
 

 

 

 

  

 Index Stand Veränderung seit Markt- 

  29.06.15 30.06.14 31.12.14 P/E-16 

New York Dow Jones Ind. Avge 17'596 4.6% -1.3% 14.4x 

New York S&P 500 2'058 5.0% -0.1% 15.5x 

New York Nasdaq 4'958 12.5% 4.7% 17.1x 

Europa Stoxx-50 Euro 3'469 7.5% 10.2% 13.4x 

Tokio Nikkei Dow Jones 20'236 33.5% 16.0% 17.3x 

Schweiz Swiss Perf. Index 9'000 6.4% 1.6% 16.0x 

Swiss Bond Index Rendite CHF 0.42% -53 bps -15 bps  

CHF/USD  0.93 4.8% -6.5%  

CHF/EUR  1.04 -14.4% -13.6%  

 

 

Nachdem die griechische Regierung ein 
Referendum über die Sparvorschläge 
angekündigt hat und die Gläubiger mit 
der Einstellung der Hilfszahlungen die 
Türe zugeschlagen haben, steht Grie-
chenland mit dem Rücken zur Wand. 
Nachdem Griechenland die per Ende Ju-
ni fällige Tilgung von EUR 1.6 Mrd eines 
IWF-Kredits nicht leistet hat, ist das Land 
faktisch zahlungsunfähig. Die Rating-
Agenturen werden Griechenland formell 
jedoch nicht als zahlungsunfähig einstu-
fen, solange nur die Zahlungen gegen-
über öffentlichen Gläubigern ausfallen. 
Auch ein Grexit tritt nicht automatisch 
ein, zumal nur Griechenland selbst die-
sen Schritt  anstreben könnte und das 
Volk gemäss Umfragen mit grosser 
Mehrheit für einen Verbleib votiert. Vor-
stellbar ist, dass die Regierung auf eine 
eigene Parallelwährung zurückgreift, um 
ihren Verpflichtungen nachkommen zu 
können. Eine Schlüsselrolle wird der EZB 
attestiert, weil diese im Fall der Zah-
lungsunfähigkeit die Notkredite (ELA)
definitiv nicht mehr erhöhen kann. Ent-
gegen unseren Erwartungen hat sich der 
CHF gegen den EUR kaum aufgewertet.  
Vermutlich hat sich die SNB stark gegen 
eine Aufwertung gestemmt. Wir gehen 
davon aus, dass sich die Märkte in den 
nächsten Tagen wieder beruhigen und 
sich vermehrt den konjunkturellen As-
pekten zuwenden. Mit Blick auf die 
jüngsten Indikatoren glauben wir, dass 
die globalen Wachstumsrisiken in den 
nächsten Wochen, obschon die regiona-
len Divergenzen recht gross sind,  etwas 
in den Hintergrund rücken werden. Wäh-
rend an den Bondmärkten über die 
nächsten Monate kaum positive Rendi-
ten erzielt werden können, attestieren 
wir den Aktien weiteres Potenzial. Euro-
pa sollte aufgrund des breiter abgestütz-
ten und beschleunigten Gewinnwachs-
tums mindestens einen Teil der jüngsten 
Kursverluste wettmachen können.  Auch 
Japan beurteilen wir unverändert positiv. 
Immer mehr japanische Unternehmen 
bekennen sich zum Shareholder-Value-
Ansatz und setzten nicht mehr nur auf 
Marktanteilsgewinne. Der US-Markt dürf-
te im Vorfeld der Zinserhöhung hingegen 
mehr Mühe bekunden. (ubr) 

aufschlägen von spanischen und italie-
nischen Staatsanleihen. Allerdings ha-
ben sich die Spielregeln grundsätzlich 
geändert, denn mit dem  zu Jahresbe-
ginn implementierten Kaufprogramm er-
richtete die EZB eine wahrscheinlich un-
durchdringliche Brandmauer, welche die 
Währungsunion vor den unsäglichen  
Ausbreitungseffekten schützt. Wir gehen 
davon aus, dass die EZB die Interventio-
nen nochmals bekräftigt, um die Märkte 
zu beruhigen.   

