
 

 

 

 

  

 Index Stand Veränderung seit Markt- 

  27.8.15 28.8.14 31.12.14 P/E-16 

New York 

 

Dow Jones Ind. Avge 16'655 -2.5% -6.6% 13.9x 

New York S&P 500 1'988 -0.5% -3.5% 15.1x 

New York Nasdaq 4'813 5.6% 1.6% 16.6x 

Europa Stoxx-50 Euro 3'281 3.7% 4.3% 12.8x 

Tokio Nikkei Dow Jones 19'136 23.8% 9.7% 16.4x 

Schweiz Swiss Perf. Index 9'004 5.5% 1.7% 16.1x 

Swiss Bond Index Rendite CHF 0.30% -48 bps -27 bps  

CHF/USD  0.96 5.3% -3.0%  

CHF/EUR  1.09 -10.0% -9.7%  

 

 

 

Grundsätzlich ist nicht anzunehmen, 
dass die im Fokus stehenden Entwick-
lungen in China die globale Konjunktur 
stark abkühlen oder dass gar eine globa-
le Rezession droht. Die Wachstums-
schwäche Chinas werden in erster Linie 
die asiatischen Wachstumsmärkte zu 
spüren bekommen. Derzeit werden die 
tieferen Rohstoffpreise als Zeichen der 
Nachfrageschwäche interpretiert; dass 
die deflationäre Preisentwicklung auch 
Kaufkraft freisetzt und konjunkturstüt-
zend wirkt, wird hingegen kaum wahr-
genommen. In den USA hat das letzte 
Fed-Protokoll kaum Aufschluss darüber 
gegeben, ob die Zinserhöhung noch im 
laufenden Jahr umgesetzt wird. Wir kön-
nen uns vorstellen, dass das Fed den 
Schritt nicht weiter hinauszögert und 
den Märkten nochmals einen Volatili-
tätsschub beschert. Nachdem die relati-
ven und absoluten Bewertungen im Lich-
te der tieferen Kurse und niedrigeren 
Zinsen gesunken sind, würden wir die 
Aktienquote wieder auf eine neutrale 
Gewichtung hieven und nach der Zinser-
höhung allenfalls sogar Aufstockungen 
ins Auge fassen. Aufgrund der hohen Vo-
latilitäten kann auch der Verkauf von 
Put-Optionen in Betracht gezogen wer-
den. Auf Regionen-Ebene nehmen wir 
keine Änderung vor und attestieren den 
geldpolitisch "gedopten" Märkten Euro-
pa und Japan das grösste Potenzial. Die 
USA und die Emerging Markets bleiben 
untergewichtet. Überrascht hat die 
Schwäche des CHF. Normalerweise 
stand der CHF im Umfeld steigender Ri-
sikoaversion unter Aufwertungsdruck. 
Die naheliegende Erklärung hierfür 
hängt wahrscheinlich mit Devisenmarkt-
interventionen der SNB und dem Nega-
tivzinsregime zusammen, das erst mit 
einer gewissen Zeitverzögerung seine 
Wirkung voll entfaltet hat. Auch wenn 
der erwartete Wachstumsdämpfer den 
Renditeanstieg an den Bondmärkten 
verzögern könnte, haben die gesunke-
nen Renditen die Attraktivität von Obli-
gationen verschlechtert, weshalb wir an 
der starken Untergewichtung festhalten. 
Auch hinsichtlich Duration oder Bonitä-
ten würden wir derzeit keine höheren Ri-
siken eingehen. (ubr) 
 

200-Tages-Durchschnitt gefallen ist. In 
der Regel wird ein solches Signal als 
Wendepunkt interpretiert. Auch der Um-
stand, dass das Tiefst der letzten Korrek-
tur (Oktober 2014) in den letzten Tagen 
unterschritten worden ist, deutet der 
Markttechniker als Bear-Market-Signal. 
Aufgrund der starken Zäsur ist mindes-
tens eine ausgeprägte Bodenbildung 
oder Konsolidierung notwendig, bevor 
auf  eine einigermassen gut abgestützte 
Erholung gesetzt werden kann.  

