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Unsere Anlagepolitik

Konjunkturerholung verfestigt sich – weltweit expansive Fiskal- und Geldpolitik 
Aufgrund der äusserst expansiven Fiskal- und Geldpolitik sowie der raschen Verfügbarkeit von wirksamen 
Impfstoffen halten wir für 2021 an unserer zuversichtlichen Einschätzung des globalen Wirtschaftswachstums 
fest. In den USA dürfte die Wirtschaftspolitik nach dem Sieg der Demokraten bei den Präsidentschafts- 
wahlen auf einen gemässigteren Kurs einschwenken, auf dem Kompromisse statt Polarisierung vorherrschen.  

-  Aktien: starke Übergewichtung. Wir empfehlen eine deutliche Übergewichtung der Aktienanlagen. 
Während wir für die zurückgebliebenen Sektoren (u.a. Industrie, zyklischer Konsum, Banken und Versi- 
cherungen) eine überdurchschnittliche Performance erwarten, dürfte der IT- und Technologiesektor nach 
den enormen Kursgewinnen im letzten Jahr für einmal hinterherhinken. Regional stehen Europa und  
die Schwellenländer aufgrund der attraktiven Bewertung im Vordergrund, wobei letztere zusätzlich vom 
schwachen USD profitieren.

-  Obligationen: starke Untergewichtung. Anleihen haben weiter an Attraktivität verloren, da risikolose 
Staatsanleihen mittlerweile negative Verfallsrenditen ausweisen. Ferner bieten diese in Stresssituationen 
an den Finanzmärkten immer weniger Schutz. Folglich weichen die Anleger in risikoreichere Anleihe- 
sektoren aus („Search for Yield“), wobei hochverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwel-
lenländern noch überdurchschnittliche Renditen bieten. 

-  Immobilien: Übergewichtung. Heimische Immobilienanlagen haben sich in der Corona-Krise bislang  
als resistent erwiesen. Während steigende Leerstände den Mietwohnungsmarkt belasten, floriert der 
Markt für Wohneigentum. Hierbei wird die Nachfrage vor allem durch die tiefen Finanzierungskosten 
begünstigt. Direkte Immobilienanlagen und Immobilien-Anlagestiftungen mit hohem Wohnanteil sind 
demzufolge in gemischten Portfolios weiterhin hoch zu gewichten. 

-  Edelmetalle und Rohstoffe: Übergewichtung. Der Goldpreis bleibt durch negative Realzinsen und die 
Nachfrage der Notenbanken und Schmuckindustrie hoch, verliert jedoch als Hort der Sicherheit an 
Attraktivität.

  Aufgrund des höheren Wirtschaftswachstums in 2021 sind bei Rohstoffanlagen zyklische Basismetalle  
und Energie zu bevorzugen. Wir rechnen mit weiter steigenden Energiepreisen, da die OPEC die  
Produktionskapazitäten kurzfristig kaum erhöhen kann.

-  Währungen: Die amerikanische Notenbank (FED) setzt eine im globalen Vergleich sehr expansive Geld-
politik um. Dadurch wird sich die Zinsdifferenz zwischen USD und EUR weiter reduzieren und der USD 
gegenüber dem EUR und CHF weiter an Wert verlieren. Der CHF als „sicherer Hafen“ bleibt solange unter 
Aufwertungsdruck bis die Bewältigung der Corona-Krise im kommenden Jahr absehbar wird.
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Das FED fährt eine derart expansive Geldpolitik, dass sich 
die Zinsdifferenz am kurzen Ende der Renditekurve 
zwischen USD und EUR weiter einengen wird. Der USD 
dürfte sich folglich gegenüber dem EUR und CHF weiter 
abwerten. Der JPY und CHF bilden bei allfälligen Verwer-
fungen an den Finanzmärkten weiterhin „sichere Häfen“. 

In weiten Teilen der Welt sind überwiegend robuste Kon- 
junkturdaten zu verzeichnen, wobei die USA und China 
mit PMI-Werten von 57.5 resp. 54.9 herausragen. Erneute 
Lockdowns verhindern dagegen in Europa eine ähnlich 
positive Entwicklung. Hier ist der PMI von 50.4 im Septem-
ber wieder auf 45.3 im November gefallen. 

