
 

  

 

 

  

 Index Stand Veränderung seit Markt- 

  29.5.18 30.5.17 31.12.17 P/E-19 

New York 

 

Dow Jones Ind. Avge 24'361 18.0% -1.4% 14.8x 

New York S&P 500 2'690 14.3% 0.6% 15.4x 

New York Nasdaq 7'397 26.1% 7.1% 17.8x 

Europa Stoxx-50 Euro 3'432 -1.2% -2.1% 12.5x 

Tokio Nikkei 225 22'019 16.7% -3.3% 14.0x 

Schweiz Swiss Perf. Index 10'353 7.4% -3.7% 14.8x 

Swiss Bond Index Rendite CHF -0.08% +14 bps +15 bps  

CHF/USD  0.99 -100.0% -1.0%  

CHF/EUR  1.15 -100.0% -1.2%  

 

 

 

Nachdem die unterschiedlichen Risiken 

der letzten Monate, angefangen von der 

Sorge um schneller und stärker steigende 

Zinsen im Februar, einer Eskalation im 

Handelsstreit zwischen den USA und Chi-

na sowie möglichen negativen Folgen aus 

dem Ausstieg im Atomabkommen mit 

dem Iran, die Märkte beschäftigt haben, 

aber (noch) nicht eingetreten sind, schei-

nen die Akteure an den Finanzmärkten ein 

wenig ratlos über die zukünftige Entwick-

lung zu sein. Tatsächlich erhalten wir 

auch auf konjunktureller Ebene sehr un-

terschiedliche und zum Teil schwierig zu 

interpretierende Zahlen, welche die Frage 

unbeantwortet lassen, ob sich der globale 

Wirtschaftsaufschwung noch fortsetzt, 

oder sich nun in einer Trendwende befin-

det. Die erwähnten Risiken sind zwar 

nicht eingetreten, haben sich zum Teil so-

gar relativiert, sind aber in keiner Weise 

verschwunden. Auch zeichnet sich ab, 

dass ein altes Risiko wieder in den Fokus 

der Anleger kommt. Mit der unklaren Re-

gierungssituation in Italien scheint die 

Gefahr einer EU/EURO-Krise plötzlich wie-

der real zu werden. Zudem scheint die US-

Administration unter Präsident Trump 

nach einer Deeskalation im Handelsstreit 

mit China, tatsächlich den Fokus auf an-

dere Regionen, darunter vor allem Europa, 

zu richten. Anders kann die vor wenigen 

Tagen gestartete Analyse, ob die Autoim-

porte die US-Sicherheit gefährden, nicht 

gedeutet werden. Unter diesen Aspekten 

haben wir entschieden, die grundsätzli-

che Allokation unverändert zu lassen. Wir 

glauben weiterhin, dass mit Aktien im Jah-

resverlauf eine deutlich höhere Rendite 

(5-6%) als mit Obligationen erwirtschaftet  

werden kann, weshalb wir die Aktien 

übergewichtet lassen. Aufgrund der etwas 

unsicheren Datenlage, was den Konjunk-

turverlauf betrifft, wie auch der weiterhin 

vorhandenen Risiken wegen, haben wir 

entschieden, einen Teil der Aktienquote 

abzusichern. Unverändert halten wir an 

unseren inflationsgeschüzten Engage-

ments fest.  

 

delt. Verschiedene kurzfristige Faktoren 

wie ungünstige Witterung, hohe Kranken-

stände aber auch das frühe Ostergeschäft 

haben in den Monaten Februar und März 

das Wachstum gebremst. Drastisch lange 

Lieferzeiten und Rohstoff- und Fachkräf-

temangel haben die Erwartungen dann im 

April und Mai gedämpft. Eine Normalisie-

rung dieser Umstände sollte auch zu einer 

Stabilisierung des Wachstums finden. 

Endgültige Erkenntnis werden wir erst in 

den nächsten Monaten erhalten. 

Der synchrone Konjunkturaufschwung, 

welcher im 2017 die Börsen unterstützte, 

scheint sich nicht mehr fortzusetzen! Die 

letzten Daten aus den Konjunkturindika-

toren zeigen auf, dass während in den 

USA das Wachstum ungebremst ist und 

gar weiter beschleunigt, sich in Europa 

die Verlangsamung des Wachstums im 

Mai fortgesetzt hat. Es stellt sich somit 

die Frage, ob in Europa bereits eine 

Trendwende stattgefunden hat, oder ob 

es sich nur um eine Wachstumsdelle han-

Boom in den USA, Delle in Europa? 