Weil viele Anleger im Umfeld turbulenter 
Marktphasen geneigt sind, mit der alt-
bewährten Chartechnik nach Orientie-
rungsmarken zu suchen, tun wir dies an 
dieser Stelle auch. Im Verlauf des Dow 
Jones ist zunächst unschwer zu erken-
nen, dass der mittelfristige Trend mit 
dem jüngsten Minicrash einstweilen  
gebrochen worden ist. Bemerkenswert 
ist  insbesondere die Tatsache, dass der 
gleitende Durchschnitt über die letzten 
50 Tage erstmals seit 2011 unter den 

Korrektur oder Trendwende? 

Ob die jüngsten Turbulenzen an den Aktienmärkten als normale Korrektur oder als 

Trendwende interpretiert werden müssen, kann derzeit nicht schlüssig beantwortet 

werden. Die Analyse der Indizes deutet zwar eher darauf hin, dass die mittelfristigen 

Trends gebrochen worden sind. Auch die in die Höhe geschossenen Volatilitäten 

würden die Vermutung stützen, dass die Korrektur eine grössere Tragweite hat als 

jene im Herbst 2014. Aus fundamentaler Sicht glauben wir aber nicht, dass der Risi-

koherd China oder die anstehende US-Leizinserhöhung nochmals zu einem starken 

Abgabedruck führen wird. Die Überschussliquidität bleibt zu grossen Teilen in den 

Finanzmärkten gefangen und wird aufgrund der niedrigen Zinsen vor allem die Akti-

enmärkte stützen. Obschon die Unwägbarkeiten einstweilen gross bleiben werden, 

würden wir das Aktienengagement auf eine neutrale Gewichtung erhöhen.  

Talstrasse 15, Postfach 
CH-8022 Zürich 

Telefon 044 639 11 11 
Telefax 044 639 11 22 

28. August 2015 

Anlagekompass 

 

In Kürze  

Marktdaten 

 

ADLISWIL  |  KILCHBERG  |  LANGNAU AM ALBIS  |  THALWIL 

Dow-Jones-Markttechnik deutet auf Trendbruch hin 

 

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

2011 2012 2013 2014 2015

200-Tageslinie 50-Tageslinie
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Die Gefahren einer Kreditblase in China, 
die Bedeutung der Volkswirtschaft im in-
ternationalen Kontext und mögliche 
Transmissionsmechanismen wurden be-
reits in den vergangenen Monaten the-
matisiert. Die jüngsten PMI-Indikatoren 
deuten zudem darauf hin, dass in den 
kommenden Monaten keine wesentli-
chen Änderungen zu erwarten sind. 
Steigende Lagerbestände und sinkende 
Ordereingänge verheissen nichts Gutes 
für die Produktion. Positiv ist lediglich, 
dass die Erwartungen damit tief liegen 
und kurzfristig entsprechend leicht zu 
übertreffen sind. Längerfristig entsteht  
dennoch ein Bild, in dem China nur noch 
mit 6% wächst und der Yuan nochmals 
um 10-15% schwächer notiert. Die Ab-

wertung der Währung führt dazu, dass 
chinesische Güter im Ausland billiger 
werden. Inflationsrisiken schwinden 
damit auch mittelfristig, wenn nicht an-
dere Güter oder Dienstleistungen über-
durchschnittlich teurer werden (auch 
wenn relative Preisveränderungen ei-
gentlich keine Inflation darstellen). Hier 
glauben wir, dass die gute wirtschaftli-
che Verfassung in Europa (Deutschland) 
und den USA  dazu führt, dass dennoch 
eine durch Arbeitskosten getriebene 
Teuerung einsetzt. In dieser Annahme 
wollen wir uns auch nicht durch den 
gleichfalls gesunkenen US Manufactu-
ring PMI verunsichern lassen, da dieser 
nur knapp 20% der Wirtschaft erfasst.        

Die Entwicklung in China wird die Welt 
kurzfristig nicht in eine Krise stürzen. In-
sofern sind Panikkäufe von langen An-
leihen nicht notwendig, genauso wenig 
wie ein reflexmässiger Verkauf von Un-
ternehmensanleihen oder Staatsanlei-
hen aus den Schwellenländern. Die län-
gerfristigen Implikationen gehen aber 
dennoch in diese Richtung. Disinflatio-
näre Tendenzen aus der Entwicklung in 
den Schwellenländern werden nur in 
wirtschaftlich starken Ländern kompen-
siert und machen auch dort Anleihen 
etwas weniger unattraktiv. Unternehmen 
aus betroffenen Sektoren müssen, wie 
bereits vielfach geschehen, Wachstum 
zu Gunsten von Cash Flow opfern um ih-
re Bonität zu stabilisieren. Hier kann es 

