
Finanzmarktausblick
2. Quartal 2022



2

Finanzmarktrenditen 01.01.2022 – 31.03.2022

Rendite in CHF (CHF-Anleger)

MSCI Welt in CHF

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

Konjunkturabschwung, jedoch keine globale Rezession
Unser Hauptszenario geht von einem länger anhaltenden Ukraine-Konflikt aus, der regional begrenzt 
bleibt und nicht weiter in NATO-Gebiet oder andere Länder eskaliert. Somit werden die Anleger sich 
auf andere Themen fokussieren. Die Rohstoffpreise bleiben vorerst auf hohem Niveau. In der zweiten 
Jahreshälfte rechnen wir mit (moderat) tieferen Preisen. Dadurch würde auch die Inflationsrate wieder 
deutlich sinken und die Notenbanken erhalten mehr Spielraum bei der Geld- und Zinspolitik.

– Aktien: Übergewichtung – aber defensivere Ausrichtung
  Nach dem kriegsbedingten Ausverkauf ist an den Aktienmärkten eine Gegenbewegung eingetre-

ten, die sich kurzfristig fortsetzen wird. Der mittelfristige Ausblick hängt jedoch entscheidend von 
der Rohstoffpreis- und Konjunkturentwicklung ab. Entsprechend empfehlen wir zwar eine Über-
gewichtung von Aktienanlagen, im Vordergrund stehen aber die defensiven Märkte USA (Nasdaq), 
Schweiz und UK. Dabei sind die konjunkturresistenten Sektoren Gesundheit, Nahrungsmittel, 
Versorger und Technologie zu bevorzugen. Unverändert negativ beurteilen wir die Aussichten für 
Europa und die Schwellenländer, da deren Importabhängigkeit von Energie die Unternehmen und 
Konsumenten stark belastet. 

– Obligationen: Ausverkauf kommt zum Stillstand – starke Untergewichtung 
  Der bisherige Renditeanstieg an den Anleihemärkten impliziert bis zu sieben Leitzinserhöhungen 

der amerikanischen Notenbank (FED) von je 0.25 % bis Ende Jahr. Wir halten diese Annahme für 
unrealistisch, da FED-Präsident Powell seine Geldpolitik spätestens dann wieder ändern wird, wenn 
der erwartete Wirtschaftsabschwung in den USA zu heftig ausfällt. Wir favorisieren Obligationen 
mit kurzen bis mittleren Laufzeiten und guter Qualität.

– Immobilien: Zinsanstieg führt zu tieferen Aufpreisen (Agios)
  Der rasche und starke Zinsanstieg hat zu einem Rückgang der hohen Agios auf den börsenkotierten 

Immobilienfonds geführt. Damit sind die Bewertungen wieder auf ein «faires» Mass gesunken. Die 
Attraktivität hat aufgrund der im Vergleich zu Anleihen relativ hohen und stabilen Ausschüttungs-
quoten zugenommen. Unverändert raten wir zu einer Übergewichtung von Immobilienanlagen mit 
hohem Wohnanteil. 

– Edelmetalle und Rohstoffe: Preishausse hält an
  Die Preishausse bei den Rohstoffen dürfte sich in den kommenden Monaten fortsetzen und damit 

den rohstoffexportierenden Ländern und dem weltweiten Energiesektor zu enormen Gewinnen 
verhelfen. Wir setzen hierbei auf die weiterhin attraktiv bewerteten Rohstoffaktien aus den Sekto-
ren Gold/Goldminen und Basismetalle. 

– Währungen: Starker USD, schwacher JPY 
  Die steigende Zinsdifferenz zugunsten des USD infolge der eingeleiteten Normalisierung der 

Geldpolitik durch das FED dürfte den USD weiter stärken. Hingegen hat der JPY deutlich an Wert 
eingebüsst, da die japanische Notenbank an ihrer expansiven Geldpolitik unverändert festhält.

«  Der rasche Anstieg der Zinsen hat zu  
einem Rückgang der hohen Aufschläge bei 
Immobilienfonds geführt. Damit sind  
die Bewertungen im Vergleich zu Anleihen 
wieder auf ein faires Mass gesunken.»

