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Die Finanzmärkte sind im erste Quartal von Unsicherheit über 
die weitere Zinsentwicklung und protektionistische Tendenzen 
geprägt 

Der langjährige dynamische Aufwärtstrend der Aktien ist im Februar abrupt 
unterbrochen worden. Primären Anlass bildeten die Zahlen über die 
Lohnsteigerungen in den USA. Sie sind deutlich höher ausgefallen als 
erwartet. Dies hat Inflationsbefürchtungen geweckt, so dass die Zinsen 
deutlich angestiegen sind. In der Folge hat der Markt eine schnellere Gangart 
der Normalisierungspolitik der amerikanischen Notenbank angenommen. 
Auch die extrem tiefen Volatilitäten gehören der Vergangenheit an. Das hat 
in der Folge zu beträchtlichen Korrekturen bei den Aktien geführt. 

Aber auch der Technologiesektor – das Lieblingskind der letzten Jahre - hat herbe Rückschläge 
hinnehmen müssen. Allen voran Facebook, das beschuldigt wird, seine Daten nicht ausreichend 
geschützt zu haben oder – noch schlimmer – gezielt für kommerzielle und politische Zwecke zur 
Verfügung gestellt zu haben.  Regulatorische Massnahmen zum Schutze der Privatsphäre sind kaum 
mehr zu vermeiden. Die Produktionsprobleme bei Tesla haben gezeigt, dass Visionen etwas anderes 
sind als ihre Umsetzung. Aber auch das Platzen der Blase bei den Kryptowährungen hat gezeigt, wie 
erratisch der Preisbildungsprozess bei Innovationen sein kann. Insgesamt haben die empfindlichen 
Rückschläge im Technologiebereich dazu beigetragen, dass die Musik, die gute Stimmung für die 
Aktienmärkte hervorgezaubert hat, deutlich leiser geworden ist. Zu viele sind jetzt nur allzu schnell 
bereit, die Aktienparty rechtzeitig zu verlassen. Auch so eine Illusion, die nicht auszurotten ist. 

Trotz diesen Rückschlägen: Der positiven realwirtschaftlichen Entwicklung hat dies nicht geschadet. 
Fast alle Konjunkturzahlen sind im ersten Quartal weiter nach oben korrigiert worden. Hält der Trend 
an, können wir davon ausgehen, dass zumindest die USA und Nordeuropa im kommenden Jahr ihre 
Überschusskapazitäten abgebaut haben werden. Das ist auch eine gute Nachricht für die 
rohstoffproduzierenden Entwicklungsländer, die von den höheren Rohstoffpreisen und dem tieferen 
Dollar profitieren. 

Die Rahmenbedingen für die weitere Globalisierung haben sich jedoch im ersten Quartal 2018 deutlich 
eingetrübt. Die westliche Welt hat sich unnötigerweise von den selbstherrlichen Kapriolen Putins in 
eine Ost-West-Konfrontation ziehen lassen, die starke Erinnerungen an den kalten Krieg 
heraufbeschwören liess. Damit wird Russland eine Bedeutung beigemessen, die es wirtschaftlich 
schlicht nicht verdient. 

Nicht gerade wachstumsstimulierend ist auch der von Trump angezettelte Handelskrieg mit den 
permanenten Überschussländern, insbesondere China. Dass er ohne Rücksicht auf internationale 
Abmachungen im Rahmen der multilateralen Organisationen Zölle auf Stahl und Aluminium erhebt – 
und dies mit der an den Haaren herbeigezogenen Begründung der nationalen Sicherheit – lässt für die 
Zukunft des internationalen Handels nichts Gutes erwarten. Bereits hat er auch die Palette für weitere 
Zölle deutlich erhöht. China ist bereits mit weiteren Zöllen im Ausmass von 60 Mrd. $ belastet worden 
und für weitere 100 Mrd. $ sind Bedrohungen ausgesprochen worden. Sollte er dies umsetzen, wäre 
rund ein Drittel der chinesischen Exporte in die USA von Strafzöllen belebt. Wir bewerten dieses 
Vorgehen nicht als längerfristige Massnahme sondern ordnen das Vorgehen als Bestandteil der 
Trump‘schen Verhandlungstaktik zu, um bessere Deals abschliessen zu können. Anders würde die 
Beurteilung ausfallen, wenn er damit indirekt den Aufstieg Chinas zur Weltmacht bremsen möchte. 
Auch nicht auszuschliessen ist, dass er auch andere Überschussländer wie Deutschland und die 
Schweiz mit Zöllen belegen könnte.  
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Trotz dieser atmosphärischen Verschlechterung des globalen Umfeldes haben wir die 
Konjunkturszenarien unverändert belassen. Der Konjunkturaufschwung ist breit abgestützt und die 
Risiken nach unten und oben halten wir für ausgeglichen. 

Anlagepolitisch sind die guten Konjunkturzahlen weiterhin unterstützend für die Gewinnentwicklung 
der Unternehmen. Hingegen schwenken wir bei der Geldpolitik in einen jahrelangen Prozess der 
Normalisierung - im Sinne der schrittweisen Erhöhung der Zinssätze - ein. Allein dieser Sachverhalt 
wird zu einer Niveaukorrektur der hohen Bewertungen führen. Diese kann plötzlich oder sukzessive 
erfolgen. Dieser und weitere Sachverhalte haben uns im Februar veranlasst, die Aktienquote - als 
primärer Träger des Risikos - auf untergewichtet zu setzen. Die Bonds haben wir schon seit längerem 
auf untergewichtet gesetzt. An dieser Beurteilung hat sich in der Zwischenzeit wenig geändert. Wir 
lassen deshalb die Vermögensallokation unverändert mit Ausnahme der „Alternativen Anlagen“. Wir 
haben einen weiteren Teil des Cash in diese Position verschoben, da sich in diesem Bereich eine Reihe 
von strukturierten Produkten wählen lassen, die ein geringes systematisches Risiko haben und damit 
bessere Risiko-Rendite-Profile ergeben. Neu ist auch, dass wir die Euroanlagen gegen den CHF 
absichern. 

Die Details der Vermögensallokation für das dritte Quartal des Jahres können Sie der folgenden Tabelle 
entnehmen. 

Strategische und taktische Asset Allokation für das 2. Quartal 2018 

 Referenzwährung CHF Referenzwährung EUR 
 Anlagestrategie 

Ausgewogen 
Anlagestrategie 

Ausgewogen 

 SA IC V SA IC V 

Anlageklassen       

Geldmarkt 5 15 -3 5 10 -3 

Anleihen 40 28  40 33  

Schweiz 28 21  8 6  

Europa 11 7  28 24  

Rest of World ROW 1 0  4 3  

Aktien 45 42  45 42  

Schweiz 12 11  4 3  

Europa Euro 9 9  11 11  

Europa Rest 4 3  5 4  

US 10 9  13 13  

Japan 4 3  4 3  

Rest of World ROW (EMMAS) 6 7  8 8  

Alternative Anlagen 10 15 +3 10 15 +3 

Gesamt 100 100  100 100  

SA = Strategische Asset Allocation IC= Investment Committee V = Veränderung 
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