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Märkte und Anlagepolitik  
Erstes Quartal 2020 
 
 
 
 
 
 
 
„Ende gut, alles gut“ könnte man zum Schluss des 
zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts sagen.  
 
Die 10er Jahre begannen fürwahr turbulent, hatte die 
Finanzkrise 2008 doch die Weltwirtschaft in eine Re-
zession gerissen. Zur Erinnerung: Das globale Finanz-
system stand vor dem Kollaps, Banken mussten 
(staatlich) gerettet werden, die Wettbücher für ein 
Auseinanderfallen der Eurozone waren voll, Staats-
verschuldung war ein Problem. Es begann das Zeital-
ter der Zentralbanken. Sie retteten mit historisch ge-
sehen unkonventionellen Methoden die Welt und eb-
neten den Weg zurück zu Wachstum. Der Aufschwung 
war allerdings nicht sehr dynamisch, da viele struktu-
relle Probleme nicht gelöst würden. Die Wachstums-
raten blieben unterdurchschnittlich, gestützt von ei-
ner Kombination von tiefen Zinsen und explodieren-
der (Staats)Verschuldung. Die überschüssige Liquidi-
tät floss weitestgehend in die Finanzmärkte, mit dem 
positiven Nebeneffekt, dass die Inflation tief blieb.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Heute, 10 Jahre später, ist die Finanzkrise überwun-
den, die Weltwirtschaft ist zurück auf einem modera-
ten Wachstumspfad mit den traditionellen zyklischen 
Hochs und Tiefs. Zudem scheint viel politischer Lärm, 
der sich über die letzten Jahre aufgestaut hat, einer  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lösung zu nähern. Da ist doch mit Blick in die 2020 
Jahre viel Optimismus angesagt! 
 
Zuviel Euphorie gilt es allerdings Einhalt zu bieten. Was 
von den Zentralbanken vor 10 Jahren als Notfallmass-
nahme geplant war, hat bis heute Bestand und ist ein 
wesentliches Element der Stabilisierung der Wirt-
schaft und vor allem der Finanzmärkte.  
 
Die Nebenwirkungen der expansiven Geldpolitik seit 
der Finanzkrise 2008, i.e. Schulden finanziertes 
Wachstum, hohe Preise bei den Vermögenswerten, 
Negativzinse und das Entstehen einer Zombie-Wirt-
schaft, sind noch längst nicht verschwunden. Die Li-
quiditäts-Droge macht ihrem Namen alle Ehre.  
 
Mit Blick auf politische Themen hat sich gerade in den 
letzten paar Jahren einiges getan. Die mögliche Ent-
spannung bei den chinesisch-amerikanischen Han-
delsspannungen und ein Ende des Brexit-Dramas dür-
fen nicht über Veränderungen hinwegtäuschen, wel-
che die Weltwirtschaft auch in den nächsten Jahren 
noch beschäftigen werden. Vorab die weiter zuneh-
mende wirtschaftliche und politische Bedeutung Chi-
nas, welche die USA weiter in die Enge zu drängen 
droht. Da werden Hegemonialansprüche über Han-
delskriege verteidigt. Daran wird auch ein Phase-1-
Abkommen zwischen USA und China nichts ändern.  
 
China baut an einer neuen Wirtschaftsordnung, die 
Auswirkungen auf die globale Wirtschaft hat: Eigene 
Versorgungsketten, eigene Infrastruktur, eigene Tech-
nogien. Damit droht den Errungenschaften der Globa-
lisierung das Aus. Die von aussen eher Konzept los wir-
kende amerikanische Aussenpolitik schüttet Öl ins 
Feuer und die Ineffektivität der internationalen Orga-
nisationen können dieser Entwicklung wenig entge-
genhalten. Das geopolitische Führungsvakuum dürfte 
die Wahrscheinlichkeit von Krisen künftig erhöhen, 
sinkt doch die internationale Solidarität, welche für die 
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Lösung von globalen Problemen wie Migration, Um-
welt, Anpassung der Steuersysteme in der digitalen 
Welt etc. essenziel wäre.  
 
So wie die Wirtschaft einen Umbau erfuhr, haben sich 
auch die politischen Verhältnisse hin zu nationalisti-
schen Kräften verschoben. In vielen Parlamenten hat 
dies zu unklaren Mehrheitsverhältnissen geführt. 
Dies dürfte gerade in Europa, inklusive das Brexit ge-
plagte Grossbritannien, die dringend notwendige Lö-
sung von strukturellen wirtschaftspolitischen Heraus-
forderungen erschweren.  
 
Nicht zu vergessen die steigenden Schuldenquoten, 
die demographischen Veränderungen und die damit 
verbundene Schieflage der Rentensysteme, welche 
uns auch im nächsten Jahrzehnt begleiten werden.  
 
Auf einen Punkt gebracht: das globale Wachstum 
wird tief bleiben.  
 
In solch einem Umfeld wird sich der Wettbewerb un-
ter den grössten Volkswirtschaften in den nächsten 
Jahren intensivieren. Die Regierungen dürften mit 
steigenden fiskalpolitischen Massnahmen antworten 
und die Zentralbanken anhalten, ihre geldpolitischen 
Schleusen offenzulassen.  
 
Der seit 2009 anhaltende, historisch beispielslose Mix von 
wirtschaftlicher Erholung und lockerer Geldpolitik hat in 
den Finanzmärkten Spuren hinterlassen. Zinsen sind auf Re-
kordtiefstständen, Aktien-Indizes notieren zu Rekord-
höchstkursen. Die Liquidität hat zwar der Realwirtschaft ge-
holfen, primär aber Vermögenswerte inflationiert. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Diese landläufige Meinung bedarf allerdings einer Differen-
zierung.  
 

1. Die gute Performance der Aktienbörsen ist – trotz 
verhaltenem Wirtschaftswachstum – relativ gut 

von der Gewinnentwicklung der Unternehmen ge-
stützt. Global stiegen die Gewinne in den letzten 
10 Jahren um rund +60%, der MSCI World legte 
+78% zu. Von Übertreibungen könnte man höchs-
tens in den USA und erstaunlicherweise auch in Eu-
ropa sprechen. Es ergeben sich aber auch Oppor-
tunitäten (Schwellenländer z.B.).  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
2. Die Schuld für tiefe Zinsen allein den Zentralban-

ken zuzuschieben ist falsch. Unterdurchschnittli-
ches Wachstum und gesunde Bilanzen bei den Un-
ternehmen haben auch die Nachfrage nach Liqui-
dität reduziert. Zudem ist die Inflation anhaltend 
tief und die Welt ist – der digitalen Revolution und 
wachsenden Dienstleistungs-Gesellschaft sei Dank 
– etwas weniger kapitalintensiv geworden. Zudem 
sieht die Bewegung bei den Realzinsen weit wenig 
dramatisch aus als bei den Nominalzinsen. 

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
3. Das Dilemma, in welchem die Finanzmärkte ste-

cken manifestiert sich gut in der Entwicklung der 
Kreditaufschläge. Die Entschädigung, die Investo-
ren für erhöhte Kreditrisiken erhalten ist stark ge-
fallen und befindet sich in etwa auf dem Niveau 
vor der Finanzkrise – dies trotz tieferem Wachs-
tum, höheren wirtschaftspolitischen Risiken und 
insgesamt höherem Verschuldungsgrad der Un-
ternehmen. Insbesondere bei den schlechten Bo-
nitäten wirken die durch die expansive Geldpolitik 
verursachten tieferen Zinsen wie eine Versiche-
rung. Die Gefahr von Ausfällen ist klein und damit 
fehlt die üblicherweise gesunde Bereinigung der 
Kreditmärkte völlig. Die Konkursraten sind tief. In 

10 Years Stock performance EPS growth Difference

MSCI World 83% 62% 20%

MSCI Emerging 5% 37% -32%

S&P 182% 110% 72%

Euro Stoxx 60% 37% 23%

Nikkei 117% 193% -76%

DAX 109% 114% -6%

SPI 114% 118% -4%
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Europa kommt dazu, dass die EZB über ihre Kredit-
programme (TLTRO) sogar unmittelbar eingreift. 
Bei den Kreditmärkten sehen wir die grösste Ge-
fahr einer Blase.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
4. Absolut gesehen deuten viele Kennzahlen auf eine 

Überbewertung bei allen Asset Klassen hin. USD 
17 Billionen an festverzinslichen Anlagen, welche 
negative Renditen aufweisen, kann definitiv nicht 
normal sein. Bondmärkte sind zu teuer. Auch bei 
vielen Aktienmärkten hat die Bewertung hohe Ni-
veaus angenommen bzw. sieht die Bewertung erst 
auf zwei Jahre hinaus wieder interessant aus. Auf-
grund der schwächeren Wachstumsdynamik und 
sinkender Profitabilität ist deshalb eine gesunde 
Portion Skepsis angebracht. 

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
5. So stellt sich die Frage: wie kann es sein, dass alle 

Vermögensklassen gleichzeitig „überbewertet“ 
sind? Da glauben wir schon, dass die hohe Liquidi-
tät und vor allem der Anlage- und Performance-
druck von Rentensystemen wesentliche Faktoren 
sind:  Schwaches Wachstum mit deflationären Ten-
denzen passen zu tiefen Zinsen. Dass risikobehaf-
tete Anlagen trotzdem nicht tiefer bewertet sind 
liegt an der „relativen“ Sicht, welche die Investo-
rengemeinde einnimmt. Relativ zu sicheren Bonds 
mit tiefer oder negativer Rendite scheinen Kredite 
attraktiv; und auch die Risikoprämien bei Aktien 
sind insgesamt noch sehr ansprechend. Dies 

dürfte so lange bestehen, wie die Gewinnentwick-
lung der Unternehmen nicht wegbricht oder die 
Zinsen steigen.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Vor dem Hintergrund eines etwas angespannteren makro-
ökonomischen und geopolitischen Bilds dürften die Finanz-
märkte aus unserer Sicht in nächster Zeit ebenfalls einer er-
höhten Belastungsprobe ausgesetzt sein. Heilmittel dage-
gen werden weiterhin die Zentralbanken als finaler Retter 
sein. Man vertraut darauf, im Wissen, dass letztlich auch die 
Notenbanken mittlerweile in ihrer Handlungsfähigkeit ein-
geschränkt sind. Ist die Investorenwelt irrational? 
 
