
 

  

 

 

  

 Index Stand Veränderung seit Markt- 

  26.5.16 27.5.15 31.12.15 P/E-17 

New York 

 

Dow Jones Ind. Avge 17'828 -1.8% 2.3% 14.8x 

New York S&P 500 2'090 -1.6% 2.3% 15.5x 

New York Nasdaq 4'902 -4.0% -2.1% 14.2x 

Europa Stoxx-50 Euro 3'066 -16.7% -6.2% 12.5x 

Tokio Nikkei 225 16'835 -17.8% -11.6% 15.0x 

Schweiz Swiss Perf. Index 8'930 -6.2% -1.8% 16.0x 

Swiss Bond Index Rendite CHF 0.00% -25 bps -29 bps  

CHF/USD  0.99 4.3% -1.2%  

CHF/EUR  1.11 6.9% 1.7%  

 

 

 

In den USA sind die jüngsten Konjunktur-

daten zwar etwas besser ausgefallen, pro-

spektiv lässt das ausgesprochen tiefe Pro-

duktivitätswachstum aber kaum Hoffnun-

gen auf einen stärkeren Aufschwung auf-

kommen. Auch in der Eurozone darf auf-

grund der niedrigen Bestellungseingänge 

nicht mit einem zunehmenden Momentum 

gerechnet werden. Die von China ausge-

henden Risiken haben im Lichte des ange-

kündigten Stimulusprogramms und der 

rückläufigen Kapitalabflüsse abgenom-

men. Ungemein gross bleiben die geldpoli-

tischen Divergenzen: Während sich das 

Fed anschickt einen weiteren Zinsschritt 

ins Auge zu fassen, setzt sich in Europa 

immer stärker die Überzeugung durch, 

dass die jüngsten geldpolitischen Schritte 

überdimensioniert und die Deflationshys-

terie des EZB-Chefs Mario Draghi übertrie-

ben sind. In Relation zum BIP bläht die EZB 

ihre Bilanz mit Assetkäufen viel stärker 

auf, als dies die US-Notenbank bis 2015 

getan hatte. Dementsprechend wird die 

zukünftige Tapering-Debatte grössere (ne-

gative) Auswirkungen haben. An den 

Bondmärkten werden weltweit Anleihen im 

Wert von knapp USD 10 Bio. mit negativer 

Rendite gehandelt, wobei der Löwenanteil 

auf Japan entfällt. Zu den "Spezialfällen" 

zählt aber auch die Schweiz, in der 80% 

der Staatsanleihen eine negative Rendite 

aufweisen. Die Risikoaufschläge für EUR-

Unternehmensanleihen sind aufgrund der 

Emissionsflut leicht gestiegen, trotzdem 

werden die Kreditrisiken in Europa, im Ge-

gensatz zu den USA, nicht adäquat ent-

schädigt. Am US-Aktienmarkt gehen die 

Analysten davon aus, dass die Gewinne im 

vierten Quartal 2016 bereits einen neuen 

Rekordwert erreichen und 20% über dem 

Stand im ersten Quartal zu liegen kom-

men, was wir als zu optimistisch erachten. 

Auch andere Indikatoren wie etwa die fla-

chere Zinskurve, die tieferen Aktienrück-

käufe oder steigende Lohnstückkosten 

werden den Aufschwung bremsen. Aus 

fundamentalen Gründen attestieren wir Eu-

ropa nach wie vor ein besseres Potenzial: 

Die europäischen Börsen stehen, im Un-

terschied zu den USA, am Anfang eines 

(moderaten) Gewinnzyklus und die relati-

ven Bewertungen sind noch attraktiv. (ubr) 

 

keit einer Zinserhöhung. Wir glauben, dass 

das Fed, mit Rücksicht auf die Wahlen, 

noch im Juni oder Juli einen weiteren Zins-

schritt vollziehen wird. Allerdings sei daran 

erinnert, dass das Fed die Märkte schon im 

Sommer und im Herbst 2015 auf eine 

Zinserhöhung eingestimmt hatte, die dann 

aber aufgrund der befürchteten Marktirrita-

tionen bis Ende Jahr hinauszögert wurde. 

Dass sich dieses Muster wiederholen wird, 

ist nicht ganz auszuschliessen. 