sein, dass Verzögerungen zu Herabstu-
fungen führen. Dies kann auch für Staa-
ten gelten, die sich nicht schnell genug 
bewegen. Neben den Verwerfungen aus 
China kommt im kommenden Monat der 
schon fast "schneeweisse Schwan" der 
US-Zinsentscheidung auf uns zu. Der 
Markt hat eine mögliche Zinserhöhung 
mittlerweile ausgepreist. Grund ist die 
Annahme, dass das Fed auf die verunsi-
cherten Märkte Rücksicht nehmen wird. 
Im Rahmen des Tapering hatte es sich 
wenig von den Verwerfungen in den 
Schwellenländern beeindrucken lassen. 
In Verbindung mit den Aussagen aus 
dem Konjunkturteil wollen wir daher ei-
nen September-Zinsschritt in den USA 
nicht ausschliessen. 
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Währungen 
 Wie im Juni legt der Euro im Umfeld einer 
Krise, deren Ursprung und Umfeld se-
kundär sind, zum USD deutlich zu. Wie 
seinerzeit ausführlicher diskutiert, füh-
ren wir dies auf die Eigenschaft des Euro 
als “Funding Currency“ zurück. Das 
heisst, dass Marktteilnehmer, die Risi-
kopositionen auf Kredit eingehen, dafür  
gerne den Euro wählen, weil die Zinsen 
hier überdurchschnittlich tief und die 
Währung sehr liquide ist. Werden die Ri-
sikopositionen aufgelöst, werden auch 
die Kredite zurückbezahlt, was mit einer 
Euro-Nachfrage verbunden ist. Wenn die 
aktuellen Turbulenzen kurzlebig sind, 
sollte damit auch die Euro-Stärke kurz-
lebig sein. Allerdings liegen die Kurszie-
le für die kommenden Monate mit einer 
vermutlich verschobenen US Zinserhö-

hung nicht ganz so tief und es wird eini-
ge Zeit dauern, bis erneut Kurse unter 
1.10 zu verzeichnen sind. Verwirrender 
ist die Situation im Franken. Entweder 
ist die Nachfrage nach Euros so stark, 
dass sie die Safe-Haven-Eigenschaften 
des Franken überkompensieren oder 
aber die Negativzinsen haben ihren Weg 
durch das System gefunden und begin-
nen nun die Währungsallokation nach-
haltig zu beeinflussen. Für eine exzessi-
ve Schwäche der Schweizer Wirtschaft 
als dritten möglichen Grund sehen wir 
keinen Hinweis. Wir haben uns daher 
dazu entschlossen, die Prognose bei 
1.05 CHF pro Euro mit entsprechender 
Toleranz zu belassen, auch wenn es ge-
genwärtig so scheint, als würde er den 
Kanal nach oben verlassen. (tk) 
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Dax und Euro-USD 

 
 Auf Basis der 90 Tage Performance des Dax und 

des Euro fällt die Stärke des Euro zum USD recht 
genau mit der Schwäche des Dax zusammen. 

 Ein deutlicher Rückgang der Renditen für Staats-
anleihen oder ein dramatischer Anstieg der Ren-
diten für schwächere Unternehmensanleihen ist 
ungerechtfertigt.  

 Während die Güterpreise wohl erneut etwas un-
ter Druck geraten, kann die Binnenkonjunktur an 
anderer Stelle für Kostendruck sorgen.  
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Zyklusbereinigte P/E  ("Shiller-P/E") 

 

 

Relative P/Es europäischer Unternehmen mit hohem Asien-Anteil (>25%) 
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Aktien 

