
 

 

 

 

  

 Index Stand Veränderung seit Markt- 

  27.4.16 28.4.15 31.12.15 P/E-17 

New York 

 

Dow Jones Ind. Avge 18'042 -0.4% 3.5% 14.9x 

New York S&P 500 2'095 -0.9% 2.5% 15.5x 

New York Nasdaq 4'863 -3.8% -2.9% 16.1x 

Europa Stoxx-50 Euro 3'106 -16.4% -4.9% 12.6x 

Tokio Nikkei 225 16'666 -16.9% -12.4% 14.4x 

Schweiz Swiss Perf. Index 8'646 -7.6% -4.9% 15.5x 

Swiss Bond Index Rendite CHF 0.00% -10 bps -25 bps  

CHF/USD  0.97 1.2% -3.5%  

CHF/EUR  1.10 4.7% 0.9%  

 

 

 

Mit Blick auf die jüngsten US-Daten deutet 

nach einem schwachen ersten Quartal we-

nig auf eine Beschleunigung hin. In gewis-

sem Widerspruch dazu nimmt der Inflati-

onsdruck zu, wobei die Märkte die US-

Zinserhöhungen bis in den Herbst weitge-

hend "ausgepreist" haben. Demzufolge 

dürfte die Debatte um den nächsten Zins-

schritt wieder rascher aufgenommen wer-

den. In Europa verbessert sich das Bild nur 

zaghaft und das Nord/Südgefälle bleibt 

gross. Negativ fällt ins Gewicht, dass die 

Dissonanzen in der Eurozone wieder zu-

nehmen: Die Eurogruppe feilscht mit Grie-

chenland wieder einmal um die nächste 

Auszahlungstranche, die EU ringt mit Spa-

nien um einen härteren Sparkurs und Ita-

lien ächzt unter der Last hoher notleiden-

der Kredite. Weniger hoch sind derzeit die 

Gefahren aus China, zumal der Kapitalab-

fluss in jüngster Zeit gebremst werden 

konnte, was eine erneute Abwertung des 

Renminbi als weniger bedrohlich erschei-

nen lässt. In Japan scheint sich der kon-

junkturelle Abwärtstrend ungebrochen 

fortzusetzen. An den europäischen Obliga-

tionenmärkten ist das Volumen der aus-

stehenden Anleihen mit negativer Verfalls-

rendite im Vorfeld der erweiterten EZB-

Käufe gestiegen und umfasst mittlerweile 

EUR 7 Bio. Dementsprechend gross sind 

die mittelfristigen (Laufzeiten-) Risiken. 

Stark davon betroffen ist auch der CHF-

Markt, wo die breiten Indizes die Rendite-

Schallmauer von 0% zeitweise unterschrit-

ten haben. Mit der jüngsten und funda-

mental kaum gerechtfertigten Bewertungs-

expansion, welche die US-Börse wieder in 

die Nähe der alten Höchststände getrieben 

hat, sind die Risiken gestiegen. Der Um-

stand, dass sich die europäischen Märkte 

und mit ihnen die Schweizer Börse in be-

scheidenerem Ausmass erholt haben, hat 

mit den wieder zunehmenden Dissonan-

zen im Euroraum und der Skepsis gegen-

über den EZB-Liquiditätsprogrammen zu 

tun. Aus fundamentalen Gründen attestie-

ren wir Europa aber nach wie vor ein bes-

seres Potenzial. Von einer zunehmenden 

Risikoaversion dürfte das Gold profitieren. 

Die negativen Korrelationseigenschaften 

und die tiefen Opportunitätskosten in Form 

anhaltend niedriger Realzinsen sprechen 

für eine Erhöhung der Goldquote. (ubr) 

 

Notenbank, deren Bilanzsumme seit 2015 

bei 25% des BIP stagniert. Dementspre-

chend wird die (zukünftige) Tapering-

Debatte in Europa wesentlich höhere Wel-

len schlagen und die Märkte stärker prä-

gen als in den USA. Generell kann aber 

festgestellt werden, dass die aufgeblähten 

Notenbankgeldmengen, weder in den USA 

noch in Europa oder Japan, die weiterge-

fassten Geldmengen stark beeinflusst ha-

ben, was Ausdruck einer typischen Liquidi-

tätsfalle ist. 

