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Die globale Konjunktur weiterhin im Aufstieg – USA setzen den 
Zinserhöhungszyklus fort - Europa und Japan hingegen halten 
an expansivem Kurs fest 

Der synchrone globale Konjunkturaufschwung setzt sich fort. In den USA sind 
die Wachstumszahlen im zweiten Quartal nochmals leicht nach oben 
korrigiert worden, da die Steuersenkungen und die Zölle auf ausländischen 
Produkten - zumindest kurzfristig – die Binnennachfrage stimulieren. Der 
europäische Konjunkturaufschwung hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. 
Auch die japanische Wirtschaft profitiert von den günstigen 
Rahmenbedingungen. 

Die globale Wirtschaft wird jedoch weitgehend von der einmalig expansiven 
Geld- und Fiskalpolitik getragen. Wir sind jetzt im neunten Jahr des Aufschwungs und noch werden die 
Zinsen weltweit auf historischem Tief gehalten. In den meisten hochentwickelten Staaten liegen die 
Realzinsen nahe Null oder gar darunter. Zudem sind die Geldaggregate auf historischen 
Höchstständen. Es sind diese Rahmenbedingungen, die Investoren nervös machen. Das hat sich im 
Februar gezeigt, wo eine einzige Zahl, den Höhenflug der Aktienmärkte zu stoppen vermochte, nämlich 
die US-Zahlen zur Lohnentwicklung im Januar. Die Lohnentwicklung in den USA hat sich allerdings im 
zweiten Quartal beruhigt. Die Investoren sind zur Überzeugung gelangt, dass der amerikanische 
Arbeitsmarkt deutlich weniger ausgetrocknet ist, als die offiziell ausgewiesenen Arbeitslosenzahlen 
nahelegen würden. Bekannt war seit Längerem, dass die Partizipation der Bevölkerung am 
Arbeitsmarkt heute immer noch rund 2 % unter dem Niveau von 2007 liegt. Jetzt scheint sich zu 
bestätigen, dass ein Teil des Rückgangs der Partizipation auf unfreiwilliger Arbeitslosigkeit beruhte.  
Diese kommen jetzt wieder zurück. Sie tragen dazu bei, dass die Arbeitgeber keine Notwendigkeit 
sehen, die Löhne zu erhöhen. Nach wie vor gilt, selbst für die USA, dass die nominellen 
Lohnerhöhungen weiterhin unter dem Produktivitätswachstum liegen. Damit bleiben die Stückkosten 
konstant. Wie lange dies noch Gültigkeit hat, bleibt abzuwarten. Diese positive Überraschung hat im 
zweiten Quartal wesentlich zur Beruhigung der Märkte beigetragen. Offensichtlich sind die Investoren 
der Meinung, dass die Globalisierung den Druck auf die globalen Arbeitsmärkte aufrecht erhält und 
eine Lohn-Push Entwicklung noch einige Zeit zurückhalten. Dies ist nicht plausibel. Nicht zuletzt auch, 
weil der nächste Innovationsschub im Bereiche der künstlichen Intelligenz disruptive Entwicklungen 
im Arbeitsmarkt erwarten lässt. Damit könnte sich die Verschiebung von den Arbeits- zu den 
Gewinneinkommen noch längere Zeit fortsetzen. 

Wenig erfreulich entwickelt sich der Handelsstreit zwischen den USA und dem Rest der Welt. Die 
Androhung weiterer Zölle und die angekündigten Retorsionsmassnahmen stellen für den 
internationalen Handel eine Belastung dar. Sie sind quantitativ jedoch immer noch unbedeutend. 
Zudem werden sie von Marktteilnehmern eher als Teil des amerikanischen Powerplays zu verstehen, 
das schliesslich zu „besseren Deals“ führen soll.  Aus der Lose-Lose-Situation könnte somit schon bald 
eine Win-Win-Situation entstehen. 

