
 

 

 

 

  

 Index Stand Veränderung seit Markt- 

  30.3.16 31.3.15 31.12.15 P/E-17 

New York 

 

Dow Jones Ind. Avge 17'717 -0.3% 1.7% 14.5x 

New York S&P 500 2'064 -0.2% 1.0% 15.2x 

New York Nasdaq 4'869 -0.6% -2.8% 16.0x 

Europa Stoxx-50 Euro 3'015 -18.5% -7.7% 12.1x 

Tokio Nikkei Dow Jones 16'759 -12.7% -12.0% 15.1x 

Schweiz Swiss Perf. Index 8'312 -9.0% -8.6% 15.0x 

Swiss Bond Index Rendite CHF 0.00% -23 bps -30 bps  

CHF/USD  0.96 -1.3% -4.2%  

CHF/EUR  1.09 4.7% 0.5%  

 

 

 

Die globale Konjunktur hat sich in jüngs-
ter Zeit nicht weiter abgeschwächt und 
die Rezessionsängste sind etwas in den 
Hintergrund gerückt. In den USA hat sich 
die Aktivität auf tiefem Niveau stabili-
siert und die Befürchtungen, dass sich 
die Krise am High-Yield-Markt ausbrei-
tet, sind im Zuge des höheren Ölpreises 
abgeklungen. China schickt sich an, die 
Konjunktur mit einer expansiveren Fis-
kalpolitik zu stützen. Auch in Europa 
bleibt das Wachstum schwach, aller-
dings könnten sich die Perspektiven im 
Zuge der neuen EZB-Kredittranchen auf-
hellen. Offenbar haben die Märkte reali-
siert, dass die EZB nicht mehr primär ei-
ne Währungsabschwächung anstrebt, 
denn unmittelbar nach Ankündigung des 
Massnahmenpakets hat der Euro gegen 
den Greenback an Terrain gewonnen. 
Mit Blick auf den steigenden Teuerungs-
druck in den USA wird das Fed die Zins-
erhöhungen kaum weit hinausschieben, 
was für einen moderat höheren Green-
back spricht. Der Schweizer Franken 
dürfte etwas stärker notieren, denn erst 
eine nachhaltige Erholung in Europa 
würde den Aufwertungsdruck mildern. 
Die europäische Zinslandschaft wird 
durch die EZB über die Laufzeiten- und 
Bonitätssegmente hinweg sozusagen 
eingefroren. Ein Platzen der Blase ist 
aufgrund der Entschlossenheit der EZB 
zunächst schon fast ausgeschlossen, 
mittelfristig drohen aber erhebliche 
(Laufzeiten-) Risiken. An den Aktien-
märkten sind die regionalen Divergen-
zen auffällig: Während der US-Markt 
(S&P 500) bereits wieder auf den Stand 
von Anfang Jahr gestiegen ist, liegen die 
europäischen Märkte (inkl. Schweiz) und 
Japan immer noch rund 10% unter den 
Anfangsniveaus. Eine Erklärung dieses 
Performanceunterschieds sind die As-
setverkäufe von Staatsfonds der erdöl-
exportierenden Länder, die aus Diversi-
fikationsgründen wesentlich höhere An-
teile in Europa halten. Die Underperfor-
mance Europas ist auch der grösseren 
Abhängigkeit von den Emerging Markets 
zuzuschreiben. Diese Faktoren sollten 
die Märkte nun weniger stark belasten, 
weshalb wir Europa leicht über- und die 
USA untergewichten würden. (ubr) 

den die neuen Kredite ausgesprochen 
attraktiv konditioniert: Im ungünstigsten 
Fall erhalten die Banken das Geld zum 
Nulltarif (=Leitzinssatz) und im günstigs-
ten Fall zum Tarif des Einlagesatzes von 
derzeit -0.4%. Ob das Angebot auch an 
die Unternehmen transferiert werden 
kann, wird wesentlich von der Nachfrage 
abhängig sein. Derzeit haben wir eher 
den Eindruck, als ob die Operation auf 
eine Entlastung der gebeutelten Periphe-
riebanken abzielt. 