Der Disput um die negativen Effekte der 

massiv erweiterten Liquiditätsmass-

nahmen der EZB nimmt in Europa zu. Die 

Banken werden mit den konditionierten 

Krediten (TLTRO II) mit einem Negativzins 

belohnt, wenn sie das Notenbankgeld für 

die Kreditvergabe verwenden. Die Bilanz 

der EZB wird mit dem erweiterten Kaufpro-

gramm um gegen EUR 2'000 Mrd. steigen 

und schätzungsweise 45% des BIP errei-

chen. Gemessen an dieser Kennzahl wird 

die EZB wesentlich expansiver als die US- 

EZB dreht den Geldhahn viel weiter auf als das Fed 

Vor allem aufgrund der wieder steigenden konjunkturellen Unwägbarkeiten in den USA 

und wieder zunehmenden geld- und fiskalpolitischen Dissonanzen in Europa gehen wir 

davon aus, dass die kurze "Risk-on-Phase", die den US-Markt in die Nähe der alten 

Höchststände getrieben hat, einer Phase erhöhter Volatilität Platz machen wird. Allen 

voran hat der US-Markt mit Blick auf die enttäuschende Gewinnentwicklung und das ho-

he Bewertungsniveau ein verletzliches Niveau erreicht. Deshalb würden wir die Risiken 

abbauen und die Aktienquote neu untergewichten. Weil mittlerweile immer grössere An-

teile der Obligationenmärkte in Europa und der Schweiz negative Renditen aufweisen, 

würden wir mit einem Teil der Erlöse aus der Reduktion der Aktienquote die Goldquote 

erhöhen. Ausgehend von den (negativen) Korrelationseigenschaften und den niedrigen 

Opportunitätskosten in Form anhaltend tiefer Realzinsen wird das Goldexposure einen 

stabilisierenden Effekt auf das Gesamtportfolio haben.  
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Das ein oder andere Mal haben wir uns ge-

fragt, wieso die massiven Reallohnanstie-

ge in Folge des Ölpreisrückgangs nicht in 

der Wirtschaft angekommen sind. Mögli-

cherweise sind sie angekommen aber 

nicht sichtbar geworden, weil Einkommen 

an anderer Stelle ausgeblieben ist. Ein-

kommen welches mit Sicherheit fehlt, ist 

Zinseinkommen. Für Deutschland liest 

man zum Beispiel, dass dem deutschen 

Sparer 100 Mrd. Euro fehlen. Üblicherwei-

se ist das Zinseinkommen aber nicht fester 

Bestandteil der Konsumausgaben und 

sollte daher auch nicht ersetzt werden 

müssen. Wenn dem Sparer aber bewusst 

wird, dass Zinseinkommen zum Beispiel in 

seiner Altersvorsorge fehlt und er diesen 

Ausfall kompensiert, könnten negative 

Zinsen dazu führen, dass weniger konsu-

miert wird. Dies würde den klassischen 

Vorstellungen zur Wirkung von Zinssen-

kungen entgegenlaufen. Die schädlichen 

Effekte der Negativrenditen wären zudem 

stärker, je höher das bereits Ersparte und 

je näher und länger der Zeitraum ist, für 

den es gebraucht wird. Dies sind Faktoren, 

die auf die alternden Gesellschaften der 

entwickelten Märkte zutreffen, und die uns 

in der politischen Diskussion um die Sa-

nierung der Altersvorsorge bewusst ge-

macht werden. Aber selbst wenn die Zin-

sen jetzt steigen, wird es sieben Jahre 

dauern, bis der entstandene Schaden 

durch den höheren Ertrag kompensiert ist. 

Die konjunkturelle Entwicklung ist 

schwach. Dies wird durch das sehr mode-

rate Wachstum des ersten Quartals in den 

USA und mässige Frühindikatoren belegt. 

Lediglich der Arbeitsmarkt zeichnet sowohl 

im Aggregat als auch im Detail ein anderes 

Bild. Während ein Wachstum von durch-

schnittlich 2.5% vor der Finanzkrise eine 

mehr oder minder konstante Arbeitslosen-

quote zur Folge hatte, geht ein Durch-

schnittswachstum von 2.1% seit Ende 

2009 – was im nebenstehendem Graph 

t=0 für US-Kurven entspricht (Max. Arbeits-

losigkeit) – mit einem Abbau der Arbeits-

losigkeit einher. In Europa ist es ähnlich: 

Während vor 2007 ein Durchschnitts-

wachstum von 2.1% mit relativ konstanter 

Arbeitslosigkeit verbunden war, reichen 

seit dem Sommer 2013 (t=0 für Euro-

Zeitreihen und 12% Arbeitslosenquote) 

durchschnittliche 1.1% für einen fast 

ebenso schnellen Rückgang der Arbeitslo-

sigkeit. Um als Zufall oder Verwerfung be-

trachtet zu werden, scheint diese Entwick-

lung zu lang und zu weit verbreitet. Die 

Frage ist, was es für die Zukunft bedeutet. 

