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Die engagierte Basler Privatbank
für Sie und Ihre Familie:
persönlich, verlässlich, kompetent.

Unsere Anlagepolitik
Steigende Zinsen am Obligationenmarkt – eine Bedrohung für die Aktienmärkte?
Die Zinsen auf Obligationen sind stark angestiegen, so rentieren US-Staatsanleihen derzeit bei rund 1.7 %.
Mit höheren Zinsen sinkt der heutige Wert der künftigen Unternehmensgewinne und damit der innere
Wert von Aktienanlagen, da der negative Zinseffekt in kurzer Frist nicht durch steigende Unternehmensgewinne kompensiert wird. Die letzten Perioden mit rasch anziehenden langfristigen USD-Zinsen (2013, 2016,
2018) bestätigen diesen Zusammenhang. In dieser Zeit fielen die Aktien- und Obligationenpreise deutlich
und bei Unternehmensanleihen stieg die Risikoprämie gegenüber Staatsanleihen. Da der allgemeine
Zinsanstieg jedoch aufgrund der robusten Konjunktur erfolgte, erholten sich die Aktien von diesem vorüber
gehenden Einbruch recht schnell. Zudem erwiesen sich diese Zinserhöhungen als vorübergehend, sodass
auch die Obligationen wieder an Wert gewannen. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir Folgendes für die
einzelnen Anlageklassen:
-	Aktien: Übergewichtung. Wir haben die Übergewichtung der Aktienanlagen reduziert, weil infolge des
höheren Zinsniveaus das Risiko von fallenden Kursen gestiegen ist. Deshalb rechnen wir mit einer
Konsolidierung. Auch der stärkere USD, die hohen Bewertungen und Gewinnerwartungen sowie die von
Kleinanlegern ausgelösten Kurskapriolen werden zunehmend zur Belastung. Vor allem Wachstumstitel
(u.a. Technologie) dürften unter ihrer hohen Zinssensitivität leiden, während Value-Titel, wie Pharmaund Konsumgüteraktien dank ihrer stetigen Gewinnentwicklung profitieren. Wir bevorzugen deshalb
zurzeit defensive Sektoren wie „Basiskonsumgüter“, „Gesundheit“ und „Versorger“, wie sie auch in Indizes
wie dem SMI, dem Dow Jones und dem Financial Times Stock Exchange Index (FTSE 100) zu finden
sind. Dagegen sollten Positionen in überteuerten Technologieaktien und zyklischen Sektoren reduziert
werden. Aufgrund der tiefen Bewertung sind Basisrohstoff-Aktien interessant.
-	Obligationen: starke Untergewichtung. Die riesigen Konjunkturpakete in den USA und Europa, bei
gleichzeitig äusserst expansiver Geldpolitik, haben zu einem deutlichen Anstieg der Inflationserwartungen geführt. Diese belasten vor allem Anleihen mit langen Laufzeiten. Eine grosse Anzahl der Obligationen mit „Investment Grade“-Rating (mindestens BBB-) weisen inzwischen eine negative Verfallrendite
aus und sind somit wenig attraktiv für Anleger. Die Schwellenländeranleihen in Lokal- und Fremdwäh
rungen sind eine der letzten interessanten Sektoren im Obligationenbereich. Sie bieten eine positive
Rendite bei genügender Bonität.
-	Immobilien: Übergewichtung. Immobilienanlagen mit hohem Wohnanteil sind weiterhin empfehlenswert. Sie erzielen eine stetige und attraktive Ausschüttungsrendite. Sofern sich das Zinsniveau nicht
deutlich erhöht, bleiben die Kurse auf dem aktuell hohen, eher überbewerteten Niveau. Zu meiden sind
kommerzielle, konjunkturabhängige Immobilienanlagen.
