
 

 

Schroders Wealth Management   Wirtschaft und Finanzmärkte   April 2019 1 

 

 

Schroders Wealth Management 
Wirtschaft und Finanzmärkte 
April 2019 

Abkehr von einer strafferen Geldpolitik 

Die amerikanische, europäische und britische Zentralbank haben sehr schnell auf die 
sich abkühlende Konjunktur reagiert und von einer weiteren Straffung der Geldpolitik 
abgesehen. Offensichtlich haben sie aus vergangenen Fehlern gelernt, denn in der Ver-
gangenheit haben die Zentralbanken durch eine zu restriktive Geldpolitik Rezessionen 
eingeleitet. Die wieder lockerere Geldpolitik wird diesmal das globale Wachstum unter-
stützen und den Einfluss der politischen Risiken dämpfen. Aufgrund der immer noch fair 
bis günstigen Bewertungen und dem tiefen Investitionsgrad der Markteilnehmer nach 
dem starken Ausverkauf Ende 2018 behalten wir unsere Präferenz für reale Anlagen bei. 
Diese Anlagen sollten auch von einem inflationären Umfeld profitieren. Wir bevorzugen 
Qualitätsaktien, Schwellenländeranleihen und inflationsgeschützte Anleihen. Nach den 
starken Kursanstiegen im ersten Quartal haben wir einige Gewinne mitgenommen und 
die Liquidität leicht erhöht. 
Das globale Wirtschaftswachstum hat sich in den letzten 
Quartalen weiter verlangsamt. Die Aktienmärkte haben 
diese Verlangsamung Ende 2018 aufgrund eines über-
triebenen Pessimismus zum Anlass genommen, eine 
scharfe Korrektur einzuleiten. Dieses Jahr konnten diese 
Verluste wieder wettgemacht werden und die Bewertun-
gen deuten auf einen weniger negativen Ausblick hin. 
Unsere Wachstumsprognose für das laufende Jahr ha-
ben wir von 2,9% auf 2,8% gesenkt. Entgegen der in den 
Medien oft propagierten These, dass die inverse Zins-
kurve in den USA ein klares Zeichen für eine Rezession 
sein soll, geben uns unsere Modelle noch keine Rezessi-
onssignale. Auch die ökonomische Literatur zeigt auf, 
dass zwischen dem Auftreten einer inversen Zinskurve 
und der Rezession oft mehrere Jahre verstreichen kön-
nen.  

Nach dem starken ersten Quartal haben wir in unseren 
Portfolios einige Gewinne mitgenommen und die Liqui-
dität leicht erhöht. Dies im Hinblick einer erhöhten 
Marktvolatilität. Wir bleiben aber konstruktiv für Aktien, 
inflationsgeschützte- und Schwellenländeranleihen. Wir 
sind in säkulare Themen wie Technologie und Gesund-
heit investiert. Unsere bevorzugten Regionen sind die 
USA und die Schwellenländer. Ende letzten Jahres haben 
wir in aggressiveren Strategien Positionen in chinesische 
A-Shares (Chinesische Aktien in Shanghai und Shenzhen 
gelistet) aufgebaut. Interessanterweise ist der chinesi-

sche Aktienmarkt schon heute grösser als alle europäi-
schen Aktienmärkte zusammen. Der chinesische A-
Share-Markt wird von institutionellen Investoren profitie-
ren können, welche real an der chinesischen Wirtschaft 
partizipieren wollen. MSCI hat die A-Shares vor kurzem 
in ihren Index aufgenommen. 

Ich gehe davon aus, dass wir mit Wachstumsraten nahe 
bei null den temporären Eintrübungen des Ausblicks 
aufgrund politischer Risiken stark ausgesetzt sein wer-
den. Die Wachstumserwartungen können sehr schnell 
unter die Nullgrenze fallen. Wir müssen uns daher auf 
eine dauerhaft höhere Volatilität einstellen. Gerade in 
Phasen erhöhter Schwankungen ist es wichtig, der ge-
wählten Strategie treu bleiben zu können. Um Ihre Stra-
tegie beibehalten zu können, sollten Sie keine übertrie-
benen Risiken eingehen, da Sie sonst in schwierigen 
Marktphasen zu Verkäufen getrieben werden könnten. 
Nehmen Sie doch anfangs Jahr die Gelegenheit wahr, die 
gewählte Strategie mit Ihrem Berater zu diskutieren. 

 

 

 

 

   Giovanni Leonardo, CFA 
   Leiter Investment Management
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Rückblick und Ausblick 

Ein glänzender Jahresstart der Finanzmärkte sorgte dafür, dass die Verluste des Vorjah-
res nahezu ausgeglichen werden konnten. War diese Erholung zunächst als eine Korrek-
tur des zum Ende des letzten Jahres übertriebenen Pessimismus zu werten, so sorgten 
die Federal Reserve (Fed) und in deren Schlepptau die Europäische Zentralbank (EZB) 
mit geldpolitischer Lockerung für gute Stimmung unter den Anlegern. Fallende Renditen 
liessen die Kurse festverzinslicher Anleihen steigen, Rohstoffe und Edelmetalle fanden 
vermehrt Käufer. Die andauernde Brexit-Unsicherheit, der nicht vollständig gelöste Han-
delskonflikt USA-China, die strukturellen Wachstumsprobleme Chinas und die schlechte 
Verfassung des europäischen Bankensektors stellen derzeit keine entscheidenden Fak-
toren dar. Nach so kräftigen und breiten Avancen wäre eine Konsolidierung ein Zeichen 
von Normalität. Es ist nicht ausgeschlossen, dass eine schwierigere Berichtssaison, die in 
diesen Tagen anläuft, zu Gewinnmitnahmen führen wird. Andererseits bleibt das billige 
Geld ein sehr gutes Argument für risikoreichere Anlagen. 
 
