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Finanzmarktrenditen 01.01.2022 – 31.12.2022

Rendite in CHF (CHF-Anleger)

MSCI Welt in CHF

Gesamtertrag CHF-Govt. 7–10 Jahre in CHF
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Unsere Anlagepolitik

Weltwirtschaft steuert auf eine milde Rezession zu
Die Aufholbewegung der Aktienmärkte im 4. Quartal 2022 ist eher als technische Erholung als ein  
nachhaltiger Aufwärtstrend zu betrachten. Wir erwarten eine Stagnation der Weltwirtschaftsleistung  
im ersten Halbjahr 2023, jedoch keinen starken Einbruch. Die Aktienanleger dürften in diesem  
schwierigen Umfeld zurückhaltend investieren. Bei Obligationen rechnen wir mit moderaten Kurs- 
gewinnen aufgrund leicht sinkender langfristiger Zinsen.

– Aktien: Abbau der Übergewichtung 
  Die Aktienmärkte werden sich in diesem Jahr im Spannungsfeld zwischen konjunkturbedingt sinkenden 

Gewinnerwartungen und Leitzinserhöhungen der Notenbanken wiederfinden. Daher reduzieren wir  
die Aktienanlagen auf eine neutrale Positionierung. Defensive, konjunkturresistente Sektoren sollten sich 
gut behaupten. Indes verlieren europäische Unternehmen aufgrund der immer noch hohen Strom-  
und Gaspreise an Wettbewerbsfähigkeit, sodass ein Einstieg trotz tiefen Bewertungen noch verfrüht ist.

– Obligationen: Kurze Laufzeiten empfehlenswert
  Die mittel- und langfristigen Renditen dürften in den kommenden Monaten auf den aktuellen Niveaus  

von 3.6 % in den USA und 1.3 % in der Schweiz verharren oder gegebenenfalls weiter sinken. Daher  
empfehlen wir, die Obligationenquote mit bonitätsmässig soliden Schuldnern aufzustocken. Im CHF sind 
aufgrund der flachen Renditekurve vor allem kurze bis mittlere Laufzeiten kaufenswert.

– Immobilien: Attraktive Bewertung
  Indirekte börsenkotierte Immobilienanlagen konnten zwar infolge fallender Anleiherenditen jüngst  

etwas Boden gutmachen, notieren aber seit Anfang 2022 noch immer zweistellig im Minus. Aufgrund der 
nun tiefen Aufschläge (Agios) zum inneren Wert empfehlen wir einen Aufbau von Positionen.

– Edelmetalle und Rohstoffe: Gold vor Comeback? 
  Gold könnte 2023 ein Comeback gelingen, da der USD zur Schwäche tendiert und die Realzinsen aufgrund 

der widrigen Konjunkturperspektiven kaum mehr weiter ansteigen dürften. Angesichts der fortwährenden 
Angebotsknappheit dürften sowohl Basismetall- als auch Energiepreise auf hohen Niveaus verharren,  
wenn auch deutlich tiefer als im 2. Quartal 2022. Dadurch erzielen die grossen integrierten Energie- und 
Bergbaukonzerne weiterhin ausgezeichnete Gewinne und schütten entsprechend hohe Dividenden aus.

– Währungen: Überbewertung des USD
  Der USD dürfte in den nächsten Monaten wegen des abnehmenden Zinsvorteils gegenüber den anderen 

Hauptwährungen an Wert verlieren. Hingegen ist der CHF aufgrund der vergleichsweisen tiefen Teuerungs-
rate gegenüber dem EUR nicht mehr überbewertet. Nachdem sich der JPY gegenüber dem USD in den 
letzten 12 Monaten um über 30 % abwertete, hat die Bank of Japan (BOJ) verschiedentlich am Devisenmarkt 
interveniert und die Zielrendite der 10-jährigen Staatsanleihe auf 0.50 % angehoben. Damit sollte die 
Schwächephase des JPY vorerst beendet sein. 

«  Wir rechnen zwar mit einer (milden)  
Rezession im ersten Halbjahr 2023,  
jedoch nicht mit einem starken Einbruch.»