Gemäss den jüngst veröffentlichten Fed-

Protokollen votierten die FOMC-Mitglieder 

mehrheitlich für eine Straffung im Juni. Al-

lerdings wollen sie dafür weitere Signale 

einer anziehenden Konjunktur sehen, 

nachdem das BIP-Wachstum im ersten 

Quartal sehr bescheiden ausgefallen ist. 

Nachdem die letzten Daten wieder besser 

ausgefallen sind, antizipieren die Märkte 

aufgrund der Entwicklung der Fed Fund Fu-

tures prompt eine höhere Wahrscheinlich-

Erfolgt im Juni die zweite US-Zinserhöhung? 

Die jüngsten Konjunkturindikatoren deuten weder in den USA noch in Europa auf ein 

stärkeres Wachstum hin. Weil der Inflationsdruck in den USA aber weiter steigen wird, 

gehen wir davon aus, dass die US-Notenbank den nächsten Zinsschritt noch vor den 

Wahlen vollziehen wird, ohne dass dieser grosse Auswirkungen auf die Börsen haben 

wird. Die Risiken an den Aktienmärkten stufen wir trotzdem als erhöht ein. Dies vor allem 

aufgrund der in den USA grossen Diskrepanz zwischen der Konjunkturentwicklung einer-

seits und der zu optimistischen Gewinnerwartungen sowie der hohen Bewertungsniveaus 

andererseits. Die Bondquote bleibt untergewichtet, wobei wir im Unternehmenssektor 

die USD-Risikoprämien als attraktiver erachten als jene im Euro. Auf Ebene der Währun-

gen dürfte der US-Dollar gegenüber dem Euro von der steigenden Zinsdifferenz profitie-

ren. Eine weitere Aufwertung des Schweizer Frankens erachten wir als unwahrscheinlich. 

Im Bereich der Alternativen Anlagen würden wir Gold weiterhin übergewichten. 
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Implizite Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juni 
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Obligationen 

 

Zwei Fragen nehmen aktuell mehr Raum 

ein als üblich. Die erste: Kommt der zweite 

Zinsschritt? Und die zweite: Wenn er 

kommt, wie reagieren die Märkte? Da wir 

uns bei keiner Antwort sicher sind, erläu-

tern wir nachfolgend, wie in unserem Ver-

ständnis jede der vier möglichen Kombina-

tionen zustande kommen könnte. I: Grün-

de für die Zinserhöhung im Juni sind der 

steigende Inflationsdruck und die Tatsa-

che, dass Termine näher am Wahltermin 

als politische Aussage zu den Wahlpro-

grammen interpretiert werden könnten. Da 

die frühe Zinserhöhung nur zu ca. 30% 

eingepreist ist, wäre sie als Überraschung 

zu werten. Eine positive Marktreaktion 

könnte erwartet werden, wenn der Zins-

schritt als Bestätigung für die gesunde Ver-

fassung der US-Wirtschaft interpretiert 

wird. Das Eingeständnis, dass die Inflation 

zu einem bestimmenden Faktor wird, 

könnte bei Break-Even-Inflationsraten um 

1.5% zusätzlich zu einer steigenden Infla-

tionsprämie und einer steileren Kurve füh-

ren, auch wenn der Zinsschritt erfolgt, um 

künftigen Inflationsgefahren vorzubeugen. 

III: Steigende Zinsen könnten aber auch 

als zusätzliche Belastung für die ohnehin 

nur schwach wachsende Wirtschaft inter-

pretiert werden und so Stress an den Märk-

ten auslösen. Möglich wäre auch wach-

sender Stress im CNY/USD-Währungspaar 

mit den im Vormonat beschriebenen Kon-

sequenzen. Dieser könnte zu einer Flucht 

in Sicherheit führen und längere US-

Anleihen begünstigen. 

II: Wenn die Vergangenheit ein Indikator 

für die Zukunft ist, ist es wahrscheinlich, 

dass das Fed die Zinserhöhung erneut ver-

schiebt und nach einer langen Phase un-

terschiessender Inflation temporär eine 

höhere Teuerungsrate zu akzeptieren be-

reit ist. Verschiebt sie die Zinserhöhung ist 

die Wahrscheinlichkeit dass der zweite 

Zinsschritt erst nach der Wahl erfolgt dem-

entsprechend hoch. Eine längere Periode 

ohne geldpolitische Unsicherheit könnte 

die Marktteilnehmer selbst bei ausblei-

bender Wachstumsphantasie dazu veran-

lassen Carry-Positionen aufzubauen. Dazu 

gehören Laufzeitrisiken, Kreditprämien 

und dividendenstarke Aktien. Die Marktre-

aktionen wären damit eindeutig positiv, 

zumal sich die finanztechnischen Span-

nungen  zwischen China und den USA 

auch bei unbefriedigenden Daten aus Chi-

na nicht unmittelbar vergrössern würden. 

