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Ihr Vermögensverwalter im Gellert.

Unsere Anlagepolitik
Expansivere Geldpolitik der Notenbanken begünstigt auch 2020 Aktienanlagen
Da die bedeutenden Zentralbanken in den nächsten Monaten ihre Geldschleusen weit geöffnet halten,
bleiben die kurzfristigen Zinsen auch 2020 ausserordentlich tief und stimulieren daher das Wirtschafts
wachstum. Demzufolge sollten die grossen Industrieländer im nächsten Jahr weiterhin bei noch moderaten
Inflationsraten wachsen. Ausgehend von den USA dürfte mit zeitlicher Verzögerung die Teuerung in der
zweiten Jahreshälfte zunehmen, weshalb die amerikanische Notenbank (FED) ihre Geldpolitik wieder
restriktiver gestalten wird.
Wir halten somit für das 1. Quartal 2020 an der Übergewichtung der Aktienanlagen und Unternehmens
anleihen sowie Immobilienanlagen weiterhin fest.
-	Aktien: Moderate Übergewichtung; in einem Umfeld besserer Konjunkturperspektiven und daher leicht
steigenden langfristigen Zinsen dürften 2020 zyklische Titel überdurchschnittlich abschneiden. In der
Schweiz fallen Industrietitel, Banken sowie Small & Mid Caps in diese Kategorie. Ein Grossteil dieser Aktien
ist im Gegensatz zu den defensiven Titeln (u.a. Nestlé, Novartis, Roche) noch nicht teuer. Regional
bevorzugen wir Asien, die Schwellenländer und Japan. Aber auch Deutschland mit seiner nach Asien
ausgerichteten Exportindustrie sollte bei einem Handelsabkommen zwischen China und den USA zu den
Gewinnern gehören.
-	Obligationen: Untergewichtung; die langfristigen Zinsen dürften infolge mittelfristig höherer Inflations
erwartungen leicht ansteigen und folglich zu steileren Renditekurven führen. Die Anleihekäufe der EZB
in der Höhe von monatlich EUR 20 Mrd. werden den erwarteten Zinsanstieg indes begrenzen.
Unverändert sind Unternehmensanleihen und selektiv Hartwährungs-Obligationen aus Schwellenländern
zu bevorzugen.
-	Immobilien: Übergewichtung; das seit längerem rekordtiefe Zinsniveau hat zu einem „Boom“ in Immo
bilienanlagen geführt. Eine rekordverdächtige Zahl an Kapitalerhöhungen von Immobilienfonds
und Immobilien-Anlagestiftungen widerspiegeln die hohe Nachfrage nach dieser Anlagekategorie. Diese
erzielt noch immer deutlich höhere Anlagerenditen als Anleihen, weshalb wir weiterhin nicht kotierte
Anlagestiftungen und ausländische indirekte Immobilienanlagen empfehlen.
-	Edelmetalle und Rohstoffe: neutrale Gewichtung; die Aufhellung der weltweiten Konjunkturlage sollte
im nächsten Jahr zu steigenden Ölpreisen führen. Bei gleichzeitig tiefer Bewertung und hohen Dividen
denrenditen sollten Energieaktien ihren enormen Performancerückstand gegenüber dem Gesamtmarkt
in den nächsten Monaten mindestens teilweise aufholen können. Gold wird seinen Nimbus als sicherer
Hafen zum Teil einbüssen, aber durch die stetige Nachfrage der Zentralbanken gestützt.
-	Währungen: Die erneuten Staatsanleihenkäufe der EZB werden den EUR handelsgewichtet auf ver
gleichsweise tiefem Bewertungsniveau halten. Dagegen wird der USD trotz der in 2019 erfolgten drei
Zinssenkungen kaum an Stärke einbüssen, da die Zinsdifferenz zugunsten des USD immer noch gross ist
und im US-Wahljahr 2020 die Staatsausgaben weiter erhöht werden dürften. Das GBP wird durch die
absolute Mehrheit der Tories im englischen Parlament gestärkt, weil damit der Brexit nun erfolgen sollte.
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Rahmenbedingungen
Globale Konjunktur
Frühindikatoren hellen sich auf – globale Rezession 2020 unwahrscheinlich
Während sich die Weltwirtschaft vor einem Jahr noch auf dem Weg in eine markante Abkühlung befand, so
ist der Ausblick heute ein anderer. Eine Rezession kann für 2020 nun nahezu ausgeschlossen werden, da sich
die Frühindikatoren in den wichtigen Industrieländern, allen voran in Europa und China, leicht aufhellen.
So stieg der globale, nach Bedeutung der Volkswirtschaften gewichtete Einkaufsmanagerindex (PMI) für das
verarbeitende Gewerbe im November zum vierten Male infolge an. Gleichzeitig erreichte der PMI mit
50.3 wieder einen Wert über 50, welcher die Grenze zwischen Expansion und Kontraktion darstellt. Aber
auch das reale Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) erhöhte sich im dritten Quartal in der Eurozone
mit 0.8 % und in den USA mit 2.1 % stärker als erwartet. Zudem gewannen die Aufträge für langlebige
Konsumgüter, ein anerkannter Indikator für das Konsumentenvertrauen, in den letzten Monaten wieder an
Schwung. Dennoch wird das Wachstum – ohne Handelsabkommen zwischen China und den USA – von
Ländern mit hoher Exportquote, hohem Industrieanteil und starker Ausrichtung nach Asien und China (wie
Deutschland und die Schweiz) mehr belastet als dasjenige der Länder mit diesbezüglich tieferen Werten
(Frankreich, USA).
Währungen
CHF neigt zur Stärke – EUR hat auch 2020 wenig Erholungspotenzial
Bisher hat die Veränderung der Zinsdifferenz zu Lasten der Schweiz, ausgelöst durch eine Leitzinssenkung
der Europäischen Zentralbank (EZB) von 0.1 % im August, noch nicht zu einer nachhaltigen Aufwertung des
CHF geführt. Dennoch wird sich die Schweizerische Nationalbank (SNB) auch 2020 in einer „DilemmaSituation“ wiederfinden. Handelt sie nicht, wird der Franken laufend fester, weshalb die Exportindustrie
und die Tourismusbranche erneut unter starken wirtschaftlichen Druck geraten. Versucht die SNB dagegen
den CHF mit Interventionen und noch negativeren Leitzinsen zu schwächen, dürfte sich der Immobilien
boom sukzessive bis hin zu einer Immobilienblase steigern, mit erheblichen Risiken für die schweizerische
Volkswirtschaft. Zudem leiden die bereits heute arg gebeutelten Pensionskassen, da keine sicheren
Anlagen mit positiven Zinssätzen mehr existieren. Die Schweizer Banken wiederum sehen sich mit sinken
den Margen im Kreditgeschäft konfrontiert, welche sie durch eine Volumenausweitung kompensieren.