 Matthias Wirz, Leiter Anlagestrategie und Vermögensverwaltung, Partner
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Rahmenbedingungen

Globale Konjunktur
Erneuter Angebotsschock trübt Wachstumsperspektiven ein
Russlands Invasion in die Ukraine und – als Reaktion darauf – die in seltener Einigkeit beschlossenen 
Sanktionen der USA und EU gegen Russland, haben nicht nur die Energiepreise, sondern sämtliche 
Rohstoffpreise weiter in die Höhe getrieben. Im Gegensatz zur ersten Corona-Welle, als die 
Kombination aus gleichzeitig expansiver Geld- und Fiskalpolitik für eine rasche konjunkturelle 
Erholung sorgte, wird die Entwicklung diesmal zäher verlaufen. Der durch die stark angestiegenen 
Öl- und Gaspreise ausgelöste Angebotsschock wird die Weltwirtschaft, welche sich soeben  
von der Corona-Pandemie erholt, erheblich treffen. Europa droht aufgrund seiner hohen Import - 
abhängigkeit eine Rezession. In der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung werden der private 
Konsum, die Investitionstätigkeit der Unternehmen und der Aussenhandel erheblich beeinträch-
tigt. Somit verbleibt nur noch der Staat, der mit einer grosszügigen Fiskalpolitik den Angebots-
schock zumindest teilweise abfedern könnte. Dieser hat sich jedoch bereits durch die Corona-
Massnahmen enorm verschuldet, sodass von dieser Seite kaum mehr kräftige Impluse zu erwarten 
sind.
Die direkten wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Konflikts sind in Nordamerika im Vergleich zu 
Europa weniger gravierend, da die USA wirtschaftlich wenig mit der Kriegsregion verbunden sind. 
Zudem sind die USA Nettoexporteur von Öl und Gas und damit vor Lieferausfällen und Preisbewe-
gungen besser geschützt. Indirekt wird Nordamerika über den Aussenhandel dennoch einen 
negativen Konjunkturimpuls erleiden. 

«  Die Inflation hat wohl ihren Zenit  
überschritten, wird aber weiterhin  
erhöht bleiben. Im Inflationsumfeld  
lieferten Value-Aktien bisher  
stets gute Anlageergebnisse.»

 Jean-Nicolas Fahrenberg, Geschäftsleitung, Partner

Währungen
Der EUR / CHF temporär auf Parität 
Der Krieg in der Ukraine hat dem CHF aufgrund seines Status als sicherer Hafen erneut Auftrieb 
gegeben, sodass zum EUR zwischenzeitlich Parität (EUR / CHF 1.00) herrschte. Die in der  
Schweiz vergleichsweise tiefe Inflationsrate wird auch künftig zu einer stetigen Aufwertung des 
CHF führen. Der USD hat in dieser Krise zur Stärke gefunden und wertete sich trotz gegenwärtig 
hohen Inflationsraten gegenüber fast allen Währungen auf. Die steigende Zinsdifferenz  
zugunsten des USD infolge der eingeleiteten Normalisierung der Geldpolitik durch das FED  
dürfte diesen Trend weiterhin unterstützen. Hingegen hat der JPY deutlich an Wert eingebüsst,  
da die japanische Notenbank weiterhin an ihrer expansiven Geldpolitik festhält.
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Die wichtigsten Anlagemärkte