Nachdem die Teuerung in der Eurozone 
im Februar negativ ausgefallen ist, hat 
die EZB ihre Inflationsprognosen aber-
mals nach unten korrigiert und das QE-
Programm massiv in die Höhe ge-
schraubt. Erstmals konzedierte Mario 
Draghi, dass die Aufblähung der realen 
Schulden die grösste Gefahr einer Defla-
tion darstellen würde. Quasi mit der 
Brechstange versucht nun die EZB, die 
Banken zur Kreditvergabe zu bewegen. 
Im Unterschied zu früheren TLTROs wer-

EZB versucht es mit der Brechstange 

Grundsätzlich halten wir an unserem mittelfristigen Hauptszenario fest, wonach die 
Notenbanken in den nächsten Jahren eine Normalisierung der Geldpolitik anstreben 
und diese Versuche zwischenzeitlich von Rückschlägen gestört werden. Auf Ebene 
der Assetklassen bedeutet dies, dass die Obligationenrenditen steigen und die Cou-
pons durch Kursrückgänge neutralisiert werden bzw. die Gesamtrenditen negativ 
oder bestenfalls sehr bescheiden ausfallen, weshalb wir die Obligationenquote un-
tergewichten. Die hohen absoluten Aktienbewertungen und das moderate Gewinn-
wachstum schränken auch das mittelfristige Potenzial der Aktien ein. Nachdem wir 
die Aktienmärkte vor einem Monat eher zurückhaltend eingestuft hatten, glauben 
wir nun, dass sich die Erholung einstweilen fortsetzen wird und halten an der neutra-
len Aktiengewichtung fest. Trotz der gesunkenen Volatilitäten bleibt es unklar, ob 
die "Risk-off-Phase" bereits überwunden ist.  
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Konjunkturell scheint die Panik der Vor-
monate zu weichen, die Angst hält sich 
aber hartnäckig. Trotz der Sorgen, die 
aus dem Verfall des Ölpreises abgeleitet 
wurden, schien es bis vor Kurzem so, 
dass die Konsumnachfrage die Wirt-
schaft in den Industriestaaten stützt und 
auch der Industrie hilft, die Schwäche 
des vierten Quartals 2015 zu überwin-
den. Jüngste US-Daten stellen aber ge-
nau dies infrage. So wurden mit nicht 
schlechten Februar-Daten zu den US-
Konsumausgaben die guten Januar-
Daten, die Basis der Hoffnungen waren, 
deutlich nach unten korrigiert. Es be-
steht die Gefahr, dass der Güterkonsum 
nur noch knapp 2% zum US-Wachstum 
beitragen wird, nachdem es im Vorqua-

tal noch 2.4% waren. Der Dienstleis-
tungsbereich zeigt ein besseres Bild: Die 
Ausgaben steigen, vermutlich auch mit 
den Preisen in diesem Wirtschaftssek-
tor. Dennoch bleiben die Konsumausga-
ben insgesamt hinter den Erwartungen 
zurück. Die Kehrseite der Medaille (nur 
aus gesamtwirtschaftlicher Sicht negativ 
zu werten) hatten wir bereits im Vormo-
nat betrachtet – eine steigende Sparra-
tequote bzw. eine sinkende Kreditnach-
frage von privater Seite. Was den US-
Konsumenten aktuell und kurzfristig zu 
verhältnismässig grosser Vorsicht treibt, 
erschliesst sich uns noch immer nicht. 
Entscheidend wird sein, ob der Konsum 
auch in Europa enttäuscht, oder ob der 
Knoten in den USA doch noch platzt. 

Auch wenn die Senkung des Leitzinses 
ein Teil der von der EZB verkündeten 
Massnahmen war, wird es der Sache 
nicht mehr gerecht, Geld- und Zinspolitik 
gleichzusetzen. Viel zu bunt ist der 
Strauss an Möglichkeiten, der den No-
tenbanken zur geldpolitischen Locke-
rung zur Verfügung steht. Während die 
klassische Zinssenkung für sich alleine 
wohl kaum noch Wirkung entfalten dürf-
te, scheint auch die Verlängerung und 
Aufstockung des QE-Programms den 
Markt nicht mehr zu beeindrucken. Be-
eindruckt hat aber die Ausweitung des 
QE-Programms auf Unternehmensanlei-
hen von in Europa (Eurozone) ansässi-
gen Unternehmen ausserhalb des Ban-
kensektors (Finanzsektors). Dies insbe-