Ein Blick auf die Aktienmärkte lässt vermuten, dass sich 
der Wachstumsausblick im ersten Quartal des Jahres 
verbessert habe. Tatsächlich hat er sich jedoch im bes-
ten Fall stabilisiert. Sondereffekte wie der «Government 
Shutdown» werden die US-Wachstumszahlen nur tem-
porär eintrüben. In Europa und Japan jedoch haben sich 
die Aussichten nochmals etwas verschlechtert. Die sehr 
düsteren Aussichten, die sich gegen Ende des letzten 
Jahres breitmachten, haben jedoch einer etwas realisti-
scheren Einschätzung Platz gemacht. Es gibt Hoffnung 
auf ein Ende des Handelskonfliktes zwischen China und 
den USA und somit auf eine Belebung des Welthandels 
mit entsprechenden positiven Folgen für die Schwellen-
länder und Europa. 

Wesentlich bedeutender als dieser leichte Stimmungs-
wandel ist jedoch die Reaktion der Notenbanken auf die 
sich abzeichnende Schwächephase. Wohl mit einem Sei-
tenblick auf den geringen Risikoappetit im Schlussquar-
tal 2018 hat die Fed schon im Februar eine «Pause» bei 
den Zinserhöhungen signalisiert, die dann im März be-
stätigt wurde. Gleichzeitig sah sich auch die EZB genö-
tigt, Zinserhöhungsperspektiven aufzuschieben. Dies 
verlieh allen Anlageklassen Auftrieb. 

In Lokalwährungen gerechnet konnte der Weltaktienin-
dex 12,0% zulegen und damit den Verlust des vierten 
Quartals 2018 (-13,5%) fast ausgleichen. Der zum US-Dol-
lar etwas schwächere Euro liess die Zuwächse in Euro 
gemessen noch höher ausfallen (14,2%), die Entwicklung 
im Schweizer Franken (13,4%) war nur leicht schwächer.  

Der abrupte Übergang der Fed von einer eher restrikti-
ven zu einer erneut lockereren Geldpolitik kam auch den 
Anleihenmärkten zugute. Zusammen mit sinkenden In-
flationsaussichten gaben die Renditen deutlich nach. 
Deutsche und Schweizer Staatsanleihen mit 10 Jahren 
Laufzeit weisen negative Renditen auf. Unternehmens-
anleihen aller Qualitätsklassen waren gesucht, was zu ei-
ner positiven Performance der Festverzinslichen beitrug. 
Auf Indexbasis legte der Euro-Anleihenmarkt 2,5% zu, 
der Schweizer Markt 1,8%. Noch bessere Ergebnisse 

konnten Anleger in US-Dollar-Anleihen erzielen, die zu-
sammen mit Währungsgewinnen in Euro 4,9% bzw. in 
Schweizer Franken 4,2% im Plus lagen. 

Der US-Dollar und – nach Verlusten im Vorjahr – das eng-
lische Pfund – erstarkten gegenüber dem Euro (1,1% 
bzw. 4,0%) und dem Schweizer Franken (1,3%). Der 
Schweizer Franken selbst war zum Euro 0.7% verbessert. 

In gewisser Hinsicht senden damit die Aktien- und Anlei-
henmärkte unterschiedliche Signale aus. Die Aktien-
märkte scheinen eine Konjunkturerholung zu antizipie-
ren, während die Festverzinslichen eher von einer Phase 
schwächeren Wachstums und verlangsamter Inflation 
ausgehen. Es liesse sich jedoch auch die Schlussfolge-
rung ziehen, die Märkte hätten lediglich die negative 
Übertreibung des Vorjahres kompensiert und sehen für 
den Rest des Jahres eine nicht ungesunde Kombination 
aus verhaltenem Wachstum bei wenig Inflation voraus, 
die von einer lockeren Geldpolitik in Schwung gehalten 
wird. 

Zweifellos hat die Aussicht auf längerfristig niedrige Zin-
sen die Suche nach Rendite für die Anleger nicht leichter 
gemacht. Um Erträge zu erzielen, müssen höhere Risi-
ken eingegangen werden. Ansprechende Dividenden-
renditen und die Aussicht auf Kursgewinne in einem in-
flationsarmen Umfeld lassen Aktien attraktiv erscheinen. 
Eine Konsolidierung auf diesem Niveau wäre jedoch 
keine Überraschung. 