-	Edelmetalle und Rohstoffe: Übergewichtung. Auf dem Rohstoffmarkt zeichnet sich vor dem Hintergrund des nahenden globalen Konjunkturaufschwungs und der Energiewende eine positive Neubewertung der Industriemetalle ab. Der Kupferpreis ist auf den höchsten Stand seit 2012 angestiegen
und widerspiegelt damit die steigende Nachfrage der Industrie. Kupfer, Eisen, Stahl und Nickel werden
zunehmend knapper und teurer, weil das Angebot die steigende Nachfrage nicht deckt. Weiter anziehende Rohstoffpreise und die tiefen Bewertungen machen Rohstoffaktien attraktiv.
-	Währungen: Die zuletzt über Erwarten starken Konjunkturdaten in den USA und die Ausweitung der
Zinsdifferenz gegenüber dem Euroraum bei langfristigen Obligationen hat zu einer Aufwertung des USD
geführt. Wir rechnen damit, dass sich die Zinsdifferenz in den kommenden Monaten aufgrund der
verzögerten Konjunkturerholung in Europa noch weiter zugunsten des USD vergrössert. Damit wird die
Dollarstärke vorerst anhalten. Ausserdem sollte das absehbare Ende der Corona-Pandemie den CHF
und JPY als „Safe Haven“ schwächen und dagegen den EUR stärken.
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Rahmenbedingungen
Globale Konjunktur
Dynamisches Wirtschaftswachstum in den USA – Stillstand in Europa
Der amerikanische Kongress hat im März das lange erwartete Hilfspaket verabschiedet, wobei die enorme
Summe von USD 1'900 Mrd. etwa 8 % der jährlichen Wirtschaftsleistung entspricht. Damit erhält nicht
nur die US-Wirtschaft weiteren Schub, sondern auch der Rest der Welt profitiert über die Zunahme der
Exporte in die USA. Allerdings sind die Corona-Infektionszahlen in Europa seit Mitte Februar wieder
angestiegen, sodass in vielen Ländern die Restriktionen erneut verschärft wurden. Angesichts der Verzö
gerungen bei der Impfkampagne in Deutschland und erneut verlängerten „Lockdowns“ hat der Sachverständigenrat Wirtschaft seine Wachstumsprognose in diesem Jahr auf 3.1 % abgesenkt, nach Erwartungen
von 3.7 % im November 2020. Dadurch wird sich die Schere zwischen der Konjunkturentwicklung in den
USA und Euroland vermutlich weiter ausweiten. Zumindest dürfte die Zulassung der zusätzlichen Impfstoffe
von Johnson & Johnson und Astra Zeneca die Stimmung in der Industrie und der Konsumenten anheben,
sodass die Konjunkturerholung in der zweiten Jahreshälfte auch in Europa beginnen wird.
Gleichzeitig nehmen die Deflationsrisiken ab und zum Thema werden zunehmend steigende Inflationserwartungen und die dadurch folgende allmähliche Normalisierung der Geldpolitik. Doch diese dürfte noch
weit in der Zukunft liegen, wie auch die amerikanische Notenbank (FED) und Europäische Zentralbank
(EZB) nach ihren letzten Sitzungen bestätigten.
Währungen
Überraschende Dollarstärke – CHF verliert an Attraktivität
Der handelsgewichtete US-Dollar wertete sich in den letzten Monaten stetig auf. Dies aufgrund der
zuletzt über Erwarten starken Konjunkturdaten in den USA und der Ausweitung der Zinsdifferenz gegenüber dem Euroraum am langen Ende der Renditekurven, d.h. insbesondere bei mehr als 10-jährigen
Anleihen. Da sich die Zinsdifferenz in den kommenden Monaten aufgrund der verzögerten Konjunktur
erholung in Europa noch weiter zugunsten des USD ausdehnen könnte, wird die Dollarstärke vorerst
anhalten. Der CHF verliert voraussichtlich aufgrund der Negativzinsen und der absehbaren Abschwächung
der Corona-Krise in diesem Jahr an Zugkraft, da der „save haven“-Effekt vermindert wird. Während die
laufend abnehmende Risikoaversion der Anleger den JPY belasten dürfte, kann der Euro davon profitieren.