 Matthias Wirz, Leiter Anlagestrategie und Vermögensverwaltung, Partner
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Rahmenbedingungen

Globale Konjunktur
Konjunkturabschwung und sinkende Teuerungsraten
In den USA signalisieren die aktuellsten Konjunkturdaten mit einer zeitlichen Verzögerung von rund sechs  
Monaten, dass die vergangenen, teilweise heftigen Zinsschritte ihre negative Wirkung auf die Konjunktur nun 
entfalten. Der Einkaufsmanagerindex in der Industrie (ISM) sank im November überraschend stark von  
50.2 auf 49.0. Vor allem der Bestellungseingang bildet sich weiter zurück und steht inzwischen bei nur noch  
47.2, dem tiefsten Wert seit Beginn der Corona-Krise im 2020. Allerdings beträgt der Industrieanteil an der  
gesamtwirtschaftlichen Leistung (BIP) nur noch 12 %. Der weitaus grössere Anteil liefert der Dienstleistungsbereich,  
welcher sich mit einem ISM-Wert von 56.5 als unvermindert expansiv zeigt.
In Europa ist der Industrieanteil dagegen höher und die Wirtschaft darüber hinaus energieintensiver (v.a. Gas).  
Damit dürfte der Konjunktureinbruch in Europa heftiger ausfallen. Positiv zu vermerken ist, dass die Teuerungsrate 
im November in Europa – zum ersten Mal seit Juni 2021 – von 10.6 % auf 10.0 % fiel. Die tieferen Preise bei Benzin, 
Heizöl und Diesel werden ab Februar zu einem nachhaltig sinkenden Inflationstrend führen.
In China wurde die «Null-Covid-Strategie» aufgegeben. Die bisherige Politik führte zu einem merklichen  
wirtschaftlichen Abschwung, ablesbar an der schwelenden Immobilienkrise und am weiter fallenden chinesischen 
Einkaufsmanagerindex. Die Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft wird die weltweite Lieferketten- 
problematik entschärfen und der Weltwirtschaft im Laufe des Jahres neue Wachstumsimpulse verschaffen.

Währungen
Das FED hat die Zügel fest in der Hand 
Die amerikanische Notenbank (FED) hat an ihrer Dezember-Sitzung beschlossen, das Tempo der Zinsanhebungen 
von 0.75 % auf 0.50 % zurückzunehmen. Als Begründung wurde der grosse «Time-Lag» zwischen Massnahme  
und Wirkung angeführt, da das rasch angestiegene Zinsniveau seine negative Auswirkung auf die Konjunktur erst 
zeitverzögert vollständig entfaltet. Nachdem sich die Inflationsrate in den letzten vier Monaten von 9.1 % bis auf 
7.1 % zurückbildete, dürfte das FED den Leitzins bis Mitte 2023 bis auf etwa 5 % anheben und damit den «Peak» 
erreichen. 
Da die übrigen Notenbanken ihre Leitzinsen weiter erhöhen, wird der Zinsvorteil gegenüber den anderen  
Hauptwährungen abnehmen und dadurch den USD weiter unter Druck setzen. Der CHF ist infolge der vergleichs- 
weisen tiefen Teuerungsrate von 3.0 % gegenüber dem EUR nicht mehr überbewertet. Die SNB muss somit  
nicht mehr am Devisenmarkt intervenieren. Nachdem sich der JPY gegenüber dem USD in den letzten 12 Monaten 
um über 30 % abwertete, hat die Bank of Japan (BOJ) verschiedentlich am Devisenmarkt interveniert und die Zielren-
dite der 10-jährigen Staatsanleihe auf 0.50 % angehoben. Damit sollte die Schwächephase des JPY vorerst beendet 
sein. 

«  Chinas Abkehr von der Null-Covid-Politik und der 
Rückgang der Energiepreise werden sich 2023  
positiv auf die Weltwirtschaftsleistung auswirken.»

