
 

  

 

 

  

 Index Stand Veränderung seit Markt- 

  29.6.16 30.6.15 31.12.15 P/E-17 

New York 

 

Dow Jones Ind. Avge 17'695 0.4% 1.5% 14.7x 

New York S&P 500 2'071 0.4% 1.3% 15.3x 

New York Nasdaq 4'779 -4.2% -4.6% 16.1x 

Europa Stoxx-50 Euro 2'832 -17.3% -13.3% 11.7x 

Tokio Nikkei 225 15'576 -23.0% -18.2% 14.1x 

Schweiz Swiss Perf. Index 8'612 -3.4% -5.3% 15.7x 

Swiss Bond Index Rendite CHF -0.09% -51 bps -44 bps  

CHF/USD  0.98 4.8% -2.1%  

CHF/EUR  1.09 4.4% 0.0%  

 

 

 

Auf der politischen Ebene wird der Brexit 

den separatistischen und populistischen 

Kräften in Europa Auftrieb verleihen. Die 

EU-Mitglieder scheinen sich aber nicht ei-

nig zu sein, ob die Gemeinschaft weitere 

Integrationsschritte oder Reformen ins Au-

ge fassen soll. Gefährlich könnte es wer-

den, wenn die Eurozone Risse bekommen 

würde. Zum Ausdruck käme dies, wenn die 

Risikoaufschläge in den Peripherieländern 

plötzlich steigen würden, was bislang 

nicht zu beobachten war und was aufgrund 

der "What-ever-it-takes-Haltung" der EZB 

auch kaum passieren wird. Auf Ebene der 

Konjunktur werden die Wachstumserwar-

tungen für Grossbritannien um rund Drei-

viertel gekürzt und für die EU-Länder wird 

mit einer Wachstumseinbusse von 0.5% 

gerechnet. An der untergewichteten Akti-

enquote halten wir nicht nur wegen der 

Brexit-Nachwehen fest, denn auch die 

Wachstumsrisiken in den USA und China 

sowie die generell immer noch stattlichen 

Bewertungen sprechen nach wie vor für ei-

ne vorsichtige Positionierung. Keine Irrita-

tionen für die Märkte sollten zunächst von 

den Notenbanken ausgehen: Der nächste 

US-Zinsschritt dürfte frühestens im Sep-

tember, vermutlich aber nach den Wahlen 

in Auge gefasst werden. Die EZB lässt 

kaum Zweifel aufkommen, dass sie ihre 

Programme in vollem Umfang durchsetzen 

und auch ausreizen will. Mit den überdi-

mensionierten Kaufprogrammen hat sich 

die EZB allerdings in problematische Ab-

hängigkeiten begeben. Spätestens gegen 

Ende Jahr wird darüber debattiert, ob und 

wie sich die EZB wieder "befreien" kann. 

Mit dem abermaligen Renditerückgang ha-

ben die Bondmärkte noch weiter an Attrak-

tivität eingebüsst. Besonders im Segment 

der Unternehmensanleihen werden Anle-

ger vom EZB-Kaufprogramm sozusagen 

aus dem Markt gedrängt. Die abnehmende 

Liquidität wird fast zwangsläufig zu einer 

höheren Volatilität führen, zumal bereits 

leichte Verstimmungen das Verhältnis zwi-

schen Angebot und Nachfrage aus dem 

Gleichgewicht bringen können. Mit Blick 

auf die absoluten Renditeniveaus glauben 

wir, dass die Risiken in USD-Unter-

nehmensanleihen adäquater entschädigt 

werden als jene im EUR und CHF. (ubr) 

müsse die Geldpolitik, der zu viel Krisen-

politik aufgebürdet worden sei, von der 

Rolle als "Weltfeuerwehr" befreit werden, 

da die monetären Lockerungen an ihre 

Grenzen stossen. Kurzfristig habe die Re-

aktion der Politik die Lage zwar stabilisiert, 

mittelfristig sei sie aber verschlimmert 

worden. Der Weckruf der BIZ richtet sich 

wohl in erster Linie an die EZB und die re-

formmüde europäische Politik. Hoffnun-

gen, dass letztere tatsächlich wachgerüt-

telt wird, sind leider kaum gerechtfertigt. 