sondere weil, unabhängig von der exak-
ten Abgrenzung, das Volumen des Ziel-
marktes klein und die zusätzliche Nach-
frage gross ist. Direkt finanzieren will die 
EZB Grossunternehmen. Die Finanzie-
rung der Kleinunternehmen fördert sie 
durch die Vergabe von negativ verzins-
ten Finanzierungshilfen an die Banken, 
die ihrerseits förderungsberechtigte 
Kredite vergeben. Auch wenn der Ge-
winn für Notenbanken keine Zielgrösse 
ist, so ist der bewusste Verlust, oder das 
Verschenken von Geld, sicher neu und 
berechtigt alle – auch Staaten und Bür-
ger – zu ähnlichen Forderungen. Wenn 
wir das QE-Programm der EZB bisher für 
nicht notwendig hielten, scheint sie uns 
jetzt zu weit zu gehen.      
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Währungen 

Währungen werden, mindestens kurz-
fristig, von Erwartungen getrieben. Die 
Erwartung, ob die US-Notenbank die 
Zinsen anhebt oder nicht, ist dabei ak-
tuell ein wesentlicher Bestandteil. Aller-
dings braucht es für eine starke Wäh-
rung mehr als die Erwartung steigender 
Zinsen. In der Theorie sind nur Situatio-
nen mit steigendem Wachstum und stei-
genden Zinsen eindeutig mit steigenden 
Wechselkursen verbunden. In den ande-
ren Fällen, in denen sich Wachstums- 
und Zinserwartungen in unterschiedli-
che Richtungen entwickeln, sind Aussa-
gen schwierig. Aktuell weisen die Zins-
erwartungen für die USA noch immer 
nach oben, wenn auch vielleicht weniger 
steil. Die Wachstumserwartungen sind 
es, die den US-Dollar zurück binden.  

Wie im Konjunkturteil angedeutet, er-
schliesst sich uns die Schwäche der US-
Wirtschaft nicht. Folglich sehen wir in 
den kommenden Monaten eher das Po-
tenzial, dass es zu positiven wirtschaft-
lichen Überraschungen kommt, die den 
US-Dollar relativ zum Euro etwas be-
günstigen dürften. In Relation zum 
Schweizer Franken dürfte es dem US-
Dollar noch leichter fallen, sowohl auf 
der Zins- wie auch auf der Wachstums-
seite positiv zu überraschen. Er sollte in 
dieser Relation etwas mehr gewinnen 
können. Dies impliziert, dass der 
Schweizer Franken zum Euro noch leicht 
zulegen müsste, was zwar dem Willen 
der SNB entgegen läuft, aber durch die 
tiefere Zinsdifferenz und die noch hohe 
Unsicherheit erklärbar wäre. (tk) 
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 Der PMI für das verarbeitende Gewerbe ist in Eu-
ropa jüngst stärker gewesen als in den USA. 
(Blaue Linie >1). Sollte die Aufholjagd Europas 
enden, ist ein leicht stärkerer US-Dollar zu erwar-
ten.  

 Die Ankündigung der EZB ab dem Sommer Euro-
Unternehmensanleihen zu kaufen treibt bereits 
die Preise. Negative Renditen für Euro-Unter-
nehmen können auch internationale Kritik her-
vorrufen. 

 Der Konsum war und ist Stütze des US-
Wachstums. Aktuell herrschen Zweifel, ob er es 
auch künftig sein wird.  

 xt Text Text 
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Gewinnschätzungen (indexiert) 
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Aktien 