Zinsen und Obligationen
Starker Zinsanstieg an den Obligationenmärkten 
Das FED hat im März wie erwartet die Leitzinsen um 0.25 % erhöht und signalisiert bis Ende des 
Jahres weitere Anhebungen bis auf knapp 2 %. Der USD-Obligationenmarkt hat die geldpolitische 
Reaktion des FED auf die zurzeit hohe Inflationsrate von 7.6 % bereits eingepreist wie die  
Verflachung der Zinsstrukturkurve bei insgesamt steigendem Niveau aufzeigt. Dieses sogenannte 
«Bearish Flattening» führte zu einer Einengung der Renditedifferenz (Spread) zwischen 10- und 
2-jährigen Anleihen auf noch 0.10 %. Fällt der Spread in den negativen Bereich ergibt sich eine 
inverse Zinsstrukturkurve, eine Konstellation, welche historisch in der überwiegenden Mehrzahl 
mit einer Verzögerung von rund 18 Monaten eine Rezession auslöste. Auch wenn der Ukrainekrieg 
länger anhält, dürften die Energiepreise dennoch schon bald ihren Höhepunkt erreicht haben, 
sodass die Teuerungsrate ab Mitte Jahr aufgrund von positiven Basiseffekten wieder zu sinken 
beginnt. In der Folge nimmt der geldpolitische Druck auf die Notenbanken ab und dem  
FED könnte das anvisierte «Soft Landing» der Wirtschaft gelingen. Da das FED jedoch ein duales 
Mandat hat und neben Preisstabilität auch für Vollbeschäftigung sorgen muss, dürfte FED- 
Präsident Powell seine Geldpolitik ohnehin spätestens dann wieder ändern, wenn in den USA eine 
Rezession droht. Wir rechnen im Gegensatz zum Marktkonsens daher nicht mit sieben weiteren 
Leitzinserhöhungen bis Ende Jahr.

Aktienmärkte und Rohstoffe
Gewinnwachstum der Unternehmen sinkt – Preishausse bei den Rohstoffen 
Unzweifelhaft werden die explosionsartig gestiegenen Energiepreise und bestehenden Liefer-
engpässe die Kosten der Unternehmen erhöhen und die Margen senken. Zusätzlich dürfte der  
Lohndruck insbesondere in den USA zunehmen. Da die gegenwärtigen Gewinnerwartungen diese 
Kostenlast noch nicht vollständig berücksichtigt haben, ist in den kommenden Monaten mit  
einer erheblichen Reduktion der geschätzten Gewinne für dieses Jahr zu rechnen. Schafft das FED 
sein angepeiltes «Soft Landing» und steigt dadurch das allgemeine Zinsniveau nicht mehr  
wesentlich an, bleibt der Ausblick für Aktien positiv, wenngleich weniger ausgeprägt als Anfang 
2022 prognostiziert.
Russland gehört weltweit zu den grössten Produzenten von Energie, Industriemetallen und 
Nahrungsmitteln. Deshalb haben die erlassenen Sanktionen die Rohstoffpreise auf Rekordniveaus 
getrieben und Lieferketten unterbrochen. Jede weitere Verschärfung der Sanktionen würde  
den steigenden Preistrend noch beschleunigen und den westlichen Ländern schlussendlich mehr  
schaden als dem eigentlichen Sanktionsobjekt Russland. Der «Rohstoff-Boom» wird dennoch 
anhalten und den Rohstoffländern und dem weltweiten Energiesektor zu kräftig steigenden 
Gewinnen verhelfen. 

«  Wir empfehlen weiterhin eine 
Übergewichtung von Aktienanlagen.  
Im Vordergrund stehen dabei aber 
konjunkturresistente Sektoren  
wie Gesundheit, Nahrungsmittel und 
Technologie.»

 Dominik Nussbaumer, Geschäftsleitung, Partner
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«  Europa bekommt die wirtschaftlichen  
Folgen des Ukraine-Konflikts  
stärker zu spüren als andere Regionen.  
Anlagen in Europa sind daher aktuell  
mit einer gewissen Zurückhaltung  
zu tätigen.»

 Olaf Zehnder, Kundenberatung

Alternative Szenarien für unsere Anlagestrategie:

Eskalation Ukrainekrieg – «No Growth – High Inflation» 
Im Negativ-Szenario eskaliert der Ukrainekrieg weiter und hält auf unbestimmte Zeit an.  
Der Rohstoffpreisanstieg setzt sich fort, da die Sanktionen gegenüber Russland weiter verschärft 
werden, möglicherweise bis zu einem flächendeckenden Öl- und Gas-Boykott der westlichen 
Industrieländer. Entsprechend wird das globale Wirtschaftswachstum stärker als im Hauptszenario 
einbrechen, vor allem in Europa. Zudem steigen sowohl Inflation wie auch Zinsen. Dieses  
Umfeld löst eine starke Korrektur an den Aktienmärkten und auch der übrigen risikobehafteten 
Anlagekategorien (u.a. Unternehmensanleihen) aus. Die Stimmung der Marktteilnehmer wäre 
geprägt von Unsicherheit und Stagflationsängsten. 