Die folgenden Tabellen fassen die Entwicklung der wich-
tigsten Aktien- und Anleihenmärkte im ersten Quartal 
zusammen (jeweils ausgedrückt in Lokalwährung und 
aus Sicht verschiedener Referenzwährungen):
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1. Quartal 2019 

Aktienmärkte (in %)  Anleihenmärkte (in %) 

USA GB 
Europa

ex GB
Japan

Schwel-
len-

länder
Welt USD GBP EUR CHF

In Lokalwährung 13,34 7,78 11,87 6,59 9,47 12,01 2,80 4,07 2,48 1,83

In USD 13,34 9,86 9,61 5,53 9,56 11,88 2,80 6,09 0,41 0,53

In EUR 15,64 12,14 11,87 7,66 11,78 14,15 4,88 8,29 2,48 2,59

In CHF 14,83 11,30 11,04 6,92 11,00 13,35 4,15 7,48 1,72 1,83

MSCI-Preisindex, Bloomberg FTSE Bond Index, SIX Swiss Exchange, Bloomberg

 
 

Konjunktur: Abschwächung, keine Rezession 

Die Weltwirtschaft befindet sich gut zehn Jahre nach der 
grossen Finanzkrise in einer komplizierten Lage. Eine 
stetige Tendenz zur Wachstumsverlangsamung ist un-
übersehbar. Galten noch vor einigen Jahren für die Welt-
wirtschaft Wachstumsraten von unter 3% als beschei-
den, so sind 3% inzwischen eher eine positive Überra-
schung. Hierfür gibt es mehrere Gründe: Zum einen ist 
die Wachstumsdynamik regional ungleich verteilt. Gut 
zwei Drittel des globalen Wachstums werden in den 
Schwellenländern generiert. Hier jedoch ist – besonders 
in China – inzwischen ein absolutes Niveau erreicht, wel-
ches Wachstumsraten über 6% rein quantitativ kaum 
mehr erreichbar macht. Zudem leiden einige Schwellen-
länder wie China inzwischen auch unter einer veränder-
ten Demographie. Indien alleine kann trotz hohen 
Wachstums diese Lücke nicht füllen, der Subkontinent ist 
überdies stärker binnenorientiert. Ohne massive Wachs-
tumsimpulse aus Lateinamerika oder Afrika wird der 
Schwung aus den Schwellenländern daher tendenziell 
weiter nachlassen. 

Der Handelskonflikt konzentriert sich inzwischen auf 
China und die USA, wodurch der schwelende Streit zwi-
schen den USA und Europa etwas in den Hintergrund 
gerückt ist. Die Verhandlungen sind in einer Phase, in 
der einzelne Twitter-Kurznachrichten der Unterhändler 
eine regelrechte Euphorie auslösen. Man darf damit 
rechnen, dass es im Lauf der nächsten Monate zu einer 
Einigung kommen wird. Unsere Konjunkturprognosen 
gehen jedenfalls vom Ausbleiben einer weiteren Eskala-
tion aus. Eine Ausweitung des Handelskonflikts hätte in 
jedem Fall weitere negative Folgen für die Weltkonjunk-
tur. 

Es bestehen jedoch noch weitere Risiken. Europa droht 
angesichts fehlender Reformbereitschaft in vielen Län-
dern, eines um sich greifenden Populismus und mögli-
cher weiterer Regulierungen im Hinblick auf eine CO2-
Reduktion in eine Phase länger anhaltender Wachstums-
schwäche zu geraten.  

Positivere Signale sind in den USA zu orten. Zwar laufen 
die Impulse der Steuersenkungen aus, die steigenden 

Löhne und die niedrige Arbeitslosigkeit dürften jedoch 
den Konsum beleben. In Japan fehlen diese belebenden 
Impulse weitgehend und wirft die geplante Erhöhung 
der Konsumsteuer bereits Schatten voraus. Dafür zeigen 
sich die Schwellenländer etwas erholt. In China stabili-
siert sich der Konjunkturausblick dank Steuersenkungen 
und vereinfachter Kreditbedingungen. 

Als – zumindest kurzfristig – positives Zeichen ist zu wer-
ten, dass die Zentralbanken unter der inoffiziellen Füh-
rung der Fed auf die Konjunkturabkühlung schnell und 
überraschend reagiert hat. So besteht nicht die Gefahr, 
dass eine sich abkühlende Weltkonjunktur, die zudem 
noch einigen politischen Risiken ausgesetzt ist, von einer 
strafferen Geldpolitik zusätzlich gebremst wird. Die Ver-
schiebung eines ersten Zinsschritts durch die EZB war 
weniger überraschend. Sie hatte wohl den Zeitpunkt 
dazu im letzten Jahr verpasst.  

Langfristige Risiken im Zusammenhang mit dieser Politik 
werden naturgemäss von den Märkten zunächst ausge-
blendet. Anhaltend negative Real- und (in Europa) Nomi-
nalzinsen und die steigende Staatsverschuldung (derzeit 
in erster Linie in den USA) schaffen unter Umständen 
Fehlanreize und Risiken, die jedoch in der kurzfristigeren 
Optik der Finanzmärkte noch keine Wirkung haben.  

