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 Index Stand Veränderung seit Markt- 

  27.06.18 28.06.17 31.12.17 P/E-19 

New York Dow Jones Ind. Avge 24'118 16.8% -2.4% 14.4x 

New York S&P 500 2'700 14.7% 1.0% 15.4x 

New York Nasdaq 7'445 27.0% 7.8% 17.9x 

Europa Stoxx-50 Euro 3'397 -2.2% -3.1% 12.4x 

Tokio Nikkei 225 22'270 18.1% -2.2% 14.1x 

Schweiz Swiss Perf. Index 10'217 6.0% -5.0% 14.6x 

Swiss Bond Index Rendite CHF -0.04% +14 bps +15 bps  

CHF/USD  1.00 -100.0% -1.0%  

CHF/EUR  1.15 -100.0% -1.2%  

 

 

Es scheint, dass die Spirale hin zu einem 
Handelskrieg zwischen den USA, China 
und Europa nicht mehr zu stoppen ist. 
Strafzölle auf Stahl und Aluminium wur-
den bereits umgesetzt. Gegenmassnah-
men von Europa und China werden umge-
setzt. Bereits droht Präsident Trump mit 
weiteren Vergeltungszöllen, primär auf 
Autoimporte, was vor allem Deutschland 
hart treffen würde. Eine Eskalation zu 
mehr Protektionismus würde nicht nur die 
Weltwirtschaft abschwächen. Es käme 
auch zu grossen Produktionsverlagerun-
gen, da Wertschöpfungsketten unterbro-
chen oder verlangsamt würden. Die Akti-
enmärkte beginnen ein solches Szenario 
einzupreisen.  Dabei hat im Juni auf kon-
junktureller Ebene eine Beruhigung statt-
gefunden. Der konjunkturelle Aufschwung 
in Europa hat nicht weiter an Fahrt verlo-
ren, die US-Wirtschaft konsolidiert ihr 
Wachstum auf hohem Niveau und Japan 
gewinnt gar an Fahrt. Die Unsicherheiten 
eines Handelskrieges fliessen aber be-
reits in die Realwirtschaft ein. Konjunk-
turerwartungen zeigen auf einen deutli-
chen Rückgang in den nächsten Monaten 
hin. Im aktuellen Umfeld dürften die Un-
ternehmensgewinne im Q2 ansprechend 
sein, viel wichtiger werden die Aussichten 
der Unternehmen sein, was dann auch zu 
Anpassungen der Gewinnerwartungen der 
Analysten führen kann. Wir gehen weiter-
hin davon aus, dass die Eskalation nicht 
stattfindet und die Aktienmärkte zu einer 
Erholung ansetzen können. So behalten 
wir das Übergewicht bei. Trotz einer im-
mer stärker divergierenden Geldpolitik 
der Fed gegenüber der EZB haben sich die 
Währungspaare kaum verändert. Die Ur-
sachen können in verschiedensten Aspek-
ten liegen. Wir lassen aber unsere Wäh-
rungsbänder unverändert, auch weil wir 
glauben, dass sich anhand unseres Sze-
narios bereits viel eingepreist hat. Trotz 
der deutlich gestiegenen Unsicherheiten 
hat sich der Goldpreis nicht stark verän-
dert, ist in den letzten Tagen gar gesun-
ken. Dies kann unter Umständen mit den 
leicht steigenden Realzinsen in den USA 
begründet werden. Wir halten aber an der 
Übergewichtung des Goldes als Schutz 
vor Inflation oder als Safe Haven im Falle 
einer Eskalation fest. (es) 

heute sehr hohe Gewinne und verfügen 
über sehr viel Liquidität. Auf der anderen 
Seite sind die Bewertungen im Vergleich 
zu früheren Blasen deutlich tiefer (Nivty 
Fifty Blase der 60/70er Jahre verzeichnete 
eine 50% höhere Bewertung). Die 4. Revo-
lution (Digitalisierung) wird immer neue 
Unternehmen hervorrufen und so die Do-
minanz des Technologiesektors auch in 
den nächsten Jahren weiterführen. Wir 
halten deshalb am Übergewicht des Sek-
tors fest. (es) 

Seit der Finanzkrise haben Technologie-
aktien wie die FAAMG (Facebook, Ama-
zon, Apple, Microsoft, Alphabet) einen 
gewaltigen Anstieg verzeichnet und errei-
chen heute 15% der Marktkapitalisierung 
des S&P 500. In China erreichen Tencent, 
Alibaba und Baidu gar 35% des MSCI 
China Index. Eine solche Konzentration 
einer Industrie weckt Befürchtungen einer 
Blase.  Diese scheinen jedoch (noch) un-
begründet. Im Vergleich zur dot-com Bla-
se erwirtschaften die Technologiefirmen 

Ist Technologie in einer Blase? 