IV: Eine negative Reaktion der Märkte auf 

eine verschobene Zinserhöhung war im 

Herbst des vergangenen Jahres zu beo-

bachten. Die Verschiebung wurde mit 

Wachstumsrisiken begründet, die bis heu-

te in den Statements nachhallen. Würde 

der Zinsschritt erneut verschoben, könnten 

die Ängste erneut akut werden und es lies-

sen sich auch leicht Daten wie zuletzt der 

Markit PMI finden, die die Ängste unter-

mauern würden. Anders als im September 

2015 wird der Zinsschritt im Juni nicht 

mehrheitlich erwartet. Für den Juni und Ju-

li-Termin liegt die kombinierte Wahrschein-

lichkeit jedoch bereits bei 70%.  

 

 

     

Fed mit Zinserhöhung im Juni 
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Fed verschiebt Zinserhöhung 
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Widersprüchliche Signale 

 

Wo wir stehen 

Da wir den steigenden Inflationsdruck 

schon länger  im Auge haben und glauben, 

dass er auch ohne ausserordentliches 

Wachstum deutlich zunehmen kann, und 

auch die Andeutung von zwei Zinsschritten 

durch das Fed ernst nehmen, setzen wir 

die Wahrscheinlichkeit für einen Juni-Zins-

schritt eher bei 70% als bei 30% an. In Be-

zug auf die Marktreaktion auf den Zins-

schritt sind wir nicht grundsätzlich negativ. 

Ähnlich wie für das Szenario IV gibt es 

nämlich auch ausreichend Daten, die eine 

gute Verfassung der US-Wirtschaft bele-

gen. Jüngste Beispiele sind Einzelhandels-

umsätze und Daten zu den Immobilienver-

käufen. Allerdings nehmen wir die Ein-

wände aus dem Szenario II gleichermas-

sen ernst. Mit Blick auf die Bondmärkte 

halten sich damit die Möglichkeiten für ei-

ne Flucht in Sicherheit wie auch die Gefah-

ren für eine steilere Kurve fast die Waage. 

Das von uns erwartete 10-jährige US-

Zinsniveau von 2.5% wollen wir daher 

nicht als Prognose für eine Reaktion auf 

die Zinsentscheidungen verstanden wis-

sen. Vielmehr denken wir, dass es bei ei-

nem langfristig strukturell tieferen Wachs-

tum von 1%-1.5% und, bei einem ihrem 

Mandat verpflichteten Fed, einer tiefen In-

flation von 1.5%-2% im Wesentlichen mit 

dem unteren Ende des zu erwartenden 

Gleichgewichtsniveau korrespondiert. Wir 

würden daher erwarten, dass selbst bei ei-

nem kurzfristig heftigeren Anstieg der 

Renditen für längere Laufzeiten recht rasch 

eine Beruhigung eintritt und die Zinskurve 

in den USA mittelfristig zwar höher aber 

auch flacher sein wird. (tk) 
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 Andauernde Veränderungen im US-Zinsgefüge 
würden wir eher im kurzen und mittleren Laufzei-
tensegment erwarten. 

 Aus den aktuellen Daten kann sowohl eine gute 
als auch eine schwache Verfassung der US-
Wirtschaft abgeleitet werden. 

 

 Die Entscheidung der US-Notenbank ist aus un-
serer Sicht weniger unsicher als die Reaktion der 
Märkte auf den Entscheid. 



Aktien 
 

S&P 500: Gewinne und Gewinnschätzungen (2) 

S&P 500 und Zinskurve (3) 
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US-Markt bleibt korrekturanfällig 