 Jean-Nicolas Fahrenberg, Geschäftsleitung, Partner
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Die wichtigsten Anlagemärkte

Zinsen und Obligationen
Sinkende Inflations- und Wachstumserwartungen 
Die Renditen 10-jähriger USD-Staatsanleihen (Treasuries) sind seit dem Höhepunkt Mitte Oktober von 
4.25 % auf 3.6 % gefallen, zurückzuführen auf sinkende Inflations- und Wachstumserwartungen.  
Da die Renditen 10-jähriger Bunds mit den entsprechenden Treasuries hoch korreliert sind, zeigten  
sich auch die europäischen Obligationenmärkte von ihrer freundlichen Seite. Weil sich die kurzfristigen  
Zinsen dabei weniger zurückbildeten, verstärkte sich gleichzeitig der Inversionsgrad der USD- und  
EUR-Zinsstrukturkurven. Damit widerspiegeln die Märkte die Ansicht, dass die Zentralbanken den Kampf 
gegen die Inflation zwar am Ende gewinnen werden, dies jedoch mit Wachstumsverlusten und  
wahrscheinlich mit einer Rezession verbunden ist. 
Fallende Zinsen bedeuten Kursgewinne bei Obligationen, sodass der Swiss Bond Index seit seinem  
Jahrestiefstand Mitte Oktober rund 3 % aufgeholt hat. Die Jahresverluste belaufen sich auf 10 % für  
CHF-Anleihen und 14 % für globale Obligationen. Es wird dauern bis diese Verluste wieder aufgeholt sind,
da die Renditen in den nächsten Monaten durchaus noch weiter schwanken können. Das «Nullzinsumfeld» 
wird aber nicht mehr wiederkommen, sodass Obligationenanleger von den nun höheren Zinsen  
profitieren werden. Entsprechend können fällig werdende Coupons und Rückzahlungen bestehender 
Obligationen zu höheren Renditen wieder angelegt werden.

Aktienmärkte und Rohstoffe
Sinkende Gewinnwachstumsraten – Angebotsknappheit bei Rohstoffen 
Die Kurserholung auf den Aktienmärkten der letzten drei Monate war eine von «ausverkauften»  
Kursniveaus ausgehende, technische Erholung. Fundamentale Gründe für eine nachhaltige und länger 
andauernde Trendwende gibt es bislang nur wenige. Der negative Wirtschaftsausblick, steigende  
Leitzinsen und abnehmende Gewinnerwartungen der Unternehmen sind belastende Faktoren. Positiv 
hervorzuheben sind dagegen die sinkenden Inflationserwartungen, welche über möglicherweise  
sinkende Langfristzinsen die Aktienmärkte stützen dürften. 
Aufgrund der gehandelten Terminkurse für Erdöl, sollte der Ölpreis bis Mitte 2023 auf dem aktuellen Niveau 
von rund USD 80 verharren, um danach bis auf USD 75 im Dezember zu fallen. Damit würden sich bereits  
ab Februar die Produzentenpreise deutlich zurückbilden. Dennoch dürfte die Angebotsknappheit bei 
Rohstoffen und Basismetallen wie Kupfer, aber auch Erdgas, künftig anhalten und deshalb für hohe Preise 
sorgen. Ausserdem könnte 2023 das «Comeback-Jahr» für Gold werden, da der USD zur Schwäche tendieren 
dürfte und die Realzinsen aufgrund der widrigen Konjunkturperspektiven kaum mehr weiter ansteigen 
werden. 

«  Mit dem Ende des Nullzinsumfeldes kommen 
auch die Obligationenanleger wieder in den 
Genuss von höheren Coupons. Zur Rückzah- 
lung fällige Obligationen können zu deutlich 
höheren Renditen reinvestiert werden.»

 Dominik Nussbaumer, Geschäftsleitung, Partner
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«  Gold könnte 2023 ein Comeback gelingen, da der  
USD zur Schwäche tendiert und die Realzinsen 
aufgrund der widrigen Konjunkturperspektiven  
kaum mehr weiter ansteigen dürften.»

 Olaf Zehnder, Kundenberatung

Alternativen zu unserem Hauptszenario und Anlagestrategie:

Negatives Szenario: Tiefe Rezession
Entgegen dem Hauptszenario sinkt 2023 die Inflationsrate nur wenig, sodass die Gefahr einer Lohn-Preisspirale 
erneut zunimmt. Gleichzeitig befinden sich die meisten Rohstoffe im «Defizit», das heisst, die globale  
Nachfrage bleibt strukturell höher als die kurzfristig unelastische Angebotsmenge. Infolgedessen beschliessen 
die Notenbanken weltweit weitere kräftige Leitzinserhöhungen, wodurch auch die langfristigen Renditen 
steigen und die gesamtwirtschaftliche Nachfrage weltweit sinkt. Der Inversionsgrad der Zinskurven nimmt 
weiter zu und signalisiert dadurch eine tiefe Rezession. Höhere Hypothekarzinsen vergrössern den Druck  
auf die Immobilienmärkte, was den Konjunktureinbruch zusätzlich vertieft. Die Gewinnerwartungen  
der Unternehmen fallen in den negativen Bereich (Gewinnrezession), sodass Aktienanlagen und Unterneh-
mensanleihen heftig korrigieren. Hingegen profitieren die langfristigen Staatsanleiherenditen von  
«Safe haven»-Zuflüssen, aber auch Gold und Liquidität bieten einen gewissen Schutz. 