Die Inflationsentwicklung gibt ebenfalls derzeit keinen 
Anlass zur Sorge. Zum einen wäre es ungewöhnlich, 
wenn in einer Phase konjunktureller Abkühlung ein In-
flationsschub aufkommt. Es dominieren eher deflatio-
näre Einflüsse. Zudem fehlt es an einer Lohn-Preis-Spi-
rale. Wenn auch schwer messbar, so ist doch davon aus-
zugehen, dass höhere Arbeitskosten, sofern nicht auf die 
Preise abwälzbar, dank der technologischen Möglichkei-
ten im Rahmen der Digitalisierung zum Ersatz von Ar-
beitskräften durch Roboter und Informationstechnolo-
gie führen. Unsere globale Inflationsprognose haben wir 
auf 2,4% gesenkt, die niedrigste Rate dürfte Japan errei-
chen (0,5%), während die Inflation in den Schwellenlän-
dern naturgemäss etwas höher liegt (3,7%). 

Wir rechnen gesamthaft für dieses Jahr mit einer weite-
ren Verlangsamung der Weltkonjunktur, aber nicht mit 
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einer Rezession, senken jedoch unsere Wachstumsprog-
nose für dieses Jahr weiter von 2,9% auf 2,8%. Im nächs-
ten Jahr ist mit einer Wachstumsrate in ähnlicher Grös-
senordnung zu rechnen. 

Die Konjunkturentwicklung in Europa ist uneinheitlich. 
Der besonders im Exportland Deutschland so wichtige 
Industriesektor leidet seit Ende 2018 unter einem Auf-
tragsschwund, der nicht nur die Automobilindustrie er-
fasst hat. Der Abschwung beispielsweise bei der Auf-
tragslage ist jedoch in Gesamteuropa abgeschwächt. Ba-
sis- und Nachholeffekte (Investitionen und der Ersatz 
langlebiger Konsumgüter lassen sich nicht ewig auf-
schieben) lassen für die nächsten Monate eine Stabilisie-
rung erwarten. Europa benötigt dazu jedoch die Hilfe ei-
ner stabilen US-Konjunktur und einer Nachfrageerho-
lung in China. Beides erscheint bis zu einem gewissen 
Masse möglich. 

Hinzu kommen hausgemachte Schwierigkeiten inner-
halb Europas. Zwar ist in Italien inzwischen die populisti-
sche 5-Sterne-Partei bei Umfragen auf dem Abstieg. Da-
für ebben in Frankreich die Proteste unzufriedener 
«Gelbwesten» nicht ab. Zudem dürften in Einzelfällen 
auch die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem 
Brexit zu einer gewissen Investitionszurückhaltung An-
lass geben. 

Die Finanzmärkte erwarteten in diesem konjunkturell 
fragilen Umfeld schon länger einen Aufschub der für 
den Herbst geplanten Zinserhöhung durch die EZB, 
nachdem das Quantitative Easing nicht mehr ausgebaut 
wird. Inzwischen hat die EZB dies bestätigt. Auch wenn 
zur Stabilisierung des Bankensystems weitere Instru-
mente zur Verfügung stehen, lässt sich nicht mehr ver-
hehlen, dass der EZB die Optionen zur Konjunkturbele-
bung zunehmend ausgehen. Damit wird die Fiskalpolitik 
möglichweise wieder aktiviert. Ähnlich wie in den USA 
wird eine höhere Staatsverschuldung kurzfristig nicht 
negativ gesehen. Für einige europäische Länder – be-
sonders Italien – gilt dies jedoch nicht, was fiskalischen 
Impulsen einige Grenzen setzt. 

Wir erwarten 2019 für die Eurozone ein Wachstum von 
nur noch 1,3%. Das Potenzial für 2020 bleibt bescheiden.  

Die Konjunktur in der Schweiz ist eng mit den Ereignis-
sen im Rest von Europa verknüpft. So besteht im Auto-
mobilsektor über Zulieferer eine erhebliche Abhängig-
keit. Auffallend ist – wie im Rest Europas – eine gewisse 
Investitionszurückhaltung. Nach einem Quartal mit ne-
gativen Wachstumsraten schloss das vierte Quartal er-
neut positiv ab und wird auch für die ersten drei Monate 
des Jahres ein bescheidenes Wachstum erwartet.  

Dank einer guten Auftragslage und niedriger Arbeitslo-
sigkeit bleibt das Konsumniveau hoch. Die wieder expan-
sivere Geldpolitik der EZB hat überdies den Schweizer 
Franken erneut verteuert, nachdem dieser über einen 
längeren Zeitraum stabil war und grössere Planungssi-
cherheit bot. Es ist fraglich, ob die Schweizerische Natio-

nalbank ad infinitum der europäischen Geldpolitik fol-
gen kann. Die starke Währung könnte daher eine ge-
wisse Belastung darstellen. 

Die vollkommen verfahrene Brexit-Situation stellt für 
Grossbritannien eine anhaltende Belastung dar. Da 
eine Annahme des wirtschaftlich relativ vorteilhaften 
Austrittsabkommens unwahrscheinlich geworden ist, 
müssen als weitere Szenarien sowohl ein harter Brexit 
(Austritt ohne Abkommen) oder eine längere Verschie-
bung in Kauf genommen werden. In beiden Fällen sind 
politische Turbulenzen, inklusive Neuwahlen, nicht aus-
geschlossen. 