Als Europa in den Jahren 2011/12 vor  
einer eigentlichen Zerreissprobe stand, 
schossen die Risikoaufschläge der Peri-
pherieanleihen in die Höhe und die Ak-
tien standen unter erheblichem Druck. 
Während der sich zuspitzenden Ausei-
nandersetzung zwischen der griechi-
schen Regierung und ihren Gläubigern in 
den letzten Wochen war ein ähnliches 
Verlaufsmuster zu erkennen. Der Kurs-
verlauf des Aktienmarktes war hochgra-
dig  (negativ) korreliert mit  den Rendite-

Brandmauern sind höher als 2011/12  

Die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands nach dem Abbruch der Verhandlungen mit 
der Eurogruppe hat die Märkte stark verunsichert. Die Lage ist aber nicht vergleich-
bar mit jener in den Jahren 2011/12, als Europa aufgrund stark steigender Renditen 
in den Peripherieländern auseinanderzubrechen drohte. Weil die damals kritischen 
Länder inzwischen spürbare Fortschritte erzielt haben und die EZB mit dem direkten 
Kauf von Staatsanleihen hohe Brandmauern aufgebaut hat, erachten wir die man-
chenorts befürchteten Ausbreitungseffekte als unwahrscheinlich. Eine rasche Lö-
sung wird es jedoch nicht geben, zu gross sind die Differenzen. Die Märkte werden 
aber einsehen, dass die Zugehörigkeit Griechenlands und die bevorstehende Schul-
denrestrukturierung kaum nachhaltige poltische und wirtschaftliche Auswirkungen 
auf die Eurozone haben werden. Trotz der kurzfristigen Unwägbarkeiten halten wir 
an der Übergewichtung der Aktien und der Untergewichtung der Obligationen fest.  
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Es scheint keinen Sinn zu machen, sich 
über Wirtschaftsaussichten auszulas-
sen, die sich im Verhältnis zu den politi-
schen Nachrichten eher in tektonischem 
Tempo ändern und nur einen Bruchteil 
an Einfluss auf die Kurse an den Kapi-
talmärkten haben. Trotz der vermeintli-
chen Sinnlosigkeit denken wir, dass sich 
ein Ausblenden der Griechenlandkrise 
lohnt, weil wirklicher Stress meist nicht 
durch allseits bekannte Dinge, sondern 
durch die "schwarzen Schwäne" ausge-
löst wird und weil Griechenland in mehr 
als einer Dimension,  wenn nicht isoliert, 
so doch zunehmend desintegriert ist. So 
ist denn einer Umfrage von Barclay’s fol-
gend auch nicht Griechenland, sondern 
China die grösste von den Investoren 

gesehene Gefahr, auch weil China an-
ders als Griechenland zunehmend integ-
riert ist. So weiss die Bank für Internati-
onalen Zahlungsausgleich, dass die 
Auslandsschulden Chinas sich per De-
zember 2014 auf Tausend Milliarden be-
laufen (ca. 6% des BIP) und trotz eines 
Rückgangs um 51 Mrd im vierten Quartal 
2014 mit einer Jahresrate von 21% ge-
wachsen sind. Nur schon eine erstre-
benswerte Normalisierung des externen 
Kreditwachstums birgt Gefahren, die 
durch eine Aufgabe der Loan-to-Deposit-
Grenzen im Kreditgeschäft der inländi-
schen Banken nicht gedämpft sondern 
nur verlagert wird. Denn hier liegt die 
Verschuldung des privaten Sektors be-
reits bei 200% des BIP. 

Obwohl die US Notenbank die Zinsen 
nicht angehoben hat und einige Teil-
nehmer aus den veröffentlichten Daten 
und Kommentaren sogar schliessen, 
dass der erste Zinsschritt erst im De-
zember zu erwarten sei, sind die Rendi-
ten in den USA nicht nennenswert ge-
sunken. Zunehmend macht sich die Sor-
ge breit, dass die Lohnkosten die Inflati-
on eher über kurz als über lang nach 
oben treiben. Für Deutschland gilt dies 
noch nicht, auch wenn eine Nachinflati-
onierung Deutschlands mindestens seit 
Ausbruch der Eurokrise als politisches 
Ziel akzeptiert zu sein scheint und sich 
auch in den Arbeitskosten ablesen lässt. 
Die Folgen der jüngsten Streikwellen 
(Kinderbetreuung/Bahn/Post) sind noch 

nicht sichtbar, signalisieren aber min-
destens eine Fortsetzung des Trends. 
Das durch die aktuelle Flucht in Sicher-
heit, die Käufe der EZB und die rückläu-
fige Emissionstätigkeit des Bunds be-
dingte Unterschiessen der Zinsen dürfte 
zwar noch anhalten, ist aber scheinbar 
für viele Anleger nicht mehr Grund ge-
nug, an Bundesanleihen langer Laufzeit 
festzuhalten. Anders ist die Lage in der 
Schweiz. Hier sind bedingt durch den 
Wechselkurs die monetären Rahmenbe-
dingungen restriktiv, so dass ein Anstieg 
der Arbeitskosten/Inflation nicht zu be-
fürchten ist. Würde der Franken ca. 5% 
verlieren, könnten die Renditen aber 
auch hier auf ein Niveau von 0.5%-0.6% 

steigen.   

