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In Kürze 
Viele Faktoren deuten darauf hin, dass die Risiken an den Aktienmärkten erhöht blei-

ben. Auf der geopolitischen Ebene steht der Handelskonflikt zwischen den USA und 

China im Vordergrund, der sich in einer geringeren Investitionsneigung der Unterneh-

men und einer Störung der Lieferketten niederschlägt. In Europa verunsichern die Risi-

ken im Zusammenhang mit der Brexit-Frage und dem Budgetstreit zwischen Rom und 

Brüssel. Besonders die Konjunkturdaten aus Europa, aber auch jene aus China und Ja-

pan fallen enttäuschend aus, und in den USA zeichnet sich für 2019 ein schwächeres 

Wachstum ab. Dazu kommt, dass die Bilanzen der wichtigsten Notenbanken gesamt-

haft erstmals seit der Finanzkrise schrumpfen. In der Summe werden diese Aspekte 

einer Stimmungsverbesserung im Wege stehen. Mit der neutralen Aktiengewichtung 

und der Teilabsicherung halten wir an der vorsichtigen Positionierung fest. 

Strategie, Positionierung 
Die Erwartungen an ein Handelsabkom-

men zwischen den USA und China sind 

gering, auch wenn die scharfe Rhetorik 

etwas gemildert worden ist. In Europa ist 

ein geordneter Brexit noch nicht in trock-

nen Tüchern. Nachdem das britische Ka-

binett und die EU das Regelwerk verab-

schiedet haben, steht die Abstimmung 

im britischen Unterhaus an, deren Aus-

gang völlig ungewiss ist. Gegen Italien 

hat die EU-Kommission den Weg für ein 

Defizitverfahren geebnet, wir gehen aber 

nicht davon aus, dass es tatsächlich zu 

milliardenschweren Geldstrafen kommt. 

Die politischen Risiken werden von den 

Märkten stärker wahrgenommen. Dazu 

kommt, dass die globale Konjunktur den 

Höhepunkt Mitte 2018 überschritten hat 

und der Motor in Europa, China und Ja-

pan ins Stottern geraten ist, während 

sich noch starke US-Wachstum 2019 ab-

flachen wird. Vor allem der Handelskon-

flikt wird global zu einem verlangsamten 

Anstieg der Unternehmensinvestitionen 

führen. Weniger Gegenwind ist von der 

US-Geldpolitik zu erwarten. Aufgrund 

der jüngsten Aussagen aus den Reihen 

der Fed-Mitglieder sollen die Leitzinsen 

nur noch knapp unten dem Niveau lie-

gen, das als neutral gilt. Das Fed signali-

siert damit, dass der Zinserhöhungszyk-

lus bald beendet sein könnte. Die damit 

vertriebenen Zinsängste dürften die 

Märkte kurzfristig stützen. Mit dem geld-

politischen Signal wird auch eine wei-

tere Aufwertung des Greenback unwahr-

scheinlicher. Das global schwächere 

Wachstum und die erhöhte Risikoaver-

sion stützen die Anleihemärkte, weshalb 

wir neu nur noch moderat steigende Ren-

diten erwarten. An den Börsen sind die 

Bewertungen gesunken. Wir vermuten 

aber, dass die Wachstumsschwäche und 

der Margendruck im Jahre 2019 in den 

Gewinnschätzungen noch ungenügend 

antizipiert sind und halten deshalb an 

der defensiven Positionierung fest. Un-

ternehmen, deren Rentabilität weniger 

stark von konjunkturellen Faktoren be-

einflusst werden und die solide Bilanzen 

aufweisen, werden besser über die Run-

den kommen als die stark zyklischen 

und kapitalintensiven Gesellschaften. 

