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Unsere Anlagepolitik

Finanzielle Repression begünstigt Sachwerte
Weltweit steigende Corona-Impfquoten, solide Unternehmensgewinne und das tiefe Zinsniveau begünsti-
gen weiterhin Sachwerte wie Immobilien und Aktien. Aufgrund der gestiegenen und bis 2022 erhöht 
bleibenden Inflationsraten ist für längere Zeit mit negativen Realzinsen bei Obligationenanlagen zu rech-
nen. Anleger werden damit schleichend entwertet. Bei Anlagen in Aktien und Immobilien sind demgegen-
über inflationsgeschützte, positive reale Renditen zu erwarten. 

-  Aktien: Übergewichtung trotz historisch aussergewöhnlich hoher Bewertung
  Der S&P 500 hat dieses Jahr bereits über 50 Mal ein neues Allzeithoch erreicht, bei gleichzeitig grosser 

Konstanz und geringen Verlustphasen. In den letzten Jahren kam es – wie gegenwärtig aufgrund des 
Bankrotts des chinesischen Immobilienunternehmens Evergrande – zwar mehrfach zu scharfen  
Korrekturen, allerdings waren diese meistens nur von kurzer Dauer, da in Aktien unterinvestierte Anleger 
die Gunst der Stunde für Zukäufe nutzten. 

  Gemessen am Kurs-Gewinnverhältnis (P/E-Ratio) sind die Aktienmärkte mit Ausnahme Japans und einiger 
europäischer Länder historisch betrachtet ausgesprochen hoch bewertet. Die Bewertung relativiert  
sich jedoch bei Berücksichtigung der rekordtiefen Anleiherenditen. Zudem sprechen die zurzeit tief im 
negativen Bereich verharrenden Realzinsen bei langlaufenden Obligationen für Aktienanlagen. 

-  Obligationen: starke Untergewichtung aufgrund von geringem Ertragspotential
  Unverändert weisen Obligationenanlagen ein ungünstiges Ertrags-Risikoverhältnis auf. Bloss die tiefen 

Bonitätsstufen im „Hochzinsbereich“ (Rating unter BBB-) liefern noch positive Renditen, bei allerdings 
hohem Ausfallrisiko. Zudem können mit USD-Unternehmensanleihen währungsabgesicherte Verfall-
renditen von rund 1 % in CHF erzielt werden, solange die kurzfristigen USD-Zinsen deutlich tiefer als die 
langfristigen USD-Verfallrenditen sind. 

-  Immobilien: Übergewichtung aufgrund positiver Ausschüttungsrenditen
  Immobilienanlagen sind die „neuen Obligationen“. Ökonomisch gewiss eine Falschaussage, aber Immo-

bilien liefern im Vergleich zu Anleihen guter Qualität eine deutlich positive Ausschüttungsrendite bei 
vertretbarem Verlustrisiko. Das gilt insbesondere für kollektive Immobilienanlagen mit hohem Wohnan-
teil. 

-  Edelmetalle und Rohstoffe: Industriemetalle vor weiterem Aufschwung
  Gold als Anlage legt in einem Umfeld steigender Inflationserwartungen und negativer Realzinsen in der 

Regel zu. Doch der steigende USD und die weltweit robuste Konjunkturlage wirken dem entgegen. 
Zuversichtlicher sind wir für Industriemetalle, welche von der raschen Erholung der Weltwirtschaft und 
der Energiewende profitieren werden. 

-  Währungen: Stärkerer USD erwartet
  Auf den Devisenmärkten ist eine Fortsetzung der bisherigen Trends zu erwarten: der USD sollte infolge 

des Auslaufens der Wertpapierkäufe (Tapering) durch die amerikanische Notenbank (FED) zur Stärke 
neigen. Da die Europäische Zentralbank (EZB) mit dem Tapering dagegen erst später beginnen wird, 
bleibt der EUR unter Druck. 



4

An den Devisenmärkten ist eine Fortsetzung der bisherigen 
Trends zu erwarten: der USD dürfte infolge des Auslaufens 
der Wertpapierkäufe durch das FED zur Stärke neigen.  
Da die EZB mit dem Tapering später beginnen wird, dürfte 
der EUR folglich leicht an Wert verlieren.

Verschiedene Indikatoren signalisieren, dass die globale 
Konjunkturerholung ihren Zenit überschritten hat. Der 
weltweite Einkaufsmanagerindex (PMI) erreicht zwar  
mit 54.1 im August noch immer einen überdurchschnitt-
lich hohen Wert, verlor aber in den letzten drei Monaten 
merklich an Dynamik. 

