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Dieses Quartal wurde durch vermehrte Unsicherheiten 
überschattet. Die tragenden Säulen des Wachstums der 
Weltwirtschaft sind ins Wanken geraten. Zum einen haben 
die Probleme bei Evergrande und anderen chinesischen 
Projektenwicklern Zweifel am chinesischen Wachstumsmo-
dell bestätigt, doch konnte ein grösserer Schaden vermie-
den werden. Gleichzeitig wächst wegen der höheren Infla-
tion der Druck auf die Zentralbanken, ihre Geldpolitik weni-
ger expansiv zu gestalten. Die Fed hat angekündigt, in den 
kommenden Quartalen ihre Geldpolitik in diese Richtung zu 
bewegen. Interessanterweise konnten die Aktienmärkte 
diese Unsicherheiten verkraften und haben sich über das 
Quartal mehr oder weniger seitwärts bewegt. 

Unsere Ökonomen erwarten weiterhin eine robuste Erho-
lung der Weltwirtschaft, doch wird sich die Wachstumsdyna-
mik abschwächen. Gleichzeitig könnte der Preisdruck weiter 
zunehmen. Inflation bleibt ein wesentliches Risiko, da die 
Lieferengpässe sich nicht so schnell beseitigen lassen. Zur-
zeit erachten wir aber die Inflation eher als ein temporäres 
Phänomen. Sollte die Inflation in die Lohnkosten übergrei-
fen, müssten wir unser temporäres Inflationsszenario über-
denken. Die Wachstumsprognosen weisen erhebliche regio-
nale Unterschiede auf. Das Wachstum in China und den USA 
wurde herabgestuft und durch positivere Erwartungen in 
Grossbritannien, der Eurozone und Japan kompensiert. Eine 
Straffung der Geldpolitik steht an, zuerst in den USA und 
erst später in Europa, Grossbritannien und Japan. Das Risiko 
einer weltweiten Krise aufgrund einer Zahlungsunfähigkeit 
von Evergrande wird von unseren Experten als tief einge-
stuft und sollte lokal beschränkt bleiben. 

Die globalen Aktienmärkte konnten – unterstützt durch so-
lide Gewinne – den steigenden Unsicherheiten widerstehen. 
In den USA haben 87% der S&P 500 Unternehmen die Ge-
winnerwartungen um durchschnittliche 15% übertroffen. 
Besonders erfreulich waren die Resultate des Technologie-

sektors. 95% der Technologiefirmen haben die Gewinner-
wartungen um sage und schreibe durchschnittliche 53% 
übertroffen. Trotzdem hat die Aktienmarktvolatilität zuge-
nommen. 

Die soliden Gewinnaussichten der Unternehmen sprechen 
weiterhin für Aktien und Unternehmensanleihen. Trotz des 
gestiegenen Inflationsrisikos und leicht erhöhter Bewertun-
gen bleiben wir demnach in Aktien und Unternehmensanlei-
hen übergewichtet. In unseren Aktienanlagen sind wir regi-
onal tendenziell neutral positioniert und bevorzugen glo-
bale Themen wie Technologie, Gesundheitswesen und die 
weltweite Energiewende. Das vierte Quartal wird im Fokus 
des «Tapering» sein: Die Fed wird die Wertschriftenkäufe ab 
November sukzessive reduzieren und andere Zentralban-
ken werden folgen, was wiederum Druck auf die festverzins-
lichen Anlagen bringen sollte. Als Schutz vor der erhöhten 
Volatilität halten wir Gold und Liquidität in den Portfolios. 
Zusätzlich sind wir, wo möglich, in alternativen Anlagen in-
vestiert. Diese erlauben es uns, das Portfoliorisiko zu redu-
zieren und die erwartete Rendite zu verbessern. 