(ubr) 

Marktdaten  Index Stand Veränderung seit Markt- 

  29.11.18 30.11.17 31.12.17 P/E-19 

New York 

 

Dow Jones Ind. Avge 25'339 22.7% 2.5% 14.6x 

New York S&P 500 2'738 16.4% 2.4% 15.4x 

New York Nasdaq 7'273 24.0% 5.4% 17.2x 

Europa Stoxx-50 Euro 3'174 -8.6% -9.4% 12.1x 

Tokio Nikkei 225 22'351 18.5% -1.8% 14.2x 

Schweiz Swiss Perf. Index 10'542 9.4% -1.9% 15.4x 

Swiss Bond Index Rendite CHF -0.09% +5 bps +15 bps  

CHF/USD  1.00 0.0% -1.0%  

CHF/EUR  1.13 0.1% -1.2%  

 

US-Häusermarkt steht unter Druck  

Verkäufe neuer Häuser und Hypothekarzinsen 
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Seit Anfang 2018 weisen die US-Wohn-

bauinvestitionen einen rückläufigen 

Trend auf, wobei der Rückgang im 3. 

Quartal mit -4% besonders ausgeprägt 

ausgefallen ist. Enttäuschend entwickel-

ten sich in jüngster Zeit auch die Zahlen 

für die Neubauprojekte und für die ver-

kauften Immobilien. Verantwortlich da-

für sind die stark gestiegenen Häuser-

preise – sie liegen mittlerweile 50% über 

dem Stand von 2012 – und die seit An-

fang 2018 steigenden Hypothekarzin-

sen. Beide Faktoren haben dazu geführt, 

dass sich weniger Haushalte ein Eigen-

heim leisten können. Nach dem Ein-

bruch im Zuge der Finanzkrise hat der 

US- Häusermarkt in den letzten fünf Jah-

ren als Folge der Tiefzinspolitik einen 

kleinen Boom erlebt. Anzeichen massi-

ver Übertreibungen sind aber nicht aus-

zumachen. Die Entwicklung an den Im-

mobilienmärkten hat normalerweise 

aber einen Vorlauf auf die Gesamtkon-

junktur. Insofern bestätigen die Häuser-

marktdaten, dass sich die US-Konjunk-

tur 2019 schwächer entwickeln wird.  
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Obligationen 

Konjunktur 

 Die Frühindikatoren der OECD sind eine 

der am weitesten verbreiteten Indikato-

ren-Familie zur Beurteilung der mittel-

fristigen Rezessionswahrscheinlichkeit. 

Die Länderindikatoren werden zu einem 

globalen Indikator aggregiert, der geglät-

tet und trendbereinigt wird, sodass er 

fast bilderbuchmässig die Konjunk-

turzyklen abbildet und sein Wachstum 

mit dem GDP-Wachstum korrespondiert. 

Leider führt die aufwendige Erstellung zu 

einer Zeitverzögerung von drei Monaten. 

Wenn die Anlagepolitik auf der Wirt-

schaftsentwicklung fusst, muss also der 

"Frühindikator" prognostiziert werden. 

Hierzu dient uns die gleichfalls für viele 

Länder verfügbare Familie der Markit-

Einkaufsmanagerindizes, die auf globa- 

ler Stufe aggregiert werden.  Dieser Ge-

samtindex wird, ausgehend von den Vor-

abauswertungen zu Europa und den USA 

im November weiter sinken. Dabei ver-

zeichnet die Servicekomponente leichte 

und das produzierende Gewerbe starke 

Rückgänge. Ausserdem verschlechtert 

sich die Erwartungskomponente und die 

Lager sind gestiegen. Es stellt sich also 

die Frage, ob die 2% Wachstum, die der 

OECD-Indikator signalisiert, nicht deut-

lich zu optimistisch sind. Das 2%-

Wachstum ist dabei weniger positiv, als 

es klingt, weil es bereits leicht unterhalb 

des Trends liegen. So wie noch vor Mo-

naten auf die Risiken geschielt wurde, 

muss man mittlerweile nach Chancen für 

die Wirtschaft Ausschau halten.  

 

  Der globale Konjunkturzyklus 
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Es steht zu befürchten, dass die globale Wirt-

schaft weiter hinter das Potenzialwachstum zu-

rückfällt.  