Weltweit sind positive Konjunkturdaten zu verzeichnen,
wobei die USA mit einem PMI-Wert von 60.8 den höchsten
Wert erreicht. Aufgrund erneuter Lockdowns in Europa
verharrt der PMI mit 52.5 im März dagegen nur knapp
über der kritischen Schwelle von 50, welche zwischen
Expansion und Kontraktion unterscheidet.
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Die Ausweitung der Zinsdifferenz am langen Ende der
Renditekurven resultiert in einem stärkeren USD. Der CHF
und JPY wiederum verlieren wohl aufgrund der Negativzinsen und der absehbaren Abschwächung der CoronaKrise in diesem Jahr an Zugkraft, während der Euro davon
profitieren wird.

Die wichtigsten Anlagemärkte
Zinsen und Obligationen
Höhere Inflationserwartungen belasten Obligationenmärkte
Das FED teilte nach seiner jüngsten Sitzung mit, dass in den nächsten zwei Jahren mit unveränderten
Leitzinsen von 0.25 % zu rechnen ist. Gleichzeitig stufte es den jüngsten Anstieg der Inflationsrate als vorübergehend ein und bestätigte die Einschätzung einer deutlichen Konjunkturerholung in diesem Jahr. Damit
könnte sich für die Finanzmärkte immer mehr ein „Goldilocks“-Szenario abzeichnen: ein kräftiges Wirtschaftswachstum mit moderatem Anstieg der Inflationsrate gleichzeitig tief bleibenden Zinsen.
Unterstützung für diese Prognose lieferte auch FED-Präsident Powell mit seiner Aussage, dass es für eine
„Tapering“-Diskussion noch viel zu früh sei. „Tapering“ bedeutet in der englischen Fachsprache, dass etwas
kontinuierlich weniger oder enger wird bzw. konstant abnimmt, im konkreten Fall würde das FED durch
das Auslaufen des Anleihe-Kaufprogramms den Geldhahn zudrehen. Der Versuch Powells, damit die unter
Druck stehenden Obligationenmärkte zu beruhigen, dürfte jedoch erst mit Verzögerung greifen.
Dem Anstieg der 10-jährigen USD-Zinsen von 0.9 % auf rund 1.7 % seit Anfang Jahr konnten sich die
europäischen Regierungsanleihen nicht vollständig entziehen. Auch die Renditen der 10-jährigen deutschen
Staatsanleihen (Bund) sind seit Januar angestiegen, woraus sich eine teilweise positive Korrelation mit der
Entwicklung in den USA ergibt. Aus Sicht der EZB ist dies eine unpassende Entwicklung, sodass sie Anleihekäufe vermutlich weiter steigern wird. Ökonometrische Analysen unseres Anlageausschuss-Mitglieds
Prof. Dr. Kugler deuten indes darauf hin, dass die Inflationserwartungen in den kommenden Monaten abflachen sollten und sich infolgedessen auch der Renditeanstieg kaum mehr fortsetzen dürfte. Demgemäss
sollte sich die Rendite auf 10-jährige US-Staatsanleihen bei etwa 1.50 % einpendeln.
Aktienmärkte und Rohstoffe
Robuste Aktienmärkte – Rohstoffanlagen profitieren von der hohen Nachfrage
Anziehende langfristige Zinsen bei gleichzeitig stabil tiefen kurzfristigen Zinsen nahe 0 % führen einerseits
zu einer steileren Zinskurve und signalisieren damit grundsätzlich einen positiven Wachstumsausblick mit
entsprechend höheren Gewinnerwartungen der Unternehmen. Andererseits vermögen konjunkturbedingt
steigende Gewinnerwartungen den negativen Effekt der abrupt steigenden Zinsen auf die Aktienmärkte
erst mittelfristig zu kompensieren, sofern das Wirtschaftswachstum dauerhaft und kräftig ist.