Unverblümt hat die Bank für Internationa-

len Zahlungsausgleich (BIZ) vor den zu 

hohen Erwartungen an die Notenbanken 

gewarnt. Den Brexit bezeichnet die BIZ als 

eine Belastungsprobe für das Land und 

ganz Europa, doch für die globale Wirt-

schaft stelle er nur eines unter vielen Prob-

lemen dar. Das niedrige Produktivitäts-

wachstum, die beispiellos hohen Schul-

denstände und die kaum noch vorhande-

nen Spielräume der Fiskalpolitik würden 

einen Paradigmenwechsel erfordern. Dabei 

BIZ will Notenbanken aus Geiselhaft befreien 

Grundsätzlich glauben wir, dass der Brexit weder auf Ebene der Konjunktur noch auf jener 

der Märkte grössere Ausbreitungseffekte haben wird. Der Schock wurde durch die auf 

dem falschen Fuss erwischten Märkte-  abgesehen von den Finanzwerten - einigermassen 

gut absorbiert. Mit Blick auf die noch tieferen Bondrenditen und der hoch bleibenden Vo-

latilitäten an den Börsen ist das Umfeld eher noch schwieriger geworden. Ohne grössere 

Wachstumseinbrüche müssten Aktien mittelfristig eine höhere Rendite abwerfen. Mit 

Blick auf die globalen konjunkturellen und politischen Unwägbarkeiten können wir uns 

aber nicht vorstellen, dass die noch stattlich bewerteten Börsen wieder nachhaltig nach 

oben drehen. Geändert haben wir unsere Einschätzung für den USD, der aufgrund der 

verzögerten Leitzinserhöhungen und der steigenden US-Inflation leicht zur Schwäche 

neigen wird. Dank den SNB-Interventionen hat sich die Aufwertung des CHF in Grenzen 

gehalten. An der erwarteten Bandbreite von EUR/CHF 1.05 bis 1.10 halten wir fest.  

Talstrasse 15, Postfach 
CH-8022 Zürich 

Telefon 044 639 11 11 
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Die grossen Fragen, die im Mai diskutiert 

wurden, waren im Juni kaum von Relevanz. 

Gründe waren zum Einen ein sehr ernüch-

ternder US-Arbeitsmarktbericht, der eine 

Zinserhöhung fast unmöglich gemacht hat. 

Zum Anderen hat das EU Referendum der 

Briten eine gesteigerte Aufmerksamkeit er-

fahren und die Märkte nach unten, oben 

und wieder unten getrieben. Mit dem final 

eingeleiteten Austritt wird der allgemeinen 

Meinung folgend das Wachstum in Eng-

land und Europa schwächer ausfallen. 

Dies wird, gepaart mit der temporären Un-

sicherheit und der gesteigerten Nachfrage 

nach Sicherheit, die Preise für als sicher 

befundene Staatsanleihen (USA, Deutsch-

land und die Schweiz) hochhalten. Für die 

EZB kann dies sogar bedeuten, dass sie 

Schwierigkeiten bekommt, die für das QE -

Programm nötigen Anleihen zu Renditen 

über dem Einlagensatz zu finden. Schwie-

riger wird es für britische Anleihen. Zwar 

sollte das schwächere Wachstum für sin-

kende Renditen sorgen, aber eine auf-

grund des schwächeren Pfundes höhere 

importierte Inflation und eine Bank of Eng-

land, die diese vermutlich in Kauf nimmt, 

um die Wirtschaft nicht doppelt zu be-

lasten, kann bei längeren Laufzeiten schon 

zu gegenläufigen Effekten führen. Auch 

Kreditseitig kann es zu gegenläufigen Ten-

denzen kommen. S&P hat das Rating von 

AAA auf AA gesenkt, weitere Downgradings 

dürften folgen. Erwartete höhere Defizite, 

intern im Haushalt wie extern in der Han-

delsbilanz, sind Gründe hierfür. 

Die Vorabauswertungen der Einkaufsma-

nager Indizes für Europa und die USA sind 

im Juni, wenn auch nicht ganz so stark wie 

erhofft, nicht schlecht. In den USA sowie 

Europa allgemein und in Deutschland im 

Speziellen kommen positive Impulse aus 

der Produktion und dem Aussenhandel, 

was kein schlechtes Zeichen für die globa-

le Verfassung ist. Leider stehen die leicht 

positiven Nachrichten im Schatten der  

durch den Brexit ausgelösten Ängste. An-

dererseits hat Spanien in den vergangenen 

drei Quartalen quasi regierungslos auch 

ein recht ansprechendes Wachstum abge-

liefert, so dass hier vielleicht eine gewisse 

Übersensibilität herrscht. Die weit grössere 

Unsicherheit für die globale Wirtschaft 

geht aus unserer Sicht von China aus. 