Es scheint, als wachsen die USA und Euro-

pa schneller als es langfristig sein kann. 

Dies bedeutet, dass die Geldpolitik ir-

gendwann (die USA möglicherweise 3.5 

Jahre vor Europa) mit dem Bremsen begin-

nen muss, bevor die Wachstumsraten ein 

Niveau erreicht haben, das wir gewohnt 

sind. Langfristige Zinsen würden bei einer 

Inflation von 2% vermutlich höchstens 

2.5% betragen. 
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Währungen 

Seit 2015 gab es drei Phasen in denen US-

Aktien deutliche Schwächen gezeigt ha-

ben. Sie wurden jeweils durch Abwer-

tungen des Yuan ausgelöst. Offensichtlich 

kommt diesem Währungspaar aktuell eine 

grössere Bedeutung zu. So wurde denn 

auch die Nachricht, dass die chinesischen 

Devisenreserven im März erstmals seit fünf 

Monaten nicht mehr gesunken sind, posi-

tiv aufgenommen, reduziert sich damit 

doch die Wahrscheinlichkeit eines erneu-

ten Währungsverfalls. Allerdings ist hier 

Vorsicht geboten. Dass der Zufluss mit 10 

Mrd. gering und zum Teil auch noch auf 

Bewertungsveränderungen zurück zu füh-

ren ist, ist eine Sache. Dass die ver-

schobene Zinserhöhung in den USA Teil 

der Begründung ist, eine andere. Denn die 

Zinserhöhung mag zwar verschoben sein, 

dass sie auf Dauer vermeidbar ist, glauben 

wir nicht. Uneingeschränkt positiv ist die 

scheinbare konjunkturelle Stabilisierung in 

China, die sich auch in wieder gestiegenen 

Handelsbilanzüberschüssen zeigt. Aller-

dings sind die durch Portfolioumschich-

tungen ausgelösten Finanzströme zwi-

schen liberalisierten Ländern üblicherwei-

se um ein Vielfaches höher, als die real-

wirtschaftlich motivierten Geldflüsse. Es 

ist daher damit zu rechnen, dass sich der 

Sparüberschuss Chinas bei einer weiter 

gewünschten Liberalisierung des Finanz-

systems seinen Weg bahnt. Weitere Turbu-

lenzen sind daher auch bei internationaler 

Koordination nur zu reduzieren, kaum aber 

zu vermeiden. (tk) 
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 Der bisher nur teilweise liberalisierte Wechsel-
kurs des Yuan hat aufgrund der Grösse der Wirt-
schaft und der betroffenen Finanzvolumen gros-
se Bedeutung für die Stabilität der Märkte. 

 

 Sowohl in den USA wie auch in Europa scheinen 
die gleichgewichtigen Wachstumsraten nach den 
jeweiligen Krisen deutlich niedriger.  

 

 Die Rendite des Schweizer Bondindex (SBI) ist 
gesunken und das Risiko gestiegen. Bleibt die 
Rendite wo sie ist, fehlt dem “Modalschweizer“ 
(42 Jahre) ca. 40% Zinseinkommen. 
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Pro-forma-Gewinne und US-GAAP-Gewinne 

Aktienrückkäufe in Europa und den USA (in % der Börsenkapitalisierung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

7

9

11

13

15

17

19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

S&P 500 SMI Euro Stoxx

0

20

40

60

80

100

120

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Nicht adustierte US-GAAP-Gewinne Pro-forma-Gewinne

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

S&P 500 Euro Stoxx 600

Aktien 

US-Bewertungen und Gewinne bremsen 

Obschon die US-Gesellschaften im ersten 

Quartal bereits zum dritten Mal in Folge im 

Durchschnitt rückläufige Gewinne auswei-

sen müssen, notiert der Markt nur noch 

knapp unter den Höchstständen. Der Ein-

wand, dass der negative Einfluss des 

Energiesektors die Entwicklung stark ver-

zerrt, ist durchaus berechtigt – die Ge-

winnentwicklung dürfte im ersten Quartal 

nun aber auch unter Ausschluss des Ener-

giesektors ein negatives Vorzeichen auf-

weisen. Wenn man überdies bedenkt, dass 

der Unterschied zwischen von den Gesell-

schaften publizierten und den Analysten 

für die Schätzungen herangezogenen Pro-

forma-Gewinn mittlerweile gut 20% über 

den mit US-Rechnungslegungsvorschriften 

konformen Gewinnen liegt, wird einem 

bewusst, wie weit der US-Zyklus vorange-

schritten ist. Vor diesem Hintergrund er-

scheint die erneute Bewertungsexpansion 

des nun recht stattlich bewerteten US-

Marktes fundamental kaum gerechtfertigt. 