Die letzten Konjunkturindikatoren zeigen auf, dass sich der synchrone globale Auf-

schwung nicht mehr fortsetzt. Eine Beschleunigung des Wachstums ist weiterhin in den 

USA zu verzeichnen, wobei in Europa auch im Mai eine Konjunkturverlangsamung fest-

gestellt werden musste. Wir gehen aber nach wie vor davon aus, dass es sich eher um 

eine Wachstumsdelle als um einen neuen Trend handelt und attestieren den Aktien ge-

samthaft, vor allem aber in Europa entsprechendes Kurspotential bis Ende Jahr zu. Wir 

belassen unser Übergewicht unverändert. Alte Risiken, wie die Gefahr einer Euro-Krise, 

und neue Risiken, Protektismus und geopolitische Unwägbarkeiten, können dabei aber 

nicht mehr vernachlässigt werden. Angesichts der ausgelösten Italien-Unsicherheit hat 

der Schweizer Franken nun doch wieder einen Safe Haven Status erreicht und sich ge-

genüber dem EUR aufgewertet. Wir gehen nicht davon aus, dass eine deutliche Aufwer-

tung unter 1.15 EUR/CHF durch die SNB ohne neue Massnahmen hingenommen wird.  

Talstrasse 15, Postfach 
CH-8022 Zürich 

Telefon 044 639 11 11 
Telefax 044 639 11 22 
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Obligationen 
 

Die von uns zur Beurteilung der aktuellen 

wirtschaftlichen Situation favorisierten 

Einkaufsmanagerindizes zwingen uns zu 

einer grösseren Anpassung am bisher ver-

folgten Bild. Noch im vergangenen Monat 

haben wir uns darauf konzentriert, ob der 

Aufschwung ein Stadium erreicht hat, in 

dem Preisdruck und politische Unsicher-

heit weiteres Wachstum erschweren oder 

nicht. Grundsätzlich sind wir aber davon 

ausgegangen, dass die Welt sich mehr 

oder minder im Einklang bewegt. Jetzt 

müssen wir feststellen, dass die USA sich 

weiter in einem an Dynamik gewinnenden 

Aufschwung befindet, während jener in 

Europa deutlich an Fahrt verliert. Noch 

schlimmer hat es einige Emerging Mar-

kets erwischt, deren Währung aufgrund 

steigender US-Zinsen, gepaart mit lokalen 

Ungleichgewichten, unter Druck geraten 

sind. Sie mussten die Zinsen deutlich an-

heben und belasten damit ihre Wirtschaft. 

Der Aufschwung scheint also nicht mehr 

synchron und verliert damit sich selbst 

stabilisierende Eigenschaften. Noch ist 

nicht ausgeschlossen, dass er diese zu-

rückgewinnt. So ist unwahrscheinlich, 

dass sich Europa nachhaltig schlecht 

entwickelt, wenn es den USA gut und Chi-

na nicht schlecht geht und zudem die 

Löhne bei sinkender Arbeitslosigkeit stei-

gen. Sorge von höheren Handelstarifen 

scheinen Probleme zweiten Grades. Auch 

die Sorgen der Emerging Markets könnten 

sich als übertrieben herausstellen, wenn 

die US Notenbank an ihrem Versprechen 

der graduellen Zinserhöhungen festhält.  

Ein schwächerer Aufschwung in Europa 

könnte die Zinspolitik verändern, weil die 

Erwartung an die Inflationsentwicklung 

angepasst werden muss. Die Inflations-

erwartungen können zeitnah aus dem 

Renditeverhältnis realer und nominaler 

Obligationen abgeleitet werden. Reale 

Obligationen (Inflationsgeschützte Anlei-

hen) sind solche, die einen festen Basis-

Kupon zuzüglich einem dynamisch ange-

passten Inflationsausgleich für die Ku-

pons und die Rückzahlung zahlen. Nomi-

nale Obligationen zahlen einen höheren 

Kupon aber keinen Inflationsausgleich. 

