinsen und 
der (zu) hohe Erdölpreis führten in den 
Jahren 2012-14 zu einem zu einem kre-
ditfinanzierten Investitionsboom. Auf-
grund der damals extrem tiefen Risiko-
aufschläge (Credit Spreads) beschafften 
sich kleinere und mittelgrosse Unter-
nehmen das günstige Kapital am High-
Yield-Markt. Die grosse Ernüchterung 
setzte mit dem Einbruch des Erdölprei-
ses ein, der zu sinkenden Cashflows und 
in die Höhe schiessende Credit Spreads 
führte. Allein in den Jahren 2012-15 be-
trug das weltweite Emissionsvolumen im 
Energiesektor rund USD 500 Mrd. In den 
USA belaufen sich die ausstehenden 
High-Yield-Bonds im Energiesektor auf 
rund USD 300 Mrd. Dazu kommen Bank-
kredite in ähnlichem Umfang. Zwar hat 
sich der gesamte US-Junk-Bond-Markt in 
den letzten zehn Jahren auf verdoppelt, 
im Fokus steht aber der Energiesektor, 
wo die Spreads auf 16%-Punkte anstie-
gen. Die Versicherungskosten (Credit 

Der Anlagekompass wurde uns mit freundlicher Genehmigung von Rahn & Bodmer, Zürich, zur Verfügung gestellt. 

Diese Publikation dient ausschliesslich Informationszwecken und trägt keinen individuellen Anlagezielen oder übrigen Anforderungen Rechnung. Die Publikation stellt weder ein öffentliches Inserat, noch eine Beratung, ein Angebot oder eine Emp-

fehlung zur Beanspruchung einer Dienstleistung, zum Kauf oder Verkauf einer Anlage oder zum Abschluss einer anderen Transaktion dar. Bevor ein Anlageentscheid getroffen wird, sollte der Anleger eine individuelle Beratung zu seiner persönlichen 

Situation in Anspruch nehmen. Diese Publikation und die darin  enthaltenen Informationen richten sich grundsätzlich an Personen in der Schweiz und sind insbesondere (und auch grenzüberschreitend) nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung 

durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Bürger eines Landes sind oder in einem Land ihren Geschäfts- oder Wohnsitz haben, in dem die Verbreitung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Nutzung dieser Informationen bzw. die 

darin enthaltenen Finanzinstrumente oder -anlagen geltende Gesetze oder Vorschriften verletzen würde oder aus anderen Gründen verboten ist, wie namentlich in den USA, CAN und/oder GB. Diese Publikation ist stichtagbezogen. Die darin ange-

führten Marktpreise, Prognosen und dergleichen beruhen auf banküblichen Informationsquellen und/oder geben die jeweilige Einschätzung des Verfassers wieder, sind indikativ, können sich jederzeit ändern und sind für R&B nicht verbindlich. Für 

die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt R&B keine Garantie oder Haftung. Hinweise auf die vergangene Performance bilden keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. 

Datenquelle: Bloomberg 

 

Bank Thalwil Genossenschaft, Gotthardstrasse 14, 8800 Thalwil; privatebanking@bankthalwil.ch 

Urs Diggelmann, Leiter Private Banking, Tel. 044 723 88 65 

 

Default Swaps) implizieren mittlerweile 
eine kumulierte Ausfallrate von rund 
40% bis 2019, womit in den USA ein Vo-
lumen von rund 80 Mrd. in Verzug gera-
ten könnte. Wenn sich nun die Rating-
Agenturen anschicken, die Kreditratings 
stark zu senken, stellt sich die Frage, ob 
eine neue Finanzkrise vor der Tür steht. 
Das Ausmass der faulen Kredite ist auf 
den ersten Blick besorgniserregend, es 
erreicht aber bei weitem nicht die Di-
mensionen, die im Zuge der Subprime-
Krise abgeschrieben werden mussten. 
Rasch wird der Stress im Kreditmarkt 

aber auch deshalb nicht verschwinden, 
weil auch andere Sektoren von einem 
generellen Anstieg der Risikoprämien er-
fasst worden sind und im Endeffekt alle 
US-Unternehmen mit höheren Refinan-
zierungskosten konfrontiert sein wer-
den. Auf der Kreditseite haben sich vor 
allem die in den Erdölförderregionen ak-
tiven Banken mit Darlehen exponiert. 
Auch Grossbanken haben bis zu 4% ih-
rer Kredite an Energiefirmen vergeben. 
Mit Blick auf die höheren Kapitalpolster 
sollten die Abschreibungen aber eini-
germassen gut verkraftbar sein. (ubr) 

Übersicht 

Die Aktienquote wird neu auf eine neut-
rale Gewichtung reduziert. Dabei würden 
wir die starke Übergewichtung Europas 

leicht reduzieren. Neu würden wir auch 
das JPY-Risiko absichern.  

Globale High-Yield-Emissionen im Öl/Gas-Sektor (Mrd. USD) 

 

 


