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Rendite in CHF (CHF-Anleger)

MSCI Welt in CHF

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

Abschwung der Weltwirtschaft – Rezession in Europa
Das Umfeld an den Finanzmärkten ist zwar durch hohe Unsicherheit und ausgesprochenen Pessimismus der 
Marktteilnehmenden gekennzeichnet, doch sollte der Inflationsdruck aufgrund der nachlassenden weltweiten 
Wirtschaftsaktivität und stagnierenden Rohstoffpreise abnehmen. Entsprechend dürften Anleiherenditen 
nach dem zuletzt erfolgten heftigen Anstieg in den kommenden Monaten wieder fallen und dadurch die 
Aktien- und Immobilienmärkte unterstützen. 

– Aktien: leichte Übergewichtung – USA und Schweiz im Fokus
  Bei den Aktienanlagen bevorzugen wir unverändert den amerikanischen Aktienmarkt aufgrund seiner 

defensiven Struktur und die Schweiz mit der Dominanz der konjunkturunabhängigen Sektoren Gesundheit 
und Nahrungsmittel. Ferner ist Grossbritanniens Aktienmarkt infolge seiner Rohstofflastigkeit und tiefen 
Bewertung interessant. Die zyklischen Märkte Europa und die Schwellenländer sowie klein- und mittelkapi-
talisierte Unternehmen (Small- und Mid Caps) sind dagegen zu meiden.

– Obligationen: Kurze Laufzeiten mit vorteilhaftem Ertrags-Risiko-Verhältnis
  Das FED dürfte seine Leitzinsen aufgrund des erwarteten Rückgangs der Teuerungsraten und unter Berück-

sichtigung seines Doppelmandats nur geringfügig über das neutrale Niveau von ca. 4.5 % erhöhen. Entspre-
chend sind in USD auf dem erhöhten Zinsniveau und der überwiegend inversen Renditekurve Anleihen  
mit kurzen Laufzeiten wieder interessant. Das gleiche gilt im Wesentlichen für EUR- und CHF-Obligationen.

– Immobilien: Immobilienfonds wieder attraktiver 
  Die Anfang Jahr noch enorm hohen Aufschläge zum inneren Wert (Agio) von durchschnittlich über 30 % 

haben sich in den letzten Monaten aufgrund der steigenden Zinsen bis auf 3 % zurückgebildet. Der Kursver-
lust des Immobilienindex (SWIIT) beträgt inzwischen seit Anfang Jahr beinahe 20 %. Da die fundamentalen 
Treiber für Immobilienanlagen – die hohe Nachfrage nach Wohneigentum und Mietwohnungen – unver-
ändert intakt sind, empfehlen wir auf den aktuellen Bewertungsniveaus Immobilienanlagen zuzukaufen.

– Edelmetalle und Rohstoffe: Energiesektor bevorzugen
  Trotz des markanten Rückgangs des Ölpreises von USD 125 auf USD 80 pro Barrel und damit unter das 

Niveau vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs dürfte der weltweite Energiesektor auch künftig ansehnliche 
Gewinnzuwächse bei gleichzeitig günstiger Bewertung verzeichnen. Hingegen belasten steigende Real-
zinsen und die USD-Aufwertung Gold und Goldminenaktien. Preisstützende Faktoren wie z.B. geopolitische 
Unsicherheiten spielen zurzeit keine Rolle.

– Währungen: Überbewertung des USD
  Die bisherigen überaus kräftigen Leitzinserhöhungen durch das FED haben zu einer Aufwertung des USD 

gegenüber den übrigen Hauptwährungen geführt. Aufgrund der erwarteten Zinsschritte der EZB und SNB 
rechnen wir nun mit stabileren Wechselkursen. Der JPY erreichte gegenüber dem USD, trotz Interventionen 
der japanischen Zentralbank (BOJ), einen langjährigen Tiefststand von JPY / USD 145, da die BOJ ihre  
quantitative Geldpolitik beharrlich fortsetzt.

«  Der erwartete Rückgang der Inflationsrate 
spricht gegen einen weitergehenden 
Renditeanstieg an den Obligationenmärkten 
und unterstützt dadurch die Aktien- und 
Immobilienmärkte.»