Der Unterschied der Rendite der realen 

Anleihe ungeachtet des Inflationsaus-

gleichs und der nominalen Rendite sollte 

die Inflationserwartung des Marktes wi-

derspiegeln. Es zeigt sich, dass diese 

massgeblich von den Veränderungen des 

Ölpreises und der Erwartungen an die 

Wirtschaft bestimmt werden. Letztere 

werden durch Surprise Indizes gemessen, 

die veröffentlichte Wirtschaftsdaten da-

nach beurteilen, ob sie über oder unter 

den Erwartungen der Marktteilnehmer lie-

gen. Aktuell treibt der Ölpreis, insbeson-

dere in Euro, während die Wirtschaftsda-

ten enttäuschen. Allerdings sinken auch 

die Erwartungen, so dass schon bei kon-

stanten Daten die Überraschungen weni-

ger negativ werden. Kurz, wir glauben wei-

terhin daran, dass das Inflationsziel der 

EZB zu erreichen ist und gehen von einem 

Ende des QE-Programms und einer Zins-

erhöhung Ende des ersten Quartals 2019 

aus. 

 

 

  
Decoupling? 
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Zinsen 
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Safe Haven 

 setzen Nach dem seltsamen Kursverlauf des CHF 

in Folge der Sanktionen gegen Russland 

hatten wir den Safe Haven Status des 

Schweizer Franken mit Bezug auf eine 

Ausdehnung des Handelskonfliktes in 

Frage gestellt. Offensichtlich gibt es je-

doch andere Stürme, in denen der Fran-

ken diese Rolle weiterhin ausfüllen kann. 

Dazu gehören die nach der Macron Wahl 

aus dem Fokus geratene Sorge um Europa 

genauso wie der Konflikt der USA mit 

Nordkorea. Beide haben den Franken zum 

Euro an das untere Ende der von uns er-

warteten Spanne gedrückt. Auch wenn es 

natürlich möglich ist, dass die Risiken in 

naher Zukunft höher bewertet werden und 

der Franken wie immer betont eine fun-

damental starke Währung ist, passen wir 

das Band nicht an, weil die Eskalation ei-

nes der Risiken eben nicht zum Basissze-

nario gehört. Wir gehen davon aus, dass 

das negative Sentiment, das auf dem Euro 

lastet, sich nicht zuletzt wegen des Wech-

selkurses wieder wenden wird. Denn wie 

im Konjunkturteil ausgeführt, bleiben die 

Rahmenbedingungen gut und selbst im 

Falle Italiens muss angemerkt werden, 

dass Reformen umgesetzt wurden, die 

den Bankensektor entlastet und Handels-

überschüsse nach sich gezogen haben. 

Entwicklungen die von den Ratingagentu-

ren positiv quittiert wurden. Schade ist 

aber, dass die Arbeit an der Europäischen 

Bankenregulierung auf Grund von Miss-

trauen zwischen Regierungen auf Ende 

Jahr vertagt wurde. 
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 Neben dem Franken haben auch die Anleihen der 
als sicher empfundenen Staaten zugelegt. Das 
weitere Potenzial scheint uns aber überall be-
grenzt.   

  

 Haupttreiber für die Inflationserwartungen in Eu-
ropa sind der Ölpreis in Euro und die Abwei-
chungen von der erwarteten Wirtschaftsentwick-
lung. 

 

 Während der Aufschwung in den USA so stark ist 
wie seit drei Jahren nicht, hat er sich in Europa 
auf ein Niveau von vor drei Jahren abgekühlt.  
 

 



Aktien 
 

Kursentwicklung der „FANG“ - Titel 

 

Erdölpreis und MSCI Energy (indexiert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gewinnwachstum erwartet 

Das erste Quartal 2018 bescherte den Un-

ternehmen zum Teil stark steigende Ge-

winne. Eine global weiterhin expandie-

rende Wirtschaft, welche zwar nun zu 

steigenden Inputkosten führt, haben bis-

lang die Margensituation der Unterneh-

men noch kaum beeinflusst. So konnte in 

den USA eine Gewinnsteigerung von na-

hezu 25% erzielt werden, was auch auf 

die Steuererleichterungen und die Ab-

schwächung des USD zurückzuführen ist. 