Es gibt wieder vermehrt Kassandrarufe, welche das Schlies-
sen der Kluft zwischen wirtschaftlicher Realität und Inves-
toren-Übermut in einer heftigen Korrektur vorhersehen. 
Wir können dies nicht ausschliessen. Dafür bräuchte es un-
seres Erachtens allerdings eine Rezession, das Auftreten ei-
nes „schwarzen Schwans“ (z.B aus den Kreditmärkten) oder 
aber eine weitere Verschärfung der geopolitischen Lage.  
 
Dies ist allerdings nicht unser Szenario. Im Gegenteil. Auch 
wenn die jüngste Euphorie über eine konjunkturelle Erho-
lung wohl etwas verfrüht war und eine weitere Eintrübung 
der Wirtschaftslage wahrscheinlich ist, dürften die vorlau-
fenden Indikatoren die nächsten 3-6 Monate auf Erho-
lungskurs drehen. Im besten Falle würden Europa und 
China dem Aufschwung dieses Mal vorangehen. Ob dem so 
sein wird, hängt sehr stark davon ab, ob sich die industrielle 
Rezession tiefer in den Arbeitsmarkt frisst. Im Augenblick 
deutet nichts auf eine solche Entwicklung hin. 
 
Bezüglich politischer Spannungen ist schwer abzuschätzen, 
was passiert. Die damit verbundenen Unsicherheiten ha-
ben sich bereits im Wachstum in Form von Investitionszu-
rückhaltung niedergeschlagen. Zurzeit erwarten wir keine 
weitere Verlangsamung bei den Investitionen. In diesem Zu-
sammenhang könnten die US-Wahlen 2020 zum Glücksfall 
werden. Nach all den Untersuchungsversuche, Steuer- und 
Liebesaffären, die dem amerikanischen Präsidenten nichts 
anhaben konnten, ist eine schlechte Wirtschaft die grösste 
Gefahr für seine Wiederwahl. Eine Entspannung an der 
Handelsfront ist somit angesagt, belasten die eingeführten 
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Zölle doch zunehmend die Stütze der amerikanischen Wirt-
schaft, den US-Konsumenten. Ein Einlenken Trumps wäre 
somit mehr wahltaktisches Manöver als Strategiewechsel! 
Dies gilt es in Erinnerung zu behalten! 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Unser optimistischeres Konjunkturbild hat uns veranlasst, 
eine positivere Haltung zu den Aktienmärkten einzuneh-
men. Unsere Erwartung, dass sich die Verlangsamung der 
Gewinnentwicklung negativer auf die Aktienkurse nieder-
schlagen würde, hat sich nicht materialisiert. Wir glauben, 
dass die hohe Liquidität in den Finanzmärkten den Aktien-
markt nach unter auffängt, die negativen Gewinnrevisio-
nen das Aufwärtspotenzial aber auch einschränkt. So dürf-
ten die Aktienmärkte wohl einen etwas schwierigeren Start 
ins 2020 haben, könnten die Unternehmenszahlen in der 
ersten Hälfte doch noch hier und da zu Enttäuschungen 
führen. Korrekturen sollten dann im Hinblick auf eine wirt-
schaftliche Erholung im H2-2020 zum Aufbau von Positio-
nen genutzt werden. 
 
Somit gehen wir mit einer gleichgewichteten Aktienposi-
tion ins neue Jahr, sehen vor, bei Zinsrückgängen Obligati-
onen-Positionen etwas abzubauen, um im Falle ansteigen-
der Zinsen 2020 nicht volles Risiko auf den Büchern zu ha-
ben. Da wir nicht von einer Hochkonjunktur in den nächsten 
Jahren ausgehen, erwarten wir keine veritable Zinswende. 
Zinsbewegungen von 100-150 Basispunkten bei den Trea-
suries liegen alleweil drin und können ungewollte Spuren 
im Portfolio hinterlassen. Dies wollen wir vermeiden! 

 
 
Von den Hard- zu den Soft-Indikatoren 
 
Irgendwie ist der Schaden angerichtet. Die sino-ame-
rikanischen Handelsspannungen liessen die Wachs-
tumsraten des Welthandels ins Minus fallen, der Au-
tosektor ächzt, Export-Volumen fallen, Investitionen 
leiden. Der lange Weg zum Brexit belastet die Finanz- 
und Immobilienbranche, die auf einen Rumpf ge-
schrumpfte Industrie profitiert zwar vom tiefen Pfund, 

leidet aber unter Nachfrageschwäche. Die wirtschaft-
lichen Disparitäten bremsen das Wachstum in der EU, 
die Unruhen in Hong Kong schmälern nicht nur die 
Wirtschaftsleistung der demokratischen Insel Chinas, 
sondern auch einer der wenigen US-Handelsüber-
schüsse weltweit. Die Liste liesse sich verlängern. Das 
sind Hard Facts.  
 
Zur Beurteilung der künftigen Konjunkturentwicklung 
rücken unseres Erachtens Soft-Faktoren in den Vor-
dergrund. Die entscheidende Frage: wie wirkt sich die 
negative wirtschaftliche Entwicklung der letzten Quar-
tale auf die vorlaufenden Indikatoren der Industrie 
und auf die Konsumentenstimmung aus? 

 
 
China: Säkulare Wachstumsverlangsa-
mung 
 
In der Industrie ging die Abkühlung von der Wachs-
tumsverlangsamung in China aus. Dabei trafen in-
dustriepolitische Massnahmen (Abbau Überkapazitä-
ten, von Masse zu Qualität) auf eine konjunkturelle 
Abschwächung. Die Auftragseingänge im Export 
schrumpfen schon seit Mitte 2018, insgesamt sind sie 
seit 6 Monaten rückläufig. Die Beurteilung der Ein-
kaufsmanager ist weiterhin negativ (i.e. unter 50) hat 
sich aber stabilisiert. Wir erwarten Besserung. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Stimmungsindikatoren für die Industrie gibt es in 
China keine, bei den (Kredit)Banken scheint sich die 
Stimmung aber wieder etwas aufzuhellen. Ob dies 
aufgrund der lockereren Geldpolitik der Bank of China 
oder einer stabileren Nachfrage geschuldet ist, wer-
den die nächsten Monate zeigen. Ein etwas beunruhi-
gendes Zeichen ist die Tatsache, dass sich die Auf-
tragslage bei den Dienstleistungen eintrübt. 
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Der Konsument ist auch in China zur Stützte des Wirt-
schaftswachstums geworden. Entsprechend wichtig 
erscheint, dass die Zentralregierung den chinesischen 
Verbraucher bei guter Laune hält. Dies scheint ganz 
gut zu klappen, glaubt man dem Konsumentenver-
trauen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Dieser Statistik messen wir allerdings nicht allzu grosse 
Aussagekraft bei. Da die Regierung Unruhe im Land 
nicht brauchen kann (siehe Hong Kong), dürften die 
Daten geschönt sein.  
 
Mehr Relevanz zur Beurteilung der Stimmungslage in 
den Haushalten dürfte die Kreditnachfrage haben. 
Das Kreditwachstum ist fast auf den Nullpunkt gefal-
len. Hintergrund ist die hohe finanzielle Belastung der 
Haushalte durch die in den letzten Jahren stark ange-
stiegene (hypothekarische) Verschuldung. Diese liegt 
zwar nur bei 60% des GDP (ggü 75% in den USA und 
50% in Europa), aber die daraus resultierenden laufen-
den Verpflichtungen (Zinsen und Amortisationen) sind 
wegen höherer Zinsen schmerzhafter Dies schränkt 
die Kaufkraft der Haushalte und damit das künftige 
Konsumwachstum massiv ein. Daran dürften Steuer-
senkungen (Einkommen und Warensteuern) wenig 
ändern.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Auch wenn sich die Industrie in den nächsten Monaten 
graduell erholt, dürften Chinas Wachstumsraten we-
gen limitiertem Wachstumspotenzial beim Konsum 
und – je nach Entwicklung der Handelsbeziehungen – 
beim Export weiter fallen.  

 
 
Japan: Rezession vor der Türe 
 
Erholt sich China, spürt Japan dies unmittelbar bei den 
Exporten. Diese sind allerdings recht Kapitalgüter las-
tig. Da sich der chinesischen Investitionszyklus wegen 
Überkapazitäten generell nicht beleben wird, dürfte 
der Wachstumsimpuls vom Aussenhandel für Japan 
moderat bleiben. Tatsächlich leidet der Exportschla-
ger Werkzeugmaschinen weiterhin unter rückläufi-
gem Auftragseingang. Bezeichnend ist in diesem Zu-
sammenhang, dass der erwartete Geschäftsgang bei 
grossen, meist international tätigen Firmen vorsichti-
ger beurteilt wird als bei Inland orientierten Unterneh-
men.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Investitionen in Japan entwickeln sich entsprechend 
relativ positiv. Nicht nur im Häuserbau, auch Unter-
nehmen investieren. Dies ist kein Boom, sondern sieht 
nach einem Ersatzzyklus aus. Dieser positive Beitrag 
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ist vonnöten, bricht doch der Konsum aufgrund der 
Erhöhung der Mehrwertsteuer (2. Tranche) regel-
recht ein und dürfte damit die japanische Wirtschaft 
in den nächsten 1-2 Quartalen ins Negative drücken.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Interessanterweise reagiert Premier Shinzo Abe mit 
der Ankündigung eines Stimulus Pakets von rund 4 
Trillionen JPY (USD 36 Mrd.) – was dem Verbraucher-
vertrauen jüngst einen Schub verlieh. Da die Entwick-
lung sowohl der Löhne wie auch des verfügbaren Ein-
kommens flach bzw. rückläufig ist, erwarten wir nur 
kurzfristig positive Effekte eines staatlichen Stimulus.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Eine Erhöhung der Warenumsatzsteuer im Gleichzug 
mit fiskalpolitischen Massnahmen sieht nach Sisyphus 
aus – oder ist allenfalls die japanische Zentralbank 
mit ihrem Latein am Ende, und die Regierung sorgt für 
Entlastung? Da schon über 50% der japanischen Staat-
schuld in den Händen der Zentralbank liegt, und die 
Bank of Japan ihre Kaufprogramme (Aktien und 
Bonds) dieses Jahr bei weitem nicht erfüllt hat, kann 
durchaus davon ausgegangen werden, dass die japa-
nische Regierung skeptischer zur Geldpolitik steht. 
Japan steht vor einer milden Rezession oder einem or-
ganisierten Nullwachstum.  
 