Trotz allem - Aktien bleiben attraktiv! 
Im Zuge der Kurseinbrüche sind die im-
pliziten Volatilitäten, die auch als 
"Angstbarometer" interpretiert werden 
können, auf ähnlich hohe Werte ange-
stiegen wie in den Jahren 2010/11. Ob-
schon sich damals das Umfeld in einem 
völlig anderen Licht präsentierte als heu-
te, muss davon ausgegangen werden, 
dass die derzeitigen grossen Unsicher-
heiten auch in den nächsten Wochen 
nicht rasch aus dem Weg geräumt wer-
den können und die Märkte im günsti-
gen Fall erst nach einer Konsolidierung 
wieder nach oben tendieren. Im Fokus 
stehen zunächst die Probleme in China, 
die das Potenzial haben, nicht nur auf 
die Emerging Markets, sondern auch auf 
die Industrieländer überzugreifen. Auf 
der letzten Seite dieses Anlagekompas-
ses haben wir dargelegt, weshalb diese 
Befürchtungen wahrscheinlich übertrie-
ben sind. Grosse Unsicherheit geht aber 
auch von der US-Geldpolitik aus. An den 
Märkten wird aufgrund der Turbulenzen 
mit einem erneuten Aufschub der bis vor 
kurzem auf September "terminierten" 
Zinserhöhung gerechnet. Das letzte Fed-
Protokoll hat kaum Aufschluss darüber 
gegeben, wann die Zinserhöhung umge-
setzt wird. Es ist nicht auszuschliessen, 
dass das Fed den Schritt nicht weiter 
hinauszögert und die Märkte sozusagen 
auf dem falschen Fuss erwischt. Mindes-
tens die jüngsten US-Konjunkturdaten 
belegen, dass sich der Häuser- und Ar-
beitsmarkt in einer recht robusten Ver-
fassung befinden und sich die Konsu-
mentenstimmung weiter verbessert. Ein-
zig die noch verhaltene Inflationsent-
wicklung würde für eine Verschiebung 
sprechen. Mit einem grossen Fragezei-
chen behaftet bleibt auch die zukünftige 
Entwicklung der Gewinne. Im Grunde 
genommen ist die Berichtssaison zum  
2. Quartal recht positiv verlaufen. In den 
USA stiegen die Gewinne pro Aktie unter 
Ausschluss des darbenden Energiesek-
tors um knapp 6% und in Europa um gut 
20%. Im Zuge der unsicheren Konjunk-
turentwicklung dürften die Gewinn-
schätzungen nun aber wieder stärker 
nach unten revidiert werden. Ohne eine 
starke Abkühlung und im Umfeld anhal-
tend tiefer Zinsen bleiben Aktien relativ 
und absolut vernünftig bewertet: Die 
Renditedifferenzen zwischen Aktien/ 
Obligationen haben sich im Zuge der 
jüngsten Entwicklung noch stärker zu-
gunsten der Aktien ausgeweitet und die 
zyklusbereinigten P/E bewegen sich, mit 
Ausnahme jener in den USA, unter den 
langfristigen Mittelwerten.   

Europa und Japan: Übergewichten 
Den US-Markt würden wir wegen der 
vergleichsweise hohen Bewertung und 
des geldpolitischen Kurswechsels wei-
terhin untergewichten. Noch grössere 
Vorbehalte sind gegenüber den Emer-
ging Markets angebracht, weil sie am 
stärksten betroffen sind von den Wachs-
tumsrisiken in China und der US-Zinser-
höhung, welche zu Kapitalabzügen füh-
ren und die in USD verschuldeten Unter-
nehmen unter Druck setzen wird. Euro-
päische Unternehmen mit hohem Asien-
Exposure stehen nicht erst in den letzten 
Tagen unter Druck – die Bewertungs-

prämie sinkt seit 2012 und ist im lau-
fenden Jahr ganz verschwunden. Zukäu-
fe  in solchen Titeln würden wir erst ins 
Auge fassen, wenn sich die Wogen ge-
glättet haben. Auf Titel- und Sektoren-
ebene legen wir einen grösseren Akzent 
auf Segmente, die von der starken euro-
päischen Binnenkonjunktur profitieren 
und einen hohen Serviceanteil aufwei-
sen. Da im klassischen Kapitalgüterbe-
reich die Titelauswahl mit diesen Krite-
rien beschränkt ist, senken wir die Ge-
wichtung der Industrials auf Neutral und 
erhöhen im Gegenzug den Healthcare-
Sektor auf Übergewichten. (ubr) 

 

 

 

 

 

Starker Anstieg der Volatilitäten 



  

 

 

 

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) + + -8  4 EUR 0/- 0/- 0 0 - 0 0/- 