Stagflation – «Low Growth – High Inflation»
Möglich wäre auch eine Stagflation – eine Periode mit unterdurchschnittlichem Wirtschaftswachs-
tum und anhaltend hoher Inflation – wie in den 70er Jahren nach dem 1. Ölpreisschock aufgrund 
der in Gang gesetzten Lohn-Preis-Spirale. Dies ist jedoch unwahrscheinlich, da die Gewerkschaften 
seither stark an Bedeutung eingebüsst haben. Ferner dämpfen technischer Fortschritt,  
Automatisation und Verlagerung in Billiglohnländer den Lohn- und Kostendruck der Unterneh-
men. Zudem ist heute die überwiegende Mehrzahl der Zentralbanken unabhängig von der Politik 
und der Preisstabilität verpflichtet. Aktienanlagen erleiden Buchverluste, bis die Unternehmens-
bewertungen (P / E) auf deutlich tieferen Niveaus angelangt sind. Immobilien und Obligationen 
sinken im Preis aufgrund der steigenden Zinsen.

Zeitnaher Waffenstillstand in der Ukraine – «Moderate Growth – Lower Inflation»
Das positive (ökonomische) Szenario beinhaltet eine zeitnahe Verhandlungslösung, in welcher 
sichergestellt ist, dass sowohl die Ukraine in einer «akzeptablen» Form existieren kann und 
gleichzeitig Russland vor weiterer militärischer Aggression zurückschreckt. In diesem Fall werden 
die Rohstoffpreise fallen, da sich die sanktionsbedingte Lieferkettenproblematik langsam ent-
schärft und die Preisausschläge aufgrund der aktuellen Unsicherheit sinken. Das weltweite 
Wirtschaftswachstum erholt sich relativ schnell, bei sinkendem Teuerungsdruck. Dadurch erhalten 
die Notenbanken mehr Spielraum in der Normalisierung ihrer Geldpolitik und die Zinsen steigen 
kaum mehr weiter an. Die Aktienmärkte setzen ihren Erholungstrend fort, begleitet von  
fallenden Kreditrisikoprämien bei Unternehmensanleihen. 
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Basel, 31. März 2022
Matthias Wirz, Jean-Nicolas Fahrenberg, Dominik Nussbaumer,  
Olaf Zehnder, Martin Wegmüller, Marc Hoch

Das FED hat ein duales Mandat, sodass FED-Präsident 
Powell seine Geldpolitik spätestens dann wieder ändern 
wird, wenn den USA eine Rezession droht. Die zurzeit im 
Markt eingepreisten sieben weiteren Leitzinserhöhungen 
werden deshalb kaum vollständig realisiert werden.

Der durch die sehr stark angestiegenen Öl- und Gaspreise 
ausgelöste Angebotsschock wird die Weltwirtschaft, welche 
sich soeben von der Corona-Pandemie erholt, erheblich 
treffen. Europa könnte aufgrund seiner hohen Importabhän-
gigkeit darüber hinaus eine Rezession drohen. 

Obligationenrenditen Deutschland, Italien, Schweiz

Falls dem FED ein «Soft Landing» gelingt und dadurch 
das allgemeine Zinsniveau nicht mehr wesentlich  
ansteigt, haben Aktienanlagen weiteres Kurspotential. 

Der CHF ist aufgrund seines Status als sicherer Hafen 
eine gesuchte Währung, sodass zum EUR zwischen-
zeitlich Parität (EUR / CHF 1.00) herrschte. Während  
der USD von der steigenden Zinsdifferenz gegenüber  
den meisten anderen Währungen profitiert, hat der 
JPY deutlich an Wert eingebüsst. 

Aktienmärkte

Konjunkturerwartung der Industrie Währungen zum CHF
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