Unter diesem Blickwinkel müssten die eu-

ropäischen Aktienmärkte weniger kor-

rekturanfällig sein: Die Gewinne und Ei-

genkapitalrenditen sind in den letzten Jah-

ren nur geringfügig gestiegen und die Be-

wertungen liegen in manchen europäi-

schen Sektoren deutlich unter dem US-

Niveau. Eine stärkere Stütze erhalten eu-

ropäische und Schweizer Firmen auch 

durch die ultratiefen Bondrenditen, welche 

die Anleger in Anlagekategorien mit höhe-

ren Risiken treiben.  

 

Vermehrte Aktienrückkäufe in Europa? 

Die im Euro Stoxx 600 vereinten Unter-

nehmen haben in den letzten sieben Jah-

ren eigene Aktien im Umfang von rund EUR 

120 Mrd. pro Jahr zurückgekauft. Kurz vor 

Ausbruch der Finanzkrise beliefen sich die 

Rückkäufe auf rund EUR 350 Mrd., wobei 

damals vor allem die Banken ins Gewicht 

fielen. Stark zugenommen haben hingegen 

die Aktienkäufe in den USA, wo die Gesell-

schaften im Durchschnitt über einen Vier-

tel des operativen Cashflows für den Er-

werb eigener Aktien eingesetzt haben. Die 

entsprechenden Summen von gegen USD 

600 Mrd. lagen in den Jahren 2014 und 

2015 über den Dividendenausschüttun-

gen. Weil viele US-Gesellschaften, teilwei-

se aus steuerlichen Gründen, vor allem 

aber als Folge des Tiefzinsniveaus,  die 

Rückkäufe mit zusätzlichem Fremdkapital 

finanzierten, stieg der finanzielle Hebel, 

der nun im Zuge sinkender Erträge zur Last 

wird. Damit dürften die zukünftigen Rück-

kaufprogramme in der Tendenz tiefer aus-

fallen und den US-Markt weniger stark 

stützen. Aufgrund der nun sehr niedrigen 

und teilweise negativen Obligationenren-

diten dürften hingegen europäische (und 

Schweizer) Gesellschaften vermehrt zu Ak-

tienrückkäufen schreiten. Gemessen an 

der Börsenkapitalisierung beliefen sich die 

Rückkäufe in den Jahren 2014/15 nur auf 

rund 1.2%, während die US-Quote knapp 

dreimal höher war. Vor Ausbruch der Fi-

nanzkrise lag die Quote in beiden Märkten 

auf über 4.5%. Daher ist es naheliegend 

anzunehmen, dass sich die Quoten wieder 

annähern, auch wenn die europäischen 

Gesellschaften das Potenzial des "Financi-

al Engineering" weniger stark ausreizen 

werden.  

Asien ex Japan gewinnt an Attraktivität 

In Japan hat sich die Konjunkturlage in 

jüngster Zeit stark verschlechtert. Auch 

weil die Regierung an der geplanten Mehr-

wertsteuererhöhung im Frühjahr 2017 

festhalten will, sind die Risiken am japani-

schen Aktienmarkt gestiegen, weshalb wir 

die Übergewichtung abgebaut hatten. Die 

Perspektiven in China und den asiatischen 

Wachstumsmärkten stuften wir weniger 

negativ ein. Derzeit scheint sich China oh-

ne weitere Währungsabwertung zu stabili-

sieren, wovon auch die insgesamt attraktiv 

bewerteten asiatischen Märkte profitieren 

werden. (ubr) 

 

 

 

 

 

 

Kurs/Gewinn-Verhältnis USA, Schweiz und Europa 



  

 

 

 

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) + + 4  -16 EUR 0/- 0/- 0 0 - 0/- 0/- 