Grossbrit. (FT-SE 100) - - -6  -9 GBP - - - - 0/- 0/+ 0/+ 

USA (S&P 500) - - -5  0 USD 0/- 0/- 0/- 0/- 0 0/+ 0/+ 

Japan (Nikkei 225) + + -6  24 JPY - - 0 - - - - 

Schweiz (SPI) 0 0 -4  6 CHF - - - 0/- -   

Emerging Markets - - -10  -22         

MSCI World (lok. W.) 0 0 -6  -5         

Aktiensektoren 

MSCI Sektoren 

 

Beurteilung 

 

Historische 

Perform. % 

 alt neu 1 Mo  12 Mo 

Energie 0 0 -9  -37 

Grundstoffe 0 0 -7  -23 

Investitionsgüter + 0 -4  -7 

Zyklischer Konsum 0 0 -5  4 

Nichtzykl. Konsum 0 0 -5  0 

Gesundheitswesen 0 + -5  11 

Finanzwerte - - -6  -6 

Technologie + + -5  1 

Telekommunikation - - -3  -3 

Versorger - - -2  -7 
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Wie stark breiten sich die Probleme Chinas aus? 
Die vielschichtigen Probleme Chinas 
sind in den letzten Wochen in den Fokus 
der Finanzmärkte geraten und sind  zu 
grossen Teilen Ursache der globalen 
Marktturbulenzen. Im Zentrum stehen 
der Zusammenbruch der chinesischen 
Festlandbörse, das neue Wechselkurs-
regime und die befürchtete harte Lan-
dung der Konjunktur. Der Zusammen-
bruch der Festlandbörse in China sollte 
realwirtschaftlich kaum nachhaltige 
Spuren hinterlassen, zumal nur rund 
15% der chinesischen Ersparnisse an 
die Börsen geflossen sind. Offenbar 
wurden viele Konten zu Spielzwecken 
eröffnet, während Macau einen dramati-
schen Besucherschwund verzeichnete. 
Ein schlechtes Licht werfen die Ereignis-
se auf die chinesische Politik, die den 
Boom geschürt hat und den Absturz mit 
allen erdenklichen Mitteln zu stoppen 
versucht. Der jüngsten Leitzinssenkung 
und der Reduktion des Mindestreserve-
satzes dürften weitere Massnahmen fol-
gen. Dass China im Juli mit einem neuen 
Wechselkursregime aufwartete, ist ver-
mutlich auch dem unerwartet starken 
Einbruch der Exporte im Juli zuzuschrei-
ben. Die leichte Abwertung des Renmin-
bi (CNY) und die Lockerung des Peg ste-
hen im Zusammenhang mit den Bestre-

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 
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bungen Chinas, dass die eigene Wäh-
rung in den IMF-Korb der Sonderzie-
hungsrechte aufgenommen wird und 
damit offiziell den Status einer Reserve-
währung erhält. Das neue Währungsre-
gime muss schliesslich aber auch vor  
dem Hintergrund der starken Aufwertung 
des CNY (real +55% seit 2005) und den 
jüngst gesunkenen Devisenreserven ge-
sehen werden. Dass China den CNY 
stark abwertet und einen Abwertungs-
wettlauf anzettelt, erachten wir als un-
wahrscheinlich, zumal chinesische Un-
ternehmen in USD denominierte Schul-
den im Umfang von rund USD 950 Mrd. 

aufweisen und China die eigene Kauf-
kraft im Hinblick auf den nach wie vor 
hohen Rohstoffbedarf kaum nachhaltig 
schwächen will. Das Risiko einer harten 
Landung der chinesischen Konjunktur 
bleibt virulent, auch wenn die jüngsten 
Daten nicht dafür sprechen. So kontras-
tiert z.B. der Einbruch der Exporte mit 
der anziehenden Kreditnachfrage. Letz-
tere erachten wir als wichtigen Frühindi-
kator. Überdies ist anzunehmen, dass 
die interventionsfreudige Regierung eine 
drohende starke Wachstumsabschwä-
chung mit Stützungsnahmen zu verhin-
dern versuchen würde. (ubr) 

Übersicht 

An der neutralen Aktienquote halten wir 
fest und würden die durch Kurseinbus-
sen entstandene Untergewichtung durch 

ein "Rebalancing" erhöhen. Auf Sekto-
renebene stufen wir Healthcare zulasten 
der Industrials positiver ein.   

Handelsgewichteter Wechselkurs des Yuan 

 

 