Vor allem der Anstieg des Erdölpreises und 

die wieder etwas besseren US-Konjunktur-

daten haben in den letzten Tagen zu einer 

freundlicheren Stimmung geführt. Die eu-

ropäischen Märkte, und mit ihnen die 

Schweizer Börse, wurden auch gestützt 

vom stärkeren US-Dollar. Zu viel Optimis-

mus ist unseres Erachtens aber nicht an-

gebracht, zumal vor allem in den USA ge-

wisse kurstreibende Faktoren an Kraft ver-

lieren werden und sich der Aufschwung 

nun in einem sehr fortgeschrittenen Stadi-

um befindet. Auffallend ist zunächst, dass 

sich die US-Börse kaum von den schlech-

teren Konjunkturnachrichten beeindrucken 

liess. Nach Massgabe des "Economic 

Surprise Index", der Aufschluss darüber 

gibt, wie stark die laufenden Konjunktur-

daten unter oder über den Markterwartun-

gen liegen, sind die Daten in den letzten 

beiden Monaten enttäuschend ausgefal-

len, was der Markt, im Unterschied zu frü-

heren Perioden, ignoriert hat (Grafik 1). Ei-

ne naheliegende Erklärung für diese Dis-

krepanz wäre, dass die Investoren eine 

Verbesserung des konjunkturellen Umfel-

des antizipieren. Tatsächlich gehen die 

US-Analysten von einer Kehrtwende der 

Gewinne aus: Im vierten Quartal 2016 sol-

len die Gewinne bereits wieder einen neu-

en Rekordwert erreichen und 20% über 

dem Stand im ersten Quartal zu liegen 

kommen (Grafik 2). Im Lichte der jüngsten 

Makrodaten und des steigenden Margen-

drucks dürften sich diese Erwartungen 

einmal mehr als zu positiv erweisen. Der 

negative Einfluss des tiefen Erdölpreises 

wird in den kommenden Quartalen auf 

Ebene des Gesamtmarktes zwar weniger 

stark zum Tragen kommen, trotzdem dürfte 

das Gewinnwachstum in vielen Sektoren 

aber durch steigende Lohnstückkosten 

gebremst werden. Überdies gilt es zu be-

denken, dass die von den Analysten für die 

Schätzungen herangezogenen Pro-forma-

Gewinne mittlerweile gut 20% über den 

von den Gesellschaften publizierten und  

mit US-Rechnungslegungsvorschriften kon-

formen Gewinnen liegen. Weniger Rü-

ckenwind wird der US-Markt auch durch 

die rückläufigen Aktienrückkäufe erhalten, 

zumal viele US-Gesellschaften einen ho-

hen Leverage aufgebaut haben, der sich im 

Zuge steigender Zinsen als Problem erwei-

sen könnte. Ein potenzieller Gefahrenherd 

stellt schliesslich auch die Zinslandschaft 

dar. Besonders eine Abflachung der Zins-

kurve müsste als Warnsignal interpretiert 

werden (Grafik 3). Noch hat sich die Zins-

kurve nicht verändert, die steigenden Leit-

zinsen könnten aber am langen Ende zu 

tieferen Renditen führen. 

Bessere Fundamentals in Europa? 

Auch an den europäischen Aktienmärkten 

sind die absoluten Bewertungen nicht att-

raktiv und notieren wie in den USA rund 

eine Standardabweichung über dem zehn-

jährigen Durchschnittswert. Allerdings lie-

gen die Gewinne vieler europäischer Ge-

sellschaften noch auf tiefem Niveau und 

stehen, im Unterschied zum US-Unter-

nehmenssektor, am Anfang eines (modera-

ten) Gewinnzyklus. Auch das Zinsumfeld 

müsste die Märkte in Europa besser stüt-

zen als jene in den USA. In Europa liegen 

die Dividendenrenditen im Durchschnitt 

3.4% (Stoxx 600) über den Renditen für 

Staatsanleihen, während der entspre-

chende Unterschied in den USA nur 0.4 

Prozentpunkte beträgt. Aus diesen Grün-

den würden wir Europa weiterhin über- und 

die USA untergewichten. An der neutralen 

Gewichtung der Emerging Markets halten 

wir fest, weil die von China ausgehenden 

Risiken dank den abnehmenden Kapital-

abflüssen gesunken und die Bewertungen 

absolut und relativ attraktiver sind als in 

den westlichen Industrieländern. Mit 

Übergewichtung der Healthcare, IT und 

Energie sowie der Untergewichtung der In-

dustrials, Telecom und Versorger halten 

wir auch an der Sektorenausrichtung fest. 