Während zahlreiche Nachrichten und Da-

ten darauf hinweisen, dass die Führung 

des Landes alles unternimmt, um das 

Wachstum hochzuhalten, häufen sich auf 

der anderen Seite die Meldungen zu not-

leidenden Krediten und wachsendem Ab-

schreibungsbedarf. Auch ist nicht klar, ob 

China nun so reich ist, wie es die Devisen-

reserven vermuten lassen oder so arm, wie 

es die Zahlen zur Gesamtverschuldung 

nahe legen. Last but not least ist fraglich, 

wie weit China auf dem Weg zur Marktwirt-

schaft vorangeschritten ist. Je stärker 

Marktmechanismen funktionieren, umso 

machtloser ist die Führung, mindestens 

kurzfristig. Noch ist ein gewisses Vertrauen 

in die Beherrschbarkeit der Wirtschaft da, 

die Risiken sind aber nicht zu leugnen.  
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Wachstum und Verschuldung in China 

 

Währungen 

Auch bei den Währungen hinterlässt der 

Brexit Spuren. Aus Schweizer Sicht kann 

man auf das “tiefe“ in diesem Zusammen-

hang aber getrost verzichten. Selbst in den 

Währungspaaren, in denen die Schwan-

kungen gross sind, sind sie in Relation 

zum Franken-Schock moderat. Zudem glei-

chen sie sich für die einzelnen Länder teil-

weise aus. In England, wo die Bewegungen 

in allen Währungspaaren gleichgerichtet 

sind, ist es anders als seinerzeit in der 

Schweiz keine Belastung für die Industrie 

sondern für die Konsumenten. Wie er-

wähnt, werden die (importierte) Inflation 

vermutlich und die längeren Renditen mög-

licherweise steigen. Damit können Finanz-

ströme generiert werden, welche die fun-

damentalen Schwächen des Pfundes mit-

telfristig mindestens teilweise kompensie-

ren. Auf der anderen Seite deckt sich die 

Kursbewegung bei den Profiteuren auch 

nicht unbedingt mit den jüngsten Entwick-

lungen. Wie letzten Monat dargelegt glau-

ben wir, dass nach der Verschiebung der 

US-Zinserhöhung im Sommer eine längere 

geldpolitische Pause abzusehen ist. Damit 

schwächt sich die Position des USD. 

Gleichzeitig gibt die Arbeitsmarktentwick-

lung Rätsel auf, die den fundamentalen 

Punkt schwächen. Dies gilt umso mehr, je 

länger der USD aufgrund von Sicherheits-

überlegungen stärker bleibt. Wir ändern 

daher unsere Einschätzung zum USD. Zwar 

gehen wir weiter von einer Steitwärtsbe-

wegung zum Euro aus, erwarten aber, dass 

sich der USD nach Abklingen der Brexit 

bedingten Nachfrage eher am obe-

ren(schwächeren) Ende einpendelt. (tk) 
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 Das Pfund hat gegen alle Währungen verloren. Es 
ist nicht unwahrscheinlich, dass das der briti-
schen Wirtschaft Rückenwind verleiht, während 
es den Konsumenten belastet. 

 

 Der Staat bemüht sich das Wachstum anzukur-
beln, was sich leider in einem Anstieg der ohne-
hin hohen Verschuldung widerspiegelt, so dass 
die Risiken nicht sinken. 

 

 Neben der Sorge um das Wachstum hat die 
Nachfrage nach Sicherheit die Renditen der 
Staatsanleihen getrieben.  
 

 



Aktien 
 

Kurs/Gewinn-Verhältnis MSCI World 

 

Rendite Unternehmensanleihen abzüglich Dividendenrenditen 
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Europa im Banne des Brexit 

Nachdem die Märkte im Vorfeld der Brexit-

Abstimmung mit Blick auf die britischen 

die Umfragen eine Ablehnung antizipiert 

hatten, wurden sie nach der Vorlage des 

Resultats auf dem falschen Fuss erwischt. 

Das grosse Brexit-Beben, das von man-

chen Auguren und Investmentbanken vor-

ausgesagt worden war, blieb aber aus. 