Uneinheitliche Entwicklung 
Die Korrekturen in den letzten zwölf Mo-
naten sind alles andere als einheitlich 
verlaufen: Während der US-Markt nur 
noch knapp 3% unter dem im Juni 2015 
erreichten Höchststand notiert, sind die 
Korrekturen in Europa, Japan und vor al-
lem in den Emerging Markets viel aus-
geprägter ausgefallen. Für den Druck auf 
den europäischen Märkten dürften das 
strukturell tiefere Wachstum, die grösse-
re Abhängigkeit von den Wachstumsre-
gionen und die Assetverkäufe von 
Staatsfonds verantwortlich sein. Die Re-
visionen der Gewinnschätzungen fallen 
in Europa und Japan wesentlich stärker 
aus als in den USA. Diese Diskrepanz er-
staunt, zumal das Wachstum in Europa 
schon seit geraumer Zeit tiefer ausfällt 
und der negative Einfluss der Emerging 
Markets sich kaum verstärken wird. Das 
Massnahmenpaket der EZB wird, auch 
wenn es vermutlich nicht den von ihr er-
warteten Effekt haben wird, mindestens 
stabilisierend wirken. Dementsprechend 
gehen wir davon aus, dass die Gewinn-
schätzungen für Europa zu pessimis-
tisch sind. Aufgrund der im Vergleich zu 
den USA in vielen europäischen Sekto-
ren tiefen Rentabilität und niedrigeren 
Bewertungen attestieren wir Europa 
nach wie vor ein besseres Potenzial. Ge-
nerell liegen die P/E-Ratios nach der 
starken Expansion in den Jahren 2012-
15 immer noch gut rund 10% über dem 
Durchschnittswert der letzten zehn Jah-
re. Die nun für längere Zeit sehr tiefen 
Zinsen dürften die europäischen Märkte 
stützen. Mit Blick auf die stabileren Kon-
junkturdaten und die Beruhigung am 
US-High-Yield-Markt glauben wir, dass 
auch der US-Markt vorübergehend weni-
ger korrekturanfällig ist.  
 
Staatsfonds als Spielverderber? 
Sorgen bereiten die Staatsfonds erdöl-
exportierender Staaten, die sich im Zuge 
des eingebrochenen Erdölpreises ge-
zwungen sehen, die Budgetdefizite mit 
der Vermögensliquidierung aus ihren 
Staatsfonds zu finanzieren. Solange sich 
der Erdölpreis in der Spanne von USD 
40-50 bewegt, veranschlagt das Sove-
reign Wealth Fund Institute diese 
Zwangsliquidierungen im laufenden Jahr  
auf rund USD 400 Mrd. Dieser Betrag 
mag auf den ersten Blick sehr hoch er-
scheinen, er entspricht aber weniger als 
einem Prozent der globalen Marktkapita-
lisierung (ca. USD 60 Trio.) oder dem 
global täglich gehandelten Aktienvolu-
men (2015: USD 460 Mrd.). Selbst wenn 
die Staatsfonds höhere Vermögensan-

teile in Europa halten, sollte dieser 
Druck nicht nachhaltig auf den Börsen 
lasten. Schliesslich spricht auch die wei-
tere Erholung der Erdölpreise gegen ei-
nen anhaltenden Verkaufsdruck. 
 
Keine höhere Gewichtung der Zykliker 
Nachdem zyklische Aktien in Europa in 
den letzten Wochen teilweise starke 
Avancen erzielten, ist der Bewertungsdi-
count zwischen Zyklikern und Defensi-
ven leicht gesunken. Den klassischen 
Kapitalgüteraktien attestieren auch wir 
deshalb ein nur unterdurchschnittliches 
Potenzial. Grundsätzlich würden wir wei-

terhin die Sektoren Healthcare, Techno-
logie und Energie übergewichten. Die 
Pharmatitel werden derzeit belastet von 
der Debatte über die Medikamenten-
preise in den USA. Die von den demo-
kratischen Präsidentschaftskandidaten 
vorgeschlagenen Massnahmen dürften 
aber kaum eine klare Mehrheit finden. 
Unsere Übergewichtung der Energiewer-
te hängt mit der erwarteten weiteren Er-
holung des Ölpreises zusammen. Mit ei-
nem starken Gewinnwachstum, hohen 
freien Cashflows und soliden Bilanzen 
weisen viele Technologietitel ein attrak-
tives Chancen/Risiko-Profil auf. (ubr)  

 

 

 

 

 

Marktkorrekturen seit Höchstständen 2015 (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) + + 2  -18 EUR 0/- 0/- 0 0 - 0/- 0/- 