 

 

Obligationen 
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Währungen 
Während sich die Krise in Griechenland 
zuspitzt, wird die Einheitsvaluta, von der 
man annimmt, dass sie durch den Aus-
tritt Schaden nehmen würde, seit Januar 
relativ zum USD stärker. An einer 
Schwäche des USD kann dies nicht lie-
gen, da sich in jüngster Zeit die Zeichen 
mehren, dass die Wachstumsschwäche 
des 1. Quartals überwunden wird. Ein 
möglicher Ansatzpunkt für die Erklärung 
könnten die nach dem Zinsanstieg der 
Vormonate gesunkenen Renditedifferen-
zen zu den USA sein. Haken hierbei ist, 
dass man üblicherweise die Zinsdiffe-
renzen in den kürzeren Laufzeiten für re-
levanter hält. Eine andere Erklärung 
scheint daher einleuchtender. Jeffries 
weist darauf hin, dass mit der Zuspit-
zung der Krise in Griechenland alle Posi-

tionen, die in Folge des QE-Programms 
sinnvoll schienen (Kauf Bundesanlei-
hen, Kauf Aktien, Kauf Spreads der Peri-
pherie und Short Euro), begonnen haben 
zu leiden. Folglich wird quasi das ganze 
Paket verkauft (Euro eingedeckt), ob-
wohl letztgenannte Position auch in ei-
nem neuen Szenario als angemessen 
erscheinen könnte. Wir denken, dass 
der Euro unter einem Austritt langfristig 
nur leiden würde, wenn Griechenland 
ausserhalb der Union prosperieren wür-
de. Anderenfalls würde es als abschre-
ckendes Beispiel dienen und eher dazu 
führen, dass die verbleibenden und 
neuen Mitglieder den Wert und die Re-
geln der Gemeinschaft schätzen lernen. 
Um dies zu erhalten, wäre ein Wieder-
eintritt jedoch auszuschliessen. (tk) 
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Renditedifferenz USA-Euro und USD 

• Ein trotz Griechenland stärkerer Euro kann durch 
die Renditedifferenzen zu den USA erklärt wer-
den. Andere Ansätze scheinen uns aber treffen-
der.  

• Während steigende Lohnkosten in den USA die 
Renditen bereits belasten und ähnliches in 
Deutschland vorstellbar ist, sind Schweizer Ren-
diten hiervon völlig ausgenommen. 

• Droht China auch nur die gleiche Entwicklung wie 
Indien oder Brasilien, fehlen auch für Europa 
Wachstumsimpulse. 
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Revision der Gewinnschätzungen Regionen (Upgrades abzügl. Downgrades in %) 

Kurs/Gewinnverhältnis Brasilien, Russland, Indien und China 
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Aktien 

Europa über- und USA Untergewichten 
Wenn die Auswirkungen des Zahlungs-
ausfalls Griechenlands und eines mögli-
chen Grexit einigermassen überblickbar 
sind, dürfte sich das Augenmerk wieder 
verstärkt auf das verbesserte konjunktu-
relle Umfeld richten. Besonders hervor-
zuheben sind die Fortschritte in den 
grossen Ländern Frankreich, Italien und 
Spanien. Dabei handelt es sich um weit 
mehr als nur bessere Stimmungsindika-
toren, denn hinter den Auftriebskräften 
stehen auch harte Daten. Weil sich der 
Aufschwung in einem frühen Stadium 
befindet, dürften die Gewinnerwartun-
gen wieder stärker nach oben revidiert 
werden. Zyklischen Titeln attestieren wir  
einstweilen eine bessere Performance 
als den schon hoch bewerteten Defensi-
ven. Euphorie ist allerdings nicht ange-
sagt, zumal die Nachfrageentwicklung in 
wichtigen Absatzmärkten schwer ab-
schätzbar ist. Der Renditeanstieg an den 
Eurobondmärkten dürfte die Börsen 
kaum bremsen, schneiden doch Aktien 
im Renditevergleich immer noch sehr gut 
ab. Die Schweizer Börse wird mehr Mühe 
bekunden, weil die grossen Defensiven 
(Nestlé, Roche, Novartis) nicht mehr an 
die frühere Resistenz anknüpfen konn-
ten. Eine spürbare CHF-Abwertung, die 
dem Schweizer Markt neue Impulse ver-
leihen würde, erachten wir eher als un-
wahrscheinlich. Mit Blick auf die stark 
gestiegenen US-Unternehmensgewinne,  
die eher hohen zyklusbereinigten Bewer-
tungen und die vermutlich noch im lau-
fenden Jahr anstehende Leizinserhö-
hung bleiben wir gegenüber dem US-
Markt eher skeptisch.  
 