Nach Massgabe des Stoxx Europe 600 

wurden am "schwarzen Freitag" mit einem 

Einbruch von 7.5% lediglich die Avancen 

von Montag bis Donnerstag ausradiert. Die 

Volatilität wurde hauptsächlich von den 

Finanzwerten, gefolgt von den zyklischen 

Titeln, verursacht. Mit Verlusten von knapp 

7% seit Mitte Juni verzeichnete der  euro-

päische Bankensektor die mit Abstand 

grössten Einbrüche, gewisse italienische 

Banken verloren sogar einen Viertel ihres 

Börsenwertes. Im Vordergrund stehen die 

Befürchtungen, dass grosse Firmenüber-

nahmen abgeblasen werden, der Wertpa-

pierhandel unter Druck gerät und die Bi-

lanzen (einmal mehr) durch faule Kredite 

und undurchsichtige Handelspositionen 

geschwächt werden. Demgegenüber haben 

Titel aus dem Nahrungsmittel-, Healthcare- 

und Energiesektor das Brexit-Auf-und Ab 

mehrheitlich unbeschadet überstanden. 

Gross ist nun vermutlich die Versuchung, 

in den stark gebeutelten Sektoren (Zu-) 

Käufe ins Auge zu fassen. Im Einzelfall 

könnte sich dies lohnen, grundsätzlich 

würden wir aber an der defensiven Sekto-

renpositionierung festhalten und keine zu-

sätzlichen Beta-Risiken eingehen.  

 

Bewertungen und Wachstum belasten 

Aufgrund der hohen Bewertungen und der 

im Zuge einer schwächelnden globalen 

Konjunktur vermutlich immer noch zu op-

timistischen Gewinnerwartungen würden 

wir die Aktienquote weiterhin untergewich-

ten. Die Kurs/Gewinn-Verhältnisse notie-

ren in den wichtigen Märkten nach wie vor 

rund eine Standardabweichung oder rund 

10% über dem zehnjährigen Durch-

schnittswert. Diese Konstellation könnte 

dann weniger negativ interpretiert werden, 

wenn sich die Märkte am Anfang eines 

konjunkturellen Aufschwungs befinden 

würden und mit steigenden Gewinnen ge-

rechnet werden könnte. Mindestens für die 

USA, wo die Margen in vielen Sektoren 

hoch sind und die "gewinnverdichtenden 

Aktienrückkäufe" aufgrund der gestiegen 

en Verschuldung wesentlich tiefer ausfal-

len werden, trifft dies nicht zu. Auch die 

jüngsten Konjunkturindikatoren signalisie-

ren mit Blick auf das nur noch bescheide-

ne Stellenwachstum, die rückläufigen In-

vestitionen und die deutlich geschwächte 

Dynamik der vorlaufenden Indikatoren auf 

ein bestenfalls moderates Wachstum hin. 

Der bis anhin robuste private Konsum dürf-

te angesichts der anziehenden Inflation 

das Wachstum weniger stark stützen. Noch 

verharrt die Teuerungsrate auf 1%. Wenn 

sich der Ölpreis bis Ende 2016 um USD 50 

bewegt, wird der Beitrag der Energie zur 

Gesamtinflation von derzeit -1% auf knapp 

1% steigen. Bei einer aktuellen Kerninfla-

tionsrate von 2.2% würde dies eine jährli-

che Gesamtinflationsrate von gegen 3% 

implizieren. Dementsprechend würde die 

reale Kaufkraft der US-Konsumenten ge-

schmälert. In Europa werden die politi-

schen Unsicherheiten die Investitionsnei-

gung beeinträchtigen. Gestützt werden die 

europäischen Märkte aber durch die im 

Vergleich zu den Unternehmensanleihen 

hohen Dividendenrenditen. Mit dem nun 

angelaufenen Kaufprogramm der EZB sind 

die Bondrenditen weiter ins Rutschen gera-

ten, womit Anleger sozusagen aus Obliga-

tionen in Aktien gedrängt werden. Davon 

profitieren werden in erster Linie Aktien 

mit hohen freien Cashflows und gut abge-

sicherten Dividenden. Zu finden sind diese   

hauptsächlich in den Sektoren Healthcare, 

Nichtzyklischer Konsum  und Technologie. 