Rahmenbedingungen

Globale Konjunktur
Wiederkehrende Corona-Wellen belasten Konjunktur bloss vorübergehend 
Die zweite Welle der Corona-Pandemie und die restriktiven Massnahmen für deren Eindämmung bremsen 
die Konjunkturerholung nur kurzfristig und weltweit unterschiedlich. Die mittelfristigen wirtschaftlichen 
Aussichten haben sich dank der Verfügbarkeit von wirksamen Impfstoffen und einer deutlichen Konjunktur-
erholung in China verbessert. Die Wirtschaft in Asien ist dabei eine wichtige Stütze für die globale  
Konjunktur. Durch weitere Fiskalprogramme der Regierungen und eine äusserst expansive Geldpolitik  
wird die Erholung der Wirtschaft unterstützt.
Gegenwärtig sind in weiten Teilen der Welt überwiegend robuste Konjunkturdaten zu verzeichnen, wobei  
in den USA der Einkaufsmanagerindex für das – durch Corona stark betroffene – Dienstleistungsgewerbe 
einen soliden Wert von 55.9 für November erreicht. Die begrenzten Lockdowns in den USA belasten bisher  
die Stimmung nicht besonders, sodass das Wirtschaftswachstum auch im 4. Quartal positiv ausfallen wird. 
Gegen Jahresende hat der Kongress zudem ein USD 900 Mrd. schweres Stützungspaket verabschiedet, 
nachdem die Demokraten ihre ursprüngliche Forderung von USD 2'400 Mrd. deutlich reduziert haben.
Im Gegensatz dazu wütet in Europa unvermindert die „zweite Corona-Welle“, welche zu erneuten harten 
Lockdowns und damit verminderter Wirtschaftsaktivität geführt hat. Ein Rückfall in eine neuerliche  
Rezession ist deshalb in dieser Region unvermeidbar, damit bleibt auch der wirtschaftliche Rückstand  
auf die übrige westliche Welt bestehen.

Währungen
Abwertungstrend des USD hält an – CHF weiterhin ein „sicherer Hafen“ 
Auch wenn die jüngste Aufwärtsbewegung des EUR gegenüber dem USD einschneidend war, liegt der 
aussagekräftigere handelsgewichtete Euro-Wechselkurs immer noch auf tieferem Niveau als Anfang 2018. 
Die amerikanische Notenbank (FED) fährt jedoch eine derart expansive Geldpolitik, dass die Geldmengen- 
aggregate M1 und M2 explosionsartig angestiegen sind und sich die Zinsdifferenz am kurzen Ende der 
Renditekurve (d.h. bei Laufzeiten von bis zu einem Jahr) zwischen USD und EUR markant eingeengt hat. 
Deshalb sollte sich der USD in den nächsten Monaten weiter abwerten, auch gegenüber dem CHF, der 
zudem seinen Status als „sicherer Hafen“ kaum verlieren dürfte.
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Die Notenbanken kontrollieren mit den enormen An-
leihekäufen faktisch die Renditekurven und verhindern 
dadurch steigende langfristige Zinsen. Bei gleichzeitig 
höheren Inflationserwartungen werden die realen 
Renditen demnach für längere Zeit negativ bleiben. 

Aufgrund des sich – mit Ausnahme Europas – weltweit ver- 
bessernden Konjunkturausblicks und der raschen Verfüg- 
barkeit effektiver Impfstoffe werden sich die Rahmenbe-
dingungen für Aktienanlagen erheblich verbessern. 

Die wichtigsten Anlagemärkte

Zinsen und Obligationen
Höhere Inflationserwartungen – negative Realzinsen
Bereits frühzeitig haben die inflationsgeschützten USD-Anleihen auf das geplante zweite Stützungspaket in 
den USA reagiert, indem die implizit enthaltenen Inflationserwartungen seit September von 1.6 % auf über 
1.9 % angestiegen sind. Dies ist das höchste Niveau seit Mai 2019. Die ansteigenden Rohstoffpreise führen 
ebenso zu höheren Inflationserwartungen. Dagegen sind die nominalen Anleiherenditen unverändert auf 
historischen Tiefstständen festgezurrt, sodass die realen Renditen immer deutlicher ins Minus fallen.  
Die 10-jährige reale deutsche Bundesanleiherendite ist mit –1.30 % nur noch knapp über dem Tief vom März. 
Dieses Muster zeigt die Verzerrungen durch die gewaltigen Anleihekäufe der jeweiligen Notenbanken  
auf. Gleichzeitig werden die enormen Käufe der Europäischen Zentralbank (EZB) zu weiter sinkenden 
Kredit-Risikoprämien der Peripheriestaaten in der Eurozone führen. So notieren die 10-jährigen Renditen 
der portugiesischen und spanischen Regierungsanleihen bereits im negativen Bereich. 
In Anbetracht der auf Rekordniveau angestiegenen Verschuldung in den USA und der Eurozone ist es  
notwendig, dass negative Realrenditen in EUR und USD auch in den kommenden Jahren bestehen bleiben. 
Deshalb sind die Notenbanken faktisch gezwungen, laufend Staatsanleihen aufzukaufen, auch wenn die 
Inflationsraten deutlich über 2 % ansteigen sollten. Diese „stille und schleichende Enteignung“ der Sparer 
dürfte der einzig politisch akzeptable Weg sein, um die Schuldenlast abzubauen.