Die Unsicherheiten der vergangenen Monate konnten nicht relativiert werden. Auf kon-
junktureller Ebene zeichnet sich zwar eine Beruhigung ab, die verschärften Dispute um 
Handelsdefizite und Einführung von Strafzöllen lassen einen Handelskrieg aber wahr-
scheinlicher werden. Wir entgegnen diesem Risiko mit der Beibehaltung unserer Absi-
cherung auf den Aktien, welche wir übergewichtet haben. Der von uns erwartet Zinsan-
stieg hat angesichts der Unsicherheiten im Handelsdisput eine momentane Kehrtwende 
gemacht. Auch die divergierende Geldpolitik führte dazu, dass der 10jährige Eidgenos-
se wieder ins negative Zinsterritorium vorgestossen ist. Bei den Währungen erstaunt, 
dass die Turbulenzen nicht zu grösseren Veränderungen geführt haben. Auch überra-
schend hat sich trotz höherer Risikoaversion der Anleger der Goldpreis rückläufig ent-
wickelt. Dies bestärkt uns in der Annahme, dass eine Eskalation im Handelskonflikt 
noch immer abzuwenden ist und entsprechend Kursgewinne zu erwarten wären. 
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IT Anteil in den MSCI Indizes der G8 
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 Obligationen 
 

Trotz einer leichten Konvergenz der Ein-
kaufsmanagerindizes in Europa und den 
USA bleibt das Bild einer in den Wirt-
schaftsblöcken divergierenden Wirt-
schaftsentwicklung bestehen. Die Verän-
derungen, ein leichter Rückgang in den 
USA und ein verhaltener Anstieg in Euro-
pa, sind nicht gross genug, um hier be-
reits nach einem Monat Entwarnung für 
die globale Konjunktur geben zu können. 
Aber, wie gleichfalls im Vormonat ange-
merkt, besteht weiterhin die Chance, dass 
der Aufschwung seine Synchronität und 
damit den selbststabilisierenden Charak-
ter zurückgewinnt. Dazu müssten die USA 
etwas nachgeben, was durch die nachtei-
lige Veränderung des Auftrags/Lager-
Verhältnisses, die etwas eingetrübten 

Aussichten für die kommenden sechs 
Monate und den auf absehbare Zeit aus-
laufenden Fiskalimpuls wahrscheinlicher 
wird. Umgekehrt müsste das Wachstum in 
Europa sich wieder beschleunigen. Die 
bis im Herbst kommenden Jahres weiter 
tiefen Zinsen und der wegen Italien 
schwächere Euro stehen dem wenigstens 
nicht im Weg. Die Erwartungskomponente 
im Ifo Index hat sich gleichfalls stabili-
siert. Die Dienstleistungen und das Bau-
gewerbe geben Zeugnis vor der sehr ro-
busten Binnenkonjunktur. Die Risiken 
bleiben aber, wie die Chancen, gleichfalls 
bestehen. An erster Stelle der Handels-
konflikt zu dem es mehr und mehr anek-
dotische Belege gibt und der auch nicht 
abzuklingen scheint. (tk) 

Wie im Konjunkturteil erwähnt, werden 
die Zinsen in Europa laut der EZB bis im 
Herbst kommenden Jahres nicht steigen. 
Die Bereitschaft, sich so weit in die Zu-
kunft festzulegen, hat aus der eigentlich 
als restriktiv erwarteten Ankündigung ei-
nes Endes des Euro-QE im vierten Quartal 
eine als expansiv wahrgenommene geld-
politische Entscheidung der EZB werden 
lassen. Umgekehrtes ist in den USA ge-
schehen. Die Wirtschaftsentwicklung 
wurde in höchsten Tönen gelobt und die 
Frage erörtert, ob und wie stark die Geld-
politik restriktiv werden sollte. Damit wird 
die Geldpolitik in den beiden Wirtschafts-
blöcken wieder einmal als divergierend 
klassifiziert. Aber wie so oft gibt es Grün-
de diese Tendenz nicht ungeprüft zu ext-