 

Europa: Abschwung weit fortgeschritten 
 
Nahe Nullwachstum wird auf absehbare Zeit auch Eu-
ropa sein. Ähnlich wie Japan dürfte auch Europa von 
der schwachen Exportnachfrage betroffen sein. Dabei 
spielen die konjunkturelle und in China strukturelle 
Nachfrageschwäche die Hauptrollen, Handelsstreitig-
keiten wirken zurzeit nachgelagert und indirekt über 
eine verhaltene Investitionsneigung. Effektiv profi-
tiert Europa im Augenblick noch von veränderten Lie-
ferketten, wie die weiter steigende Exporttätigkeit mit 
den USA zeigt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Dies könnte sich allerdings schnell ändern, ist der ame-
rikanische Präsident doch erneut in Zollerhöhungs-
Laune, trotz Verhandlungen mit China. 
 
Die Schwäche in der Industrie bleibt in den kommen-
den Monaten das Hauptthema. Während sich der Ein-
kaufsmanager Gesamtindex für die EU knapp im 
Wachstumsbereich bewegt, indiziert der Subindex 
eine weiter schrumpfende Industrie. Deutschland ist 
der belastende Faktor, wobei die Schwäche mittler-
weile über den Autosektor hinausgeht.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Auch in Italien ist die Industrie rezessiv. Frankreich 
wirkt stabilisierend, dank einem höheren positiven 
Beitrag von der Energieproduktion. Die Lage scheint 
sich im EU-Raum allerdings auf tiefem Niveau zu sta-
bilisieren. Eine Erholung in den Exportmärkten dürfte 
im Verlaufe des H1-2020 zu einer Rückkehr zu Wachs-
tum führen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Wir erwarten allerdings nur eine sehr graduelle und 
moderate Erholung, sind die Stimmungsindikatoren 
doch weithin angeschlagen und die Auftragseingänge 
weiterhin rückläufig.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Der private Konsum bleibt in Europa der sichere 
Wert, wenigstens bis heute. Fallende Arbeitslosigkeit 
und vor allem steigende Löhne zeichnen dafür verant-
wortlich. Auf der Basis von abgeschlossenen Lohnver-
handlungen kann von mindestens stabilem verfügba-
rem Einkommen 2020 ausgegangen werden, was die 
Konsumentenstimmung in Europa stützt. Allerdings 
gilt im Auge zu behalten, dass sich die angespannte 
Lage in der Industrie bis heute noch nicht in den Ar-
beitsmarktdaten niedergeschlagen hat. Dies könnte 
im H1-2020 geschehen und den Konsumenten allen-
falls weniger ausgabefreudig stimmen. Eine weitere 
Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in Europa 

von rund +1.4 2019 auf knapp über +1.0 2020 scheint 
unvermeidbar. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Offen bleibt auch die Frage wie stark EUs Wirtschaft 
vom anstehenden und vielleicht (endlich) durchge-
führten Brexit betroffen ist. Uns scheint klar, dass es 
zu kurzfristigen Verwerfungen (Handelsströme, Läger) 
kommen wird, mindestens bis sichtbar wird, wie die 
neuen Wirtschaftsbeziehungen zu Grossbritannien 
ausgestaltet sein werden. Unsicherheit ist Gift. Dies 
dürfte sich in einer ohnehin schon verhaltenen Inves-
titionsbereitschaft niederschlagen. Wegen der rück-
läufigen Industrieproduktion ist die Kapazitätsauslas-
tung in Europa bereits am Sinken. Der Investitionsbe-
darf bleibt dementsprechend tief.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
In Grossbritannien selbst könnte man behaupten, „al-
ler Guter Dinge sind Vier“, nachdem der Brexit nun 
schon zum dritten Mal verschoben wurde. Es scheint, 
als komme doch noch ein „geregelter Austritt“ zu-
stande, haben die Wahlen am 12. Dezember doch eine 
klare Mehrheit hervorgebracht. Das britische Pfund 
hat sich seit Amtsantritt von Premier Boris Johnson um 
rund +8% erholt, was Zuversicht ausstrahlt. Diese wird 
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von den Unternehmen nicht geteilt. Die Sentiment-In-
dikatoren sind im Keller, der Einkaufsmanager-Index 
selbst im Dienstleistungsbereich ist unter 50 gefallen. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Wird der Staat in Europa zum Wachstumstreiber? Wir 
gehen zurzeit nicht davon aus, dass flächendeckend 
Konjunkturpakete geschnürt werden. Am wahrschein-
lichsten dürften steuerliche Entlastungen, insbeson-
dere in Deutschland, anstehen. Frankreich hat unter 
dem Druck der Strasse (Gilets jaunes) schon mal nach-
gegeben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Ob und wie die einzelnen Staaten künftig aktiv wer-
den, hängt wohl von einer weiteren Eintrübung der 
Konjunktur ab. Im Falle einer Rezession – was nicht 
unser Basisszenario ist – dürften mehr staatliche Mit-
tel losgetreten werden, dies vor dem Hintergrund, 
dass die EZB mit ihrer Geldpolitik nicht mehr viel aus-
richten könnte. Die Herausforderungen für Europa 
bleiben die grossen wirtschaftlichen Disparitäten, das 
Fehlen einer gemeinsamen Wirtschafts- und Fiskal-
politik und der durch die hohe Verschuldung (ex 
Deutschland) eingeschränkte Handlungsspielraum – 
wenn man davon ausgeht, dass die Maastricht Schul-
denkriterien (Neuverschuldung von max. 3% und 
Schuldenstand von max. 60% des BIP) noch erstre-
benswert sind.  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
USA: Steigende Makro-Risiken im Wahl-
jahr… 
 
Im Gegensatz zum zögerlichen Europa stehen die so-
wohl geld-, als auch fiskalpolitisch expansiven USA. 
Ungeachtet der hohen Verschuldung von rund 106% 
des BIP (i.e. fast 23‘000 Mrd. USD) und einem jährli-
chen Staatsdefizit von mittlerweile 1‘000 Mrd. USD 
geht das mit Schulden finanzierte Wachstum weiter. 
Interessant ist, dass fast 70% des jährlichen Defizits 
Zinszahlungen sind – und dies nota bene bei den ak-
tuell tiefen Zinsen! Nicht auszudenken, was passiert, 
wenn die Zinsen einmal 2-3% höher sind… 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die Wachstums-Effekte der letzten Steuersenkung 
verschwinden allerdings sukzessive, was sich nicht nur 
in den Haushalten, sondern vor allem bei den Unter-
nehmensgewinnen bemerkbar macht.  
 
Fakt bleibt aber, dass ein Grossteil der Wachstumsdif-
ferenz zwischen Europa und den USA aufgrund von ei-
ner expansiver Fiskalpolitik herrührt. Wir gehen da-
von aus, dass die US-Regierung auch in Zukunft weni-
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ger Berührungsangst mit Stimulus-Massnahmen ha-
ben wird als die EU. Ironischerweise verringert dies 
wegen der explodierenden Verschuldung das Potenzi-
alwachstum in den USA und lässt den Druck aufs FED 
nach tiefen Zinsen hochhalten. 
  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Braucht denn die USA überhaupt Stimuli? Nun, das 
Wachstum hat sich auch in Amerika markant abge-
kühlt, liegt aber mit annualisierten +2.3% höher als in 
Europa. Die USA haben weiterhin strukturell bedingt 
ein höheres Potenzialwachstum als Europa. Während 
sich Europa in einer Bodenbildung befindet, schwächt 
sich das US-Wachstum zurzeit noch weiter ab. Diese 
Situation, dass Europe den „lead“ übernimmt ist sel-
ten und hat damit zu tun, dass die aktuelle Schwäche 
aus der industriellen Fertigung und aus internationa-
len Märkten kam. Dies trifft einen offenen Wirt-
schaftsraum wie Europa stärker als die USA, bietet 
aber natürlich auch mehr Aufwärtspotenzial im Falle 
einer Erholung.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die Aussage „USA = Konsum, Konsum = USA“ stimmt 
im Augenblick ganz besonders. Das amerikanische 
Wachstum wird im Wesentlichen vom privaten Kon-
sum getragen. Dieser hat sich allerdings nicht mehr 
dynamisiert, sondern wächst lediglich rund +2%. Dass 

das letzte BIP Quartalswachstum trotzdem etwas bes-
ser war hat mit Inventaraufbau und weniger stark 
rückläufigen Investitionen zu tun.  
 
Das Konsumwachstum ist erstaunlich breit abgestützt 
und wird stark von steigenden Löhnen und vorteilhaf-
ten Kreditbedingungen gestützt. Aufgrund der hohen 
Verschuldung der amerikanischen Haushalte werden 
die US-Banken bei der Kreditvergabe doch vorsichti-
ger. Das Kreditwachstum hat sich verlangsamt, liegt 
aber immer noch klar über dem BIP-Wachstum.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Der US-Konsument scheint sich wohl zu fühlen. Die 
Verbraucherstimmung hält sich auf hohem Niveau, 
die Konsumenten haben optimistische Erwartungen. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Seitens Industrie trübt sich das Bild derweil weiter 
ein. Der Einkaufsmanager Gesamtindex steht noch auf 
Expansion während der Chicago Produktionsindex 
weit unter die 50er Marke gefallen ist. Die bereits ne-
gativen Industrieproduktionszahlen dürften in den 
kommenden Monaten noch negativer werden.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Diese Aussage wird gestützt von den leicht negativen 
Auftragseingängen, und zwar sowohl bei den Kapi-
talgütern als auch – erstaunlicherweise – bei den Kon-
sumgütern. Bei letzterem sind vor allem die langlebi-
gen Konsumgüter (Autos u.a.) betroffen.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Bei den Industrieunternehmen ist somit mit einer wei-
ter fallenden Kapazitätsauslastung zu rechnen. Ent-
sprechend dürfte der Investitionsbedarf klein sein. 
Wir erwarten als Folge keinen Wachstumsbeitrag von 
privaten Investitionen. Die lebhafte Baukonjunktur 
stützt diese BIP Komponente (noch) etwas.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 