Aber auch in Europa konnte angesichts 

eines stärkeren Euro und kurzfristig sich 

leicht abschwächenden Wachstums ein 

fast 10%iges Gewinnwachstum verzeich-

net werden. Kein Wunder also, dass die 

Analysten - im Gegensatz zu anderen Jah-

ren - ihre Gewinnerwartungen seit Anfang 

2018 nicht reduzierten, sondern zum Teil 

erhöhten. Allerdings stellt sich die Frage, 

ob die hohen Gewinnerwartungen auf-

rechterhalten werden können. Denn ei-

nerseits ist der USD jüngst wieder er-

starkt, andererseits verzeichnete Europa 

im Mai eine sinkende Nachfrage bei 

gleichzeitig steigenden Herstellungskos-

ten. Wir gehen jedoch davon aus, dass 

die hohen Gewinnerwartungen nicht an-

gepasst werden müssen, da sich Europa 

in den nächsten Monaten aus der Wachs-

tumsdelle heraus wieder positiv entwi-

ckeln sollte. So ist ein Gewinnwachstum 

von rund 10% auch in Europa weiterhin 

möglich. Da sich an der Zins- und Inflati-

onsfront aber kaum eine Abkehr von der 

gegenwärtigen Entwicklung erwarten 

lässt, rechnen wir im laufenden Jahr nicht 

mit einer weiteren Bewertungsexpansion. 

Es könnte aufgrund der höheren Zinsen - 

vor allem in den USA - allenfalls gar zu ei-

ner kleinen Kontraktion kommen. Unter 

diesen Voraussetzungen gestehen wir 

den Aktien weiterhin ein Kurspotential 

von rund 5-6% bis Ende Jahr zu. 

Technologie-Sektor unverändert stark 

Noch im März war der Technologie-Sektor, 

allen voran die sogenannten FANG-Aktien 

(Facebook, Amazon, Netflix und Google) 

verantwortlich für die Börsenkorrektur. Zu 

hohe Bewertungen, aber auch die Gefahr 

eines Gewinneinbruchs, ausgelöst durch 

strengere Regulierungen im Daten-

gebrauch sowie durch geringere Steuer-

optimierungsmöglichkeiten, führten zu 

deutlichen Kurseinbrüchen. Viele Markt-

teilnehmer sahen bereits die Haussepha-

se der Börsen beendet, waren es doch ge-

rade diese Titel, welche für den Hauptteil 

des fortgesetzten Börsenbooms verant-

wortlich gezeichnet hatten. Diese Be-

fürchtungen scheinen sich in Luft aufge-

löst zu haben. So handeln viele Technolo-

giefirmen, vor allem auch die FANG-Titel, 

wieder nahe oder sogar über den Februar-

Höchstständen. Die Unternehmenssteu-

ererleichterung ist sicherlich ein Grund für 

diese Performance. Die rasant fortschrei-

tende Technologisierung und Digitalisie-

rung der Industrie (Stichwort «Internet der 

Dinge») wird die Nachfrage nach Halblei-

tern, Sensoren, Speicher- u. Rechenkapa-

zität in den kommenden Jahren hochhal-

ten, weshalb auch wir diesen Sektor im-

mer noch übergewichten. Die hohen Be-

wertungen werden aber jederzeit Korrek-

turen zulassen. Nach dem starken Öl-

preisanstieg der letzten Monate, welcher 

getrieben war durch höhere Nachfrage 

und die Turbulenzen um Iran, dürften sich 

die fundamentalen Faktoren in der  kom-

menden Zeit wieder einpendeln. Einer-

seits wird die Schieferölproduktion weiter 

ausgebaut und neue Tiefseeprojekte lan-

ciert, andererseits ist die OPEC + Russ-

land in der Lage, den Ausfall von Iran-Öl 

zu kompensieren. Da zudem bei einem 

Ölpreis über USD 70/Barrel die Nachfrage 

etwas gedämpft wird, gehen wir nicht von 

einer weiteren starken Erhöhung des Öl-

preises aus und belassen deshalb den 

Sektor mit Neutral eingestuft.  