Grossbrit. (FT-SE 100) - - 3  -11 GBP - - 0 - - 0/- 0/- 

USA (S&P 500) - - 3  -1 USD 0/- 0/- 0/- 0/- 0 0/- 0/- 

Japan (Nikkei 225) + 0 -3  -17 JPY - - 0 - - - - 

Schweiz (SPI) 0 0 5  -8 CHF - - - 0/- 0/-   

Emerging Markets - 0 3  -21         

MSCI World (lok. W.) 0 0 4  -7         

Aktiensektoren 

MSCI Sektoren 

 

Beurteilung 

 

Historische 

Perform. % 

 alt neu 1 Mo  12 Mo 

Energie + + 11  -17 

Grundstoffe 0 0 8  -14 

Investitionsgüter - - 4  -3 

Zyklischer Konsum 0 0 2  -5 

Nichtzykl. Konsum 0 0 1  4 

Gesundheitswesen + + 6  -7 

Finanzwerte - - 5  -11 

Technologie + + 0  -4 

Telekommunikation - - 1  -2 

Versorger - - 1  -1 
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Das Ende der Ölschwemme ist in Sicht 

Unsere Übergewichtung des Energiesek-

tors zahlt sich derzeit aus. Der Preis des 

schwarzen Goldes hat sich deutlich von 

den Tiefstständen gelöst und notiert wie-

der über USD 40 je Fass. Für die Nordsee-

sorte Brent bedeutet das ein Plus von USD 

15 oder 50% gegenüber den Werten von 

Mitte Januar. Wenig überraschend haben 

auch Energie-Aktien in dieser Zeit um 30% 

zugelegt und sind seit Jahresbeginn mit 

gut 12% Kursgewinn die klaren Überflieger 

im insgesamt mit +1% nur mässig perfor-

menden MSCI World Aktienindex. Doch 

noch ist Vorsicht angebracht: Die meisten 

Energiefirmen verlieren auch bei den jetzi-

gen Öl- bzw. Gasnotierungen täglich Geld 

und vernichten so Unternehmenswert. Die 

freie Cashflowrendite auf dem Gesamtsek-

tor ist denn auch negativ mit -1.5%. Divi-

denden werden somit meist auf Pump 

ausgeschüttet. Man sollte sich von attrak-

tiven Renditen jenseits von 4% also nicht 

täuschen lassen. Solange Öl deutlich unter 

USD 60 notiert, sind die Aktien reiner För-

derer und Service-Gesellschaften als ris-

kante Investitionen zu bezeichnen, zumal 

der Markt mit einem KGV von 50x eine Öl-

preiserholung einpreist, die noch ein paar 

Monate auf sich warten lassen könnte. 

Daher erachten wir eine defensive Umset-

Der Anlagekompass wurde uns mit freundlicher Genehmigung von Rahn+Bodmer Co., Zürich, zur Verfügung gestellt. 
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zung eines Energie-Übergewichts im Port-

folio als sinnvoll. Denn Titel wie Exxon 

oder Shell können Verluste bei der Rohöl-

gewinnung mit guten Gewinnen im Raffine-

riegeschäft teilweise kompensieren. All-

gemein zeitigen die Sparbemühungen im 

Sektor nun allmählich Früchte, bei einem 

Ölpreis von USD 60 könnten die westli-

chen Akteure im Durchschnitt bereits wie-

der profitabel arbeiten. Dies jedoch schafft 

die Branche nur dank zusammengestri-

chener Investitionsbudgets und somit zum 

Preis empfindlich sinkender Produktion. In 

den USA sprudeln bereits 700‘000 Fass 

pro Tag weniger Öl aus dem Boden als zu 

Spitzenzeiten, bis Ende 2016 sollten 

nochmals so viele Barrels wegfallen. Die 

weltweite Überproduktion ist auf weniger 

als 1% des täglichen Bedarfs zusammen-

geschmolzen und dürfte trotz Irans Rück-

kehr an den Exportmarkt vermutlich gegen 

Jahresende verschwinden. Gleichzeitig 

sind nun die Reservekapazitäten der OPEC 

wieder historisch tief. Die Voraussetzun-

gen für einen nachhaltigen Ölpreisanstieg 

über USD 60 im kommenden Jahr scheinen 

somit gegeben. (dm) 

Übersicht 
Die Aktienquote wird neu untergewichtet. 
Auf Regionenebene haben wir Japan nega-
tiver und die Emerging Markets positiver 

eingestuft. Die Sektorenpräferenzen blei-
ben unverändert. 

Das US-Ölangebot reagiert auf den Preisschock mit knapp einjähriger Verzögerung 

 

 

 