Tatsächlich liefert der Philadelphia FED Outlook für In-
vestitionen ein gemischtes Bild. Die Erwartungskom-
ponente für die Produktion hat sich jüngst zwar leicht 
erholt, die Investitionspläne werden aber eher zurück-
gestutzt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Für das vom Konsum getriebene US-Wirtschafts-
wachstum gibt es unseres Erachtens kurzfristig vor al-
lem eine Bedrohung. Nein, nicht die Zölle, sondern das 
Risiko, dass die industrielle Schwäche über eine Ver-
schnupfung am Arbeitsmarkt die positive Konsum-
laune verdirbt. Paart sich dies noch mit einer Korrek-
tur an den Finanzmärkten (negative Vermögens- und 
Belehnungseffekte), könnte sich das Konsumwachs-
tum locker halbieren oder gar zum Stillstand kommen. 
Dies könnte dann aus unserer Sicht Auslöser einer Re-
zession sein.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Zurzeit sehen die Arbeitsmärkte gesund aus. Die Ar-
beitslosenzahlen haben sich trotz schwieriger Lage in 
der Industrie (11% der US-Wertschöpfung aber 20% 
der Arbeitskräfte) nicht erhöht. Allerdings reduzierte 
sich das Stellenwachstum stark. Der Employment In-
dex des ISM ist unter 50 gefallen und indiziert damit, 
dass der Arbeitsmarkt in den kommenden Monaten in 
raueren Gewässern navigieren wird.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Interessant ist aus unserer Sicht auch die Arbeitsmark-
tentwicklung bei den KMUs. Die Besetzung neu ge-
schaffener Stellen gestaltet sich jüngst wieder etwas 
einfacher, was mit einer Verzögerung Druck aufs 
Lohnwachstum haben wird.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die Zeiten des soliden US-Wirtschaftswachstums sind 
wohl vorbei. Aufgrund der starken Abschwächung in 
der Industrie, dem geringen Investitionsbedarf und 
ersten Zeichen, dass sich auch der private Konsum ver-
langsamen könnte, erwarten wir in den kommenden 
Quartalen ein BIP Wachstum klar unter Potenzial. Ein 
Steilpass für die Trump Regierung, im Hinblick auf die 
Wahlen ein Stimulierungs-Paket steigen zu lassen? 

 
 
Trade: Deal or no deal? 
 
Die Lage an der Handelsfront scheint verworren. Die 
USA dehnen die Zollstreitigkeiten erneut nach Latein-
amerika und Europa aus, das „grossartige“ Phase-1 
Abkommen mit China (was es auch immer beinhaltet) 
lässt weiter auf sich warten. Doch damit nicht genug. 
Als wäre es einen Hinweis darauf, dass dieses Jahr aus 
einem Abkommen nichts mehrt wird, lässt der US-Prä-

sident verlauten, dass eine Verschiebung der Streit-
schlichtung auf nach den Wahlen 2020 möglich ist. 
Kommt es jetzt zu einer Entspannung oder nicht?  
 
Trotzdem gibt es in der ganzen Handelsdiskussion eine 
Konstante: die US-Regierung bekämpft alles Multila-
terale bzw. favorisiert bilaterale Übereinkommen. Si-
cher erscheint uns auch, dass ein möglicher Deal kurz-
fristig von den Finanzmärkten positiv aufgenommen 
werden könnte, dass er aber nicht die Lösung des Kon-
flikts sein wird. Und zwar nicht, weil nicht alle Streit-
punkte gelöst werden, sondern weil die USA die Han-
delsbeziehungen als Waffe zur Verteidigung der glo-
balen Vormachtstellung gebrauchen will. Diesen 
Trumpf gibt Trump nicht aus den Händen.  
 
Das Eliminieren des US-Handelsbilanzdefizits mit 
China ist sekundär bzw. es lässt sich sowieso nicht lö-
sen: dass US-Exporte nach China demnächst die Grös-
senordnung von 40-50 Mrd. US-Dollar erreichen, wie 
von Trump behauptet, erscheint fragwürdig. Dies ent-
spräche rund einer Verdopplung der US-Lieferungen 
nach China im Vergleich zu der Phase vor Eskalation 
des Handelskonflikts. Mehr Sojabohnen und Schwei-
nefleisch reichen da nicht aus. Ausserhalb des Agrar-
bereichs haben die USA wenig zu bieten. Schieferöl 
wäre noch ein Kandidat, aber ist vermutlich für China 
aus strategischer Wichtigkeit zu heikel und gegen-
über Öl aus dem Mittleren Osten v.a. wegen Fracht-
kosten zu teuer. Ansonsten gilt noch zu bedenken, 
dass sich der amerikanische Konsument mehr leisten 
will, als die US-Wirtschaft hergibt. Die hohen Importe 
werden nicht so schnell verschwinden.  
 
Letztlich gilt auch festzuhalten, dass der Höhepunkt 
initiierter Handelsdispute letztes Jahr stattfand und 
2019 erneut ein „ruhigeres“ Jahr war. Die Anzahl neu 
eröffneter Konflikte sagt allerdings nicht viel über 
mögliche Konsequenzen aus.  
 

 
Quelle: WTO, IMF, Oddo BHF 
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Entsprechend dem nachlassenden negativen Mo-
mentum bildete sich auch der Subindex Handelspolitik 
beim amerikanischen Unsicherheitsindex dieses Jahr 
sukzessive zurück. Das Niveau bleibt historisch gese-
hen aber hoch und dürfte sich weiterhin negativ aufs 
Geschäftsklima und die Investitionsbereitschaft aus-
wirken.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
Geldpolitik: Wohin des Wegs? 
 
Mit der global erneut expansiveren Geldpolitik we-
hen Investitionen in die Realwirtschaft ein weiterer 
Gegenwind ins Gesicht. Finanzinvestitionen werden 
Realinvestitionen vorgezogen, da Finanzanlagen hö-
here Gewinne (oder positive Effekte) auslösen als pro-
duktive Investitionen. Schuldenbasierte Aktienrück-
käufe sind ein gutes Beispiel dafür. Dies ist allerdings 
nicht die ganze Wahrheit, gilt doch zu bedenken, dass 
angesichts des schwächeren Wachstums und der Di-
gitalisierung nunmehr auch der Industrie ein kleinerer 
Kapitalstock notwendig sein dürfte.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Was die tiefen Zinsen und hohe Liquidität aber defini-
tiv an Verwerfungen hervorgebracht haben, ist eine 

Erhöhung der globalen Verschuldung auf geschätzte 
USD 250 Bio (250‘000 Milliarden), was nota bene der 
dreifachen globalen Wirtschaftsleistung (BIP) ent-
spricht.  Zudem verschlechterte sich die Bonität der 
Darlehensmärkte massiv. In der sichersten Anlageka-
tegorie von AAA bis BBB tragen mittlerweile 50% der 
ausstehenden Instrumente das tiefste BBB-Rating. 
Bond-Spezialisten meinen, dass bei einem leichten 
Zinsanstieg gut die Hälfte von den BBB-Obligationen 
für einen Abstieg ins Segment „High Yield“ gefährdet 
sind – viele Institutionelle müssen sich bei solchen 
Downgrades von den Anlagen trennen. Es gibt also – 
trotz Liquiditätsflut – ein akutes potenzielles Liquidi-
tätsproblem in den Obligationenmärkten. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Von wegen überschüssiger Liquidität. Die Repo Krise 
in den USA zeigt, dass Normalisierung der Geldpolitik 
mit unerwarteten Problemen verbunden sein kann. 
Fast gleichzeitig mit der zweiten Zinssenkung und er-
höhtem politischen Druck des US-Präsidenten auf den 
FED Vorsitzenden explodierte kurzfristig die Refinan-
zierungs-Rate für Geschäftsbanken beim FED – es 
mangelte kurzfristig an Liquidität.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Der Zinssatz für Ausleihungen über die Nacht hat sich 
dank kräftigen Liquiditätsspritzen des FED beruhigt, 
die Krise scheint aber angesichts der anhaltenden FED 
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Intervention von täglich USD 60-80 Mrd. und zusätzli-
chen zwei Auktionen von mehr als USD 40 Mrd. im 
Hinblick auf den Jahreswechsel  noch nicht vorüber zu 
sein.  
 
Die Währungshüter beruhigen: es seien nur kurzfris-
tige Massnahmen. Faktisch sieht es nach neuem 
„Quantitative Easing“ aus, hat sich doch die FED Bilanz 
mittlerweile wieder auf über USD 4 Billionen erhöht. 
Die amerikanische Zentralbank hat von den zwischen 
November 2017 und Juli 2019 abgebauten USD 385 
Mrd. Treasury Bonds innerhalb von vier Monaten die 
Hälfte davon wieder aufgebaut. Bei der Analyse der 
gesamten Bilanz fällt auf, dass auch länger laufende 
Anlagen gekauft wurden.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Ob die Interventionen nun unter QE4 laufen oder 
nicht, ist nicht so wichtig. Beunruhigend ist (mittler-
weile) auch nicht der Betrag, sondern die Tatsache, 
dass weder das FED noch Marktgurus die Gründe für 
die Repo-Krise kennen. Dabei ist der Repo-Markt fürs 
Funktionieren des Bankensystems essenziell.  
 
Geschäftsbanken klagen immer noch über Mangel an 
Liquidität. Die meisten sind aber selbst nicht (mehr) 
gewillt Liquidität zur Verfügung zu stellen. Befürchtet 
man einen Zinsanstieg? Trauen sich die Banken unter-
einander nicht mehr (wie 2008/09)? Werden die Si-
cherheiten (Kreditbücher) angesichts der Konjunktur-
abschwächung vorsichtiger eingeschätzt? Wir neh-
men diese Entwicklung sehr ernst, könnte sie doch Ur-
sprung oder Beschleuniger einer echten Wirtschafts-
krise sein. Einmal mehr scheint das globale Finanzsys-
tem am Wanken zu sein. Das FED steht dezidiert hin - 
und begeht erneut den Pfad der Monetisierung der 
Staatsschulden.  
 
Nebst den Fragezeichen zum Gesundheitszustand des 
US-Bankensystems kann eine Liquiditätsverknappung 

zu einer Verlangsamung des Wachstums führen. Eine 
Kreditklemme scheint allerdings nicht zu drohen. Die 
Vergabe von kommerziellen Krediten wächst mit rund 
+6% sogar schneller als das nominale BIP und dies ob-
wohl die Kreditkonditionen verschärft wurden.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Wir vermuten, dass 
 

1) Die US-Banken angesichts des fortgeschritte-
nen Konjunkturzyklus und der massiv gestie-
genen Verschuldung sich vorsichtiger verhal-
ten. Die Erfahrungen aus der letzten Krise 
scheinen noch tief zu sitzen. 