 

 

 

 

   Giovanni Leonardo, CFA 
   Leiter Investment Management 
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Noch immer beherrscht die Pandemie mit all ihren wirt-
schaftlichen und zunehmend auch gesellschaftlichen Fa-
cetten die Schlagzeilen. Im Gegensatz zum Anfang der 
Seuche, der sich recht klar definieren lässt, wird es kein 
«offizielles» Ende geben. Sollten keine Komplikationen 
auftreten (neue Mutationen mit Impfversagen), so klin-
gen die das Leben einschränken Massnahmen langsam 
ab bis man sich mit Covid-19, wie mit jeder anderen 
Krankheit, in der einen oder anderen Weise abfindet. 
Normalität kommt schnell zurück, wie man an den Bil-
dern der überfüllten Flughäfen von Feriendestinationen 
im Sommer gut beobachten konnte. 

Das «Wiederanfahren» der Weltwirtschaft gestaltet sich 
jedoch schwieriger als erwartet, die Entspannung ver-
läuft global sehr unterschiedlich und die Unterbrüche 
haben lange gedauert. Die Folge sind Engpässe und 
Preissteigerungen, was, zusammen mit einer ungesund 
angestiegenen Staatsverschuldung, Besorgnis bezüglich 
der Geldstabilität auslöst. Die Notenbanken werden sich 
gezwungen sehen, zu reagieren, und die Nervosität an 
den Märkten wird steigen. 

Wir rechnen weiterhin mit globalen Wachstumsraten 
von 5.9% in diesem und 4.5% im nächsten Jahr, weit über 
dem Durchschnitt der Jahre nach der Finanzkrise, haben 
jedoch unsere Inflationsprognosen nach oben ange-
passt. 

Nach der initialen, sehr steilen Erholungsphase in die-
sem Sommer beherrschen nun die erwähnten Ungleich-
gewichte den weiteren Verlauf. Die Schwellenländer Asi-
ens kommen nur langsam aus der Pandemie, in China 
häufen sich Stromausfälle, werden Häfen aufgrund einer 
«Zero Covid» Strategie geschlossen. Diese Störungen in 
einem Kernland der globalen Wirtschaft bleiben nicht 
ohne Folgen. Ganz ausschliessen lässt sich zudem nicht, 

dass dieser Herbst auch in Europa und den USA ange-
sichts niedriger Impfquoten erneut epidemiologische 
Massnahmen erfordert. 

Niedrige Zinsen, stark steigende Unternehmensgewinne 
und ein positiver Ausblick haben im Juli und August die 
Aktienmärkte, mit Ausnahme der Schwellenländer, be-
sonders China, erneut positiv gestimmt. Erst im Septem-
ber nahm die Volatilität deutlich zu und es kam zu einer 
signifikanten Korrektur. Dabei wurden die Gewinne der 
beiden Vormonate nicht komplett ausradiert, das dritte 
Quartal brachte jedoch nur bescheidene Erträge. Etwas 
besser konnte Japan abschliessen, dieser Markt war je-
doch im ersten Halbjahr zurückgeblieben. 

Festverzinsliche Anlagen tendierten seitwärts bis leicht 
negativ, was angesichts einer zu erwartenden strafferen 
Geldpolitik, steigender Inflationserwartungen und des 
weiter eher niedrigen Zinsniveaus nicht erstaunt. 

Da in den USA dank schneller Öffnung und Stimulus die 
Erholung früher einsetzte, ist hier auch zuerst mit einer 
Straffung der Geldpolitik zu rechnen. Dies verlieh – zu-
sammen mit einem «Sicherer-Hafen-Effekt» – dem US-
Dollar Auftrieb. Sobald jedoch andere Zentralbanken 
dem Beispiel der Fed folgen, dürfte sich hier ein neues 
Gleichgewicht einstellen. 

Gold schloss das Quartal mit einem minimalen Rück-
gang ab. Die leicht steigenden Realzinsen und wohl auch 
weiterhin eher verhaltene Inflationserwartungen setzten 
keine neuen Impulse. 

