
 

 

 

 

  

 Index Stand Veränderung seit Markt- 

  17.12.15 18.12.14 31.12.14 P/E-16 

New York 

 

Dow Jones Ind. Avge 17'496 -1.6% -1.8% 15.0x 

New York S&P 500 2'042 -0.9% -0.8% 15.8x 

New York Nasdaq 5'003 5.4% 5.6% 17.2x 

Europa Stoxx-50 Euro 3'273 3.8% 4.0% 13.7x 

Tokio Nikkei Dow Jones 18'987 10.3% 8.8% 16.6x 

Schweiz Swiss Perf. Index 8'895 0.4% 0.4% 16.5x 

Swiss Bond Index Rendite CHF 0.28% -30 bps -29 bps  

CHF/USD  1.00 1.6% 0.1%  

CHF/EUR  1.08 -10.4% -10.3%  

 

 

 

Abgesehen von den erfreulichen Ar-
beitsmarktdaten sind einige US-
Konjunktursignale eher ernüchternd 
ausgefallen. Als Warnsignal interpretie-
ren wir u.a. die gestiegene Verschuldung 
auf Unternehmensebene und der An-
stieg der Kreditrisiken. Viele US-
Unternehmen sind nicht mehr in der La-
ge, die Investitionen und die Dividenden 
mit dem laufenden Cashflow zu finanzie-
ren. Auch wenn die Aussagekraft der 
Zinskurve seit der Manipulation durch 
die Notenbanken beeinträchtigt ist, 
würden wir im Falle einer Abflachung der 
Zinskurve im Zuge der Leitzinserhöhun-
gen und/oder sinkender Langfristrendi-
ten die Risiken abbauen. In China ste-
hen die "alten", mit Überkapazitäten 
und hohen Verschuldungen konfrontier-
ten Sektoren unter Druck, während die 
Servicesektoren einigermassen gut über 
die Runden kommen. Der Übergang von 
einem investitionslastigen zu einem 
konsumgetriebenen Wachstum wird 
aber kaum reibungslos über die Bühne 
gehen, sodass sich die Politik wahr-
scheinlich weiterhin zu geld- und fiskal-
politischen Stimuli gezwungen sieht. In 
den Emerging Markets sind die USD-
Schulden auf USD 3 Bio. gestiegen und 
haben sich seit 2009 nahezu verdop-
pelt. Im Zuge der steigenden US-Zinsen 
und des höheren USD werden diese 
Schulden zu Wachstumsbremsen. Das 
Risiko negativer Gesamtrenditen im Be-
reich der Anleihen stufen wir als unver-
ändert hoch ein, weshalb wir die Obliga-
tionenquote weiterhin untergewichten 
würden. Solange die Zinsen nicht stark 
ansteigen (USA) oder auf tiefem Niveau 
verharren (Europa), erachten wir eine 
Trendwende an den Aktienmärkten als 
unwahrscheinlich – die Schwankungen 
dürften aber, ähnlich wie in den letzten 
Monaten, gross bleiben. Die Aktienmärk-
te in Europa und Japan erhalten für die 
schwachen Auftriebskräfte sozusagen 
eine Kompensation in Form tiefer Zin-
sen, während der US-Markt die Zinser-
höhungen ohne Wachstumseinbruch 
zunächst einigermassen gut verkraften 
sollte. In Asien bevorzugen wir weiterhin 
Japan, wogegen die Risiken in vielen 
aufstrebenden Ländern vorerst hoch 
bleiben.  

fen, zumal sie im Grunde genommen 
schon längst überfällig und von den 
Märkten eskomptiert worden ist. Die De-
batte wird nun sich um die Intensität der 
Zinserhöhungen drehen. Pessimisten 
gehen davon aus, dass deutlich höhere 
US-Zinsen und damit einhergehende 
Kapitalströme neue Verwerfungen aus-
lösen werden. Wir glauben dagegen, 
dass der bevorstehende Straffungszyk-
lus viel moderater ausfallen wird als je-
ne in der Vergangenheit. 