 
2) Die Liquidität in den USA vermutlich genü-

gend vorhanden, aber „falsch verteilt“ ist. 
Überschussliquidität scheint in der Realwirt-
schaft abgebaut, in der Finanzindustrie aufge-
baut zu sein.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Konsequenz: die expansive Geldpolitik nützt einmal 
mehr vor allem den Finanzanlagen, was die Sache 
nicht unproblematischer macht. Investoren fühlen 
sich auch jenseits der Obligationenmärkte wohl – aus 
unserer Sicht ein trügerisches Wohlbefinden.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die grossen Risiken liegen aus unserer Sicht bei den 
Rentenmärkten. Auch wenn die Zinsen im histori-
schen Vergleich tief bleiben werden. Ein überraschen-
der Anstieg, konjunkturell oder Kreditmarkt bedingt, 
könnte verheerende Folgen haben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Hier noch ein Wort zu Europa: Draghi hinterlässt eine 
gerettete, aber fragmentierte Euro Zone. Das Finanz-
konstrukt bleibt fragil und die Eurozone droht weiter-
hin, aufgrund der finanziellen Unterschiede (ohne po-
litisch abgestützte, institutionelle Ausgleichsmecha-
nismen), auseinanderzufallen. Ein Beispiel für die an-
gespannte Situation sind die Target2 Saldi, welche die 
ungleichen Finanzflüsse aufzeigen. Banken im Kern 
habe üppige Liquidität und zahlen den grössten Teil 
der Negativzinsen: 61% der Liquidität liegt bei deut-
schen und französischen Banken, diese geniessen aber 
nur 28% der günstigen Refi-Operationen LTRO/TLTRO. 
Italienische und spanische Banken tragen nur 9% zur 
Liquidität bei, ziehen aber 56% der Refi-Angebote.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Auch der Anteil notleidender Kredite (in Griechenland 
z.B. fast 40%) und die Exponierung der Banken in 
Staatsanliehen des eigenen Landes ist in der Periphe-
rie weiterhin hoch. Eine Schuldensanierung in Italien 
z.B. würde das ganze Kernkapital der einheimischen 
Banken auslöschen.  
 
So gesehen ist das europäische Finanzsystem ein Pa-
tient, der auf der Notfallstation stabilisiert wurde. 
Eine Verlegung in den stationären Bereich braucht 
wohl mehr als geldpolitische Kontinuität (Leitzins von 
-0.5% und EUR 20 Mrd. Asset-Käufe/Monat). Wir sind 
gespannt, welchen Weg die neue EZB Chefin Lagarde 
2020 einschlagen wird.  
 
Global gesehen bleiben wir zumindest in den nächsten 
paaren Monaten im Bann der expansiven Geldpolitik 
– um nicht zu sagen im internationalen Kampf um 
Wachstum und Währungsvorteile. Welche Zentral-
bank zuerst aufgibt, hat „verloren“. Allerdings schlies-
sen wir nicht aus, dass es im Verlaufe von 2020 zu ei-
ner geldpolitischen Trendwende kommen könnte.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Aktien: Vor konjunktureller Erholung? 
 
Die auf uns täglich hereinprassenden Wirtschaftsda-
ten vermitteln ja nicht gerade ein positives Bild. 
Charts zeigen mehr nach Süden als nach Norden. Ein 
hostiles Umfeld für Aktien?  
 
Börsen antizipieren. Makrodaten zeigen Entwicklun-
gen aus der Vergangenheit. Die Kluft zwischen Akti-
enmarkt- Performance und Konjunkturbild hat sich in 
den letzten Monaten vertieft. Mit Blick aufs 2020 gilt 
es diesem Dilemma Herr zu werden. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Auf folgenden Gründen nehmen wir wieder eine zu-
versichtlichere Haltung zu Aktien ein. 
 

1. Die vorlaufenden Indikatoren dürften sich in 
den kommenden Monaten stabilisieren bzw. 
verbessern. Insbesondere die industrielle Fer-
tigung dürfte das Tief im H1-2020 durchschrei-
ten. Mögliche negative Effekte auf die Arbeits-
märkte dürften moderat ausfallen, der private 
Konsum das Wachstum stützen. Schwaches 
Wachstum bei anhaltend tiefen Zinsen mit 
nur leicht anziehender Inflation bilden ein po-
sitives Makro-Umfeld für Aktien. 

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

2. Wurden die Erwartungen an die wirtschaftli-
che Entwicklung 2019 über weite Strecken 
enttäuscht, scheint sich das Blatt gewendet zu 
haben. Die Aktienmärkte werden wieder von 
Wirtschaftsdaten positiv überrascht. Dies vor 
allem in Europa, wo die Erwartungen offenbar 
zu negativ waren. Der Aktienmarkt dürfte 
auch in den kommenden Monaten von weni-
ger negativen makroökonomischen Schlagzei-
len profitieren – unter der Annahme der 
schwarze Schwan bleibt in seinem Versteck. 

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
3. Die schwierigere Konjunkturlage hat sich 

noch nicht vollständig in den Gewinnauswei-
sen niedergeschlagen. Die schwachen Auf-
tragseingänge vom H2-2019 dürften sich erst 
in den H1-2020 Resultaten zeigen. Vor diesem 
Hintergrund sind die Gewinnerwartungen 
2020 noch etwas zu hoch. Höhere Lohnkosten 
treffen auf eine verhaltene Umsatzentwick-
lung, was die Margen unter Druck setzt. Etwas 
Entlastung dürften die tieferen Rohstoffpreise 
bieten. Wir erwarten, dass sich die Auftrags-
lage im Verlaufe der ersten Quartale 2020 er-
holt und die Unternehmen einen zuversichtli-
cheren Ausblick kommunizieren werden.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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4. Wie oben erwähnt könnten die zu hohen Ge-
winnerwartungen zu Enttäuschungen und ne-
gativen Revisionen führen. 2020 wird beim 
MSCI World ein Gewinnwachstum von +10% 
bei einer nominalen BIP-Steigerung von rund 
+6% erwartet. In einem normalisierten Um-
feld sind solche Erwartungen durchaus realis-
tisch.   

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
5. Angesichts des Margendrucks und der allen-

falls noch etwas optimistischen Konjunkturer-
wartung haben die Gewinnschätzungen zuge-
geben auf globaler Basis noch rund -8% Re-
duktionspotenzial (Margennormalisierung). 
Die grosse Revisionsbewegung ist allerdings 
vorüber, der Trend dürfte im Verlaufe des H1-
2020 drehen. Auf der Basis der Quartalsent-
wicklung könnte so die Gewinnerholung 1-2 
Quartale zu früh antizipiert werden.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
6. Mit einem expansiveren FED ist die Liquidität 

erneut am Steigen. Es wächst sogar die Über-
schussliquidität (Wachstumsraten M1 minus 
BIP), da sich gleichzeitig das Wirtschafts-
wachstum verlangsamt hat. Eigentlich hätten 
die Börsen im Rahmen des Schrumpfens der 

FED Bilanz sinken müssen. Fehlende Alterna-
tiven zu Aktien dürften die Aktienmärkte 
hochgehalten haben. Die aktuell wieder stei-
gende Liquidität dürfte an den Börsen wie Bal-
sam wirken.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
7. Die Risikoprämie für Aktien dürfte wegen der 

tiefen Zinsen strukturell hoch bleiben. Dies 
macht Aktienmärkte generell attraktiv. Bei 
sich abschwächenden Gewinnerwartungen 
dürfte es in den nächsten Monaten allerdings 
zuerst zu einer Ausweitung der Bewertungs-
kennzahlen führen (sinkende Gewinnrendi-
ten). Die Märkte werden „teurer“, was zu eini-
ger Skepsis bei Investoren im H1-2020 führen 
könnte. Im Zuge der Erholung der vorlaufen-
den Indikatoren dürfte in den nächsten 12 
Monaten die P/E Expansion durchs Gewinn-
wachstum abgelöst werden. 

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
8. Basierend auf den Bewertungskennzahlen 

sind die meisten Aktienmärkte zurzeit etwas 
überkauft. Im Hinblick auf eine eher durchzo-
gene Berichtssaison im Q1-2020 sehen die Ak-
tienkurse anfällig aus. Fallende Kurse würden 
wir auf der Basis unseres Makro-Szenarios für 
die kommenden 12 Monate für einen Ausbau 
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einer untergewichteten Aktien-Allokation 
nutzen.  
 

9. Positiv zu werten ist auch die eher skeptische 
Haltung vieler Investoren zu den Aktienmärk-
ten. Betrachtet wird oft die Jahresperfor-
mance von +25% beim S&P bzw. +18% übers 
Jahr. Vergessen scheint die -6% Performance 
aus dem Vorjahr. Zugegeben, angesichts der 
rund +12% jährliche Performance des MSCI 
World über die letzten 10 Jahre ist die Frage 
erlaubt, wie es weitergeht. Sind solche Re-
turns nachhaltig? Es dürfte beruhigend sein, 
dass diese Entwicklung gut durch Gewinn-
wachstum abgedeckt ist und die Generierung 
von freiem Cash Flow solid ist.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
10. Eine gesunde Skepsis ist ein positives Zeichen 

für die Börsen. Fundamental ähnelt die aktu-
elle Konjunkturschwäche der Situation 
2015/16. Und so kommt es auch bei den In-
vestoren an… 

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
11. Schliesslich spricht die schwache Positionie-

rung vor allem institutioneller Investoren für 

Dividendenpapiere. Dieses Jahr sahen die Ak-
tienmärkte Geldabfluss in der Grössenord-
nung von USD 215 Mrd. (nach einem schwa-
chen Plus von USD 57 Mrd. im 2018) während 
Bondmärkte ein Plus von USD 410 Mrd. sahen. 
Die privaten US-Pensionskassen halten seit 
Jahren eine Aktienquote von knapp unter 
30% (historisch eher bei 40%), und dies trotz 
starker Börsen.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Pension Funds waren in den letzten Jahren 
also Netto-Verkäufer in Aktien. Geldfluss-Da-
ten von Refinitiv und Credit Suisse bestätigen 
dies. Mit Abstand grösser Aktienkäufer waren 
die Unternehmen selbst. Über Aktienrück-
käufe haben Firmen in den letzten 10 Jahren 
fast 25% der Marktkapitalisierung von US-Ak-
tien erworben! Bei unserem Szenario einer 
kontinuierlichen Wirtschaftserholung wird 
enorm viel Geld den Weg zurück in den Akti-
enmarkt suchen. Das dürfte sich als Perfor-
mance relevant erweisen 

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Was könnte unsere positive Haltung zu Aktien zum 
Straucheln bringen? Eine Verschärfung der Handels-
spannungen oder Eskalation der Lage im Mittleren Os-
ten (mit Folgeeffekten auf den Ölpreis), würde das 
Wachstum weiter verlangsamen, Produktionskosten 
erhöhen und bereits totgesagte Inflation antreiben.  
 