 

Bonds 

 Im vergangenen Monat hatten wir darauf 

hingewiesen, dass das Verhältnis der 

Performance von Bonds und jener der 

Aktien durchaus positiv sein kann, wenn 

die Inflation die Gewinne der Unterneh-

men und die Coupons der Bonds unat-

traktiver macht. Dieses Szenario halten 

wir perspektivisch nicht für unwahr-

scheinlich. Diesen Monat sah es aller-

dings deutlich anders aus. Die Inflati-

onserwartungen sind wegen des Ölprei-

ses leicht gesunken. Mit den sinkenden 

Inflationserwartungen, den wachsenden 

Zweifeln an der Konjunkturentwicklung 

und politischem Stress haben sich Obli-

gationen sicherer Staaten mit langer 

Laufzeit relativ positiv entwickelt und in 

einem ausgewogenen Mandat gerade 

die Diversifikation geliefert, die wir im 

vergangenen Monat in Frage gestellt hat-

ten. Wie also mit dieser Erfahrung umge-

hen? Sie kann sich weiderholen, wenn 

die Inflationseffekte aus den Handelsbe-

schränkungen und der Lohnentwicklung 

die Effekte aus dem zyklischen Ab-

schwung nicht zu kompensieren vermö-

gen und die Zweifel an der künftigen 

Zinspolitik der EZB wachsen. Die Zins-

kurven in Europa hätten das Potenzial, 

flacher zu werden. Eine Hantelstrategie 

aus Cash und kleinen Positionen langer, 

sicherer Anleihen mit einer gewichteten 

durchschnittlichen Duration wäre in die-

sem Fall überlegen und könnte einen po-

sitiven Ertrag liefern.  

 

Performance Aktien und Bonds 
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Während auch mässig mit Kreditrisiken behaftete 

Bonds keinen Schutz geboten haben, konnten 

lange Staatsanleihen profitieren. 

 

Währungen 

 Wie werden die Währungen auf die 

schlechteren Konjunkturaussichten rea-

gieren? Der Euro steht im Verdacht zu 

verlieren, weil er stärker vom internatio-

nalen Handel abhängig ist. Andererseits 

ist davon auszugehen, dass die Wachs-

tumsschwäche, die ja unter anderem in 

Europa ihren Anfang genommen hat, 

mindestens teilweise bereits in den 

Wechselkursen berücksichtigt ist. An-

ders sieht dies beim US-Dollar aus. Eine 

Stütze des Dollars sind sicher die hohen 

Zinsen. Am Zinsmarkt zeichnet sich aber 

bereits ab, dass die Erwartungen an den 

Zinserhöhungszyklus des Fed nach un-

ten korrigiert werden. Teilweise wird für 

2019 nur noch ein Zinsschritt erwartet. 

Setzt sich diese Ansicht auch am Wäh-

rungsmarkt durch, dürfte das dem US-

Dollar nicht nutzen. Auch wird befürch-

tet, dass die gegenwärtige Stärke der 

US-Wirtschaft durch Vorzieheffekte aus 

der Zollpolitik (Lager) geschönt ist. Be-

stätigt sich dies, wird sich das Bild für 

den USD weiter eintrüben. Auch Befürch-

tungen, dass ein demokratisch domi-

niertes Repräsentantenhaus die bisher 

stützende Fiskalpolitik zurückbinden 

wird, scheinen begründet. So kommt ein 

dritter, noch zu beachtender negativer 

Faktor hinzu. Wenn wir an unseren Prog-

nosen festhalten, glauben wir also nicht, 

dass es dem Euro gut geht, sondern viel-

mehr, dass es dem USD relativ zum Aus-

gangspunkt schlechter gehen wird als 

dem Euro. (tk) 

 

Euro/US-Dollar  
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Die divergierende wirtschaftliche Entwicklung ist 

im Eurokurs eskomptiert. Sich ändernde Perspek-

tiven für den US-Dollar eher nicht.  