Die folgende Tabelle fasst die Entwicklung der wichtigs-
ten Aktien- und Anleihenmärkte im dritten Quartal 2021 
und von Januar bis September (jeweils in Lokalwährung 
und aus Sicht verschiedener Referenzwährungen) zu-
sammen: 
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3. Quartal 2021 

Aktienmärkte (in %)  Anleihenmärkte (in %) 

USA GB 
Europa 

ex GB Japan 
Schwellen-

länder Welt  USD GBP EUR CHF 

In Lokalwährung 0.07 0.65 -0.01 4.36 -7.45 0.24  0.03 -0.98 0.00 -0.44 

In USD 0.07 -1.82 -2.35 4.04 -8.84 -0.35  0.03 -3.41 -2.34 -1.35 

In EUR 2.47 0.53 -0.01 6.53 -6.66 2.03  2.43 -1.10 0.00 0.99 

In CHF 1.00 -0.91 -1.44 4.96 -7.99 0.57  0.96 -2.51 -1.43 -0.44 

MSCI-Preisindex FTSE Bond Index, SIX Swiss Exchange 

 
 

Jan-Sep 2021 

Aktienmärkte (in %)  Anleihenmärkte (in %) 

USA GB Europa 
ex GB Japan Schwellen-

länder Welt  USD GBP EUR CHF 

In Lokalwährung 14.14 9.93 13.83 12.58 -1.02 13.57  -1.34 -3.56 -2.26 -1.67 

In USD 14.14 8.41 7.75 4.36 -2.95 11.77  -1.34 -4.90 -7.49 -6.86 

In EUR 20.63 14.54 13.83 10.26 2.56 18.11  4.28 0.48 -2.26 -1.57 

In CHF 20.46 14.40 13.71 10.09 2.41 17.94  4.11 0.36 -2.37 -1.67 

MSCI-Preisindex FTSE Bond Index, SIX Swiss Exchange 

Konjunktur: Ungleichgewichte 

Unterschiede in der Pandemiebekämpfung bestehen 
schon lange. Ironischerweise stehen nun gerade die an-
fangs erfolgreichen Staaten, die das Virus unterdrückten 
und Grenzen «hermetisch» abriegelten (bestes Beispiel 
China, aber auch Japan), nun ungünstig da. Ohne Infekti-
onen ist ein Schutz nur durch Impfung möglich und 
diese wurde – angesichts niedriger Fallzahlen – nur lang-
sam und spät eingeleitet. Nun muss man aufholen, liegt 
aber deutlich hinter den USA und Europa zurück. 

Auch im Westen kann der Herbst noch Probleme berei-
ten, die Impfquoten sind vielerorts zu niedrig, man hat 
jedoch damit begonnen, mit dem Virus zu leben. Auch 
wenn sich nichts ausschliessen lässt: Von der Pandemie 
geht unmittelbar keine grosse Gefahr mehr für die Welt-
wirtschaft aus. 

Die Ungleichgewichte jedoch und die Probleme bei der 
Bewältigung struktureller Engpässe (Halbleiterproduk-
tion), Knappheit an Arbeitskräften in manchen Branchen, 
gestiegene Frachtraten und die anlaufenden Kosten zur 
Bewältigung der Klimakrise (so erhöhte Deutschland bei-
spielsweise in einem Umfeld steigender Energiepreise 
noch die Steuern auf Treibstoff) können nicht nur das 
Wachstum begrenzen, sondern sind auch potentiell in-
flationsfördernd. Die Gefahr langfristig höherer Inflation 
kann von den Notenbanken zurzeit nur eingeschränkt 

bekämpft werden. Eine zu schnelle Straffung der Geld-
politik beschwört die Gefahr einer Finanzkrise herauf, 
muss also behutsam erfolgen. Man darf daher die Frage 
stellen, ob die von den Notenbanken vertretene Auffas-
sung, die gestiegenen Preise seien ein vorübergehendes 
Phänomen darauf begründet sind, dass eine konse-
quente monetäre Inflationsbekämpfung derzeit kaum 
möglich ist. Stillschweigend werden wohl höhere Inflati-
onsraten – bis zu einem gewissen Grad – akzeptiert. Die 
Rhetorik dient auch dazu, die Inflationserwartungen zu 
dämpfen. 