Auch sieben Jahre nach Ausbruch der Fi-
nanzkrise hängen die Märkte sozusagen 
immer noch an den Lippen der Noten-
banker. Die letzten Wochen haben ge-
zeigt, dass auch kleine geldpolitische 
Enttäuschungen gehörige Marktschwan-
kungen auslösen. Demzufolge ist zu be-
fürchten, dass Mario Draghi seine Äus-
serungen noch stärker an den Markter-
wartungen ausrichten wird. Die erste US-
Leitzinserhöhung seit nahezu zehn Jah-
ren wird aber kaum grosse Wellen wer-

Ein sehr moderater US-Straffungszyklus  

Die Finanzmärkte stehen 2016 weiterhin im Banne der Geldpolitik, die mit Blick auf 
das anhaltend tiefe globale Wachstum und die niedrigen Inflationsraten unterstüt-
zend bleibt. Daran werden die nur graduellen US-Zinserhöhungen 2016, welche die 
US-Notenbank mit den moderaten konjunkturellen Auftriebskräften begründen wird, 
nichts ändern. Vorderhand schätzen wir das Umfeld für Aktien noch positiv ein, wo-
bei wir Europa und Japan favorisieren. Gegenüber dem US-Markt bleiben wir zurück-
haltend. An den Anleihemärkten wird der Renditetrend in den USA stärker nach oben 
gerichtet sein als in Europa, wo das Kaufprogramm der EZB die Renditelandschaft 
prägt. Als Hauptrisiko identifizieren wir eine mögliche konjunkturelle Abschwächung 
in den USA. Ein potenziell starker Einfluss auf die Weltkonjunktur geht aber auch von 
den Risiken in China, das unter hohen Überkapazitäten leidet, und den Emerging 
Markets aus, wo die stark gewachsenen Schulden das Wachstum belasten.  

Talstrasse 15, Postfach 
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Sorgen bereitet die spürbare Abschwä-
chung des Welthandels, für welche vor 
allem die konjunkturellen Divergenzen 
und die volatilen Devisenmärkte verant-
wortlich sind. Die US-Konjunktur bewegt 
sich derzeit auf einem flachen Wachs-
tumspfad. Gestützt wird die Entwicklung 
durch den privaten Konsum und den ro-
busten Arbeitsmarkt. Die Tatsache, dass 
im letzten Halbjahr monatlich durch-
schnittlich über 200'000 neue Stellen 
geschaffen wurden und die Arbeitslo-
senrate von 5.5% (Mai) auf 5.0% gesun-
ken ist, dürfte für den US-Zinsentscheid 
ausschlaggebend gewesen sein. Der pri-
vate Konsum wuchs im 3. Quartal mit 
3%, hingegen stagnierte die Investiti-
onsnachfrage. Gestützt wurde das dies-

jährige Wachstum von einem starken 
Lageraufbau, der sich 2016 eher als 
Bremse erweisen dürfte. Auch in Europa 
sticht das robuste Wachstum des Kon-
sums ins Auge, wie in den USA lässt die 
Investitionsnachfrage aber jegliche Auf-
wärtsdynamik vermissen. Die Tatsache, 
dass die Investitionen immer noch  10% 
unter dem Vorkrisenniveau verharren, 
widerspiegelt das fehlende Vertrauen 
der Unternehmen. China wird vermutlich 
auch 2016 weiter an Fahrt verlieren. 
Immerhin verfügt das Land über einen 
noch grossen geld- und fiskalpolitischen 
Spielraum, um die Konjunktur zu stüt-
zen. Auch in den Emerging Markets ist 
der kreditgetriebene Wachstumstrend 
einstweilen gebrochen.  

Während sich die US-Notenbank an-
schickt, die Zinswelt zu normalisieren, 
steht diese in Europa und Japan noch 
auf dem Kopf. Obschon die Inflationser-
wartungen für die nächsten zehn Jahre 
nicht weit auseinanderliegen, weisen 
die Renditen stark divergierende Trends 
auf. Die Realrenditen befinden sich in 
Europa und Japan noch in deutlich nega-
tivem Terrain, weil die Nominalrenditen 
durch die Notenbanken unter die Inflati-
onserwartungen gedrückt werden. Zu-
nehmend wird die Wirksamkeit der QE-
Programme und Negativzinsen bezwei-
felt. Tatsächlich wird ein beträchtlicher 
Teil der Liquidität, die von den Noten-
banken durch Anleihenkäufe geschaffen 
wird, von den Verkäufern, d.h. von den 