 Matthias Wirz, Leiter Anlagestrategie und Vermögensverwaltung, Partner
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Rahmenbedingungen

Globale Konjunktur
Das globale Konjunkturbild verdüstert sich 
Bis vor Kurzem zeigte sich die Weltwirtschaft trotz widriger Umstände in Form von Ukraine-Krieg, Energie-
preisschock, rekordhohen Teuerungsraten und steigenden Leitzinsen überraschend widerstandsfähig.  
In den kommenden Monaten dürfte sich die globale Konjunktur jedoch merklich abschwächen und mögli-
cherweise in eine Rezession abgleiten. Die USA befindet sich aufgrund von zwei aufeinanderfolgenden 
negativen Quartalswachstumsraten technisch gesehen bereits jetzt in einer Rezession, doch ist deren 
Ausmass gering. Zudem signalisiert der ISM-Dienstleistungsindex eine anhaltend robuste Wirtschaftsaktivi-
tät für die kommenden Monate. Überdies ist der Arbeitsmarkt weiterhin überhitzt, wobei sich die Arbeits-
losenrate und Erstanträge auf Arbeitslosengeld nahe an historischen Tiefstwerten befinden. Die geldpoliti-
sche Wende des FED hat somit zwar zu einer Verlangsamung, jedoch nicht zu einem Einbruch des 
Wirtschaftswachstums geführt. Die bisher erfolgte geldpolitische Straffung resultiert in einer erheblichen 
USD-Aufwertung, steigenden Hypothekenzinsen und schwachen Aktienmärkten. Dadurch schwächt sich 
die Konjunktur bereits stark ab. Das FED wird künftig vermehrt datenabhängig agieren und auf sein Doppel-
mandat achten, das neben Preisstabilität auch eine hohe Beschäftigung zum Ziel hat. 
Dagegen wird die Normalisierung der Geldpolitik durch die EZB die europäische Wirtschaft, welche durch 
aussergewöhnlich hohe Gas- und Strompreise längst arg unter Druck geraten ist, zusätzlich belasten. 
Angesichts rasch fallender Vorlaufindikatoren ist im Winterhalbjahr eine Rezession zu erwarten. Falls die 
befürchtete Rationierung von Gas und Strom (in Deutschland) Tatsache wird, ist mit einem deutlichen 
Rückgang der Wirtschaftsleistung zu rechnen.
China bleibt bei seiner Null-Covid-Strategie, welche selbst bei nur wenigen Neuinfektionen zu wiederholten 
Lockdowns ganzer Regionen führt. Gleichzeitig sorgt der Einbruch des Immoblienmarktes für ein deutlich 
geringeres Wachstum in diesem Jahr. Diese Wachstumslücke wird durch die Lockerung der Geldpolitik und 
weiterer staatlicher Stützungsprogramme nicht vollständig kompensiert.

«  Die zu zögerlichen Massnahmen der Regierungen  
und Zentralbanken zum Abbau der coronabedingten, 
äusserst expansiven Geld- und Fiskalpolitik sorgen  
nun länger als erwartet für zu hohe Inflationsraten. 
Europa erlebt zusätzlich noch einen Energiepreis- 
schock wie in den 70er Jahren.»

 Jean-Nicolas Fahrenberg, Geschäftsleitung, Partner

Währungen
Kräftige Leitzinserhöhungen durch das FED und die EZB 
Das FED hat im März die Zinswende eingeläutet und seither seinen Leitzinssatz ausserordentlich rasch von 
0.25 % auf 3.25 % erhöht. Zudem hat das FED bereits weitere Zinserhöhungen angekündigt. Darauf wertete 
sich der USD gegenüber den anderen Hauptwährungen auf und notiert inzwischen handelsgewichtet  
auf einem 20-jährigen Höchststand. Die mittlerweile deutliche Überbewertung zum CHF ist auf die hohe 
Zinsdifferenz zugunsten des USD, die vorteilhafte Energieunabhängigkeit und den vergleichsweise soliden 
Wachstumsausblick der USA zurückzuführen. Hingegen dürften die erwarteten weitergehenden Zinsschritte 
der EZB und SNB den Euro stabilisieren. Der JPY wertete sich gegenüber dem USD trotz Interventionen  
der japanischen Zentralbank (BOJ) auf einen langjährigen Tiefststand von JPY / USD 145 ab. Da die BOJ ihre 
quantitative Geldpolitik fortsetzt, ist nicht mit einer zeitnahen Trendumkehr zu rechnen.
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Die wichtigsten Anlagemärkte