Ein harter Brexit würde nach der langen Zeit der Unge-
wissheit immerhin Fakten schaffen und einen Teil der 
Unsicherheit nehmen. Kurzfristig wäre dies jedoch für 
Europa und insbesondere Grossbritannien selbst zwei-
fellos negativ, wenn gleich apokalyptische Szenarien 
wohl übertrieben sind. Niemand scheint jedoch ernst-
haft mit einem solchen Szenario zu rechnen. 

Im Falle eines Hard-Brexit würde die Bank of England 
ihre Geldpolitik erneut lockern, eine Rezession wäre 
wohl unvermeidlich. Dagegen weist auch eine längere 
Verschiebung – wenn es nicht überraschend zu einem 
Rückzug des Austritts käme – Risiken auf. Die Verunsi-
cherung der Unternehmen würde andauern. Schon jetzt 
hat eine erhöhte Lagerhaltung und Investitionszurück-
haltung zur Wachstumsschwäche auf der Insel beigetra-
gen.  

Sollte ein geordneter Brexit noch gelingen, rechnen wir 
für 2019 mit einem Wachstum von 1,1% (mit einer Be-
schleunigung im vierten Quartal). Eine längere Verschie-
bung dürfte das Wachstum weiter belasten. 

Die Wirtschaft der USA profitierte bisher von einer ro-
busten Binnenkonjunktur infolge der Trump’schen Steu-
erreform, niedriger Energiepreise mit steigendem Ein-
kommen und entsprechender Konsumfreudigkeit. Die 
niedrigen Zinsen halten zudem den Immobiliensektor 
auf einem hohen Niveau. Das erste Quartal dürfte je-
doch «technisch» durch den wochenlangen Govern-
ment-Shutdown» etwas schwächer ausfallen. 

Dieser Stimulus ebbt jedoch in den nächsten Monaten 
zunehmend ab. Gleichzeitig hat die niedrige Arbeitslo-
sigkeit dazu geführt, dass nach langer Verzögerung er-
wartungsgemäss die Löhne auf das knappe Arbeitsange-
bot reagieren. Dies wiederum hat zunächst einen negati-
ven Einfluss auf die Unternehmensgewinne. Der schon 
sehr hohe Anteil der Gewinne am Sozialprodukt dürfte 
damit leicht zurückgehen. Ein Teil der höheren Lohnkos-
ten fliesst jedoch in der sehr konsumorientierten US-
Wirtschaft wieder zurück und erlaubt damit Umsatz-
wachstum. 

Die nun wieder gelockerte Geldpolitik der Fed dürfte da-
gegen gerade in den USA mehr Wirkung zeigen, da im 
Gegensatz etwa zu Europa die Zinsen vorgängig in ei-
nem positiven Konjunkturumfeld erhöht worden waren. 
Die Frage, ob eine Inversion der Zinskurve (für kurze 
Laufzeiten höhere Zinsen als für längere Laufzeiten) ein 
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Rezessionszeichen ist, wird breit diskutiert, kann jedoch 
nicht klar beantwortet werden. Es gibt dafür einige his-
torische Evidenz, wobei zu früheren Zeitpunkten die Re-
alzinsen zum Inversionszeitpunkt deutlich höher waren. 

Voraussetzung für ein noch ansprechendes Wachstum 
bleibt jedoch die allgemein erwartete Einigung im Han-
delskonflikt mit China. Insbesondere ein schneller Abbau 
der bestehenden Zölle dürfte der US-Wirtschaft positive 
Impulse liefern, die sich der Präsident wohl im Hinblick 
auf eine Wiederwahl nicht entgehen lassen möchte. 
Neue Konjunkturprogramme oder auch grössere Infra-
strukturinvestitionen erscheinen unter den gegenwärti-
gen politischen Voraussetzungen eher unwahrschein-
lich. 

Wir rechnen in den USA in diesem Jahr mit einem Wachs-
tum von 2,4%. 

In Japan gelten angesichts des niedrigen Potenzials 
Wachstumsraten um 1% bei leichter Inflation bereits als 
Erfolg. Das letzte Jahr verlief gesamthaft, trotz einer ext-
rem lockeren Geldpolitik und einiger Reformen, uner-
freulich. Und auch für dieses Jahr muss mit Wachstums-
raten unter 1% gerechnet werden. 

Japan leidet, ähnlich wie Europa, unter der Abschwä-
chung des globalen Handels. Hinzu kamen Naturkata-
strophen, die das Wachstum auch 2019 noch leicht be-
lasten dürften. Dafür erwarten wir, dass höhere Ausga-
ben für Infrastruktur das Wachstum etwas unterstützen. 

In der Vergangenheit hatte die Erhöhung der Konsum-
steuer jeweils einen negativen Konjunktureinfluss. Diese 
ist für den Oktober geplant, was zu einer Vorverschie-
bung des Konsums mit entsprechender Abschwächung 
danach führen dürfte, obwohl die Regierung angekün-
digt hat, den Einfluss mittels Infrastrukturinvestitionen 
abzufedern.  

Wie die Fed und die EZB hat auch die Bank of Japan (BoJ) 
ihre Geldpolitik erneut etwas expansiver gestaltet.  