Die Energiewende sowie die dynamische Konjunkturerholung in den USA und China lösen eine hohe Nach
frage nach Rohstoffen aus, insbesondere nach zyklischen Industriemetallen und Energie. Da das Angebot
relativ preisunelastisch ist und Kapazitäten erst mit grosser Verzögerung ausgebaut werden können, sollten
die Preise der genannten Rohstoffe weiter steigen.

Die weltweit geschnürten Rettungspakete haben zusammen mit der extrem expansiven Geldpolitik zu einem
Anstieg der Inflationserwartungen und daher auch der
langfristigen Zinsen geführt. Allerdings ist davon auszu
gehen, dass die Notenbanken einen weitergehenden,
starken Renditeanstieg nicht tolerieren und deshalb ihre
Anleihekäufe intensivieren werden.

Die steileren Zinskurven signalisieren grundsätzlich einen
positiven Wachstumsausblick mit entsprechend höheren
Gewinnerwartungen der Unternehmen. Das (vorübergehend) höhere Zinsniveau könnte die Aktienmärkte
dennoch kurzfristig belasten.
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Die grössten Risiken für unsere Anlagestrategie:
Die folgenden Szenarien beschreiben die aus unserer Sicht zwar möglichen, aber für uns wenig wahrscheinlichen
wirtschaftlichen Entwicklungen. Sie geben einen Hinweis, welche Konsequenzen solch unerwartete Szenarien auf
unsere aktuelle Anlagestrategie hätten.
„Boom & Bust“-Szenario
Obwohl die Corona-Krise keineswegs ausgestanden ist und vor allem in Europa nach wie vor grosse Lieferengpässe bei
den Impfstoffen bestehen, verzeichnen Nordamerika und Asien gegenwärtig eine dynamische Konjunkturerholung.
Mit den gesprochenen Rettungspaketen in der Höhe von mehreren 1'000 Milliarden Dollar wird zusätzlich ein gewaltiger
Fiskalimpuls das globale Wirtschaftswachstum in diesem und im nächsten Jahr übermässig antreiben. Dadurch könnten
im Zusammenspiel mit der gleichzeitig äusserst expansiven Geldpolitik die Inflationsraten wider Erwarten über die
Toleranzschwellen ansteigen und die Notenbanken frühzeitig zu einer Gegenreaktion zwingen, indem beispielsweise
die Anleihekäufe gestoppt werden. Damit verbunden wären grössere Verluste auf den Obligationen-, Immobilien- und
Aktienmärkten.
Anhaltender Lockdown oder „Hin- und Her“ bei Lockerungsschritten
Die Angst vor einer weiteren x-ten Corona-Welle, sei es aufgrund verfrühter Lockerung der Lockdown-Massnahmen,
weniger als erwartet wirksamen Impfstoffen, neuen aggressiven Virusmutationen oder einer Übervorsichtigkeit der
westlichen Regierungen mit einer zunehmend schwindenden Akzeptanz in der Bevölkerung, können dazu führen,
dass immer wieder neue Corona-Wellen überstanden werden müssen. Damit fehlt der Wirtschaft Planungssicherheit,
der Konsum bleibt verhalten und die stetig steigenden Staatsausgaben verlieren an Wirksamkeit. In der Folge bleiben
die Zinsen zwar aufgrund der Anleihekäufe der Zentralbanken vorerst tief, eine wirtschaftliche Erholung ist aber
aufgeschoben. Dies führt zu weiteren Kursverlusten insbesondere bei konjunktursensitiven Anlagen und letztlich
einem Vertrauensverlust in die eigene Währung und Regierung. Die Folge wären schliesslich eine Konkurswelle und
entsprechende Verluste auf Unternehmensanleihen und Aktien.

Basel, 31. März 2021
Matthias Wirz, Jean-Nicolas Fahrenberg, Felix Wiedmer, Olaf Zehnder, Martin Wegmüller, Marc Hoch
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