rapolieren. In Europa gibt es durchaus ein 
Lager innerhalb des EZB Rates, dass die 
langfristige Festlegung der Geldpolitik kri-
tisiert, auch weil die Inflationsgefahren 
vor dem Hintergrund des starken Wachs-
tums als höher eingeschätzt werden. Um-
gekehrt gibt es in den USA Zeichen dafür, 
dass die Versorgung der Wirtschaft mit 
US-Dollar über den ein oder anderen Ka-
nal etwas grosszügiger ausfallen muss, 
als es durch den Zins signalisiert wird. So 
wurde der Zins auf die Reserven der Ban-
ken bei der Notenbank weniger stark an-
gehoben als die offizielle Target Rate. 
Manche Marktteilnehmer deuten dies als 
Zeichen dafür, dass die Bilanzreduktion 
der Notenbank schon bald sistiert wird. 
(tk) 
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Divergierende Geldpolitik? 
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Zinsdifferenz Euro USA 

Vom Handelskonflikt zum Währungskrieg? 
Auf Basis der Erwartungen, dass die kon-
junkturelle Entwicklung in Europa und 
den USA nicht weiter auseinanderdriftet 
und, dass die Wahrnehmung der Geldpo-
litik sich normalisiert, ist es schon fast 
selbstverständlich, dass wir auch an der 
Erwartung eines leicht an Stärke gewin-
nenden Euro festhalten. Da die Situation 
für den USD trotz allem sehr gut bleibt,
dürfte die Erholung aber nicht dynamisch 
ausfallen. Vielleicht steigen die Zinsen 
langsamer als erwartet aber sie werden 
noch steigen und vielleicht schwächt sich 
das US-Wachstum ab, aber es wird positiv 
bleiben. Gegen diese Stärke wird schwer 
anzukommen sein. Die Stärke ist aber 
auch das Hauptrisiko für den US-Dollar. 
Die Wirkung der Zölle, die dem Ziel dienen 
sollen die Handelsbilanz auszugleichen, 

wird durch die Stärke des USD, die aus-
ländische Waren in den USA günstiger 
macht, unterlaufen. Das Defizit wächst. 
Dies könnte zu Versuchen der US Regie-
rung führen, den US Dollar bewusst zu 
schwächen. Vor dem Hintergrund der bis-
her an den Tag gelegten Unberechenbar-
keit des Präsidenten könnte dies sogar 
mit einem Angriff auf die Unabhängigkeit 
der Notenbank verbunden sein. Es ist 
aber auch vorstellbar, dass einige vom 
Handelskonflikt betroffene Länder be-
wusst versuchen ihre Währung stärker 
abzuwerten, um die Zölle zu kontern. Dies 
würde den USD weiter in die Höhe treiben.  
Der Handelskonflikt könnte auf den Wäh-
rungsmarkt übergreifen. Der US-Dollar 
würde daher trotz der erwarteten Seit-
wärtsbewegung sehr volatil. (tk) 
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• Die im historischen Kontext tiefe Volatilität des 

USD könnte Geschichte sein, wenn der Han-

delskonflikt die Währungsmärkte erfasst. 

 

• Die Fed hat die Erwartungen steigender Zinsen 

erfüllt, die EZB hingegen hat die Märkte über-

rascht und einen Zinsrückgang erwirkt.   

• Trotz schlechterer Exporterwartungen stabili-

siert sich die für den Konjunkturverlauf ent-

scheidende Erwartungskomponente des Index 



 Aktien 
 

Bewertungen sehen wieder attraktiv aus. Vorwegnahme negativer Gewinnrevisionen? 

Ausgewogene Bilanz am Ölmarkt im Bereich von ca. 70-80 USD pro Fass ist nahe 
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Öl: Angebot und Nachfrage

Rohöl Angebotsüberschuss (Skala links) Brent Rohölpreis (Skala rechts)

Die Sorge um den Freihandel drückt 
Nach einem starken Monatsauftakt an 
den Aktienmärkten drückten Ankündigun-
gen über weitere Handelszölle aus dem 
Weissen Haus sowie postwendend ver-
lautbarte Gegenmassnahmen seitens der 
EU und China merklich auf die Stimmung 
der Anleger im Juni.  Grösste Verlierer wa-
ren wenig überraschend die Aktien der 
Schwellenländer, wo neben den steigen-
den Dollarzinsen nun die Angst vor sin-
kenden Exporten in die USA umgeht. Auf 
Jahressicht hat der MSCI Emerging Mar-
kets Index bereits gut 5% verloren (in 
CHF) und ist nun gleichauf mit dem 
Schweizer Index SPI. Die europäischen 
Aktien stehen mit -2% (in CHF) seit Jah-
resbeginn leicht besser da, auch dank 
des schwächeren Euros.  