Für 2019 erwarten wir noch ein Wachstum von 0,7%.   

In den Schwellenländern keimt Hoffnung auf, dass ein 
stabilerer US-Dollar sowie eine Einigung im Handels-
streit zwischen den USA und China zu einer Konjunktur-
belebung beitragen. Sondereffekte sind jedoch im stark 
vom Ölpreis abhängigen Russland zu verzeichnen. In In-
dien stehen zudem Wahlen an, die ebenfalls wichtige Im-
pulse liefern können. 

Bezüglich China gibt es berechtigte Hoffnung auf ein 
Ende des Handelsstreits. Die Verhandlungen scheinen in 
einer entscheidenden Phase zu stecken und es wird ent-
sprechender Optimums verbreitet. Wie immer in solchen 
Fällen sind Verzögerungen oder ein Scheitern möglich, 
dies erscheint jedoch zunehmend unwahrscheinlich. 

Es wird sich die Frage stellen, wie schnell die bereits er-
hobenen Zölle wieder abgebaut werden. Dies wird dar-
über entscheiden, ob sich die stark zurückgegangenen 
Handelsströme in China rasch erholen. 

Die chinesische Führung hat zwar aggressiven Konjunk-
turprogrammen eine Absage erteilt, das Bankensystem 
jedoch entlastet und Steuersenkungen vorgenommen. 
Neuste Daten zeigen eine gewisse Wirkung, so dass da-
von ausgegangen werden kann, dass die Wachstumser-
wartungen in China erfüllt werden können.  

In Brasilien hat die Wahl des international umstrittenen 
Präsidenten Bolsonaro das Vertrauen der Unternehmen 
gestärkt. Nötige Reformen, beispielsweise der Altersver-
sorgung, werden an die Hand genommen. Die politische 
Situation im Land bleibt jedoch fragil (auch Bolsonaro ist 
nicht frei von Skandalen). Die niedrige Inflationsrate 
wird es der Notenbank erlauben, die Geldpolitik etwas 
zu lockern. 

Im April beginnen in Indien die Parlamentswahlen, die 
sich bis zum Mai hinziehen. Obwohl das Resultat nicht 
mit Sicherheit prognostiziert werden kann – derzeit 
scheint Premier Modis Partei vorne zu liegen – sollte 
man den ökonomischen Effekt nicht überbewerten. Die 
Hoffnungen auf Modi im Jahre 2014 waren hochgesteckt 
gewesen und wurden nur teilweise erfüllt, obwohl einige 
wichtige Reformen durchgeführt wurden. Hingegen 
scheiterte eine Landreform und erwies sich die «Demo-
netarisierung» als Fehlentscheidung. 

Im stark regional geprägten Indien wird daher der Ein-
fluss der Zentralregierung begrenzt bleiben, wenn auch 
ausländische Investoren einen Sieg Modis begrüssen 
dürfen, da er Sicherheit schafft. Unabhängig vom Aus-
gang der Wahl dürfte Indien jedoch den eingeschlage-
nen Wachstumspfad weiter beschreiten. 

Wir rechnen in den Schwellenländern mit einem Wachs-
tum von 4,5%. China dürfte 6,3% wachsen. 

Aktien: Neue Rekorde? 

Das Jahr an den Aktienmärkten begann mit einem weite-
ren Taucher, danach gab es kein Halten mehr: Innerhalb 
weniger Wochen wurden die Verluste der letzten Monate 
des Jahres 2018 weitgehend wettgemacht. Die Rally er-
reichte alle Regionen. Der US-Markt lag mit 13,3% in 
Front, die Aktienmärkte in Europa ex Grossbritannien 
folgten mit knappem Abstand und lediglich Grossbritan-
nien sowie Japan schnitten vergleichsweise enttäu-
schend ab (7,8% bzw. 6,6%).  

Innerhalb der Sektoren waren die Unterschiede signifi-
kant. In Europa standen die defensiven Konsumgüter an 
der Spitze (ein Hinweis auf den Hunger der Investoren 
auf Dividenden), während Finanzwerte (fallende Zinsen 
als Belastung) und Telekommunikationswerte enttäusch-
ten. In den USA dagegen führten Informationstechnolo-
giewerte die Rangliste erneut an, während Titel des Ge-
sundheitswesens trotz defensiven Charakters zurückblie-
ben. 

Für die erste Phase der Markterholung war ein Stim-
mungsumschwung verantwortlich, für den es wenig 
konkreten Anlass gab. Offensichtlich kamen die Markt-
teilnehmer zur Erkenntnis, die Konjunkturaussichten 
seien nicht ganz so schwarz wie im Laufe des Dezembers 
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angenommen. In der zweiten Phase war es die überra-
schende gelpolitische Kehrtwende der Fed, die den Auf-
trieb verstärkte. In dieser Phase sind gewisse Zweifel an 
der Nachhaltigkeit nachvollziehbar, denn die Fed be-
gründete ihre «Zinspause» klar mit konjunkturellen Risi-
ken. Die von sinkenden Zinsen ausgehende Steigerung 
der Attraktivität von Aktienanlagen wird offensichtlich 
stärker gewichtet. 