Tatsächlich kann man einen Teil der heute zu beobach-
tenden Preissteigerungen, die man so seit mehr als ei-
nem Jahrzehnt nicht kannte, auf transiente Faktoren zu-
rückführen. Der Basiseffekt spielt eine grosse Rolle (fal-
lende Preise für viele Güter vor einem Jahr) und auch die 
Knappheit bei gewissen Rohstoffen und Gütern, die lo-
gistischen Probleme im Welthandel, die Schwierigkeit 
wieder geeignetes Personal im Dienstleistungsbereich 
zu finden, all dies wird sich wieder normalisieren. Je län-
ger dieser Preisauftrieb jedoch andauert, desto mehr 
werden die Inflationserwartungen der Marktteilnehmer, 
die bisher nur moderat angestiegen sind, sich weiter er-
höhen. Das kann zu Lohnforderungen und damit selbst-
verstärkenden Inflation führen. Die deflationären Kräfte 
der Globalisierung nehmen an Stärke ab (auch da die de-
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mographischen Bedingungen sich in vielen Schwellen-
ländern verändern) und in vielen Branchen kann 
menschliche Arbeit nicht ohne weiteres automatisiert 
werden.  

Trotzdem gehen wir davon aus, dass sich zum Jahres-
ende, dank des Wegfalls von Basiseffekten, die Inflati-
onsdynamik beruhigt. Sie dürfte sich aber klar über den 
niedrigen Werten der letzten Jahre einpendeln. So rech-
nen wir auch 2022 mit 3% Inflation in den USA und 
knapp 2% in der Eurozone. Bezüglich dieser Prognose ist 
die Entwicklung der nächsten Monate kritisch. Der als 
«temporär» eingestufte Inflationsschub muss sich 
schnell zurückbilden, damit die Erwartungen nicht 
sprunghaft zunehmen. 

Die Federal Reserve (Fed) hat klar signalisiert, dass sie 
angesichts der konjunkturellen Erholung ihre Wertpa-
pierkäufe ab Jahresende sukzessive reduzieren wird 
(«Tapering»). Die Bank of England (BoE) hat damit be-
reits begonnen. Die Europäische Zentralbank äusserte 
sich ebenfalls in diese Richtung, wenngleich man hier 
mit einem späteren Zeitpunkt rechnet. In Japan, noch 
immer fest im Griff der Pandemiebekämpfung, liegt ein 
solcher Schritt noch ferner in der Zukunft. Eigentliche 
Zinserhöhungen hingegen sind von der Fed frühestens 
spät im nächsten Jahr und nur moderat geplant. 

Der Wunsch nach Normalität und einem Ende der «Mas-
snahmen» war in den USA sehr ausgeprägt. Man impfte 
regional unterschiedlich schnell und nahm Risiken einer 
zu schnellen Öffnung zu Gunsten der Wirtschaft in Kauf. 
Entsprechend kräftig fiel die Erholung aus, die sich nun 
abzeichnende nachlassende Dynamik ist daher nicht un-
erwartet. Schwieriger – und inflationsfördernd – gestal-
tet sich die Erholung des Arbeitsmarktes. Die grosse Zahl 
an Entlassungen (im Gegensatz zu Europa, wo man Ar-
beitskräfte weiterhin mittels Kurzarbeit beschäftigte) 
führte zu Frühpensionierung und «Umorientierung». Ge-
rade im Dienstleistungsbereich fehlt es daher an qualifi-
zierten Kräften, was Lohn- aber auch Rationalisierungs-
druck erzeugt. Auch hier wird jedoch ein Teil der heute 
passiven Arbeitskräfte wieder Beschäftigung suchen.  