Abkoppelung der japanischen Börsen  
Die japanische Börse hat das Zeug, sich 
bis zu einem gewissen Grad vom Rest 
der grossen Märkte abzukoppeln. Dafür 
ist nicht nur das zeitlich unbeschränkte 
Liquiditätsprogramm der Bank of Japan 
ausschlagend, sondern auch ein Para-
digmenwechsel auf Unternehmensebe-
ne: Nachdem viele japanische Gesell-
schaften jahrzehntelang eine Maximie-
rung des Umsatzes bzw. die Erhöhung 
des Marktanteile anvisierten, hat die 
Shareholder-Value-Orientierung einen 
neuen Stellenwert erhalten. Wertsteige-
rungen werden durch vermehrte Aktien-
rückkäufe und den Abbau von Kreuzbe-
teiligungen umgesetzt. Diese finanziel-
len Restrukturierungen erhöhen die Ka-
pitalrenditen und sind mitverantwort-
lich, dass die Gewinnschätzungen in Ja-
pan seit geraumer Zeit relativ stark nach 
oben revidiert werden. 

Immer noch hohe Risiken in China 
Aufgrund der bevorstehenden US-
Zinserhöhung werden die Wachstums-
märkte wahrscheinlich mit weiteren Ka-
pitalabflüssen und höheren Inflationsra-
ten konfrontiert sein. Grundsätzlich tre-
ten diese negativen Einflüsse zu einem 
ungünstigen Zeitpunkt ein, verzeichnen 
doch die meisten Länder ein schwaches 
Wachstum. Gegen einschneidende Prob-
leme spricht die Tatsache, dass die 
meisten Volkswirtschaften tiefere in USD 
denominierte Schulden aufweisen als im 
Vorfeld der Asienkrise 1997/98.  Auf
Unternehmensebene ist die USD-

Verschuldung hingegen stark angestie-
gen, sodass die Zinslast im Umfeld ei-
nes stärkeren USD bei einigen Unter-
nehmen Probleme verursachen könnte. 
Aufgrund dieser Risiken würden wir die 
Emerging Markets trotz den moderaten  
Bewertungen nur neutral gewichten.  
Dass sich die Hausse der chinesischen 
Festlandbörse auf dünnem Eis bewegt 
hat, zeigen die jüngsten Korrekturen: Die 
Hausse wurde zu wesentlichen Teilen 
von kreditfinanzierten Käufen alimen-
tiert, was nach der Verschärfung der
Kreditvergaben postwendend zu star-

kem Abgabedruck geführt hat. (ubr) 

Kurs/Gewinn-Verhältnis USA, Europa, Schweiz und Japan  



  

 

Der Anlagekompass wurde uns mit freundlicher Genehmigung von Rahn & Bodmer Co., Zürich, zur Verfügung gestellt. 

Diese Publikation dient ausschliesslich Informationszwecken und trägt keinen individuellen Anlagezielen oder übrigen Anforderungen Rechnung. Die Publikation stellt weder ein öffentliches Inserat, noch eine Beratung, ein Angebot oder eine Emp-

fehlung zur Beanspruchung einer Dienstleistung, zum Kauf oder Verkauf einer Anlage oder zum Abschluss einer anderen Transaktion dar. Bevor ein Anlageentscheid getroffen wird, sollte der Anleger eine individuelle Beratung zu seiner persönlichen 

Situation in Anspruch nehmen. Diese Publikation und die darin  enthaltenen Informationen richten sich grundsätzlich an Personen in der Schweiz und sind insbesondere (und auch grenzüberschreitend) nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung 

durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Bürger eines Landes sind oder in einem Land ihren Geschäfts- oder Wohnsitz haben, in dem die Verbreitung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Nutzung dieser Informationen bzw. die 

darin enthaltenen Finanzinstrumente oder –anlagen geltende Gesetze oder Vorschriften verletzen würde oder aus anderen Gründen verboten ist, wie namentlich in den USA, CAN und/oder GB. Diese Publikation ist stichtagbezogen. Die darin ange-

führten Marktpreise, Prognosen und dergleichen beruhen auf banküblichen Informationsquellen und/oder geben die jeweilige Einschätzung des Verfassers wieder, sind indikativ, können sich jederzeit ändern und sind für R&B nicht verbindlich. Für 

die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt R&B keine Garantie oder Haftung. Hinweise auf die vergangene Performance bilden keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Datenquelle: Bloomberg 