Aktienmärkte und Rohstoffe
Markant bessere Rahmenbedingungen für Aktien und Rohstoffe
Aufgrund des sich – mit Ausnahme Europas – weltweit verbessernden Konjunkturausblicks und der baldigen 
Verfügbarkeit effektiver Impfstoffe gegen das „Corona-Virus“ werden sich die Rahmenbedingungen  
für Aktienanlagen im nächsten Jahr erheblich verbessern. Einerseits erhöht sich die Planungssicherheit  
und dadurch die Zuversicht der Unternehmen. Andererseits dürfte der aufgestaute Bedarf nach Gütern  
und Dienstleistungen die Nachfrage der Konsumenten und Investoren stärken und zu höheren Gewinnen 
führen. Unterdessen werden die Zinskurven faktisch von den Notenbanken kontrolliert, sodass die Zins- 
sätze außergewöhnlich tief bleiben und die Aktienpreise dadurch weiterhin positiv beeinflusst werden. 
Bei den Rohstoffanlagen haben die Preise der zyklischen Basismetalle und von Energie bereits auf das höhere 
Wirtschaftswachstum in 2021 reagiert und sich seit Anfang November um 17 % resp. 30 % verteuert. Da die 
OPEC die Produktionskapazitäten kurzfristig kaum merklich erhöhen kann, ist von weiter steigenden Energie-
preisen auszugehen. Gold verliert in diesem Szenario als Hort der Sicherheit an Attraktivität, wobei negative 
Realzinsen und die Nachfrage der Notenbanken und der Schmuckindustrie weiterhin den Preis stützen.
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Die grössten Risiken für unsere Anlagestrategie:

Anhaltende und deutliche Rezession vor allem in Europa durch zweite, dritte oder x-te Corona-Welle
Die Beibehaltung und Ausweitung der gegenwärtigen Lockdowns in vielen europäischen Ländern und Regionen führt zu 
einem heftigen Einbruch der Wirtschaftsaktivität im 1. Quartal 2021. Die erwarteten Lockerungen im Januar werden 
aufgeschoben, da aufgrund der stark saisonalen Komponente des Infektionsverlaufs und aggressiveren Mutationen  
des Virus die Fallzahlen nicht sinken und die Spitäler überlastet bleiben. Somit verbleiben die Einschränkungen länger 
bestehen als allgemein erwartet. Dieses Szenario trübt die Stimmung der Konsumenten und das Vertrauen der Unter-
nehmen massiv ein, was zu deutlichen Kursverlusten an den Aktienmärkten führt.

Kapazitätsengpässe bei den Impfstoffen
Die bereits zugelassenen Impfstoffe von Pfizer/BioNTech und Moderna können entgegen den Ankündigungen nicht in 
den geplanten Kapazitäten ausgeliefert werden. Ein Grossteil der Bevölkerung in den Industrieländern kann somit  
nicht bis zum kommenden Herbst geimpft werden. Dadurch wird sich die weltweite Konjunkturerholung noch einmal 
verzögern, die aktuellen bereits tiefen Gewinnerwartungen der Unternehmen sind dann immer noch zu hoch. Die Folge 
ist ein vorübergehender Einbruch an den Aktienmärkten und die Flucht in risikoarme Anlagekategorien.

Unerwartet hohe Wirksamkeit und Verfügbarkeit der Impfstoffe
Als „positives“ Szenario mit dennoch eher negativen Auswirkungen auf die Aktien- und Obligationenmärkte ist eine 
deutlich schnellere Bewältigung der Corona-Krise. Dadurch wirkt die derzeit äusserst expansive Geld- und Fiskalpolitik 
stark inflationär. Erhöhen die Zentralbanken dann (zu früh) die kurzfristigen Zinsen und stoppen den Aufkauf von 
Anleihen, steigen die langfristigen Renditen und die Kreditrisikoprämien. Das führt zu Verlusten auf den Obligationen-, 
Immobilien- und Aktienmärkten. Rohstoffe und Gold werden profitieren.

Basel, 31. Dezember 2020
Matthias Wirz, Jean-Nicolas Fahrenberg, Felix Wiedmer, Olaf Zehnder, Martin Wegmüller, Marc Hoch
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Finanzmarktrenditen 01.01.2020 – 31.12.2020
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