Ein Risiko stellt in den USA die verfahrene politische Lage 
dar. Zwar ist es gelungen, einen erneuten Shut-Down 
staatlicher Einrichtungen abzuwenden, das massive Inf-
rastrukturprogramm (dessen Ausgaben nur zu einem 
Teil tatsächlich Infrastrukturinvestitionen sind) ist jedoch 
noch immer nicht unter Dach und Fach.  

Gesamthaft dürfte sich das Wachstum im vierten Quartal 
und dann im nächsten Jahr sukzessive normalisieren. Er-
warteten wir noch ein Wachstum von über 6% in diesem 
Jahr so haben wir unsere Prognose auf 5.8% absenkt. Im 
nächsten Jahr rechnen wir für die USA noch mit 3.7%.  

Ausnahmsweise dürfte das nicht mehr so dynamische 
US-Wachstum im nächsten Jahr aus Sicht der Weltwirt-
schaft durch Europa kompensiert werden. Die Öffnung 
der Wirtschaft erfolgte mit Verzögerung, kommt aber in 

Schwung. Die italienische Wirtschaft kommt dank erhöh-
ter politischer Stabilität gut aus der Krise, hier wie in an-
deren südlichen Ländern erholte sich etwas unerwartet 
der Tourismus im Sommer gegenüber dem Vorjahr, die 
Konsumenten verfügen über erhebliche Ersparnisse aus 
der Pandemie. Die Dynamik in Deutschland und Frank-
reich dürfte etwas verhaltener ausfallen (die Industrie 
leidet unter Komponentenknappheit). Trotzdem sind 
Wachstumsraten von 5.1% bzw. 5.6% in diesem und 
nächsten Jahr ausserordentlich hoch, was auch die Infla-
tionsraten höher ausfallen lassen dürfte. Inwiefern die 
EZB in einem solchen Umfeld gelassen bleibt, muss ab-
gewartet werden. 

In den nächsten Quartalen wird sich auch entscheiden, 
ob die politische Umsetzung des ökologischen Umbaus 
der Wirtschaft vorankommt. Wenn es um konkrete Um-
setzung geht, ist in vielen Ländern mit Widerstand zu 
rechnen. Kommen zu pandemiebedingten Inflationsef-
fekten noch Preissteigerungen durch Energiesteuern 
hinzu, kann dies zu Unmut in der Bevölkerung führen. 
Insofern dürfte die Phase nach der Pandemie für Europa 
einige Unsicherheiten bereithalten. Umso wichtiger ist 
es, dass die Bundestagswahl in Deutschland keine ext-
reme Richtungsänderung signalisiert, sondern ein ge-
wisses Mass an Kontinuität verspricht. 

Grossbritannien hat zwar die Pandemie grundsätzlich für 
beendet erklärt, kämpft jedoch mit hausgemachten, mit 
dem Brexit verbundenen Engpässen bei der Energiever-
sorgung, da es an Arbeitskräften in der Logistik fehlt. Zu-
dem steigen die Energiepreise (Gas) stark, was wie eine 
Steuer wirkt und die Konsumentenstimmung dämpft. 
Wie in Europa verfügen auch die britischen Haushalte 
über zusätzliche Ersparnisse, die der Konjunktur eine 
Stütze geben. Da der Einbruch der britischen Wirtschaft 
im Pandemiejahr 2020 infolge harter Lockdowns beson-
ders drastisch ausfiel (-9.9%), ist die Erholung dynami-
scher als im Rest Europas. Wir rechnen in diesem Jahr 
mit einem Wachstum von 7.0% und im nächsten Jahr von 
6.7%.  