 

 

 

 

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  7 EUR 0/- 0/- 0 0 - 0 0 

Grossbrit. (FT-SE 100) - - -5  -2 GBP - - - - 0/- 0/- 0/+ 

USA (S&P 500) - - -2  5 USD 0/- 0/- 0/- 0/- 0 0/+ 0/+ 

Japan (Nikkei 225) + + -2  33 JPY - - 0 - - - - 

Schweiz (SPI) 0 0 -4  6 CHF - - - 0/- -   

Asien/Pazifik ex Japan 0 0 -6  -5         

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

Aktiensektoren 

MSCI Sektoren 

 

Beurteilung 

 

Historische 

Perform. % 

 alt neu 1 Mo  12 Mo 

Energy 0 0 -4  -28 

Materials 0 0 -4  -11 

Industrial + + -3  -3 

Consumer Discret. 0 0 -1  8 

Consumer Staples 0 0 -2  1 

Healthcare 0 0 -1  15 

Financials - - -1  0 

Technology + + -4  8 

Telecom - - -1  -2 

Utilities - - -5  -11 
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Strukturelle Faktoren bremsen globales Wachstum    
Auch sieben Jahre nach Ausbruch der Fi-
nanzkrise verharrt das Wachstum in den 
meisten Volkswirtschaften unter dem 
Vorkrisenniveau. Gemeinsames Merk-
mal ist, dass sich die Investitionsnach-
frage im Unterschied zu früheren Zyklen 
nur zaghaft erholt hat. Die USA hat zwar 
das Investitionsniveau von 2007 wieder 
erreicht, das Wachstum war aber zu we-
sentlichen Teilen dem Schieferölboom 
zuzuschreiben. Dementsprechend liegen 
die realen Investitionen ausserhalb des 
Energiebereichs auch in den USA immer 
noch rund 6% unter dem Niveau von 
2007. Verantwortlich für die Investiti-
onsflaute sind v.a. langfristige struktu-
relle Veränderungen, die bereits vor der 
Finanzkrise eingesetzt haben und auch 
in Zukunft als Bremsklotz wirken. Nega-
tiv ins Gewicht fällt die demografische 
Entwicklung. Besonders Japan, Europa 
und China sind mit einer schrumpfenden 
Erwerbsbevölkerung konfrontiert. Zu-
gleich ist in manchen Ländern eine 
schleichende Erosion der Arbeits- und 
Kapitalproduktivität zu beobachten. Eine
schwächere Nachfrage erwarten die Un-
ternehmen aber auch aufgrund der hö-
heren Verschuldung. Diese ist auf globa-
ler Ebene seit 2007 um rund USD 60 Bio 
oder 17%-Punkte des globalen BIP ge-

stiegen. Höhere Staatsschulden sind 
grundsätzlich gleichbedeutend wie hö-
here zukünftige Steuern, welche die ver-
fügbaren Einkommen und damit die 
Nachfrage belasten. Zunehmend setzt 
sich aber auch die Erkenntnis durch, 
dass das Experiment der Notenbanken, 
die Investitionsneigung der Unterneh-
men und die Konsumneigung mit noch 
mehr billigem Geld anzukurbeln, ge-
scheitert ist und durch die Aufblähung 
der Assetpreise und der Fehlallokation 
langfristig kaum abschätzbare Schäden 
angerichtet werden. Für viele Unterneh-
men sind diese Perspektiven wenig er-

mutigend, weshalb v.a. in den USA li-
quide Mittel in Aktienrückkäufe inves-
tiert werden, die im Grunde genommen 
auch als wachstumshemmende Kapitu-
lation angesehen werden können.  Aus 
der Wachstums- und Geldpolitik-Debatte 
gibt es für Anleger eine wesentliche 
Schlussfolgerung: die Realrenditen von 
Obligationen und Aktien werden sich 
mittel- und längerfristig auf tieferem Ni-
veau als vor 2007 einpendeln und die 
Volatilitäten werden in der Tendenz eher 
wieder zunehmen. (ubr) 

Übersicht 
Die Einstufungen der Assetklassen blei-
ben unverändert.  

Reale Investitionen wichtiger Länder (indexiert) 

Bank Thalwil Genossenschaft, Gotthardstrasse 14, 8800 Thalwil; privatebanking@bankthalwil.ch  

Urs Diggelmann, Leiter Private Banking, Tel. 044 723 88 65 

 