   

 

 

 

 

 

Quartalsgewinne S&P500 und Stoxx 600 (Veränderung in %) 
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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/- - - 0/- + 

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

USA (S&P 500) - - 2  12 USD 0/- 0/- 0 0 0/- 0 0 

Japan (Nikkei 225) 0 0 -2  12 JPY 0 0 0 0/- 0/- 0 0 

Schweiz (SPI) 0/- 0/- -2  1 CHF - - - 0/- 0/-   

Emerging Markets 0 0 -1  14         

MSCI World (lok. W.) + + 0  9         

Aktiensektoren 

MSCI Sektoren 

 

Beurteilung 

 

Historische 

Perform. % 

 alt neu 1 Mo  12 Mo 

Energie 0 0 -1  14 

Grundstoffe 0 0 0  14 

Investitionsgüter 0 0 1  9 

Zyklischer Konsum 0 0 0  14 

Nichtzykl. Konsum 0 0 -1  -7 

Gesundheitswesen 0 0 0  5 

Finanzwerte 0/+ 0/+ -4  8 

Technologie + + 5  24 

Telekommunikation - - -6  -10 

Versorger - - -3  -4 

Immobilien - - 0  1 
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Euro Krise: Klappe die Zweite? 

 Der Entwurf eines Regierungsprogramms, 

das eine bereits gestrichene Forderung 

nach einem Schuldenerlass durch die EZB 

und die Entwicklung eines Exit-

Mechanismus enthalten hat, hat die Risi-

koprämien für Italienische Staatsanleihen 

auf ein Niveau steigen lassen, auf dem sie 

zuletzt zur Zeit der Wahl in Frankreich no-

tiert haben, als der Markt einen Wahlsieg 

des Front National befürchtete. Wie seiner-

zeit steht nicht ein sich verschlechternder 

Datenkranz im Zentrum der Aufmerksam-

keit, sondern die Sorge, dass ein Land aus 

dem Europäischen Verbund aussteigen 

und den Verfall des Euro einleiten könnte. 

Die Angst, vor einer steigenden Verschul-

dung ist nur insofern von Bedeutung, als 

dass die Verbindlichkeiten nicht in der ei-

genen Währung aufgenommen werden und 

somit langfristig zu einem Druck führen, 

der im Austritt aus der Währungsunion 

mündet. Der Euro wurde von den mit der 

Regierungsbildung betrauten Parteien aber 

bereits nicht mehr in Frage gestellt und 

kurz nach der Regierungsbildung ist aus 

der Forderung nach einem Schuldenerlass 

eine Diskussion um die Berechnung der 

Staatsausgaben geworden. Nach Auffas-

sung vieler Italiener soll diese die Investi-

Der Anlagekompass wurde uns mit freundlicher Genehmigung von Rahn+Bodmer Co., Zürich, zur Verfügung gestellt. 
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tionen ausschliessen. Ausserdem sollen 

die von der EZB gehaltenen Staatsanleihen 

aus der Berechnung der Schuldenquote 

ausgeklammert werden, was vor dem Hin-

tergrund der Tatsache, dass in Europa 

noch lange nicht über eine Reduktion der 

Bilanzsumme diskutiert wird und die an 

die Zentralbank gezahlten Zinsen an den 

Staat zurückfliessen, mindestens faktisch 

nicht falsch ist. Umgekehrt ist es so, dass 

nach dem Desaster in Griechenland Euro-

pa und der IMF gelernt haben, dass Spar-

programme eben nicht die einzig seligma-

chende Lösung sind. Es ist also nicht aus-

geschlossen, dass die Fronten in der EU 

nicht so verhärtet sind, wie es aktuell be-

fürchtet wird. In Bezug auf den nicht 

schlechter gewordenen Datenkranz lässt 

sich zudem argumentieren, dass es für die 

neue Regierung mindestens im Moment 

keinen Grund gegeben hätte, leichtfertig 

grosse Änderungen anzustossen. Es bleibt 

zu hoffen, dass diese mässigenden Ein-

flüsse entweder bei der Regierungsbildung 

oder der Neuwahl Eingang finden und fal-

sche Schuldzuweisungen nicht zu einer 

stärkeren Polarisierung in Europa und Ita-

lien führen. 

Übersicht 
Wir haben die Einschätzung der langen 
Laufzeiten in Euro angepasst. Trotz der ge-
stiegenen Risiken erscheint der Rendite-
rückgang übertrieben. Wenn sichere Anla-

gen gesucht werden könnten wir uns eher 
vorstellen in 4-5 jährige US Staatsanleihen 
auszuweichen und diese auf kürzere Frist 
rollierend gegen Währungsrisiken zu si-
chern. 

Risikoprämien Italien 

 

 