Japan hat die Pandemie nicht gut bewältigt. Eine diszipli-
nierte Bevölkerung trug zwar die Massnahmen mit, die 
Impfkampagne lief jedoch mit grosser Verzögerung an 
und dies zwang Premierminister Suga zum Rücktritt. Die 
logistischen Flaschenhälse des Welthandels treffen Ja-
pan ebenfalls, was die Erholung des industriellen Sektors 
zusätzlich dämpft. Die Erholung hinkt daher erheblich 
den USA und Europa hinterher. Gegen das Jahresende 
dürfte aber auch in Japan die Durchimpfung genügend 
weit fortgeschritten sein und einer wirtschaftlichen Erho-
lung nichts im Wege stehen. Die Erholung selbst wird 
nicht das Niveau westlicher Länder erreichen, da das 
Wachstumspotential schon vor der Pandemie be-
schränkt war und sich hieran nichts geändert hat. Wir 
rechnen mit 2.2% Wachstum in diesem und 2.8% im 
nächsten Jahr. Die Inflationsraten dürften nur unwesent-
lich steigen, die BoJ daher den geldpolitischen Kurs bei-
behalten. 
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Wie bereits erwähnt, machte insbesondere den asiati-
schen Schwellenländern die Delta-Variante des Virus ei-
nen Strich durch die Rechnung. Die Eindämmungsstrate-
gie liess sich nicht durchhalten, die Impfungen began-
nen zu spät und die deutlich wirksameren mRNA-Impf-
stoffe werden in China nicht verwendet, da man auf die 
eigenen Produkte setzt. Die wirtschaftliche Aktivität in 
Südostasien, punktuell auch in China, Taiwan und Korea 
hat darunter gelitten. In Indien dagegen wurde eine 
sehr heftige, viele Opfer fordernde Infektionswelle 
schnell überwunden, in Brasilien und Russland werden 
hohe Infektionsraten toleriert, die Wirtschaft entspre-
chend weniger behindert.  

Die für 2022 erwartete kräftige Erholung der Schwellen-
länder (wir erwarten 7.0% Wachstum gesamthaft und 
8.1% in China) trifft dann auf eine straffere Geldpolitik 
der Fed, was für manche Schwellenländer zu erhöhten 
Zinsaufwendungen führen dürfte. Ebenfalls nach oben 
zeigen in den meisten Ländern die Inflationsraten, was 
die Notenbanken vor ein Dilemma stellt. 

China, das mit Abstand wichtigste Schwellenland, hatte 
nach einer frühen Erholungsphase eine restriktivere Kre-
ditpolitik und regulatorische «Bremsen», um Übertrei-
bungen, beispielsweise im Immobilienmarkt zu vermei-
den. Zudem wird Covid weiterhin regional sehr drastisch 
bekämpft. Dies hat zum einen eine Krise im Immobilien-
sektor heraufbeschwört (faktischer Konkurs von Ever-
grande), zum anderen logistische Probleme hervorgeru-
fen, zu denen neuerdings auch grossflächige Stromaus-
fälle hinzugekommen sind. Die Krise im Immobilienbe-
reich scheint durch gezielte Unterstützung unter Kon-
trolle zu sein und gewisse Stimulierungsmassnahmen 
werden sichtbar. China bleibt jedoch für die Weltwirt-
schaft ein Risikofaktor. 

Aktien: Konsolidierung 

Nach einem äusserst erfreulichen ersten Halbjahr mach-
ten die Aktienmärkte – durch einen Rückgang im Sep-
tember – im dritten Quartal nur noch wenig Boden gut. 
Dabei waren die Unterschiede zwischen Wachstum- und 
Substanzwerten über das ganze Quartal nicht sehr aus-
geprägt, generell waren konjunktursensitive Unterneh-
men und solche mit starkem Bezug zu China weniger ge-
fragt. Zinssensitive Wachstumswerte litten jedoch in den 
letzten Septembertagen deutlich unter der Fed-Konkreti-
sierung des «Tapering». 