Banken, wieder bei der Zentralbank an-
gelegt. Die Wirksamkeit der Negativzins-
regimes, die diesen Rückfluss verhin-
dern sollen, ist beschränkt. Wenn die 
Banken diese Kosten nicht auf ihre De-
positäre, sondern auf die Kreditzinsen 
überwälzen, wirkt das Negativzinsre-
gime sogar restriktiv. Überdies würde 
eine massive Verschärfung des Negativ-
zinsregimes die Bargeldhaltung erhö-
hen. Fast unbestritten ist die Vermutung, 
dass die Zinsmanipulationen zu langfris-
tig schädlichen Fehlallokationen führen. 
Einen eigentlichen Vertrauensschwund 
wird es zwar (noch) nicht geben, die As-
setkaufprogramme müssen aber spätes-
tens dann gestoppt werden, wenn der 
Applaus der Finanzmärkte verstummt.  

 

  

Obligationen 

Keine  Konjunkturbeschleunigung 
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Stärkerer Greenback? 

Im Kampf gegen die CHF-Stärke hat die 
SNB mit ihrem Assetkaufprogramm die 
Bilanzsumme in Relation zum BIP viel 
stärker anschwellen lassen als die meis-
ten grösseren Notenbanken. Mit einer 
Quote von 85% übertrifft sie sogar jene 
der Bank of Japan (rund 65%). Obwohl 
die SNB im Unterschied zu den gängigen 
QE-Programmen keine inländischen 
Staatsanleihen gekauft hat – und somit 
keine Staatsfinanzierung betrieb – mag 
man sich die Frage stellen, ob sie mit 
dem Erwerb von Fremdwährungsanlei-
hen und Aktien in diesem Umfang nicht 
ein noch höheres Risiko eingegangen 
ist. Dieser Aspekt dürfte jedoch kaum 
eine Rolle gespielt haben, als die SNB 
ihr Negativzinsregime nach dem EZB-
Entscheid nicht änderte und sich der 

CHF kaum aufwertete. Stärker ins Ge-
wicht fällt, dass die Schweizer Konjunk-
tur im Unterschied zur Eurozone an 
Schwung verliert. Allerdings können wir 
derzeit auch keine Währung ausmachen, 
die tatsächlich über Aufwertungspoten-
zial verfügt. Letzteres gilt auch nicht für 
den USD, obschon sich fast alle Auguren 
einig sind, dass dieser gegenüber dem 
EUR aufgrund der stark divergierenden 
Gelpolitiken aufwerten müsse. Dass der 
Konsens häufig falsch liegt, offenbart 
der Blick auf frühere Zinserhöhungszyk-
len: Der USD verlor in den ersten zwölf 
Monaten der Straffungszyklen in der Re-
gel an Terrain. Gegen eine Aufwertung 
spricht auch die Tatsache, dass sich der 
USD schon im Vorfeld der Zinserhöhung 
spürbar aufgewertet hat.  
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USD vor und während Zinserhöhungen  

 

 Der handelsgewichtete USD wertete während 
den Zinserhöhungszyklen ab.  

 Die Grafik zeigt die Realrenditen der Staatsanlei-
hen unter Berücksichtigung der aus den inflati-
onsgeschützten Anleihen abgeleiteten Teue-
rungserwartungen.  

 Die Purchasing Manager Indices (PMI) liegen in 
Europa, Japan und den USA noch komfortabel 
über der 50%-Marke, welche die Grenze zwi-
schen Expansion und Kontraktion darstellt.  

 



Anlagekompass 

USA: Cashflow abzüglich Investitionen und Dividenden (Mrd. USD) 

 

US-Aktienmarkt und Zinskurve 
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Aktien 

