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Unsere Anlagepolitik
Ausgezeichnetes Umfeld für Aktien und Immobilien
Die weltweit kräftige Konjunkturerholung wird durch die ausserordentlich expansive Geld- und Fiskalpolitik
der grossen Industrieländer weiter befeuert und dürfte sich dadurch noch für längere Zeit fortsetzen. Dabei
wird in Kauf genommen, dass die Nominalzinsen längere Zeit unter der Inflationsrate bleiben. Um in einem
solchem Umfeld Vermögenswerte real zu schützen, führt kein Weg an Aktien- und Immobilienanlagen
vorbei.
-	Aktien: Übergewichtung trotz hoher Bewertung beibehalten.
	
Deutlich höher erwartete Gewinne der Unternehmen und anhaltend tiefe Zinsen bei langlaufenden
Anleihen rechtfertigen die historisch sehr hohen Bewertungen bei Aktien. Damit ergibt sich weiterhin ein
attraktives Umfeld für Aktienanlagen. Wir bevorzugen dabei insbesondere den Gesundheitssektor,
Basiskonsumgüter und Versorger.
-	Obligationen: starke Untergewichtung wegen negativer Verfallsrenditen.
	
Aufgrund der extrem tiefen und oft negativen Verfallsrenditen sind Obligationenanlagen mit guter
Bonität zu teuer. Bereits ein geringfügiger Zinsanstieg führt zu Buchverlusten. Dies gilt, solange die
Kontoliquidität nicht negativ verzinst wird. Zurzeit sind ausgewählte USD- und Schwellenländeranleihen
interessant. Diese weisen ein erhöhtes Währungs- und Bonitätsrisiko auf. Wir empfehlen eine Währungsabsicherung gegen CHF, da insbesondere bei USD-Anleihen die Kosten dafür zurzeit tief sind.
-	Immobilien: Weiterhin Übergewichtung als Alternative zu Obligationen.
	
Die Corona-Krise hat zu einem „Run“ der Anleger auf Immobilienanlagen geführt. Davon profitieren
direkte wie indirekte Immobilienanlagen mit hohem Wohnanteil. Zwar sind auch in dieser Anlagekategorie die Ausschüttungsrenditen deutlich gefallen, liegen jedoch noch immer bei rund
2 bis 3 Prozent. Wir empfehlen Anlagestiftungen und Immobilienfonds, deren Preise nicht allzu weit
vom inneren Wert abweichen.
-	Edelmetalle und Rohstoffe: Übergewichtung von Industriemetallen.
	
Im Rohstoffbereich favorisieren wir Industriemetalle. Diese profitieren von der hohen Nachfrage wegen
der Energiewende und der raschen Erholung der Weltwirtschaft. Gold dient als Absicherung vor unerwartet hoher Inflation.
-	Währungen:
	