Schwächen im europäischen Entscheidungsprozess haben sich im zweiten Quartal auch im 
Migrationsstreit gezeigt. Zwar hat sich Merkel gegen Seehofer durchsetzen können, sie geht jedoch 
geschwächt aus diesem innerdeutschen Machtkampf hervor. Die anvisierten Lösungen sind nicht 
nachhaltig. Es gelingt offensichtlich nicht, die Lasten der Migration auf die Mitgliedstaaten zu verteilen. 
Das schafft eine gefährliche Situation für den Zusammenhalt der EU. Die Personenfreizügigkeit spielte 
bereits beim Brexit die zentrale Rolle. Auch im Falle der Schweiz hat die Personenfreizügigkeit zu 
beträchtlichen innenpolitischen Spannungen geführt, die letztlich zur Annahme der 
Masseneinwanderungsinitiative geführt haben und die von der politischen Elite materiell nicht 
umgesetzt wurde. Die Personenfreizügigkeit in Kombination mit der Migrationsfrage hat für die EU ein 
beträchtliches Spaltpotenzial. Der Aufstieg der Rechtsaussenparteien ist ein deutliches Indiz dafür. Aus 
ökonomischer Sicht können mit den drei Freiheiten, nämlich jenen der Güter, der Dienstleistungen 
und des Kapitals der überwiegende Teil der Wohlstandsgewinne, die aus dem internationalen Handel 
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entstehen, ausgeschöpft werden. Der Zusatznutzen der Personenfreizügigkeit ist angesichts der hohen 
politischen Kosten als eher gering einzuschätzen. Deshalb wäre es bedauerlich, wenn mit einem 
prinzipiellen Festhalten an der Personenfreizügigkeit, die andern drei zentralen Freiheiten gefährdet 
würden. Im Falle Grossbritanniens ist dies leider bereits erfolgt. Auch für die Schweiz stellt die 
bedingungslose Personenfreizügigkeit ein ernsthaftes Hindernis dar. Angesichts des enormen 
Wohlstandsgefälles innerhalb der EU und der schleppenden Anpassung der Lebensverhältnisse, 
könnte die EU-Binnenwanderung in Zukunft eine grössere Rolle spielen. Selbst im Falle der deutschen 
Wiedervereinigung ist es trotz hoher Transferleistungen nicht gelungen, die Abwanderung merklich zu 
stoppen. 

Insgesamt gehen wir weiterhin von einer günstigen Konjunkturentwicklung aus. Die Inflationsrisiken 
sind trotz verbesserter Kapazitätsauslastung gering, da der Arbeitsmarkt über die Globalisierung und 
den technischen Fortschritt unter Druck bleibt. Die langfristigen Zinssätze dürften damit noch länger 
tief bleiben und nur moderat ansteigen. Zudem schränkt die historisch hohe globale Verschuldung den 
Handlungsspielraum der Notenbanken ein. Sie werden sich verstärkt der makroprudenziellen 
Instrumente bedienen müssen. Die Verschuldung stellt mittelfristig ein beträchtliches Risiko dar. 
Auslöser für die nächste Finanzkrise könnte der auslaufende Konjunkturzyklus sein. Fallende Preise, 
sinkende Gewinne, Entlassungen und das Wegschmelzen des Eigenkapitals könnten die Schulden zur 
unerträglichen Last machen. 

Anlagepolitisch halten wir die Aktien relativ nahe bei der neutralen Quote, bleiben aber bei den 
Obligationen stark zugunsten von Cash untergewichtet. Die Aktienquote haben wir zugunsten der 
Schweiz um eine Einheit erhöht, in der Meinung, dass ein Teil der grossen Verluste des ersten 
Semesters wettgemacht werden könnte. 

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

Strategische und taktische Asset Allokation für das 3. Quartal 2018 
 Referenzwährung CHF Referenzwährung EUR 
 Anlagestrategie 

Ausgewogen 
Anlagestrategie 

Ausgewogen 

 SA IC V SA IC V 

Anlageklassen       

Geldmarkt 5 14 -1 5 10  

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 43 +1 45 42  

Schweiz 12 12 +1 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  10 15  

Gesamt 100 100  100 100  

SA = Strategische Asset Allocation IC= Investment Committee V = Veränderung 
Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertenstellung und kein öffentliches Inserat zum Kauf- oder 
Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Der Inhalt dieser Publikation ist von unseren Mitarbeitern verfasst und beruht auf Informationsquellen, welche wir als 
zuverlässig erachten. Wir können aber keine Zusicherung oder Garantie für dessen Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität abgeben. Die Umstände und Grundlagen, die Gegenstand 
der in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind, können sich jederzeit ändern. ändern. Einmal publizierte Informationen dürfen daher nicht so verstanden werden, dass sich 
die Verhältnisse seit der Publikation nicht geändert haben oder oder dass die Informationen seit ihrer Publikation immer noch aktuell sind. Die Informationen in dieser Publikation 
stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen alleine aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige 
Entscheide getroffen werden. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Wert von Anlagen sowohl steigen als auch 
fallen kann. Eine positive Performance in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft. Ausserdem unterliegen Anlagen in Fremdwährungen 
Devisenschwankungen. Wir schliessen eine Haftung für Verluste bzw. Schäden irgendwelcher Art - sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden -, die sich aus der Verwendung dieser 
Publikation ergeben sollten, aus. Diese Publikation ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die die Verteilung dieser Publikation verbieten oder von 
einer Bewilligung abhängig machen. Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, müssen sich daher über etwaige Beschränkungen informieren und diese einhalten. Den mit 
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