US-Markt bleibt korrekturanfällig 
Mit dem weit fortgeschrittenen Aktien-
zyklus in den USA sind Risiken verbun-
den. Die Zinserhöhungen werden, auch 
wenn sie moderat ausfallen, den US-
Markt zurückbinden (1). Als die US-
Firmen in den vorangegangen Zyklen die 
Investitionen und Dividenden plötzlich 
nicht mehr aus dem laufenden Cashflow 
finanzieren konnten, kippte die USA 
(2001, 2008) in eine Rezession (2). Ein 
weiteres negatives Signal wäre eine 
deutliche Abflachung der Zinskurve (3). 
Ein unerwarteter Anstieg der Kurzfrist-
zinsen und/oder rückläufige langfristige 
Zinsen müssten als Verschlechterung 
der Konjunktureinschätzungen interpre-
tiert werden. In diesem Fall würden wir 
die Aktienrisiken abbauen. Obschon Eu-
ropa in den letzten Wochen stärker unter 
die Räder geriet, würden wir an der 
Übergewichtung festhalten: Vor allem 
die anhaltend tiefen Zinsen und die 
Aussicht auf stärker als in den USA stei-
gende Gewinne sprechen für diese Posi-
tionierung. Letzteres gilt auch für Japan, 
allerdings weniger aus konjunkturellen 
Gründen, sondern weil japanische Un-
ternehmen ihre Bilanzen durch den Ab-
bau der Überschussliquidität und der 
Kreuzbeteiligungen verschlanken und so 
die vergleichsweise tiefen Kapitalrendi-
ten erhöhen. Nebst den USA würden wir 
auch die Emerging Markets, wo die Risi-
ken in nächster Zeit nicht ausgeräumt 
werden können, untergewichten. 
 
Energie neu übergewichten 
Im Energiesektor wird der nun sehr tiefe 
Ölpreis zu weiteren Produktionsdrosse-
lungen führen. Beim derzeitigen Ölpreis 
ist rund ein Viertel der Produktion nicht 
kostendeckend. Vor allem die sinkende 
US-Förderquote und das global modera-
te Nachfragewachstum müssten im Ver-
lauf 2016 zu einem leichten Nachfrage-
überhang und einem höheren Ölpreis 
führen. Nach der sehr negativen Ent-
wicklung werden wir deshalb den Ener-
giesektor neu übergewichten. Im Gegen-
zug stufen wir die zyklischen Industrie-
werte, die mit einer schwachen Nachfra-
ge aus den Schwellenländern und Roh-
stoffmärkten konfrontiert sind, auf Un-
tergewichten zurück. Die meisten gros-
sen Rohstoffkonzerne konzentrieren sich 
auf Kostensenkungen und Investitions-
kürzungen; solange jedoch die meisten 
Rohstoffe durch eine Überangebotssitu-
ation belastet bleiben, würden wir das 
Engagement nicht erhöhen. Im Bereich 
des neutral gewichteten zyklischen Kon-
sums werden die stark in den Wachs-

tumsmärkten engagierten Unternehmen 
langfristig von strukturellen Wachstums-
treibern profieren. Unter Druck geraten 
sind vor allem Luxusgüterkonzerne, was 
im Wesentlichen mit den neuen Antikor-
ruptionsgesetzen in China zusammen-
hängt. Defensive Konsumtitel haben von 
der hohen Risikoaversion der letzten 
Jahre profitiert und der Spielraum für 
höhere Bewertungen ist nun begrenzt. 
Im übergewichteten Healthcare-Sektor 
ist die Preispolitik der Pharmaindustrie 
ins Visier der Politik geraten. Die Debat-
te könnte den Sektor weiter belasten, al-
lerdings werden wirksamere und siche-

rere Medikamente helfen, den Preis-
druck in den USA abzufedern. Die Ban-
ken profitieren in den USA von steigen-
den Zinsen. In Europa sind die Prozess-
risiken und steigenden Kapitalanforde-
rungen grösstenteils eskomptiert und 
werden die Gewinne pro Aktie nicht 
mehr stark belasten. Im immer noch att-
raktiv bewerteten IT-Sektor bleiben die 
langfristigen Wachstumsperspektiven 
intakt und sind denen anderer Sektoren 
überlegen: Im Unterschied zum klassi-
schen Kapitalgütersektor generieren IT-
Unternehmen Wachstum sowie sehr ho-
he und steigende freie Cashflows.  