Die Zinsprognosen der amerikanischen Notenbank (FED) wurden mit zwei vorgesehenen Zinsschritten
im Jahr 2023 angehoben. Das dürfte dem USD gegenüber den anderen Hauptwährungen in den kommenden Monaten weiter Auftrieb geben. Der CHF und der JPY sollten mit abnehmender Risikoaversion der
Investoren und somit rückläufiger Nachfrage nach einer „Safe Haven“-Anlage eher schwächer notieren.
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Rahmenbedingungen
Globale Konjunktur
Corona-Pandemie fast überstanden – Europa holt in der Wirtschaftsaktivität auf
Die Länder der Nordhalbkugel haben die Corona-Pandemie erfolgreich zurückgedrängt. Infolge der
sommerlichen Temperaturen und der voranschreitenden Impfkampagnen sind die Fallzahlen meist deutlich
gefallen und die Einschränkungen werden schrittweise aufgehoben. Der wirtschaftliche Aufschwung
gewinnt dadurch an Fahrt, wobei Europa in der Erholung hinterherhinkt: Während in den USA und China
das Vorkrisenniveau bereits erreicht wurde, sind die europäischen Länder davon noch weit entfernt.
Die Schweiz befindet sich gemessen an der Konjunkturerholung weiterhin zwischen den USA und der
Eurozone. Eine starke Industrieproduktion und ein erfolgreicher Mittelweg bei den Corona-Bekämpfungsmassnahmen führen dazu, dass das Vorkrisenniveau in den nächsten Monaten erreicht wird.
Die Stimmungsindikatoren bei Konsumenten, Unternehmen und Investoren haben sich deutlich verbessert,
sodass eine nachhaltige Erholung der Weltwirtschaft wahrscheinlich ist. Zwar haben China und die
USA – die zwei bedeutendsten Volkswirtschaften der Welt – einen Grossteil der Erholung bereits hinter sich.
Eine wachsende Gefahr sind inflationstreibende Kapazitätsengpässe in der Industrie. Diese Engpässe
sind ein positives Zeichen einer boomenden Wirtschaft, führen aber zu einer tieferen Wirtschaftsleistung
in anderen Regionen der Welt. Dies zeigt beispielsweise der Rückgang in Deutschland um 1,8 Prozent
im ersten Quartal 2021. Der Mangel an verfügbaren Halbleitern und anderen Zulieferprodukten führte zu
diesem Rückgang, der die Produktionsleistung der Automobilindustrie massgeblich einschränkte.
Währungen
Zinserwartungen auf dem Geldmarkt sprechen für stärkeren USD
Nachdem sich der handelsgewichtete Wechselkurs des USD von Ende März bis Mitte Mai noch deutlich
abgeschwächt hatte, steigt er seither aufgrund der geldpolitischen Neuausrichtung der amerikanischen
Notenbank (FED). Die FED hob die Zinsprognosen mit bereits zwei vorgesehenen Zinsschritten für das Jahr
2023 deutlich an. Das deutet darauf hin, dass die Dynamik der konjunkturellen Erholung unterschätzt
wurde. Entsprechend wertete sich der USD auf. Ein Trend, der sich bei anhaltender konjunktureller Stärke
fortsetzen dürfte.
Der CHF und der JPY werden aufgrund der abnehmenden Risikoaversion der Investoren und der Negativzinsen an Wert verlieren.

Der wirtschaftliche Aufschwung gewinnt deutlich an
Fahrt, wobei Europa in der Erholung noch deutlich
hinterherhinkt. Während in den USA und China
das Vorkrisenniveau bereits erreicht wurde, sind die
europäischen Länder davon noch weit entfernt.
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Die Erhöhung der erwarteten Zinsen im Jahr 2023 des FED
zeigen, dass die Dynamik der konjunkturellen Erholung
und das Inflationspotenzial unterschätzt wurden. Entsprechend wertete sich der USD auf. Ein Trend, der sich
bei anhaltender konjunktureller Stärke fortsetzen dürfte.

Die wichtigsten Anlagemärkte
Zinsen und Obligationen
Höhere Inflationsraten belasten Obligationenmärkte (noch) kaum
Die in den letzten Monaten erstaunlich starke Beschleunigung der Inflationsrate in den USA auf 5 Prozent
im Mai – und damit auf den höchsten Wert seit 2008 – belastete den Anleihemarkt nur kurz. Die amerikanische Notenbank (FED) und der Obligationenmarkt gehen davon aus, dass dieser starke Anstieg vorübergehend ist. Die impliziten Inflationserwartungen – berechnet als Differenz zwischen der nominalen und der
realen Rendite inflationsgeschützter Staatsanleihen – bildeten sich vom Höchststand Mitte Mai trotz
steigender Produktionskosten und Kapazitätsengpässen (verlängerte Lieferzeiten bei Unternehmen) von
2,6 auf 2,3 Prozent zurück.
Lieferengpässe, aufgestaute Nachfrage und höhere Rohstoffpreise treiben die Inflationsrate in die Höhe.
Aufgrund des geringen Organisationsgrads der Arbeitnehmer, weltweit immer noch hoher Arbeitslosigkeit
und der globalen Arbeitsteilung dürfte sich keine Lohn- und Preisspirale ähnlich wie in den 70er und 80er
Jahren entwickeln. Entsprechend sollte die jährliche Teuerungsrate ab 2022 wieder fallen. Damit wird die
Beendigung des Anleihekaufprogramms des FED, das sogenannte „Tapering“, weiter aufgeschoben und die
Zinsen dürften somit tief bleiben.
Aktienmärkte und Rohstoffe
Gute Voraussetzungen für Aktienmärkte – Angebotsknappheit bei vielen Rohstoffen
Der weltweit dynamische Konjunkturaufschwung wird durch Wiederaufbau- und Infrastrukturprogramme
verschiedener Länder weiter angeheizt, wodurch die rekordverdächtig zunehmenden Gewinnerwartungen
der Analysten gerechtfertigt sind. Darüber hinaus bilden beständig tiefe Zinsen am langen Ende der
Renditekurven gute Rahmenbedingungen für Sachwerte und insbesondere Aktienanlagen. Belastend sind
die vorerst temporär steigenden Inflationsraten und „Tapering“-Diskussionen.
Die anhaltende Nachfrage und die Preissteigerung bei Rohstoffen werden sich in abgeschwächtem
Tempo fortsetzen. Einerseits erzeugen die rasche Erholung der Weltwirtschaft und die Energiewende eine
hohe und stetige Nachfrage, andererseits bleibt die Angebotsknappheit insbesondere im Bereich der
Industriemetalle vorerst weiter bestehen.