Zinsen und Obligationen
Späte, aber entschlossene Reaktion der Notenbanken 
Die letzten Wochen standen ganz im Zeichen der Notenbanken und ihren geldpolitischen Entscheidungen. 
Wie erwartet erhöhte die EZB im September den Leitzins kräftig um 0.75 %. EZB-Chefin Christine Lagarde 
erklärte an der Pressekonferenz nach der letzten Sitzung, solche Zinsschritte würden «zwar nicht der Norm» 
entsprechen, die Inflation sei aber zurzeit deutlich zu hoch, weshalb «mehrere weitere Leitzinserhöhungen» 
folgen dürften. Die späte, aber umso entschlossenere Normalisierung der Geldpolitik unterstreicht die 
grosse Sorge um die ausufernde Teuerung in der Eurozone, welche sich über «Zweitrundeneffekte» in Form 
einer Lohn-Preis-Spirale und den schwachen Euro immer mehr in der gesamten Wirtschaft festzusetzen 
beginnt. Obwohl die EZB die rasche Konjunktureintrübung zur Kenntnis nimmt, wird das Inflationsziel von 
2 % nun höher gewichtet als die erheblichen Wachstumsrisiken. 
In den USA bestätigte FED-Chef Powell seine Aussage, dass das FED solange nicht mit Leitzinserhöhungen 
aufhört bis die Inflation «gezähmt» ist. Ferner erteilte er einer frühzeitigen Lockerung der Geldpolitik  
bereits im nächsten Jahr eine Absage. Dadurch hat sich auf den Obligationenmärkten die Erwartung einer 
harten Landung resp. einer Rezession der Weltwirtschaft festgesetzt. Die seit bald drei Monaten invertierte 
Zinskurve zwischen 2- und 10-jährigen Laufzeiten widerspiegelt diese Erwartungshaltung. Wir erwarten 
jedoch keine globale Rezession und rechnen mit einem deutlichen Rückgang der Inflationsraten im nächs-
ten Jahr. Unterstützt wird unsere Erwartungshaltung durch sinkende Rohstoffpreise und Transportkosten 
für Containerfracht.

Aktienmärkte und Rohstoffe
Gewinnwachstum der Unternehmen nimmt ab – Fallende Energiepreise 
Die Kurs-Gewinnverhältnisse (P/E-Ratios) der grossen Aktienindizes haben sich aufgrund der ausgeprägten 
Kurskorrektur zurückgebildet und notieren mittlerweile überwiegend unter dem langjährigen Durchschnitt. 
Ob sie damit günstig bewertet sind, hängt entscheidend von der Gewinnentwicklung der Unternehmen ab. 
Zurzeit gehen die Marktteilnehmer noch davon aus, dass die Unternehmen in den kommenden Quartalen 
trotz des erhöhten Rezessionsrisikos weiterhin ein solides Gewinnwachstum zeigen werden. Sollte dies 
nicht eintreffen, rechnen wir mit weiteren Korrekturen an den Aktienmärkten. Darüber hinaus wird in 
Anbetracht der hohen Energiepreise (v.a. Strom und Gas) in Europa dieser Produktionsfaktor zum Ballast für 
europäische Unternehmen und deren Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt. Die durchaus mögliche 
Strom- und Gasrationierung im Winterhalbjahr würde die in Europa produzierenden Unternehmen enorm 
belasten und hätte markante Aktienkurseinbussen zur Folge.
Der deutliche Rückgang des Ölpreises von USD 125 auf USD 80 pro Barrel und damit wieder unter das 
Niveau vor Ausbruch des Ukrainekriegs ist auf die Angebotsausweitung zurückzuführen. Die preisdämpfen-
de Taktik der USA könnte folglich aufgehen, ihre strategischen Ölreserven ab- und die heimische Ölproduk-
tion auszubauen. Das noch immer hohe Preisniveau verhilft der Schieferindustrie zu einer Renaissance, 
indem diese schrittweise ihre Produktionskapazitäten erhöht. Somit wäre eigentlich genügend Energie zu 
«bisherigen» Preisen weltweit vorhanden, nur nicht geographisch gleich verteilt wie vor dem Ukraine-Krieg.

«  Die fundamentalen Treiber für Immobilien- 
anlagen bleiben intakt. Nach der deutlichen 
Bewertungskorrektur seit Anfang Jahr  
werden Immobilienanlagen somit wieder 
zunehmend attraktiv.»

 Dominik Nussbaumer, Geschäftsleitung, Partner
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«  Wir rechnen mit einem Abschwung der  
Weltwirtschaft und einer Rezession in  
Europa, wobei der Inflationsdruck aufgrund  
der nachlassenden Wirtschaftsaktivität und  
stagnierenden Rohstoffpreisen abnehmen wird.»

 Martin Wegmüller, Kundenberatung

Alternativen zu unserer Anlagestrategie und Hauptszenario 
(55 % Wahrscheinlichkeit):