Hegemonie der U.S.-Techaktien 
Demgegenüber haben die U.S.-Aktien im 
Juni kaum nachgegeben und schwingen 
mit einer Performance von +4% (in CHF) 
seit Jahresbeginn trotz erstarkter Währung 
deutlich oben aus. Allerdings wird der 
U.S.-Aktienmarkt weiterhin getragen von 
zyklischen Konsumtiteln wie Amazon oder 
Netflix sowie der Informationstechnolo-
gie. Diese Sektoren haben seit Jahresbe-
ginn zweistellig zugelegt und bringen es 
zusammen bereits auf fast 40% der Ge-
samtmarktkapitalisierung im S&P 500 In-
dex. Die Verschnaufpause im Juni war hier 
willkommen. Doch wir glauben, dass an-
gesichts der Wachstumsfantasien das 
Ende der Kursgewinne noch nicht erreicht 
ist. Klassische Industrietitel (-3% in CHF) 
hingegen werden weiterhin links liegen 
gelassen. Punkto Bewertung und Gewinn-
aussichten stechen uns vor allem Finanz-
und Healthcare-Aktien ins Auge, welche 
mit Gewinnrenditen von 7.5% bzw. 6.5% 
historisch gesehen attraktiv sind. 

Berichtssaison zum 2.Quartal im Fokus 
Gemessen am prospektiven Kurs-Gewinn-
Verhältnis haben die Aktien weltweit im 
laufenden Jahr eine bemerkenswert starke 
Bewertungskorrektur erfahren. Entspre-
chend stiegen die Gewinnrenditen wieder 
auf Niveaus, die letztmals vor 2 bis 4 Jah-
ren gesehen wurden. Glaubt man den 
Analystenerwartungen, so rentieren euro-
päische Titel im Schnitt so wieder mit 7% 
(3.5% davon Dividenden), U.S.- und 
Schweizer Aktien mit immerhin 6% und 
Schwellenländerwerte gar mit über 8%. 
Dieser Renditeanstieg ist höchstens teil-
weise den steigenden Dollarzinsen ge-
schuldet. Viel gewichtiger scheint, dass 
zunehmende Rohstoff- und Lohnkosten, 
moderatere Wachstumsaussichten und

die aufkeimenden politischen Verunsi-
cherungen in der EU die Gewinnerwartun-
gen der Investoren dämpfen, während die 
Analysten ihre Gewinnprognosen noch 
kaum nach unten angepasst haben. Aller 
Augen sind daher auf die Zahlenkränze 
zum 2. Quartal und die Aussichten der 
Unternehmen gerichtet. Wenngleich ein 
Feuerwerk wie im 1.Quartal – mit Gewinn-
zuwächsen von 10% in Europa und 25% 
in den USA – sich nicht wiederholen dürf-
te, erscheint die Skepsis der Anleger doch 
etwas gar hoch. Insbesondere die Stahl-
preise dürften – ausser wegen Strafzöllen 
– kaum für Kostenschub sorgen. 

Rohstoffpreise ein gemischtes Blatt 
Die grossen Eisenerzproduzenten sitzen 
nämlich seit dem letzten Rohstoffzyklus 
noch immer auf rekordhohen Produkti-
onskapazitäten. Auch der Ölmarkt kommt 
mit steigenden Notierungen allmählich 
wieder in Balance. Die OPEC sah sich an 
ihrer Junikonferenz daher bemüssigt, le-
diglich ausgefallene Produktion von Ve-
nezuela, Syrien und Libyen durch Ange-
botsausweitung zu kompensieren. Deut-
lich kritischer hingegen ist die Lage beim 
Kupfer, wo ein sinkendes Angebot stei-
gender Nachfrage gegenübersteht. Kup-
ferproduzenten bleiben interessant. (dm) 
 

„Sell in May“ stach diesmal. Seit Mitte Juni sind auch die U.S.-Titel im Rückwärtsgang. 
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FF 

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) ++ ++ -3  -4 EUR - - 0/- - - + + 

Grossbrit. (FT-SE 100) - - -2  3 GBP 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0 0 