Ein grosses Risiko für die Finanzmärkte liegt weiter-
hin bei der hohen Verschuldung. Eine diesbezügliche 
gesunde Bereinigung der Unternehmenslandschaft 
hat die letzten 10 Jahre nicht stattgefunden. Den tie-
fen Zinsen sei Dank. In Europa ist die Nettoschuld aller 
Firmen im Euro Stoxx 600 drei Mal höher als noch vor 
10 Jahren.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Mehr als 12% aller börsennotierten Unternehmen 
scheinen Zombie-Firmen zu sein, die mit billigen Kre-
diten über Wasser gehalten werden. Vor rund 30 Jah-
ren lag dieser Anteil bei nur zwei Prozent. Nach Be-
rechnungen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform 
sind derzeit 7,9 Prozent und damit jedes 13. Unter-
nehmen in Deutschland als "nicht kreditwürdig" ein-
zustufen. Noch schlimmer ist die Lage in der europäi-
schen Peripherie. Laut dem Wirtschaftsprüfer PWC 
sind fast 25 Prozent der griechischen Unternehmen in 
finanziellen Schwierigkeiten.  
 
Dass diese Zahlen nicht aus der Luft gegriffen sind, zei-
gen auch die Insolvenz-Statistiken. Zurzeit ist die Kon-
kursquote in Europa kleiner als 1%. Der langjährige 
Durchschnitt liegt bei 1.6%. Rein mathematisch sind 
somit 6% der Unternehmen in finanziellem Stress 
nicht verschwunden. Dieser Stau könnte sich in nächs-
ter Zeit lösen. Dafür braucht es nicht zwingend höhere 
Zinsen. Es reichen allein verschärfte Kreditkonditio-
nen aus einem Bankensystem, welches weiterhin auf 
fragilem Fundament steht.  
 

In den USA ist die Verschuldung noch stärker gestie-
gen. Default Rates sind auf historischen Tiefstständen, 
und auch der Anteil nicht mehr bedienter Kredite ist 
tief. Keinen Grund zur Sorge also? Wir meinen doch! 
Ein Blick in die tiefste Bonitäts-Kategorie genügt, um 
zu sehen, dass das Wasser zum Kochen kommt. Die 
von Moody’s errechnete erwartete Konkursrate ist 
von 2% auf 4.5% gestiegen. Dies entspricht in etwa ei-
ner langfristig durchschnittlichen Rate.  
 

US DEFAULT RATE AND FREQUENCY 

 
Quelle: Moody’s Analytics 

 
Die ausstehenden Zinszahlungen bei Krediten - ein 
vorlaufender Indikator - zeigen auch einen klaren Auf-
wärtstrend, wenn auch von tiefem Niveau aus. Dieser 
Entwicklung muss höchste Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Für Aktieninvestoren bedeutet dies, dass Unterneh-
men mit hohem finanziellen Leverage möglichst ge-
mieden werden sollten.  
 
Bei den Aktien bauen wir unsere leichte Unterge-
wichtung sukzessive ab und werden mögliche 
Schwächphasen für Zukäufe nutzen. In den kommen-
den Monaten dürfte sich das Aktienportfolio taktisch 
gesehen immer wieder etwas verändern. Die im letz-
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ten Halbjahr erhöhte zyklische Ausrichtung reduzie-
ren wir kurzfristig zugunsten von defensiven Werten, 
da das Enttäuschungspotenzial bei den konjunk-
tursensitiveren Unternehmen in der Berichtssaison 
2019 höher sein dürfte. Die ersten Zeichen der kon-
junkturellen Erholung haben sich auch schon gut in 
der Bewertung der zyklischen Sektoren niederge-
schlagen, vor allem in den USA! 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Im gesamten 2020 dürften die zyklischen Werte aller-
dings den anderen Aktien den Weg ablaufen. Indust-
rie lastige Märkte wie der DAX und die skandinavi-
schen Börsen rücken im kommenden Jahr somit in un-
seren Fokus. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Grossbritannien lassen wir im Augenblick trotz politi-
scher Deblockierung nach den Wahlen links liegen. 
Wirtschaftlich sind die Unsicherheiten immer noch 
hoch. Einige internationale Firmen sind attraktiv be-
wertet, werden aber unter dem steigenden GBP lei-
den. Titel mit Inland-Ausrichtung sind relativ teuer, 
und für uns ist aber weiterhin unklar, wie sich der 
Brexit auf die Binnenwirtschaft auswirken wird.  
 
Die USA erachten wir als anspruchsvoll bewertet, so-
wohl bei den Zyklikern als auch bei den Konsumwer-
ten. Technologiewerte bleiben aber spannend, dies 

vor allem in den Bereichen Halbleiter und Software 
und bei den mittelgrossen und kleinen Firmen.  
 
Bei den Schwellenländern glauben wir an ein Come-
back von China. Die konjunkturelle Erholung müsste 
sich in der Börsenentwicklung niederschlagen. Zudem 
ist die Bewertung des chinesischen Aktienmarktes 
mit einem EV/EBITDA von 8x attraktiv. Zur Neube-
wertung müssen die chinesischen Unternehmen je-
doch zu einem beschleunigten Wachstum zurückkeh-
ren. Die Erwartungen an die Gewinnentwicklung 
2020 sind vorsichtig und haben Raum nach oben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Mit den Bewertungskennziffern ist es allerdings so 
eine Sache. Auf den Charts sehen die Märkte eher 
teuer aus. Sie dürften es vor allem dann sein, wenn die 
Gewinnschätzungen noch zu hoch sind. Wir erwarten 
diesbezüglich noch Negativrevisionen. Unklar ist, ob 
diese „Downgrades“ überhaupt noch negative Aus-
wirkungen haben. Viele zyklische Titel scheinen den 
Boden gefunden zu haben. Sind dann noch gute Kapi-
tal- und Dividendenrenditen und hohe freie Cash-
Flows vorhanden, wird gar nicht mehr viel passieren.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Bei den Dividenden gilt allerdings zu beachten, dass 
deren Attraktivität im aktuellen Umfeld nur dann ge-
geben ist, wenn die Ausschüttung auch wirklich aus 
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den operativ erarbeiteten Mitteln kommt und nicht 
die Unternehmenssubstanz dafür herhalten muss.   
 
So sieht die Dividendenrendite von 3.0% beim DAX 
zwar spannend aus, der entsprechenden Freie Cash 
Flow (Rendite von 1.5%) reicht aber nicht für deren 
Deckung aus. Kürzungen sind da eine Frage der Zeit.  
 
Der japanische Aktienmarkt hat 2019 viel an Bewer-
tung gewonnen, vor allem dank einer Ausdehnung 
der Kennzahlen. Denn die Kurse sind +17% gestiegen, 
die Gewinne um -3% und die Gewinnerwartungen um 
-7% gefallen. Das Gewinn-Momentum nimmt ins 
2020 zu und die Revisionen sind weniger negativ. Er-
holt sich China, erholt sich der grösste japanische Ex-
portmarkt. Dies dürfte nicht ohne Wirkung am NIKKEI 
vorbeiziehen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Im Schweizer Markt stellt sich die grosse Frage, ob die 
Zeit der KMUs wieder gekommen ist. Wir glauben ja! 
Die starke Outperformance der grossen, defensiven 
Titeln ging im Sommer 2019 zu Ende. Nestlé war 2019 
der neue Eidgenosse. Innerhalb von nur 2 Monate 
konnten sich die (zyklischeren) KMUs zurückkämpfen. 
Kommt es zu einer konjunkturellen Erholung dürften 
Mid-/Small-Caps weiter das Rennen machen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

So dramatisch die bereits erfolgte Erholung der KMUs 
aussieht, gilt doch festzuhalten, dass sie nur von ein 
paar wenigen Mittelgrossen getragen wurde. Bei den 
Kleinen herrscht immer noch Katzenjammer… und 
dies ist eine grosse Chance für Anleger 2020. 
 
Positiv bleiben wir weiterhin auf Gesundheitswerte, 
auch bei den Grossen. Das in den nächsten Monaten 
noch etwas unsichere Konjunkturumfeld, gepaart mit 
guten Produktpipelines und einer gut antizipierten 
Generikaerosion sprechen für Engagements bei Big 
Pharma. Attraktiv finden wir aber ebenso einige Medi-
zinaltechnologie-Unternehmen und Gesundheits-
dienstleister.  
 
Als aktiver Aktieninvestor freuen wir uns auf ein her-
ausforderndes, aber sicherlich spannendes 2020. In-
dexschleichen dürfte sich je länger je weniger auszah-
len – eine gute Bottom-up Analyse der Unternehmen 
und geschickte Aktienselektion dürfte helfen die nega-
tiven Effekte aus dem weiterhin unsicheren Makro-
Umfeld zu lindern.   

 
 
Obligationen: Mehr Risiken als Chancen 
 
Das wirtschaftliche Umfeld und die Zentralbanken 
halten die Zinsen tief. Während die konjunkturelle Er-
holung den Zinsen Auftrieb verleihen könnte, dürfte 
die expansive Geldpolitik für tiefe Zinsen sorgen. Der 
Gründe für letzteres gibt es genug: hohe globale Ver-
schuldung, anfällige Bankensysteme in der EU und in 
China, wahltaktische Interessen an steigenden Ver-
mögenswerten in den USA und Währungsmanipulati-
onen zum Lindern von Handelsspannungen. Dabei 
stellt sich allerdings die Frage, wieviel Einfluss die 
Geldhüter noch ausüben können.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Der Werkzeugkasten der Zentralbanken hält zwar 
noch geldpolitische Instrumente bereit, diese sind 
aber zunehmend stumpf. Es wird immer mehr Liquidi-
tät nötig sein, um Herr der Zinsen zu sein. Und dass 
Zinsen ein „Eigenleben“ haben, hat die Vergangenheit 
mehrfach bewiesen.  
 
Während über einem Jahr war die Inflation kein 
Thema mehr, schien vergessen. Wir glauben, dass 
2020 die Preisentwicklung wieder etwas mehr in den 
Fokus kommt - und den Tiefstzinsen an den Kragen 
gehen könnte.  
 
Weshalb?  
 