Aktien 

Unverändert vorsichtige Positionierung 

Im Unterschied zum plötzlichen Schwä-

cheanfall im Februar 2018 ist die aktu-

elle Korrektur den Wachstums- und Ge-

winnerwartungen zuzuschreiben. Die 

Bewertungen sind in den USA, in Europa 

und in Japan auf das Niveau des zehn-

jährigen Durchschnittswerts gesunken, 

einzig die Emerging Markets haben stär-

ker korrigiert. Die entscheidende Frage 

ist, ob die Gewinnerwartungen für 2019 

schon genügend stark nach unten ange-

passt worden sind. Mindestens gewisse 

Zweifel sind angebracht: Analysten ten-

dieren i. d. R. dazu, die Schätzungen erst 

dann nach unten anzupassen, wenn die 

Fakten schon auf den Tisch liegen. Die-

ses adaptive Verhalten kann zu irrefüh-

renden Bewertungen führen. Besonders 

ausgeprägt tritt dieses Phänomen bei 

zyklischen Titeln auf, deren Gewinn-

schätzungen noch zu hoch sind. In die-

sem Zusammenhang ist häufig auch die 

Rede von gefährlichen "Value-Fallen". 

Die Lage in den USA ist insofern fast ein-

zigartig, als die Rentabilität in vielen 

Sektoren ein sehr hohes Niveau erreicht 

hat. Sowohl die Gewinnmargen als auch 

die Renditen auf dem eingesetzten Kapi-

tal erreichten in den letzten Quartalen 

Höchstwerte. Aufgrund des aufkommen-

den konjunkturellen Gegenwinds sowie 

der tendenziell steigenden Kosten muss 

für 2019 mit Margendruck gerechnet 

werden. In Europa befinden sich die Mar-

gen auf deutlich tieferem Niveau, wobei 

die Unternehmen hier auch mit höheren 

Kosten konfrontiert sind. Die europäi-

schen Märkte werden jedoch stärker ge-

stützt durch das anhaltende Tiefzinsum-

feld. In der Schweiz besteht immer noch 

ein beträchtlicher Bewertungsunter-

schied zwischen den "Large Caps" und 

den "Small & Mid Caps". Die Vergangen-

heit hat gezeigt, dass sich die Bewer-

tungsunterschiede in Korrektur- und 

Konsolidierungsphasen einebnen. Inso-

fern ist es verfrüht, Umlagerungen in 

kleinere Titel ins Auge zu fassen. Die Be-

wertungen der Emerging Markets sind 

stärker gefallen als jene in den industri-

alisierten Märkten, wobei vor allem die 

massive Korrektur der chinesischen 

Börse ins Gewicht fällt. Wir stellen uns 

vor, dass die Schwellenländer nach den 

Einbrüchen als Erste wieder nach oben 

drehen. Der im Jahresverlauf schwä-

chere US-Dollar könnte den Schwellen-

ländern 2019 zu einer Trendwende ver-

helfen. Insgesamt halten wir an der neut-

ralen Aktiengewichtung und der Teilab-

sicherung im Hinblick auf die "Tail Risks" 

in Europa fest.  

 

Defensive Qualitätstitel favorisieren 

Attraktiv bleiben vor allem defensive Ti-

tel, die auch in einem schwierigen Um-

feld in der Lage sind, stabile Cashflows 

zu erzielen. Die gemeinsamen Eigen-

schaften der defensiven Sektoren 

Healthcare, Nahrungsmittel, Telekom 

und Versorger sind die tiefen Betas, d. h. 

das Gros der Titel schwankt weniger 

stark als der Gesamtmarkt. Allerdings 

gibt es innerhalb der jeweiligen Sekto-

ren erhebliche Unterschiede. So würden 

wir im Healthcare-Bereich nur die klassi-

schen Pharmawerte übergewichten, weil 

die Biotechtitel mit Blick auf negative     

oder positive Berichte über Neuzulas-

sungen erheblich grössere Risiken auf-

weisen. In den Bereichen Telekom und 

Versorger lauern aufgrund der teilweise 

hohen Kapitalbindung erhebliche Zinsri-

siken und regulatorische Unwägbarkei-

ten, weshalb wir diese Sektoren trotz der 

vermeintlich defensiven Eigenschaften 

untergewichten würden. Ähnliches gilt 

für die klassischen Kapitalgüter (Indust-

rials), wo wir vor allem auf Titel mit ei-

nem hohen und stabilen Serviceanteil 

setzen würden. Im Energiebereich kön-

nen die Risiken mit dem Fokus auf inte-

grierte Anbieter in Grenzen gehalten wer-

den. (ubr) 

 

Kurs/Gewinn-Verhältnisse 
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Übersicht 

An unseren Regionen- und Sektoren- 

präferenzen halten wir fest. 