Rahmenbedingungen

Globale Konjunktur
Globale Wirtschaftserholung hat ihren Zenit überschritten
Verschiedene Indikatoren signalisieren, dass der starke globale Konjunkturaufschwung nach dem Corona 
Crash seinen Zenit überschritten hat. Der weltweite Einkaufsmanagerindex (PMI) erreicht zwar mit  
54.1 im August einen hohen Wert, verlor aber in den letzten drei Monaten merklich an Dynamik. Kapazi-
tätsengpässe führen zu einer tieferen Industrieproduktion und höheren Preisen. In den grossen EU-Staaten 
lagen die PMI zuletzt leicht über den Erwartungen, in Deutschland mit seinem hohen Exportanteil  
jedoch knapp darunter. 
Auch in den USA sinkt der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, steht aber bei immer noch hohen  
59.9 Punkten. Die Umfrageteilnehmer berichten von sehr stark steigenden Preisen für Fertigprodukte und 
Vorleistungen sowie von einem Rekord-Auftragsrückstau infolge von allgemeinem Materialmangel.  
Noch immer sind 5 Mio. weniger Personen erwerbstätig als vor der Corona-Krise. Das FED wird der Entwick-
lung am Arbeitsmarkt höhere Bedeutung zuordnen und steigende Inflationserwartungen eher tolerieren. 
Erst bei einem klaren Trend zur Vollbeschäftigung dürfte das FED die Beendigung der Anleihekäufe  
(Tapering) starten und sich auf die Inflationsentwicklung fokussieren.

Währungen
Aufwertungstrend des USD sollte sich fortsetzen 
Auf den Devisenmärkten ist eine Fortsetzung der bisherigen Trends zu erwarten: der USD dürfte in der 
kürzeren Frist infolge des Auslaufens der Wertpapierkäufe durch das FED zur Stärke tendieren. Langfristig 
sollte sich der USD aufgrund der deutlich höheren Inflationsrate jedoch gegenüber dem CHF abwerten.  
Da die EZB mit dem Tapering später beginnen wird, dürfte der EUR folglich leicht an Wert verlieren.  
Dadurch wiederum wird die Schweizerische Nationalbank (SNB) daran gehindert, ihre Geldpolitik zu 
normalisieren. Dennoch sollte der CHF – und auch der JPY – in einem Umfeld geringer Markvolatilität und 
extrem tiefer Kreditrisikoprämien kaum unter starken Aufwertungsdruck geraten.
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Der deutliche Inflationsanstieg in den USA bis auf 5.3 % 
(08/2021) dürfte gemäss FED vorübergehender Natur sein 
und im 2. Halbjahr 2022 wieder auf ca. 3 % zurückfallen. 
Damit kann das FED das Tapering behutsam angehen und 
mit Leitzinserhöhungen noch länger zuwarten. 

Die Gewinnerwartungen der Unternehmen für die 
nächsten Quartale wurden teilweise markant erhöht.  
Der erfreuliche Gewinntrend ist dabei – zusammen mit 
tiefen Realzinsen – eine wichtige fundamentale Unter-
stützung für die Aktienmärkte. 

Die wichtigsten Anlagemärkte

Zinsen und Obligationen
Markanter Anstieg der Inflationsraten ist vorübergehender Natur
Ökonometrische Analysen unseres Anlageausschussmitglieds Prof. Dr. Kugler bestätigen die Erwartung des 
FED, dass der aktuelle Inflationsanstieg in den USA bis auf über 5 % im August 2021 temporärer Natur  
ist. Die Teuerungszunahme ist zwar stärker und länger anhaltend als ursprünglich erwartet, doch zeigt das 
Modell, dass die Inflationsrate im 2. Halbjahr 2022 wieder auf ca. 3 % fällt. Stärkste Inflationstreiber sind die 
gestiegenen Rohstoff- und Ölpreise sowie höhere Preise für Gebrauchtwagen, da die Neuwagenproduktion 
infolge der Halbleiter-Knappheit rückläufig ist. Beide Effekte werden jedoch spätestens im kommenden  
Jahr auslaufen. Damit gerät das FED kaum „behind the curve“ und kann ihre Anleihekäufe ab dem neuen 
Jahr behutsam reduzieren, ohne die Finanzmärkte negativ zu überraschen. 
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat sich nach ihrer jüngsten Sitzung vorsichtig geäussert: Zum einen 
wird das Anleihekaufprogramm aufgrund des fortgeschrittenen Wirtschaftsaufschwungs moderat redu-
ziert. Sollte die schnelle Ausbreitung der „Delta-Variante“ das Wirtschaftswachstum wieder bremsen, würde 
dies jedoch zu erneuten Käufen von Anleihen führen. Der Anstieg der Inflationsrate über den Zielwert von 
2 % wird als vorübergehend eingestuft und mit dem Anstieg des Ölpreises, der Rücknahme der temporären 
Mehrwertsteuersenkung in Deutschland und mit den Kostensteigerungen aufgrund von Lieferengpässen 
erklärt.