 

 

 

 

 

Relative Entwicklung S&P 500 vor und nach Zinserhöhungen (1977-2004) 



  

 

 

 

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) ++ ++ -5  4 EUR 0/- 0/- 0 0 - 0 0 

Grossbrit. (FT-SE 100) - - -3  -6 GBP - - 0 - - 0 0 

USA (S&P 500) - - -2  -1 USD 0/- 0/- 0/- 0/- 0 - - 

Japan (Nikkei 225) + + -3  10 JPY - - 0 - - 0 0 

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

Emerging Markets - - -1  -11         

MSCI World (lok. W.) 0 0 -2  -3         

Aktiensektoren 

MSCI Sektoren 

 

Beurteilung 

 

Historische 

Perform. % 

 alt neu 1 Mo  12 Mo 

Energie 0 + -11  -25 

Grundstoffe 0 0 -6  -18 

Investitionsgüter 0 - -3  -4 

Zyklischer Konsum 0 0 -1  6 

Nichtzykl. Konsum 0 0 1  4 

Gesundheitswesen + + 0  2 

Finanzwerte - - -2  -5 

Technologie + + -1  3 

Telekommunikation - - -1  -2 

Versorger - - 0  -10 
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Über die negativen Folgen des Abwertungswettlaufs 
Wenn man sich die Auswirkungen der 
QE-Programme vor Augen hält, fällt das 
Ergebnis ernüchternd aus: Verglichen 
mit dem Stand vor Ausbruch der Finanz-
krise hat sich die Bilanz der US-
Notenbank seit 2007 verfünffacht, Akti-
en und 10-jährige Staatsanleihen legten 
um je rund 60% zu, wogegen das  BIP 
und die Inflation mit jährlichen Zu-
wachsraten von durchschnittlich 1.3% 
bzw. 1.6% auf sehr tiefem Niveau ver-
harrten. Diese Zahlen verdeutlichen im 
Grunde genommen, dass die Liquidi-
tätsschübe nicht in der Realwirtschaft 
angekommen sind, sondern die As-
setpreise inflationiert haben. Der klassi-
sche Transmissionsmechanismus der 
Geldpolitik hat deshalb versagt, weil die 
Kreditnachfrage aufgrund der pessimis-
tischen Wachstumseinschätzungen 
nicht angesprungen ist. Es ist anzuneh-
men, dass die Notenbanken schon 
längst zur dieser Einsicht gekommen 
sind und seit geraumer Zeit versuchen, 
mit dem einzig verbleibenden Instru-
ment, nämlich der Schwächung des 
Wechselkurses, das Wachstum anzu-
kurbeln. Schwenken allerdings alle No-
tenbanken auf diese Strategie ein, wird 
vermutlich ein noch grösserer Schaden 
angerichtet. Zunächst gilt es sich vor 
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Augen zu halten, dass die Schwächung 
des Aussenwertes einer Währung nichts 
anderes ist, als ihre Abwertung gegen-
über anderen Währungen – d.h. die Ab-
wertung einer Währung entspricht der 
Aufwertung einer anderen. Dementspre-
chend läuft die kompetitive Abwertung 
auf ein Nullsummenspiel hinaus. Struk-
turreformen, welche die Wettbewerbsfä-
higkeit nachhaltig verbessern können, 
sind politisch schwer durchsetzbar und 
deren Erfolg wird erst nach einer gewis-
sen Zeit sichtbar. Abwertungen können 
dagegen über Nacht entschieden wer-
den und verbessern die Konkurrenzfä-

higkeit unmittelbar. Wenn alle ihre Wäh-
rungen zu schwächen versuchen, führt 
dies im Resultat nur zu einer erhöhten 
Wechselkursvolatilität und steigenden 
Absicherungskosten, die den globalen 
Handel beeinträchtigen. Tatsächlich ist 
dieser in den letzten Monaten spürbar 
unter Druck geraten, wofür auch der Ab-
wertungswettlauf teilweise verantwort-
lich ist. In der Konsequenz führt dieser 
zu Protektionismus und Wohlfahrtsver-
lusten. Leider gibt es derzeit wenig Hoff-
nung, dass die Notenbanken wieder zur 
Vernunft zurückkehren und sich auf ihre 
eigentlichen Mandate fokussieren.  

Übersicht 

Auf Sektorenebene beurteilen wir die 
Aussichten für den Energiesektor positi-
ver, während die Einschätzung der klas-

sischen Industriewerte negativer aus-
fällt.  

Handelsgewichtete Währungen (Indexiert) 

 

 