1. Bei den tiefen Rohstoffpreisen erwarten wir einen 

negativen Basiseffekt. Eine Konjunkturerholung 
wird den Industriemetallen Auftrieb geben, bei 
welchen punktuell auch eine Angebotsverknap-
pung erwartet wird (Kupfer z.B.). Je nach Verhalten 
der OPEC und der geopolitischen Lage dürfte auch 
der Ölpreis anziehen. Zudem dürften mittelfristig 
die Energiekosten aufgrund der „Energiewende“ 
steigen. Global sind die Produzentenpreise bereits 
wieder am Steigen.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
2. Die Arbeitslosigkeit ist vielerorts auf Tiefstständen, 

die Löhne steigen. In den USA aktuell noch in etwa 
gleich stark wie die Wirtschaft, in Europa schon 
stärker. Zieht die Konjunktur an, dürften die Ar-
beitsmärkte weiter austrocknen. Im immer langsa-
mer wachsenden China dürfte der Wille nach sozia-
lem Frieden zu höheren Lohnkosten führen. Mode-
rater Lohndruck erwarten wir höchstens in Japan. 
Reallohnverluste durch u.a. höheren Umsatzsteu-
ern werden durch Subventionen kompensiert. Ins-
gesamt lässt der Lohndruck in den kommenden 
Monaten nicht nach und dürfte nicht spurlos an 
den Inflationserwartungen vorbeiziehen.  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ziehen Konjunktur und Inflationserwartungen an dürf-
ten die Zinsen im Verlaufe des 2020 der Abwärtsspi-
rale entkommen. Wir erwarten allerdings keine Ex-
plosion der Zinssätze, wirken doch strukturelle Fakto-
ren, wie z.B. Digitalisierung, Alterung dämpfend, und 
bleiben die Zentralbanken angesichts des schwachen 
Wachstums und der geopolitischen Brandherde ins-
gesamt doch auf der Hut. Ob Zinssätze künftig mit 
geldpolitischen Massnahmen noch gross beeinfluss-
bar sein werden, hängt unseres Erachtens vor allem 
stark vom Vertrauen in die Geldhüter ab.  
 
Insgesamt gehen wir von leicht höheren Zinsen in den 
westlichen Wirtschaftsräumen, tieferen Zinsen in 
den Schwellenländern aus. So dürften sich viele Obli-
gationenmärkte in einer mehr oder weniger breiten 
Handelsspanne bewegen. Kurzfristig könnte eine wei-
tere Konjunktureintrübung erneut Druck auf die Zin-
sen ausüben. Strategisch ist die Obligationenquote 
bei höheren Kursen zu reduzieren.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
2019 war in den USA ein eher „geschäftiges“ Jahr für 
Zinsen. Das FED hat 3 Zinssenkungen vorgenommen. 
1-2 Zinsschritte sind 2020 durchaus möglich, je nach-
dem wie stark sich die Wachstumsverlangsamung 
noch fortsetzt. Die Inflation knapp über 2% lässt das 
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FED kurzfristig wohl zögern, die Zinsen weiter zu sen-
ken, der politische Druck auf Zinsentlastung wird im 
Wahljahr 2020 allerdings steigen.   
 
Die USD Zinskurve hat sich in den letzten 12 Monaten 
um gut 100 Basispunkten nach unten verschoben, 
und bleib mehr oder weniger gleich flach. Mit den 
tiefsten Zinssätzen rund um die durchschnittliche Du-
ration von knapp unter 6 Jahren.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die partielle Inversion der USD Zinskurve weist auf an-
haltende Rezessionsrisiken hin. Eine steilere Kurve 
nach starker Inversion (im August 2019) ist kurz vor ei-
nem Konjunktureinbruch nicht untypisch. Die Gefahr 
besteht also immer noch.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Was uns allerdings etwas beruhigt ist die Tatsache, 
dass nicht nur die kurzfristigen Zinsen (wegen der 
Leitzinssenkung) gefallen sind, sondern die Zinsen am 
langen Ende gleichzeitig stiegen. Bei akuter Rezessi-
onsangst würden auch die langfristigen Zinsen noch 
einmal unter Druck kommen.  
 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Bei der aktuellen Form der USD Zinskurve sind Roll 
down-Gewinne schon fast nicht mehr möglich, sodass 
Anleihen-Investoren auf Markt- und/oder Leitzinsbe-
wegungen angewiesen sind.  
 
Wir positionieren uns mit einer etwas kürzeren Dura-
tion, weil sich die konjunkturelle Stabilisierung in den 
USA eher (negativ) auf die Zinsen am langen Ende aus-
wirken werden. Bei den Unternehmensanleihen blei-
ben wir im Bereich Investment Grade positioniert. Ri-
siken nehmen wir in diesem Umfeld lieber auf dem Ak-
tienmarkt.  
 
Im EUR Raum ist das Renditepotenzial - nur schon we-
gen der fehlenden positiven Coupons und dem aus 
Schweizer Sicht unattraktiven Währungsexposition - 
sehr limitiert.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die EUR Zinsen haben vermutlich Mitte Jahr 2019 
nach unten überschossen und sind auch für ein Szena-
rio mit schwachem Wachstum zu tief. Dies das Resul-
tat von Draghis letztem Akt. Die neue Führung hat 
Kontinuität angesagt - vorerst. Wir erwarten, dass sich 
im Rahmen der anstehenden Überarbeitung der EZB 
Geldpolitik etwas tut. Fast unausweichlich scheint der 
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Druck der EZB auf die EU-Länder mehr im Fiskalbe-
reich zu tun, um der Geldpolitik in der aktuellen Kon-
junkturschwäche unter die Armen zu greifen.  
 
Ob auch ein Festhalten am Negativzins-Umfeld noch 
zu Frau Lagardes Überzeugung gehört, wagen wir 
mindestens anzuzweifeln. Eine Korrektur auf „Null“ 
(Schweden schreitet voran) scheint für uns nicht aus-
geschlossen. Das Risiko für Kursverluste bei den EUR-
Obligationen ist dementsprechend gross. Wer inves-
tiert sein muss: kurze Duration und gute Bonität! 
 
Das Szenario für CHF Bonds ist mehr oder weniger de-
ckungsgleich mit dem EUR-Raum. Die Renditen-
Tiefststände von Q3-2019, unterstützt vom Bonus des 
sicheren Hafens, sind hinter uns. Die Expansive Nei-
gung der SNB dürfte aufgrund schwacher Export-
märkte und Aufwertungsdruck beim CHF allerdings 
noch anhalten. Einen möglichen geldpolitischen Kurs-
wechsel der EZB würde die SNB entlasten. Die Schwei-
zer Geldhüter werden erst mit Zeitverzögerung aktiv 
werden.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Dem Klagen institutioneller Anleger und Banken über 
die zerstörerische Wirkung von Negativzinsen aufs 
Volksvermögen ist die SNB mit einer Lockerung des 
Einlage-Freibetrags bei der Zentralbank nachgekom-
men. Damit wurden allerdings die Sirenen nur beru-
higt, und die SNB hat sich eine gewisse Flexibilität für 
noch tiefere Zinsen verschafft. Wir glauben nicht, dass 
die SNB dies benötigt. Die Zinsen dürften in 12 Mo-
nate etwas höher sein. So ist auch um CHF Bereich 
eine kurze Duration von Vorteil.  
 
CHF Staatsanleihen sind uninteressant, abgesehen 
von Bonitätsüberlegungen. Bei Unternehmensanlei-
hen sind Investments im Bereich A-BBB noch attrak-
tiv, oder allenfalls Hybrid-Anleihen von Banken.  

Entgegen den Beteuerungen der SNB und anderer Or-
ganisationen, die an einem schwachen CHF interes-
siert sind, erachten wir den CHF als zu günstig. Die 
Zinsdifferenz hat sich zwar jüngst wieder etwas zu-
gunsten des USD und EUR entwickelt. Die leichte Un-
terbewertung des CHF bleibt aber bestehen. Dies er-
klärt auch, wieso die Schweizer Währungshüter es 
tunlichst vermeiden von einer Abkehr von den Nega-
tivzinsen zu sprechen. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Unserer kritischen Haltung zu den Kreditmärkten ha-
ben wir bereits Ausdruck gegeben. Man kann dies 
nicht genug tun, da wir glauben, dass sich Risiken über 
die nächsten Quartale vermehrt materialisieren wer-
den. Falls es nicht die Zinsen oder die Konjunktur sind, 
dann allenfalls die Banken, in Sorge um ihre Bilanzen.  
 
Die Kluft zwischen tiefen Zinsen und tiefen Spreads 
ist gross, was auf die expansive Geldpolitik zurückzu-
führen ist. Eine gewisse „Normalisierung“ war aber in 
den letzten Wochen feststellbar: bei steigenden Zin-
sen verringerten sich die Kreditaufschläge weiter. Der 
Trend stimmt und indiziert konjunkturelle Erholung, 
aber das Niveau der Risikoabgeltung bleibt höchst un-
attraktiv. Spannendere Renditeaussichten im Kredit-
bereich finden wir in den Schwellenländern. Dort ist 
aber wegen der Währungen Vorsicht angesagt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Rohstoffe: Das Comeback der Industrie-
metalle 
 
Tiefe Inflationserwartungen und ein starker USD wür-
den nicht für einen hohen Goldpreis sprechen. Die tie-
fen Nominal- bzw. über weite Strecken negativen Re-
alzinsen sowie die geopolitischen Spannungen geben 
dem gelben Edelmetall Unterstützung. Letzteres 
dürfte uns noch eine Weile begleiten, währendem 
eine konjunkturelle Aufhellung Druck auf den Gold-
preis ausüben wird.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die steigende Verschuldung (aktuelles US-Budget-De-
fizit >USD 1Bio.) ist ein strukturelles Element pro hö-
heren Goldpreis. Mit zunehmender Monetisierung öf-
fentlicher Schulden und abnehmender Wirkung ex-
pansiver Geldpolitik dürfte das Vertrauen ins Geld lei-
den. Gold gehört somit in eine langfristig ausgerichte-
ten Vermögensallokation.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
In den nächsten Monaten sehen wir allerdings wenig 
Aufwärtspotenzial für den Goldpreis. Wir engagieren 
uns im Goldmarkt in einem Risk-on Umfeld über Ak-
tien in Minen-Gesellschaften. Diese verfügen bei den 

aktuellen Preisen insgesamt über einen hohen opera-
tiven Hebel und vermögen einen guten freien Cash-
Flow zu generieren.  
 