(ubr) 

 

 

 

 

 

S&P 500 und US Surprise Index (1) 
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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) + + -2  -17 EUR 0/- 0/- 0 0 - 0/- 0/- 

Grossbrit. (FT-SE 100) - - -1  -11 GBP - - 0 - - 0/- 0/- 

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

Japan (Nikkei 225) 0 0 -3  -18 JPY - - 0 - - - - 

Schweiz (SPI) 0 0 3  -6 CHF - - - 0/- 0/-   

Emerging Markets 0 0 -4  -21         

MSCI World (lok. W.) 0 0 -1  -7         

Aktiensektoren 

MSCI Sektoren 

 

Beurteilung 

 

Historische 

Perform. % 

 alt neu 1 Mo  12 Mo 

Energie + + -3  -15 

Grundstoffe 0 0 -3  -15 

Investitionsgüter - - -2  -4 

Zyklischer Konsum 0 0 -1  -6 

Nichtzykl. Konsum 0 0 1  5 

Gesundheitswesen + + -1  -9 

Finanzwerte - - -1  -12 

Technologie + + 2  -3 

Telekommunikation - - -1  0 

Versorger - - 0  0 

 

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

50

100

150

200

250

300

350

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Produktivität (indexiert) Wachstum 7-Jahresdurchschnitt (rechte Skala)

 

US-Produktivitätswachstum auf tiefstem Stand seit 30 Jahren 

Aus Sicht des gesamtwirtschaftlichen An-

gebots wird das BIP-Wachstum bestimmt 

durch die Veränderungen der Anzahl Er-

werbstätiger multipliziert mit der Arbeits-

zeit und dem Produktivitätswachstum. In 

den USA stieg die Erwerbstätigkeit in den 

letzten zehn Jahren bei konstanter Arbeits-

zeit um 0.5% p.a. und das Produktivitäts-

wachstum betrug 1.2%, was zu einem rea-

len BIP-Wachstum von 1.7% führte. In den 

letzten drei Jahren ist das Produktivitäts-

wachstum allerdings auf ein erschreckend 

tiefes Niveau von 0.5% geschrumpft. Weil 

die Lohnstückkosten mit fortschreitendem 

Konjunkturzyklus meist stärker steigen als 

die Stundenlöhne, ist ein Teil des Produk-

tivitätsrückgangs zyklischen Effekten zu-

zuschreiben. Eliminiert man diese Einfluss-

faktoren, indem man das Produktivitäts-

wachstum mit einem (gleitenden) Mittel-

wert über die typische Länge eines Kon-

junkturzyklus von sieben Jahren berech-

net, erhält man die strukturelle Produktivi-

tätsentwicklung. Und diese ist nicht weni-

ger besorgniserregend als die unbereinigte 

Datenreihe: So ist das (bereinigte) Produk-

tivitätswachstum von 3.3% im Jahre 2005 

auf aktuell gerade noch 1.2% gesunken 

und liegt damit auf dem tiefsten Niveau 

Der Anlagekompass wurde uns mit freundlicher Genehmigung von Rahn+Bodmer Co., Zürich, zur Verfügung gestellt. 
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wicklung. Datenquelle: Bloomberg 
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seit den 80er Jahren. Die Ursachen dieser 

Entwicklung sind vielschichtig. Zum einen 

mögen sie mit der demografischen Ent-

wicklung (höhere Alters- und Sozialaus-

gleiche) zusammenhängen, entscheiden-

der dürften aber die bescheidenen produk-

tivitätssteigernden Investitionen und Inno-

vationen sein. Umstritten ist, ob die digita-

le Revolution tatsächlich den erhofften 

Produktivitätsschub bringen wird, zumal 

mit den höheren Produktivitätsfortschrit-

ten ein tieferer Arbeitseinsatz einhergehen 

wird. Ungeachtet dieser langfristigen As-

pekte lässt sich aufgrund der Produktivi-

tätsdaten erahnen, dass das Wachstums-

potenzial einstweilen auf tiefem Niveau 

verharren wird. Dies erschwert nicht nur 

den Schuldenabbau, was nicht nur die 

USA trifft, sondern auch Europa, und hier 

insbesondere die Peripherieländer. Eine 

Herausforderung stellt das niedrige Poten-

zialwachstum aber auch für Notenbanken 

dar, weil schon bei tieferem Wachstum in-

flationärer Druck entsteht. Mindestens in 

den USA, wo die Löhne aufgrund der tiefen 

Arbeitslosenraten etwas stärker gestiegen 

sind, wird die Inflation in der Tendenz stei-

gen. (ubr) 

Übersicht 

Die Einstufungen der einzelnen Anlageka-

tegorien bleiben unverändert. Auch an den 

Sektorenpräferenzen halten wir fest. 
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