Die Vorlaufindikatoren in der Industrie (PMI) sind zuletzt
global viermal infolge angestiegen. Im November erhöhte
sich der PMI sogar wieder über den Wert von 50, welcher
die Grenze zwischen Kontraktion und Expansion darstellt.
Damit kann eine Rezession in den nächsten Monaten
nahezu ausgeschlossen werden.
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Bisher hat die Veränderung der Zinsdifferenz zu Lasten
der Schweiz, ausgelöst durch eine Leitzinssenkung der
EZB um 0.1 % im August, noch nicht zu einer nachhaltigen
Aufwertung des CHF geführt. Eine allfällige Eskalation
des Handelskonflikts zwischen China und den USA dürfte
nicht nur den CHF, sondern auch den JPY stärken.

Die wichtigsten Anlagemärkte
Zinsen und Obligationen
Die amerikanische Zentralbank (FED) öffnet ihre Geldschleusen erneut
Die EZB hat ihre quantitative Geldpolitik in Form von Staatsanleihenkäufen wieder aufgenommen und
auch das FED hat seine Bilanzsumme erneut erhöht. Im September wurde das Geldangebot auf dem USDRepomarkt – dem Markt, auf dem sich Banken untereinander besicherte Gelder ausleihen – unerwartet
knapp und die Zinssätze stiegen stark an. Darauf hin hat das FED interveniert und dem Geldmarkt über
USD 180 Mrd. an Liquidität zugeführt. Grund für die Knappheit war die Präferenz der Geschäftsbanken, ihre
Überschussreserven beim FED verzinst zu platzieren statt sie auf dem Repomarkt mit geringem Aufschlag
an andere Geschäftsbanken auszuleihen. Inzwischen sind die Geldmarktsätze und Risikoprämien wieder
gefallen, das FED aber die zusätzlich geschaffene Liquidität bisher nicht wieder abgebaut hat. Demzufolge
wirkt diese Intervention ähnlich wie die quantitative Geldpolitik des FED in den Jahren 2008–2015, als
sich das Geldmengenwachstum massiv beschleunigte. Wie in diesen Jahren ist deshalb in den USA in den
nächsten Monaten ebenfalls mit einer Beschleunigung des BIP zu rechnen. Da sich das BIP aber bereits
bei vollausgelasteten Produktionsfaktoren beinahe auf seinem „natürlichen“ Wachstumspfad bewegt, ist
davon auszugehen, dass die Inflationsrate mit zeitlicher Verzögerung ab Mitte 2020 ansteigt. Dies könnte
das FED dann zu einer Umkehr ihrer expansiven Geldpolitik bewegen.
Aktienmärkte und Rohstoffe
Hohe Aktienbewertung in expansiver Geldpolitik begründet – Gold als „sicherer Hafen“?
Die ausserordentlichen Kursgewinne an den Aktienmärkten von über 20 % in diesem Jahr sind nicht etwa
in soliden Gewinnsteigerungsraten der Unternehmen begründet, sondern in einer Bewertungsausdehnung.
Steigende Kurs-Gewinnverhältnisse (KGV) sind häufig in einem Umfeld fallender Zinsen zu beobachten.
Denn diese führen selbst bei stagnierenden oder leicht rückläufigen Gewinnwachstumsraten zu höheren
Barwerten der künftigen Gewinne einer Unternehmung. Sollten die Gewinne aber merklich einbrechen,
können auch selbst ausgeprägt fallende Zinsen dies nicht mehr kompensieren.
Die Rohstoffmärkte verzeichneten ein äusserst volatiles Jahr. Während der Ölpreis zwischen 45 und 65 USD
schwankte, konnte sich Gold als „sicherer Hafen“ positionieren und deutliche Zugewinne von über 15 %
erzielen. Die erwartete Wachstumsaufhellung und Förderkürzungen durch die OPEC dürften 2020 in einem
steigenden Ölpreis resultieren. Gold wird trotz weniger Absicherungsbedarf der Anleger von den anhalten
den Käufen der Zentralbanken gestützt.