Die Industriemetalle litten in den letzten Monaten 
unter einer Kombination von Konjunkturflaute und 
negativen Effekten der Handelsspannungen. Eine 
Ausnahme war Nickel, welches von der grossen Nach-
frage in der Elektromobilität und von Hortungskäufen 
aus China profitierte.  Finden die vorlaufenden Indika-
toren für die Industrieproduktion den Boden oder er-
holen sich gar, steht einer positiven Preisentwicklung 
bei den Industriemetallen nichts mehr im Wege. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
 Dies gilt vor allem für Kupfer, welches stark von der 
(Bau-)Entwicklung in China abhängt. Bei Kupfer droht 
zudem ein Produktionsdefizit, da Kapazitäten be-
wusst reduziert bzw. stillgelegt wurden und zur Zeit 
Minen in Chile bestreikt werden. Trifft stärkere Nach-
frage auf ein eingeschränktes Angebot dürften sich die 
Kupferpreise relativ schnell erholen.  
 
Für Investoren enttäuschend war auch die Entwick-
lung beim Erdöl. Das schwarze Gold hängt natürlich 
auch am Tropf der globalen Konjunktur. Da Öl eine 
stärkere Bindung zum Konsumsektor hat, dieser sich 
noch abschwächen könnte, nehmen wir eine vorsich-
tige Haltung ein. 
 
Positive Preisbewegungen dürften im Wesentlichen 
von der Angebotsseite kommen. Aufgrund der erwar-
teten rund -1.4% tieferen Nachfrage 2020 macht sich 
die OPEC Gedanken zu weiteren Produktionskürzun-
gen, obwohl die Lagersituation weniger angespannt ist 
und der  US Schieferöl-Sektor erneut eine tiefere Bohr-
aktivität aufweist (tieferer Ölpreis, Schwierigkeiten bei 
der Finanzierung).  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Trotz Drohnenangriffen, welche die Hälfte der saudi-
arabischen Produktionskapazität lahmlegte, hat sich 
der Ölpreis nur wenig bewegt. Reservekapazitäten 
konnten schneller als erwartet hochgefahren wer-
den. Aber auch strukturell hat sich Ölmarkt verändert. 
Er kann besser mit kurzfristigen Veränderungen umge-
hen. Dies hat mit flexiblerer Produktion und Lagerhal-
tung, einer grösseren Anzahl Anbieter und einer de-
zentraleren Infrastruktur zu tun. Gegenüber der Ver-
gangenheit gibt es auch mehr Energiealternativen, die 
Energieintensität insgesamt ging zurück. Das Zeitalter 
der Öl-Knappheit scheint vorüber, zudem drückt ak-
tuell die global nachlassende Wirtschaftsdynamik auf 
die Preise. 
 
Demgegenüber steht eine saudische Wirtschaftspoli-
tik, welche die Wertschöpfung verlängern möchte 
und somit stärker auf die Nachfrageseite Einfluss 
nimmt. Schieferöl hat den Boom hinter sich und leidet 
zurzeit unter Finanzierungsproblemen und logisti-
schen Herausforderungen. Innerhalb der OPEC und ih-
rer Partner-Staaten herrscht höhere Förderdisziplin 
als auch schon. Die Lagerhaltung konnte auf den 5 Jah-
res Durchschnitt reduziert werden. Überraschend war 
die von Saudi-Arabien unilateral angekündigte zu-
sätzliche Förderreduktion um 400‘000 bpd. Ein Akt 
der Einsicht? Nicht ganz! Folgen gewisse Akteure wie 
Russland oder Nigeria der Förderdisziplin nicht konse-
quenter, droht Saudi-Arabien mit massiver Erhöhung 
der Förderung – zum Schaden von allen. 
 
Wir erwarten 2020 aufgrund der geschätzten -1.5% 
schwächeren Nachfrage allerdings weitere Förder-
kürzungen von 1-2%. Dies treibt den Ölpreis eher an. 
Springt dann die Konjunktur an, könnte sich das Brent-
Öl gegen USD 75 bewegen. Kurzfristig wird das 
schwarze Gold keine grossen Sprünge machen. Der Öl-
markt bleibt zwischen langfristigen Nachfragesorgen 
und kurzfristigen Kapazitätsengpässen hin- und her-
gerissen.  

vor dem Hintergrund der nun schon Wochen anhal-
tende Diskussion um ein „Phase 1-Deal“ zwischen USA 
und China lohnt es sich kurz einen Blick auf die Agrar-
märkte zu werfen. Teil des Abkommens sollen höhere 
chinesische Käufe von US-Agrarprodukten sein. Da 
kommt ausser Soja, Weizen und Schweinefleisch (das 
wegen der afrikanischen Schweinepest weltweit 
knapp wurde) nicht viel anderes in Frage. Der Getrei-
dekomplex hat tatsächlich mit Preisaufschlägen rea-
giert, wobei gerade beim Weizen der späte und zu-
rückhaltende Start der Pflanzsaison beim Winterwei-
zen in Europa grösseren Einfluss hatte als die Ankün-
digungen beim Handelsstreit. Beim viel diskutierten 
Soja kam es zu einem Abbau der sehr hohen Lager in 
den USA. Dies dürfte der Soja-Notierung in den nächs-
ten Monaten helfen. Im Übrigen wurden viele Short-
Positionen geschlossen, was den Druck auf die Preise 
etwas erhöhte.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Insgesamt ist die Verfügbarkeit von Agrarprodukten 
(Stock-to-use Ratio) hoch. Eine Preiserholung dürfte 
nur bei anhaltend schwierigeren meteorologischen 
Bedingungen erfolgen.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Immobilien: Gesunde Skepsis macht sich 
breit 
 
Die tiefen Realzinsen begünstigen weiterhin Investiti-
onen in Immobilien. Kurzfristig scheint der Swiss Real 
Estate Index allerdings etwas überschossen zu haben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Gemessen an den tiefen Nominalzinsen haben sich die 
Buchwert-Aufschläge allerdings nicht mehr so stark 
nach oben bewegt. Der Grund dafür dürfte in der zu-
nehmend (gesunden) Skepsis gegenüber der funda-
mentalen Lage des Schweizer Immobilienmarkts sein.  
 
 

ZINSEN UND BUCHWERT-AUFSCHLÄGE 

 
Quelle: Credit Suisse 
 
Dank der guten Konjunktur sind die Leerstände jüngst 
etwas weniger stark gewachsen. Zudem scheint sich 
kurzfristig der Boom beim Wohnungsbau etwas zu 
beruhigen. Gemäss dem Schweizer Baumeisterver-
band werden sich die Umsätze im Bauhauptgewerbe 
um +6% erhöhen, und das Wachstum dürfte sich 2020 
fortsetzten. Dabei sind die starken Steigerungen vor 
allem im Wirtschaftsbau und im öffentlichen Sektor 
feststellbar, und das Gewicht verschiebt sich vom 
Hoch- zum Tiefbau.  
 

Diese Entwicklung könnte allerdings nur temporär 
sein. Zwar wurden in den letzten 12 Monaten rund 
14% weniger Mietwohnungen baubewilligt, die An-
zahl eingereichter Bauprojekte blieb aber unverän-
dert hoch. Darunter befinden sich auffällig viele 
Grossprojekte, was auf eine ungebrochen hohe Nach-
frage von institutionellen Investoren schliessen lässt.  
 

SCHWEIZER HOCHBAUINDEX (QOQ) 

 
Quelle: Schweizerischer Baumeisterverband, Credit Suisse 

 
Kein Wunder, hält sich die Renditedifferenz von Immo-
bilien zu eidgenössischen Anleihen doch standhaft auf 
Rekord-Niveau (>3.5%), obwohl die direkte Rendite 
auf den tiefsten Stand (klar unter 3%) fiel.  
 

TIEFE ZINSEN UND BAUKONJUNKTUR 

 
Quelle: Credit Suisse 
 
In Erwartung anhaltend tiefer Zinsen – auch wenn sie 
sich etwas nach oben bewegen könnten - halten wir 
an unserer Immobilien-Allokation fest, vermeiden 
dabei aber Anlagen mit hohen Buchwert-Aufschlägen.  
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Schlussfolgerung  
 
Die globale Konjunkturabkühlung ist noch nicht am 
Ende. Die USA dürften dieses Mal eher folgen als vo-
rauseilen, die Schwellenländer – allen voran China – 
eine mögliche Erholung vorantreiben. Wir erwarten 
eine Stabilisierung bzw. Erholung der vorlaufenden 
Indikatoren in den kommenden Monaten. Dabei 
dürfte eine aktivere Fiskalpolitik die zunehmend 
zahnlose expansive Geldpolitik ablösen.  
 
Es lauern drei Gefahren: eine Eskalation bei den glo-
balen Handelsbeziehungen oder  bei  einer der vielen 
geopolitischen Brandherde (Mittlerer Osten, In-
dien/Pakistan, chinesisches Meer),  ein unerwartet 
starkes Anziehen der Inflation mit zinstreibenden Ef-
fekten und einem geldpolitischen Kurswechsel sowie 
ein erneutes Straucheln des globalen Finanzsystems 
aufgrund der hohen Verschuldung.  
 
Die optimistischeren makroökonomischen Kräfte 
sind stärker und dürften 2020 das Zepter überneh-
men.  Es ist deshalb angebracht, die Vermögensalloka-
tion graduell zyklischer auszurichten. Dabei ist zu be-
achten, dass der Boden der Gewinnentwicklung erst 
im Verlaufe von 2020 erreicht werden wird. Solche 
Schwächephasen sollen genutzt werden, um den Akti-
enanteil aufs Niveau der Strategie anzuheben. Regio-
nal gefallen uns Europa (Wachstumsüberraschungen), 
insbesondere DAX und skandinavische Märkte und 
China – und dann sind die Zeiten für (Schweizer) mit-
telgrosse und vor allem kleinkapitalisierte Werte zu-
rück. In den USA (ex Tech) bleiben wir untergewichtet. 
Bei den Festverzinslichen meiden wir Kredit- und 
Währungsrisiken und setzen – in Erwartung leicht hö-
herer Zinsen – wieder auf eine kürzere Duration. Der 
noch erhöhten Liquidität geht es an den Kragen.  
 
Das aktive Investieren wird 2020 noch einmal an Be-
deutung gewinnen, vor allem auch bei den Festver-
zinslichen. Buy and Hold wird sich nicht auszahlen, Re-
gionen und Sektoren können höchstens als erster Fil-
ter dienen. Eine gute bottom-up Titelselektion wird 
sich auszahlen.   
 
Ende gut, Alles gut also? Wohl nicht ganz. Es gilt agil 
zu bleiben, ist doch unser Szenario einer konjunkturel-
len Erholung mit diversen Fallstricken gespickt. Vergli-
chen mit der Lage vor 10 Jahren darf man trotzdem et-
was zuversichtlicher ins nächste Jahrzehnt blicken.  
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