Dieses Szenario erachten wir als gut möglich.

Positives Szenario: Rasche Erholung 
In diesem Szenario fällt die Teuerungsrate im Verlaufe des Jahres stetig bis in die Nähe der Zielraten der 
Zentralbanken. Hilfreich sind hierbei vor allem konjunkturell bedingt sinkende Rohstoffpreise. Zudem  
wird die Angebotsknappheit bei Öl und Gas mit der zunehmenden Produktion von Schieferöl und -gas  
in Nordamerika entschärft. Davon kann auch Europa in Form von Flüssiggaslieferungen profitieren.  
Infolgedessen werden die Notenbanken ihre Leitzinsen weniger stark als ursprünglich vorgesehen erhöhen 
müssen. Des Weiteren sinken auch die langfristigen Renditen an den Anleihemärkten und unterstützen 
dadurch die Aktien- und Immobilienmärkte. Ausserdem stützt die Wiederöffnung der chinesischen Wirtschaft 
die weltweite Konjunktur, sodass es – wenn überhaupt – nur zu einer milden weltweiten Rezession kommen 
wird, gefolgt von einer relativ zügigen Erholung. 

Dieses Szenario erachten wir als optimistisch und wenig wahrscheinlich.
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Basel, 31. Dezember 2022
Matthias Wirz, Jean-Nicolas Fahrenberg, Dominik Nussbaumer,  
Olaf Zehnder, Martin Wegmüller, Marc Hoch

Die Rendite der 10-jährigen USD-Staatsanleihe ist seit dem  
Höhepunkt Mitte Oktober von 4.35 % auf 3.6 % gefallen, zurückzu-
führen auf sinkende Inflations- und Wachstumserwartungen.  
Die inversen Zinskurven im USD- und EUR-Raum widerspiegeln  
die Marktmeinung, dass die Zentralbanken den Kampf gegen  
die Inflation zwar am Ende gewinnen werden, dies jedoch  
möglicherweise mit einer globalen Rezession verbunden ist. 

In USA zeigen die jüngsten Konjunkturdaten, dass die vergangenen 
Zinsschritte ihre negative Wirkung auf die Konjunktur stetig  
entfalten. In der Tat sank der Einkaufsmanagerindex in der US- 
Industrie (ISM) im November überraschend stark von 50.2 auf 49.0. 
Freilich trägt der Industrieanteil an der gesamtwirtschaftlichen  
Leistung (BIP) nur noch 12 % bei, der weitaus grössere Anteil  
liefert der Dienstleistungsbereich. 

Obligationenrenditen Deutschland, Italien, Schweiz

Die Kurserholung auf den Aktienmärkten beruhte bisher 
überwiegend auf einer von ausverkauften Niveaus aus-
gehenden, technischen Erholung. Fundamentale Gründe 
für eine nachhaltige und länger andauernde Trendwende 
gibt es bislang nur wenige. Positiv hervorzuheben sind 
jedoch vor allem die sinkenden Inflationserwartungen, 
welche über fallende Langfristzinsen den Aktienmärkten 
neuen Schub verleihen könnten. 
 
 

Der Zinsvorteil des USD wird gegenüber den anderen 
Hauptwährungen abnehmen, wodurch sich dieser weiter 
abwerten könnte. Der CHF ist infolge der vergleichs- 
weisen tiefen Teuerungsrate gegenüber dem EUR nicht 
mehr überbewertet. Nachdem sich der JPY gegenüber 
dem USD in den letzten 12 Monaten stark abwertete,  
hat die Bank of Japan (BOJ) verschiedentlich am Devisen-
markt interveniert und die Zielrendite der 10-jährigen 
Staatsanleihe auf 0.50 % angehoben. 

Aktienmärkte

Konjunkturerwartung der Industrie Währungen zum CHF
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