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.

Der weltweit dynamische Konjunkturaufschwung wird
durch Wiederaufbau- und Infrastrukturprogramme
verschiedener Länder weiter angeheizt, wodurch die
rekordverdächtig zunehmenden Gewinnerwartungen
gerechtfertigt sind.
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Die grössten Risiken für unsere Anlagestrategie:
„Inflationsschock“
Entgegen unserem Hauptszenario kommt es in den USA nicht nur zu einer temporär deutlich höheren Inflationsrate,
sondern zu einem markanten und anhaltenden Anstieg der Inflationsrate.
Der vom FED produzierte Geldüberhang und die Fiskalmassnahmen erhöhen einerseits die Umlaufgeschwindigkeit
der erweiterten Geldmenge (M2), andererseits belastet die Angebotsknappheit auf den Güter- und Faktormärkten
immer mehr die Realwirtschaft, wodurch Preissteigerungen resultieren. Zu geringe Lagerhaltung der Unternehmen,
angestauter Konsum der Privathaushalte und hohe Staatsausgaben führen zu einer hohen Teuerungsrate, sodass
das FED mit der raschen Beendigung der Anleihekäufe („Tapering“) und deutlichen Leitzinserhöhungen reagieren
muss. Diese führen zuerst zu einer Bewertungskorrektur bei Finanzanlagen und danach – über eine darauf folgende
Rezession – zu Zahlungsausfällen und entsprechenden weiteren Kursverlusten.
„Staatsschulden ausser Kontrolle“
In vielen Ländern steigt die bereits vor der Corona-Krise hohe Staatsverschuldung in unvermindertem Tempo weiter an.
So wird das Haushaltsdefizit Frankreichs trotz der kräftigen Konjunkturerholung auch 2021 bei rund 9 Prozent der
jährlichen Wirtschaftsleistung (BIP) liegen. Bei den Ländern in der Peripherie der Eurozone sieht die Lage teilweise
noch dramatischer aus, wie das Beispiel Griechenland zeigt: Die griechische Staatsverschuldung stieg von 185 Prozent
des BIP (2019) auf aktuell 213 Prozent. Alleine den massiven Anleihekäufen der EZB und den dadurch gesunkenen
Refinanzierungskosten ist es zu verdanken, dass bisher am Obligationenmarkt trotzdem keine Sorgen um die Rückzahlungsfähigkeit Griechenlands aufgekommen sind.
Durch diese Anleihekäufe befindet sich die EZB in einer „Dilemmasituation“. Ohne eine Vergemeinschaftung der
staatlichen Schulden in der Eurozone („Eurobonds“) wird die EZB nicht in der Lage sein, die Anleihekäufe zu reduzieren
(„Tapering“). Dies wird jedoch Turbulenzen an den Anleihemärkten auszulösen. Daraus könnte ein lang anhaltendes
„Japan-Szenario“ mit zwar tiefen Zinsen, aber auch Nullwachstum resultieren.
Im Falle eines weiteren deutlichen Anstiegs der Staatsverschuldung und deren mehrheitlich direkten Finanzierung
durch die Notenbank verlieren die Anleger das Vertrauen in den Euro und kaufen Anleihen der Eurozone nur bei
deutlich tieferen Preisen beziehungsweise höheren Renditen. Dieses „Türkei-Szenario“ führt aufgrund einer deutlichen
Währungsabwertung zu höheren Inflationsraten und löst eine Rezession aus, die nicht mehr durch Geld- und
Fiskalmassnahmen verhindert oder wenigstens gemildert werden kann.
Damit werden nebst Anleihen auch Sachwerte wie Immobilien oder Firmen mit einem geringen Exportanteil an Wert
verlieren.

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