Keine grossen Performancedifferenzen zeigten sich zwi-
schen Nordamerika und Europa, wobei der stärkere US-
Dollar aus Sicht von Euro- und Schweizer Franken-Anle-
gern den US-Markt etwas attraktiver werden liess. Deut-
lich schwächer hingegen waren –angeführt von China – 
die Schwellenländer.  

Der Weltaktienindex war in Lokalwährung mit 0.24% fak-
tisch unverändert, in Euro bzw. Schweizer Franken resul-
tierte eine Performance von 2.03% bzw. 0.57%. Für das 
Gesamtjahr ergab sich ein Zuwachs von 18.11% bzw. 

17.94%. Die Märkte der Schwellenländer liegen nur noch 
mit 2.56% bzw. 2.41% im Plus. 

Diese weiterhin als überdurchschnittlich zu bezeich-
nende Performance wird durch höher als erwartet stei-
gende Unternehmensgewinne unterstützt. Die Bewer-
tungen haben sich daher nicht weiter nach oben be-
wegt, sondern sind im Gegenteil leicht zurückgekom-
men.  

Weitere Avancen der Aktien – wenngleich aufgrund der 
verschiedenen Risiken unter höherer Volatilität – sind 
möglich, müssen jedoch von weiter steigenden Unter-
nehmensergebnissen angetrieben werden. Dabei ist zu 
beachten, dass sich diese Wachstumsarten 2022 norma-
lisieren werden. Zudem muss es den Unternehmen 
möglich sein, höhere Kosten, sei es bei Löhnen oder Ma-
terial, entweder durch höhere Produktivität auszuglei-
chen oder mittels höherer Endpreise weiterzugeben. 
Dies wird nicht überall gelingen, was sich in fallenden 
Margen niederschlagen dürfte. 

Weiter steigende reale Zinsen sprechen eher für Sub-
stanz- statt Wachstumswerte. Umso wichtiger wird es 
sein, spezifische Wachstumsfelder innerhalb des Sektors 
zu identifizieren. Angesichts des raschen technologi-
schen Wandels ergeben sich hier weiterhin Anlagechan-
cen. 

Regional erscheinen Schwellenländer relativ günstig be-
wertet, ein gewisser Abschlag erscheint jedoch mehr 
und mehr gerechtfertigt, berücksichtigt man die höhe-
ren Risiken in der Region, wie sich gerade in diesem Jahr 
überdeutlich zeigte. Wir haben daher derzeit keine aus-
geprägte Präferenz für einzelne Regionen.  

Anleihen: Nicht im Trend 

Die wegweisenden US-Treasury Renditen haben sich seit 
Beginn des dritten Quartals nur unwesentlich verändert, 
verdecken jedoch grössere Schwankungen. Nach einem 
Rückgang bis Mitte Dezember stiegen längere Laufzei-
ten im Zuge der Fed-Ankündigungen deutlich an. 

Die Risikoaufschläge (Spreads) waren mehrheitlich un-
verändert, zu beobachten sind Heraufstufungen einzel-
ner Unternehmen durch die Ratingagenturen, was mit 
der besseren konjunkturellen Lage zu erklären ist. Die 
Spreads von Schwellenländeranleihen haben sich etwas 
erhöht, was besonders für Anlagen in Lokalwährungen 
zu Einbussen führte. 

Auf Indexbasis haben sich US-Dollar und Euro-Anleihen 
kaum bewegt, Schweizer Franken Anleihen verloren et-
was an Wert. Im Gesamtjahr blieben Anlagen in den Hei-
matmärkten enttäuschend, lediglich durch Währungsge-
winne im US-Dollar liessen sich positive Erträge erzielen. 