USA (S&P 500) - - -1  11 USD 0/- 0/- 0 0 0/- 0 0 

Japan (Nikkei 225) 0 0 -1  11 JPY 0 0 0 0/- 0/- 0 0 

Schweiz (SPI) 0/- 0/- -3  -1 CHF - - - 0/- 0/-   

Emerging Markets 0 0 -6  6         

MSCI World (lok. W.) + + -2  8         

Aktiensektoren 

MSCI Sektoren 

 

Beurteilung 

 

Historische 

Perform. % 

 alt neu 1 Mo  12 Mo 

Energie 0 0 3  19 

Grundstoffe 0 0 -3  10 

Investitionsgüter 0 0 -4  4 

Zyklischer Konsum 0 0 0  15 

Nichtzykl. Konsum 0 0 1  -5 

Gesundheitswesen 0 0 0  2 

Finanzwerte 0/+ 0/+ -5  2 

Technologie + + -2  24 

Telekommunikation - - -1  -8 

Versorger - - 2  -1 

Immobilien - - 1  1 
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Was wenn der Handelskrieg nicht eintritt? 

Zurzeit überschattet die Gefahr eines 
Handelskrieges die Nachrichten und be-
einflusst nurmehr nicht nur die Börsen, 
sondern auch die Wirtschaft. Dabei geht 
schnell vergessen, dass es Veränderun-
gen gibt, welche durchaus sehr positiv für 
die Aktienmärkte sein könnten. Allen vor-
an finden durch die US-Steuerreform ge-
waltige Summen von im Ausland behalte-
nen Gewinnen ihren Weg zurück in die 
USA. So haben sich die Netto-
Investitionen von amerikanischen Nicht-
Finanz Unternehmen im letzten Quartal 
von bisher rund USD 300 Mrd. p.a. in ei-
nen Negativsaldo von USD 440 Mrd. ver-
ändert. Dies bedeutet, dass im ersten 
Quartal 2018 rund USD 800 Mrd. an Ge-
winne in die USA zurückgeflossen sind.  
Diese Gelder sind bis jetzt aber weder in 
Aktienrückkäufe, Akquisitionen noch in 
betriebliche Investitionen geflossen. So 
zeigen die Netto-Aktienrückkäufe in den 
USA (vgl. Grafik) keine Zunahme. Auch 
fördert die US-Steuerreform Akquisitio-
nen, wo die Abschreibung des Anlage-
vermögens einer Bar-Akquisition im ers-
ten Jahr ermöglicht wird. Wie bei den Sen-
timent-Umfragen zur Konjunkturentwick-
lung hat wohl die Unsicherheit bezüglich 

Der Anlagekompass wurde uns mit freundlicher Genehmigung von Rahn+Bodmer Co., Zürich, zur Verfügung gestellt. 
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Handelskrieg aber vorerst zu einer Zu-
rückhaltung geführt.  Auch die aktuelle 
Seitwärtsbewegung des USD scheint auf 
diese Zurückhaltung zurückzuführen zu 
sein. Ein Zinsunterschied von 2.5%, wel-
cher durch die divergierende Geldpolitik 
der Fed gegenüber der EZB und BOJ in den 
nächsten Monaten noch grösser werden 
wird, muss für Investoren als Arbitrage-
möglichkeit interessant sein. Ein dadurch 
erstarkender USD könnte die Fed aber zur 
Zurückhaltung in der Straffung der Bilanz 
zwingen, was wiederum zusätzlich stimu-
lierend für die Weltwirtschaft wäre. Die 

politischen Veränderungen in Italien, die 
Forderungen nach mehr Fiskalstimulus 
aus Frankreich und dem nachlassenden 
Widerstand in Deutschland könnte auch 
in Europa zu einer zusätzlichen Unterstüt-
zung der Wirtschaft führen. Die Finanz-
märkte befinden sich an einem Scheide-
weg. Eskaliert der Handelsstreit, steht der 
Konjunkturentwicklung und damit den Fi-
nanzmärkten grossen Herausforderungen 
bevor. Einigt man sich hingegen im Vor-
feld der US-Zwischenwahlen im Septem-
ber, haben Konjunktur und Aktienmärkte 
ein deutliches Upside-Potential. (es) 

Übersicht 

Diskutiert wurde sowohl die Reduktion 
wie die Aufstockung des Emerging Market 
Anteils. Hohe Renditen und schwache 

Währungen sprechen dafür, die Unsicher-
heit der aktuellen Entwicklung dagegen. 
Am Ende bleibt die Position unverändert. 

Rückflüsse noch nicht in den Indizes angekommen 

 