(ubr)  
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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) + + -8  -17 EUR 0/- 0/- 0 0 - 0/- 0/- 

Grossbrit. (FT-SE 100) - - 2  -2 GBP - - 0 - - 0/- 0/- 

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

Japan (Nikkei 225) 0 0 -10  -23 JPY - - 0 - - - - 

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

Emerging Markets 0 0 0  -15         

MSCI World (lok. W.) 0 0 -2  -6         

Aktiensektoren 

MSCI Sektoren 

 

Beurteilung 

 

Historische 

Perform. % 

 alt neu 1 Mo  12 Mo 

Energie + + 3  -9 

Grundstoffe 0 0 -2  -12 

Investitionsgüter - - -3  -3 

Zyklischer Konsum 0 0 -4  -8 

Nichtzykl. Konsum 0 0 1  9 

Gesundheitswesen + + 0  -7 

Finanzwerte - - -7  -17 

Technologie + + -4  -1 

Telekommunikation - - 1  3 

Versorger - - 2  9 

 0 5 10 15 20 25 30 35
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Wie stark beeinflusst der Brexit das Wachstum in Europa? 

Die Unsicherheiten über das zukünftige 

Verhältnis Grossbritanniens (GB) mit der 

EU und die damit einhergehende Zurück-

haltung bei den Investitionen werden das 

Wachstum im Königreich selbst am stärks-

ten belasten. Das britische Schatzamt hat 

die Kosten der verschiedenen neuen "Be-

ziehungsoptionen" zur EU über einen Zeit-

horizont von 15 Jahren nachgerechnet: Im 

Fall eines Abkommens im Sinne des EWR, 

wie es mit Norwegen existiert, wäre der 

negative Wachstumseffekt mit 3.8% des 

BIP am kleinsten. Allerdings wäre dann GB 

an die Personenfreizügigkeit gebunden 

und müsste Beiträge zum EU-Budget be-

zahlen, was nicht im Sinne der Brexit-

Befürworter wäre. Im Fall einer Zollunion, 

wie sie die EU mit der Türkei unterhält, be-

liefen sich die Einbussen auf 6.2%. Ohne 

Neuverhandlungen kämen die WTO-Regeln 

zum Tragen, was GB rund 7.5% des BIP 

kosten würde. Die kurzfristigen Effekte 

sind schwieriger abzuschätzen, sind sie 

doch entscheidend von der Investitions-

neigung in- und ausländischer Unterneh-

men abhängig. Aufgrund des relativ gros-

sen Leistungsbilanzdefizits (5.5% des BIP) 

ist GB auf Kapitalimporte angewiesen. Den 

Ausgleich wird das schwache GBP ermög-

Der Anlagekompass wurde uns mit freundlicher Genehmigung von Rahn+Bodmer Co., Zürich, zur Verfügung gestellt. 
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lichen, das aber auch eine höhere Inflation 

bzw. steigende Zinsen zur Folge haben 

wird. Somit zeichnet sich ab, dass die 

Wachstumsprognosen für GB für 2017 um 

rund zwei Drittel gekürzt und jene für die 

Inflation verdoppelt werden. In grosser Un-

sicherheit schwebt der britische Finanz-

sektor, der rund 10% des BIP erwirtschaf-

tet und knapp die Hälfte der exportierten 

Dienstleistungen in der EU verkauft. Für 

den Sektor wird es entscheidend sein, wie 

die zukünftigen Regeln für den Marktzutritt 

aussehen werden. Für die EU sind die wirt-

schaftlichen Auswirkungen des Brexits 

weit bescheidener. Unmittelbar stark be-

troffen sind jene Länder, deren Exporte 

nach GB einen hohen Anteil am BIP aus-

machen.  Dazu zählen vorab die oben auf-

geführten nordeuropäischen Staaten. Bei 

den grossen Ländern beträgt die Quote 

weniger als 5%. Unmittelbar spürbar wird 

für alle Exporteure die Schwäche des GBP, 

welche auf Ebene der EU28 das Wachstum 

um rund 0.5% beeinträchtigt. Dies mag auf 

den ersten Blick zwar wenig sein, in den 

Neuverhandlungen der Beziehungen wird 

die EU die Bedeutung des Exportmarktes 

aber nicht ignorieren können. (ubr) 

Übersicht 

Die Entwicklung des US-Dollars stufen wir 

leicht negativer ein. Alle übrigen Präferen-

zen bleiben unverändert.  

Exporte ausgewählter Länder nach Grossbritannien 2010-15 (in % des BIP) 

 

 