Angesichts des Zurückfahrens der Wertschriftenkäufe 
der Fed muss damit gerechnet werden, dass sowohl die 
realen wie die nominalen US-Zinsen ihren Aufwärtstrend 
fortsetzen, dies gilt in abgeschwächter Form auch für 
den Euro-Raum. Da man jedoch aufgrund der nach wie 
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vor unklareren Pandemie-Lage sowie der Entwicklungen 
in China Risiken für die Weltwirtschaft erkennt, könnten 
festverzinsliche Anlagen hier ein Gegengewicht zu Ak-
tien darstellen. Insbesondere inflationsindexierte Staats-
anleihen erscheinen hier attraktiv. Im Weiteren haben 
sich die Fundamentaldaten für Unternehmensanleihen 
zwar verbessert, die zu erzielenden Spreads sind jedoch 
historisch niedrig und nur mässig attraktiv. 

Währungen: Was spricht für den US-Dollar? 

Massive, schuldenfinanzierte Konjunkturprogramme 
stellen nach allgemeiner Auffassung ein Risiko für den 
US-Dollar dar, der sich jedoch im Laufe des Quartals 
nicht manifestierte. Im Gegenteil: Die etwas schnellere 
Gangart der Fed in Richtung einer strafferen Geldpolitik 
hat den Greenback beflügelt. Dieser konnte zum Euro 
um 2.40% und zum Schweizer Franken 0.93% zulegen 
und steht nun seit Jahresbeginn 5.65% bzw. 5.52% hö-
her. 

Der Schweizer Franken war zum Euro wiederum 1.46% 
stärker, dabei ist auffallend, dass die Inflation in der 
Schweiz deutlich unterhalb der Marke des Euro-Raums 
liegt und sich damit die «Überbewertung» des Schweizer 
Frankens abbaut. Das britische Pfund leidet gegenüber 
dem Euro unter den Nachwehen des Brexits. 

Rohstoffwährungen tendierten uneinheitlich, so waren 
die norwegische Krone und der kanadische Dollar zum 
Euro im dritten Quartal leicht fester während der austra-
lische Dollar etwas nach unten tendierte. Seit Jahresbe-
ginn zeigt sich das gleiche Bild, der kanadische Dollar 
war eine der stärksten Währungen (+6.33% zum Euro). 

Mit der fortschreitenden Verbesserung der Konjunktur, 
auch in Europa, dürfte sich die Rhetorik der EZB etwas 
verschieben, was dem Euro Auftrieb verleihen könnte. 

Strukturelle Schwächen des US-Dollar können angesichts 
der ebenfalls in Europa latent vorhandenen Spannungen 
innerhalb des Euro eher neutral betrachtet werden. 

Rohstoffe und Edelmetalle: Höhenflug 

Gold gilt auch im Zeitalter von (umstrittenen) Kryp-
towährungen als ultimative Versicherung gegen Infla-
tion, konnte jedoch in den letzten drei Monaten keine 
Zuwächse verzeichnen (-0.79% in US-Dollar gerechnet). 
Unter eher milden Inflationsszenarien ist Gold im We-
sentlichen von der Entwicklung der Realzinsen abhängig, 
die sich derzeit, wenn auch nur leicht, nach oben bewe-
gen. Als Inflationsabsicherung erscheint uns das Edel-
metall jedoch weiterhin geeignet. 

Während Industriemetalle angesichts der Wachstums-
schwäche in den Schwellenländern nur noch geringfügig 
teurer wurden, profitiert der Rohölmarkt von Verknap-
pungserscheinungen. Zum vierten Mal in Folge verteu-
erte sich das Rohöl auch im letzten Quartal. Die Investiti-
onen in neue Ölfelder gehen zurück, die Nachfrage zieht 
nach dem Covid-bedingten Einbruch wieder an und den 
grossen Förderländern ist nicht daran gelegen, durch 
eine schnelle Produktionserhöhung den Ölpreis erneut 
fallen zu lassen. Insofern ist weiter mit höheren Preisen 
zu rechnen, was aus Sicht des Klimaschutzes sogar er-
freulich wäre, zunächst jedoch inflationär wirkt. 

 

 

 

 

Norbert Brestel 
Investment Communication
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