Die rasch wachsende Geldmenge M2 dürfte mit Verzöge
rung zu (leicht) höheren Inflationsraten in den USA führen.
Dadurch sollten auch die 10-jährigen USD Renditen ansteigen und über die hohe Korrelation auch zu anziehen
den langfristigen Zinsen in Europa und der Schweiz
führen.

Die starken Kursgewinne an den Aktienmärkten von über
20 % in diesem Jahr sind nicht in soliden Gewinnsteige
rungsraten der Unternehmen begründet, sondern in einer
Bewertungsausdehnung. Die in der Schweiz und den USA
hohe Bewertung sollte sich aufgrund des in den nächsten
Monaten anhaltend tiefen Zinsniveaus dennoch halten
können.
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Die grössten Risiken für unsere Anlagestrategie:
-	Das FED muss den USD-Repomarkt länger als erwartet stützen, wodurch die bereits expansive Geldpolitik weiteren
Schub erhält. Dabei dürfte sich der Geldmultiplikator 2020 sukzessive beschleunigen, da die US-Banken entsprechend
mehr Kredite an private Haushalte und Unternehmen vergeben. Bei Vollbeschäftigung könnte die Inflationsrate
schneller als erwartet ansteigen, wodurch das FED ihre Geldpolitik restriktiver gestalten und die Leitzinsen rascher
als gedacht erhöhen müsste. In diesem Szenario werden die Aktienmärkte beträchtliche Verluste erleiden.
-	Kommt ein umfassendes Handelsabkommen zwischen China und den USA zustande, sollte die Investitionstätigkeit
der Unternehmen wieder anschwellen und das weltweite Wirtschaftswachstum positiv beeinflussen. Demzufolge
dürfte der Lohndruck bei vollständig ausgelasteten Kapazitäten auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt zunehmen
und – zusammen mit dem starken Geldmengenwachstum – zu höheren Teuerungsraten ab Mitte 2020 führen.
Entsprechend müsste das FED seine expansive Geldpolitik zeitnah normalisieren, sodass das steigende Zinsniveau
die Aktienmärkte mittelfristig belasten wird.
-	Sollte wider Erwarten das Impeachmentverfahren in den USA den US-Präsidenten stark unter Druck setzen und
seine Wiederwahl gefährden, ist aufgrund der erhöhten wirtschaftlichen Unsicherheit mit deutlichen Abgaben bei
Aktien und Unternehmensanleihen zu rechnen. Paradoxerweise ist zwischenzeitlich die vom US-Präsidenten immer
wieder angedrohte bzw. angewandte „Zoll-Keule“ um einiges berechenbarer und somit für die Bewertung von
Aktienanlagen bedeutungsloser geworden.
-	Das Volumen an Unternehmenskrediten hat sich in den letzten Jahren massiv erhöht. Sollten die Wirtschaftsdaten
erheblich besser ausfallen als erwartet, so würde das FED – ähnlich wie Ende 2018 – die Zinsen deutlich erhöhen
müssen, wodurch eine Rezession wahrscheinlicher wird. Dadurch werden vermehrt Unternehmensanleihen
schlechter Qualität ihren Schuldendienst nicht mehr leisten können und aufgrund einer Kettenreaktion einen
Kursrückgang an den Aktien- und Anleihenmärkten auch bei qualitativ guten Firmen auslösen.

Basel, 31. Dezember 2019
Matthias Wirz, Jean-Nicolas Fahrenberg, Felix Wiedmer, Olaf Zehnder, Martin Wegmüller, Marc Hoch
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