Die gute Performance in den USA ist zu einem erhebli-
chen Teil auf den Rückkauf eigener Aktien durch die US-
Unternehmen zurückzuführen, die hierfür die infolge 
der Steuerreform gestiegenen Gewinne einsetzen statt 
diese – wie eigentlich erwartet – zu investieren. Rück-
käufe lagen 2018 massiv über den in den Vorjahren er-
reichten Werten. Dieser Sondereffekt wird sich dieses 
Jahr nicht im gleichen Masse zeigen. 

Die Gewinnerwartungen auf globaler Basis werden seit 
Oktober 2018 nach unten revidiert. Besonders signifi-
kant ist der Rückgang der Schätzungen für die USA. Er-
wartete man hier zu Beginn des letzten Jahres noch eine 
Steigerung von 10%, ist man inzwischen bei 4,2% ange-
langt. Verantwortlich hierfür ist nicht nur die nachlas-
sende Konjunkturdynamik und der Handelsstreit, son-
dern auch die nun stärker steigenden Löhne und die ge-
ringeren Annahmen bezüglich der Ölpreisentwicklung. 
Die Gewinnsteigerung des Jahres 2018 war ohnehin 
durch die Steuerreform verzerrt.   

Die Annahmen für die Gewinnsteigerungen in den USA 
erscheinen inzwischen etwas zu pessimistisch, derweil in 
Europa ex Grossbritannien mit 8,1% noch immer etwas 
zu viel Optimismus herrscht. 

Steigende Kurse und tendenziell fallende Gewinnerwar-
tungen haben die Bewertungen nach einer Phase der 
Beruhigung nun wieder ansteigen lassen. Die Kursge-
winne dieses Jahres waren jedoch – mit Ausnahme von 
Europa – nur zu einem kleinen Teil auf Höherbewertun-
gen zurückzuführen. Die Bewertungen sind daher – mit 
Ausnahme des US-Marktes – nun in der Nähe des lang-
fristigen Durchschnitts und nicht übertrieben hoch. Auf-
fallend ist allerdings die hohe Bewertung defensiver Sek-
toren, was ein gewisses Risiko darstellt. 

Die reduzierten Gewinnerwartungen dürften zudem für 
die kurzfristigen Marktaussichten nicht entscheidend 
sein. Häufig erholen sich die Aktienmärkte deutlich vor 
den Gewinnerwartungen. Das grösste Risiko für Enttäu-
schungen dürfte zudem in der bevorstehenden Berichts-
saison für das erste Quartal 2019 bestehen. 

Die politischen Risiken, die üblicherweise nur kurzfristi-
gen Einfluss auf die Märkte haben, sind trotzdem nicht 
ganz ausser Acht zu lassen. Neben dem Risiko eines un-
kontrollierten Brexit und einem Fehlschlag in den Ver-
handlungen zwischen China und den USA könnten auch 
die Europawahlen eine gewisse Nervosität hervorrufen. 

Nach den starken Marktavancen und den beschriebenen 
Risiken erscheint uns daher derzeit eine leicht positive 
Haltung hinsichtlich der Aktienmärkte angezeigt. Regio-
nal bevorzugen wir die USA (attraktive Wachstumsraten 

bei gedrückten Erwartungen) und die Schwellenländer 
(günstig bewertet und Erholungspotential), während wir 
für Europa, Grossbritannien und Japan etwas vorsichti-
ger eingestellt sind. 

Anleihen: Doch keine Zinswende 

Schon mehrfach in den vergangenen Jahren schien eine 
Zinswende unausweichlich. Negative Geldmarktzinsen, 
massive Käufe von Anleihen durch die Notenbanken und 
sehr niedrige Risikoaufschläge für Unternehmensanlei-
hen schienen ein temporäres Phänomen zu sein. Spätes-
tens als die Fed zum Jahresende 2016 die ersten Zins-
schritte einleitete und begann, die Bilanz zu verkürzen, 
schien es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis sich 
die Zinslandschaft «normalisieren» würde.  

Die Schwäche der Weltkonjunktur, die gestiegenen Risi-
ken im Welthandel sowie die sich abzeichnende Krise an 
den Finanzmärkten hat dann die Fed zur bereits erwähn-
ten Kehrtwende in der Zinspolitik veranlasst. Nicht nur 
hält die Fed die Fund Rate vorläufig stabil, auch die Re-
duktion der Bilanz wird im Herbst nicht weiter vorange-
trieben. Die EZB und BoJ, die beide mit der Normalisie-
rung nicht einmal begonnen hatten, folgten nach. Damit 
kamen auch die langfristigen Zinsen unter Druck, da ver-
mehrt Investoren wieder Rendite durch verlängerte 
Laufzeiten suchten. Inzwischen muss man davon ausge-
hen, dass eine schnelle und nachhaltige Erhöhung des 
Zinsniveaus unwahrscheinlich geworden ist. Sowohl die 
Nominal- als auch die (inflationsbereinigten) Realrendi-
ten sind auf historisch extrem niedrigem Niveau.  