Negatives Szenario: starker weltweiter Wachstumseinbruch
Gegenüber dem letzten Quartalsbericht hat dieses Szenario an Gewicht zugenommen und bildet den  
«perfekten Sturm» ab. Der Ukraine-Krieg eskaliert und wird mit zunehmender Härte geführt. Dadurch verstärkt 
sich der Angebotsschock bei Öl und vor allem Gas, da Russland kein Gas mehr nach Europa liefert. Gleichzeitig 
steigt der Strompreis in bisher unbekannte Höhen, eine Rationierung von Gas und Strom ist im Winterhalbjahr 
durchaus möglich. Die gefährliche Mischung aus höheren Zinsen und Inflationsraten, massiv angestiegenen 
Rohstoffpreisen, möglicher Strommangellage und Gaslieferstopp Russlands dürfte die europäische Wirtschaft 
spätestens in den Wintermonaten in eine schwere Rezession treiben. Diese wird in Deutschland als grösste 
Volkswirtschaft besonders tief ausfallen, da energieintensive Branchen dominieren. Die fünf energieintensivs-
ten Branchen (Chemie, Metallerzeugung, Mineralöl, Glas/Keramik und Papier) verbrauchen 76 % des gesamten 
Energiebedarfs der Industrie. Dabei sorgen die Unternehmen für 15 % der Beschäftigung und 21 % der Brutto-
wertschöpfung in der deutschen Industrie. Da auch die USA und Schwellenländer unter dem höheren Zinsni-
veau und dem starken USD leiden, schwächt sich auch dort die Wirtschaftsleistung synchron weiter ab, sodass 
eine weltweite Rezession zu erwarten ist. Während die Gewinnerwartungen der Unternehmen kräftig nach 
unten korrigiert werden, bilden sich die langfristigen Staatsanleiherenditen infolge von «Safe haven»-Zuflüssen 
und in der Erwartung, dass die Notenbanken ihre Geldpolitik erneut lockern, wieder zurück. In der Summe  
ist mit einer weitergehenden, erheblichen Korrektur an den Aktienmärkten und – weniger ausgeprägt – bei 
Unternehmensanleihen zu rechnen. Einzig Cash und Regierungsanleihen profitieren.  
(Eintretenswahrscheinlichkeit 40 %).

Positives Szenario: Aufschwung 
In diesem Szenario verliert der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland noch in diesem Jahr an Bedeutung 
(Waffenstillstand, «taktischer» Rückzug von Russland, Nachgeben von Europa/USA). Dadurch sinkt die Risiko-
prämie auf Strom und den Energierohstoffpreisen. Desgleichen setzt der Ölpreis seine Talfahrt fort und fällt 
 in den langjährigen Preisbereich von USD 60-70 zurück, da die Nachfrage infolge des globalen Konjunkturab-
schwungs rückläufig und das Angebot aufgrund der zunehmenden Schieferöl- und -gasproduktion in  
Nordamerika gleichzeitig angewachsen ist. Infolgedessen klingen die Inflationserwartungen ab, wodurch die 
Notenbanken Spielraum für Leitzinssenkungen gewinnen oder die Leitzinsen zumindest nicht mehr weiter 
anheben. Die langfristigen Renditen bilden sich leicht zurück und unterstützen dadurch die Aktien- und 
Immobilienmärkte. Derweil steigt die Stimmung in der Industrie und der Konsumenten, worauf die Weltwirt-
schaft rasch zurück auf den Wachstumspfad findet. Gleichzeitig verstärkt China seine Bemühungen einer 
Durchimpfung der Bevölkerung, sodass die Corona-Restriktionen in Form von Lockdowns permanent auf-
gehoben werden können. Insgesamt holen die Aktienmärkte einen Grossteil ihrer Verluste in den kommenden 
Monaten wieder auf. (Eintretenswahrscheinlichkeit von 5 %).
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Basel, 30. September 2022
Matthias Wirz, Jean-Nicolas Fahrenberg, Dominik Nussbaumer,  
Olaf Zehnder, Martin Wegmüller, Marc Hoch

In den USA bekräftigte FED-Chef Powell in seiner jüngsten 
Aussage, dass das FED solange nicht mit Leitzinser- 
höhungen aufhört bis die Inflation gezähmt ist.  
Aufgrund der in den USA inversen und in den übrigen 
Währungen flachen Renditekurven hat sich auf den 
Obligationenmärkten die Erwartung einer Rezession der 
Weltwirtschaft festgesetzt. 

In den kommenden Monaten dürfte sich die globale  
Konjunktur merklich abschwächen, wobei Europa und die 
Schwellenländer in eine Rezession abgleiten könnten.

Obligationenrenditen Deutschland, Italien, Schweiz

Zurzeit gehen die Marktteilnehmer noch davon aus, 
dass die Unternehmen in den kommenden Quartalen 
trotz des Rezessionsrisikos weiterhin ein solides  
Gewinnwachstum zeigen werden. Sollte sich dies  
jedoch nicht bewahrheiten, sind weitere Korrekturen  
an den Aktienmärkten möglich. 

Das FED hat im März die Zinswende eingeläutet  
und seither seinen Leitzinssatz von 0.25 % auf 3.25 %  
erhöht. Da weitere Zinserhöhungen folgen werden,  
wertete sich der USD gegenüber den anderen  
Hauptwährungen auf und notiert handelsgewichtet 
inzwischen auf einem 20-jährigen Höchststand. 

Aktienmärkte

Konjunkturerwartung der Industrie Währungen zum CHF
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