Aktienmärkte und Rohstoffe
Hervorragende Gewinnausweise der Unternehmen – Konsolidierung bei Rohstoffen 
Der Blick der meisten Unternehmen richtet sich bereits ins nächste Jahr. Die in diesem Jahr bisher ausser-
ordentlich guten Unternehmensergebnisse sind zwar überwiegend auf Nachholeffekte zurückzuführen, 
dennoch haben viele Aktienanalysten ihre Gewinnerwartungen für die nächsten Quartale teilweise  
deutlich erhöht. Der positive Gewinntrend ist dabei – zusammen mit tiefen Realzinsen – eine wesentliche 
fundamentale Unterstützung für die Aktienmärkte.

Während sich die Energiepreise aufgrund saisonal bedingter steigender Nachfrage weiter erhöhen dürften, 
ist bei den Edelmetallen keine Trendwende in Sicht. Zurzeit steht Gold trotz negativen Realzinsen nicht  
in der Gunst der Anleger. Hingegen dürften Industriemetalle nach der gegenwärtigen Konsolidierung und 
weit verbreiteter Angebotsknappheit wieder zulegen.
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Negativszenarien und deren Auswirkungen auf unsere Anlagestrategie:

-  China zum ersten: der Bankrott des Immobilienriesen Evergrande
  Der Aktienkurs des mit rund USD 300 Mrd. verschuldeten Immobilienunternehmens Evergrande hat seit Anfang Jahr 

82 % verloren. Die USD-Obligationäre mussten bisher ebenfalls Verluste von fast 80 % verbuchen. Falls die fälligen 
Zinsen auf Krediten und USD-Anleihen nicht mehr bezahlt werden, wird ein „Default“ ausgelöst. Dies hätte weit-
reichende Folgen über China hinaus, analog zum Bankrott von Lehmann-Brothers 2008. Allerdings ist aufgrund des 
systemischen Risikos von Evergrande mit einer Intervention des chinesischen Staates zu rechnen, welcher in Form  
von Krediten, Garantien und / oder einer Übernahme durch ein Staatsunternehmen durchgeführt werden könnte. 

  Für die chinesische Regierung steht dabei viel auf dem Spiel: neben dem Vertrauensverlust der Anleger und der 
internationalen Finanzmärkte ist auch der soziale Frieden im Land gefährdet, da viele Eigenheimkäufe bei Evergrande 
bereits vorausbezahlt wurden. Ein unkontrollierter Default hätte zudem grössere Verwerfungen in den übrigen 
asiatischen Schwellenländern zur Folge, da akute „Ansteckungsgefahr“ bestünde. China könnte dadurch zum grossen 
Unsicherheitsfaktor für die globalen Finanzmärkte werden, wodurch gewaltige Kapitalabflüsse drohen. Eine Schwel-
lenländerkrise wäre die Folge, mit erheblich negativen Effekten für die weltweiten Aktienmärkte. 

-  China zum zweiten: weitere Regulierungsschritte beschneiden Eigentumsrechte 
  Mit dem Argument der gesellschaftlichen Stabilität hat China verschiedene Regulierungsschritte in der Privatindustrie 

vollzogen. So wurde dem privaten Bildungssektor untersagt, Gewinne zu machen oder an die Börse zu gehen.  
Im Weiteren sollen der Glückspielsektor in der Gewinnverteilung eingeschränkt und die Technologiekonzerne (u.a. 
Alibaba, Tencent) härter an die Kandare genommen werden, indem beispielsweise Börsen-Listings in den USA 
untersagt werden. Damit werden Eigentumsrechte massiv eingeschränkt und das Vertrauen der Anleger ausgehöhlt. 
Die Regulierungsschritte kommen jedoch zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, da sich China zurzeit bereits in einer 
Konjunkturabschwächung befindet. 

-  Verspätete und starke Leitzinserhöhungen bewirken einen Immobilienpreiscrash 
  Das FED befindet sich aufgrund seiner Inflationsprognose auf einer heiklen „Gratwanderung“: Steigt die Inflationsrate 

gemäss FED-Meinung tatsächlich nur vorübergehend an, kann die Geldpolitik noch für längere Zeit sehr expansiv 
bleiben. Verharrt die Teuerungsrate hingegen permanent auf zu hohem Niveau, wird das FED verspätet doch zu  
einer heftigen geldpolitischen Reaktion gezwungen sein und die Leitzinsen umso stärker erhöhen müssen. Damit 
riskiert das FED das Ende des Immobilienbooms in den USA und darauffolgend eine Rezession, welche wiederum zu 
einer starken Korrektur an den Aktienmärkten führt.

Basel, 30. September 2021
Matthias Wirz, Jean-Nicolas Fahrenberg, Dominik Nussbaumer, Olaf Zehnder, Martin Wegmüller, Marc Hoch
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