Grossbrit. (FT-SE 100) - - 1  -9 GBP - - 0 - - 0/- 0/- 

USA (S&P 500) - - 7  0 USD 0/- 0/- 0/- 0/- 0 0/- 0/- 

Japan (Nikkei 225) + + 5  -13 JPY - - 0 - - - - 

Schweiz (SPI) 0 0 1  -9 CHF - - - 0/- 0/-   

Emerging Markets - - 11  -15         

MSCI World (lok. W.) 0 0 7  -5         

Aktiensektoren 

MSCI Sektoren 

 

Beurteilung 

 

Historische 

Perform. % 

 alt neu 1 Mo  12 Mo 

Energie + + 9  -18 

Grundstoffe 0 0 10  -15 

Investitionsgüter - - 8  -2 

Zyklischer Konsum 0 0 7  -2 

Nichtzykl. Konsum 0 0 6  7 

Gesundheitswesen + + 2  -10 

Finanzwerte - - 7  -12 

Technologie + + 9  3 

Telekommunikation - - 6  5 

Versorger - - 7  4 
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Brexit – Verlierer auf beiden Seiten  
Die Briten stimmen am 23. Juni über ih-
ren Verbleib in der EU ab. Die Mei-
nungsumfragen deuten mehrheitlich 
darauf hin, dass die Gruppe der Befür-
worter eines Verbleibs in der EU in Füh-
rung liegt. Das Ergebnis wird angesichts 
der höheren Wahlbereitschaft der älte-
ren Befürworter eines EU-Austritts aber 
knapp ausfallen. Besonders stark 
kommt die Unsicherheit über den Aus-
gang des Referendums im schwachen 
Britischen Pfund zum Ausdruck. Die 
Preise an den Optionsmärkten lassen 
darauf schliessen, dass die Anleger 
nach wie vor versuchen, sich gegen ei-
nen weiteren Rückgang des Britischen 
Pfunds abzusichern. Die Konsequenzen 
eines Austritts sind zwar schwierig ab-
zuschätzen, die Befürchtungen einer kri-
senhaften Entwicklung teilen wir aber 
nicht. Auf der europapolitischen Ebene 
stünden verschiedene Modelle offen, 
um das Verhältnis neu zu gestalten. Da-
zu zählen ein Beitritt zum EWR, mit dem 
Grossbritannien den freien Personen-, 
Kapital-, und Warenverkehr erhalten 
könnte, die Aushandlung bilateraler Ver-
träge analog dem "Schweizer Modell" 
oder die Errichtung einer Zollunion bzw. 
ein Freihandelsabkommen. Wirtschaft-
lich ist Grossbritannien mit der EU eng 

Der Anlagekompass wurde uns mit freundlicher Genehmigung von Rahn & Bodmer, Zürich, zur Verfügung gestellt. 
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verflochten: Rund 50% der Exporte wer-
den mit der EU erzielt. Mit dem Waren-
handel erzielt Grossbritannien, das sei-
ne Wirtschaft unter den grossen EU-
Ländern am stärksten "deindustriali-
siert" hat, ein grosses Defizit (5% des 
BIP), das nur zu einem bescheidenen 
Teil durch den Überschuss bei den Fi-
nanzdienstleistungen kompensiert wer-
den kann. Die Kapitalbilanz würde zu-
sätzlich durch sinkende Direktinvestiti-
onen strapaziert. Unter Druck geraten 
würde der Finanzsektor, der rund 20% 
zum BIP beiträgt, aber auch andere Ser-
viceunternehmen würden mit hohen An-

passungskosten rechnen. Die fiskalpol-
tische Lage Grossbritanniens, das einen 
Schuldenberg von 95% des BIP vor sich 
her schiebt, kann nicht zur Beruhigung 
beitragen. Grossbritannien hat innerhalb 
der EU aber auch eine wichtige machtpo-
litische Bedeutung: Das Fehlen der kriti-
schen britischen Stimme in Europa 
könnte dem etatistischen Frankreich 
Auftrieb verleihen und – zum Missfallen 
Deutschlands und anderer Mitglieder – 
die Bedeutung Brüssels stärken. Auf 
Portfolioebene sehen wir mit Blick auf 
die bereits starke GBP-Abschwächung 
keinen Handlungsbedarf. (ubr) 

Übersicht 

Die Präferenzen auf Regionen- und Sek-
torenebene bleiben unverändert.  

Britisches Pfund unter Druck  

 

 