 

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) + + -1  -11 EUR - - 0/- - 0/- 0 0 

Grossbrit. (FT-SE 100) - - -1  -4 GBP 0/- 0/- 0/- - - 0 0 

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

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

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

Emerging Markets 0 0 4  -12         

MSCI World (lok. W.) 0 0 1  -2         

 

Aktiensektoren 

MSCI Sektoren 

 

Beurteilung 

 

Historische 

Perform. % 

 alt neu 1 Mo  12 Mo 

Energie 0 0 -4  -5 

Grundstoffe - - -1  -12 

Investitionsgüter - - 1  -7 

Zyklischer Konsum 0 0 1  3 

Nichtzykl. Konsum + + 1  -4 

Gesundheitswesen + + 4  9 

Finanzwerte 0 0 1  -9 

Info Technologie + + -3  4 

Medien/Telekom - - 3  -7 

Versorger - - 2  -4 

Immobilien - - 4  -3 

 Tanzt das Fed nun nach der Geige der Politik? 

 Nur kurz nachdem der US-Präsident eine 

erneute Attacke gegen den von ihm ins 

Amt gehievten Fed-Vorsitzenden geritten 

hatte, signalisierte Powell, dass die 

Geldpolitik auf einen moderateren Kurs 

einschenken werde. An den Finanzmärk-

ten ist die Aussage sehr wohlwollend 

quittiert worden. Auftrieb erhalten wird 

die Debatte darüber, ob das Fed dem 

Druck nachgegeben hat und nun nach 

der Geige der Politik tanzt. Wir gehen je-

doch nicht davon aus, dass sich Powell 

stark von den "Bauchgefühlen" des Prä-

sidenten beeindrucken lässt. Dies hat er 

auch mehrmals mindestens indirekt 

klargemacht. Für die moderateren Töne 

dürften vielmehr die volatilen Finanz-

märkte und die sich in einigen Bereichen 

der US-Wirtschaft abzeichnenden 

Schwächesignale ausschlaggebend 

sein. Auffallend war in den letzten Tagen 

der plötzliche Anstieg der Risikoprämien 

am US-Anleihenmarkt, der aufgrund des 

erheblichen Volumenwachstums in den 

letzten Jahren und der erhöhten Ver-

schuldung des US-Unternehmenssek-

tors gewissermassen die Achillesferse 

der US-Wirtschaft ist. In diesem Zusam-

menhang sei daran erinnert, dass Powell 

am letzten Notenbankgipfel bemerkte, 

dass Exzesse vor den letzten beiden Re-

zessionen hauptsächlich an den Finanz-

märkten und nicht bei der Inflation auf-

traten. Überdies bestätigte er, dass eine 

zu vorsichtige Geldpolitik höhere Kosten 

zur Folge hätte als eine zu forsche Gang-

art. Die Schwierigkeit besteht darin, 

dass die Notenbanken im Grunde ge-

nommen kaum wissen, ob ihr Restrikti-

onsgrad angemessen ist. Das Fed orien-

tiert sich am sogenannten neutralen 

Zinssatz, der im September von den Fed-

Mitgliedern bei 3% angesiedelt wurde. 

Die jüngste Aussage von Powell impli-

ziert, dass die Schätzung für den neutra-

len Zins nun nach unten revidiert wird 

bzw. der angemessene Restriktionsgrad 

früher erreicht wird. Als wichtige Orien-

tierungshilfe wird aber auch immer wie-

der die Veränderung der Realzinsen ins 

Feld geführt. Letztere sind vor den bei-

den letzten Rezessionen um rund zwei 

Prozentpunkte angestiegen (siehe Gra-

fik). Im gleichen Ausmass sind die Real-

zinsen seit Mitte 2016 gestiegen, was 

bedeuten würde, dass die Geldpolitik 

möglicherweise jetzt schon restriktiver 

wirkt als allgemein angenommen. (ubr) 

 

Reale Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen (in%)  
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