Aufschläge für Unternehmensanleihen reagieren emp-
findlich auf Befürchtungen einer Konjunkturabschwä-
chung, besonders ausgeprägt ist dies im Hochzinsseg-
ment. Dies zeigte sich deutlich im letzten Jahr: Im letzten 
Quartal ist durch den gesteigerten Risikoappetit ein 
Grossteil der damaligen Ausweitung der Risikoauf-
schläge (Spreads) wieder wettgemacht worden. Mit Aus-
nahme von Anleihen der Schwellenländer erscheinen 
Unternehmensanleihen inzwischen wieder hoch bewer-
tet, was das Rückschlagpotenzial in einer Krise deutlich 
erhöht.  

Für Investoren ist das absolute Zinsniveau, insbesondere 
in Euro und Schweizer Franken, nicht attraktiv. US-Anlei-
hen bieten zwar eine leicht bessere Rendite, das Wäh-
rungsrisiko erscheint jedoch durch den hoch bewerteten 
US-Dollar erheblich. Wir erkennen Chancen in erster Li-
nie in Anleihen der Schwellenländer. 

Währungen: Dollar als Anker 

Erneut waren die Veränderungen zwischen den Haupt-
währungen im ersten Quartal eher gering. Gegenüber 
dem Euro konnte sich das britische Pfund klar erholen 
(4,0%), da die Marktteilnehmer offensichtlich von einer 
Einigung im Brexit-Streit ausgingen. Der US-Dollar legte 
nach den geldpolitischen Massnahmen der EZB leicht zu 
(2,0%), der Yen war nahezu unverändert (1,0%). Da sich 
der Schweizer Franken zum Euro nur leicht verteuerte, 
sind auch aus Sicht des Schweizer Franken gegenüber 
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den erwähnten Währungen leichte Gewinne zu verzeich-
nen.  

Ebenfalls etwas stärker notierten der kanadische Dollar 
und der australische Dollar. Hier spielten die etwas hö-
heren Rohstoffpreise eine Rolle. 

Der US-Dollar wird inzwischen seit mehreren Monaten in 
einer relativ engen Bandbreite zum Euro gehandelt. Die 
erhebliche und sich möglichweise noch ausweitende 
Wachstumsdifferenz zwischen Europa und den USA, die 
deutlich höheren Realzinsen im US-Dollar und die la-
tente Gefahr einer Eurokrise lassen den US-Dollar attrak-
tiv erscheinen. Es erscheint jedoch fraglich, ob auf dem 
erreichten Niveau weitere deutliche Avancen möglich 
sind. Sollte die EZB sich veranlasst sehen, die geldpoliti-
schen Zügel noch weiter zu lockern, sind allerdings wei-
tere Gewinne nicht ausgeschlossen. 

Die Höherbewertung des britischen Pfund ist jedoch mit 
Vorsicht zu geniessen. Ein ungeordneter Brexit, der zwar 
noch immer vermeidbar erscheint, jedoch wahrscheinli-
cher geworden ist, würde das Pfund nochmals unter 
Druck setzen. Bei einem «guten Ende» des Brexit-Prozes-
ses wäre jedoch eine Höherbewertung möglich. 

Der Schweizer Franken droht angesichts der latenten 
Gefahren für das Euro-Gefüge innerhalb von Europa wie-
der zu einer «Fluchtwährung» zu werden. Das dürfte die 
Schweizerische Nationalbank zu Interventionen veran-
lassen. Der Spielraum für weitere Euro-Käufe erscheint 
jedoch inzwischen eingeschränkt. Neue politische Ereig-
nisse deuten darauf hin, dass sich die Schweiz politisch 
der EU stärker annähert, was die Attraktivität der Wäh-
rung etwas schwächen könnte. Für in Schweizer Franken 
rechnende Anleger bleiben vorläufig die Währungsrisi-
ken erheblich. 

Rohstoffe und Edelmetalle: Öl im Fokus 

Die Volatilität am Ölmarkt bleibt hoch. Rohöl (Brent) ver-
teuerte sich um 33,4% und hat damit den Preiszerfall im 
Vorquartal teilweise wieder ausgeglichen. Hierfür waren 
eine stabile Nachfrage und erneut ein preisbedingt 
schwächeres Angebot verantwortlich. Angesichts der 
sich schnell verändernden Angebotssituation muss wei-
terhin mit grossen Schwankungen gerechnet werden. 

Gold hat ein turbulentes Quartal hinter sich. Die fallen-
den Zinsen haben das Metall zunächst attraktiver er-
scheinen lassen, womit die psychologisch wichtige 
Marke von USD 1,300/oz. überschritten werden konnte. 
Inzwischen kam es jedoch, auch aufgrund des wieder er-
starkten US-Dollar, zu Gewinnmitnahmen. Angesichts 
geringer Inflationsraten ist eine nachhaltige Preissteige-
rung derzeit eher unwahrscheinlich. Gold bleibt jedoch 
eine Alternative für unerwartete Krisen. 

Innerhalb der Industriemetalle verteuerten sich Kupfer, 
Nickel und Zink. Dies deutet auf eine Stabilisierung der 
Nachfrage aus China hin. Für weitere signifikante Preis-
steigerungen bei Metallen wäre jedoch eine Kehrtwende 
bei der Konjunkturentwicklung nötig. 
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