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Märkte und Anlagepolitik  
Zweites Quartal 2019 
 
 
 
Nicht dass die Geldpolitik in den letzten Monaten kein 
Thema mehr war, aber angesichts der globalen kon-
junkturellen Erholung standen die klassischen makro-
ökonomischen Kennzahlen wie Inflation, Beschäfti-
gung, Konsum- und Industriewachstum etc. mehr im 
Vordergrund. Der US Konjunkturoptimismus spiegelte 
sich über weiter Strecken 2018 im Aktienmarkt wider. 
Zins- und Liquiditätsängste setzten sich im letzten 
Herbst dann allerdings durch - bis FED Chef Powell 
„mildere“ Töne anschlug. Die Aktienmärkte dankten 
es mit einem für uns unerwartet starken Erholungs-
rally. Es lässt sich nun streiten, ob all dies mit dem 
Richtungswechsel (wenn es denn einer war) des FED 
zu tun hat. Tatsache ist, dass die expansive Geldpolitik 
wieder in aller Munde ist und erneut als wesentlicher 
Treiber für die Finanzmärkte erachtet wird. 

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die Frage stellt sich tatsächlich, ob „Quantitative Ea-
sing“ zum wirtschaftspolitischen Standardszenario 
wird. Die vor dem Hintergrund, dass die Zentralbank 
der grössten Volkswirtschaft noch auf dem Weg zur 
Zinsnormalisierung beim kleinsten Anzeichen einer 
Wachstumsschwäche einknickt. Geldpolitik ver-
kommt so zum Allgemeingut. Es ist ein einfach einzu-
setzendes Instrument und vor allem politisch weit-
herum akzeptiert. Es passt durchaus in den Zeitgeist: 
die positiven Effekte schreiben die Verantwortlichen 
dem eigenen Konto gut, die drohenden Kollateral-
schäden wie Enteignung der Sparer, Bevorzugung der 
Schuldner, Probleme bei den Rentensystemen und da 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
raus resultierenden tiefer werdenden Vermögensgrä-
ben lasten auf der Allgemeinheit. Die Rechnung die-
ses Tuns, das grosse sozialpolitischer Sprengkraft 
birgt, präsentiert sich ja auch erst der nächsten Gene-
ration.  
 
Zudem darf nach über 10 Jahre Liquiditätsschwemme 
erneut die Frage nach der Wirksamkeit des billigen 
Geldes gestellt werden. Als Stress-Instrument zum 
Bereitstellen von Liquidität à la 2008 ist es wohl unbe-
stritten, ebenso wie als antizyklische Massnahme in 
Rezessionen, aber wohl kaum in Phasen wirtschaftli-
cher Stärke. Die hohe Korrelation zwischen Aktienkur-
sen und expansiver Geldpolitik lässt uns immer noch 
glauben, dass der Grossteil der Liquidität zu Vermö-
gensblasen in vielen Assetklassen geführt hat. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Oder etwas ökonomischer ausgedrückt: der auf Tiefst-
ständen verharrende Geldmengenmultiplikator, die 
daraus resultierende tiefe Inflation, als auch das un-
terdurchschnittliche Kreditwachstum deuten auf eine 
geringe realwirtschaftliche Wirkung des „QE“ hin. 
 
Fairerweise gilt es auf die Sekundäreffekte der höhe-
ren Vermögen auf den privaten Konsum hinzuweisen. 
Studien haben gezeigt, dass die Wirkung in den letzten 
Jahrzehnen sukzessive nachgelassen hat, Der Multipli-
kator liegt heute bei rund 0.15x (Aktien & Immobilen). 
Diese Zahl ist mit Vorsicht zu geniessen und dürfte in 
Realität sogar tiefer liegen, wäre sonst das ganze (no-
minale) US Konsumwachstum seit der Finanzkrise 
doch auf Vermögenseffekte zurückzuführen.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Damit wir uns richtig verstehen, Geldpolitik ist nicht 
des Teufels. Sie bleibt ein wertvolles Lenkungsinstru-
ment in den Händen der Zentralbanken, solange sie 
richtig dosiert eingesetzt wird und vor allem politisch 
unabhängig ist.  
 
So kommen wir nicht umhin zu glauben, dass die Zent-
ralbanken aktuell stark instrumentalisiert sind. Ein 
wichtiger Punkt ist dabei die staatliche und private 
Verschuldung, welche mittlerweile USD 250 Bio (3x 
Welt BIP) erreicht hat.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Brisant ist, dass vor allem die Staatsschulden stiegen, 
denn davon zeugt der politische Druck auf die Zent-
ralbanken. Die Geldhüter haben weiterhin über tiefe 
oder gar negative Zinsen für Tragbarkeit und staatli-
che Flexibilität bei der Fiskalpolitik zu sorgen. Zudem 
gilt es dem weiterhin anfällige Finanzsystem Sorge zu 
tragen: schwach finanzierte Banken in Europa, zuneh-
mend sorglose Kreditvergaben in den USA (leveraged 
loans, Auto- und Studentenkredite, etc) und das hart-
näckige überleben der Schattenbanken in China. So 
ist überall Stimulus angesagt, je nach Situation etwas 
mehr keynesianisch oder mehr à la Milton Friedmann. 
Die Geldpolitik ist weltweit in den Fängen der Politik.  
 

Die Investoren freuts. Betrachtet man die Entwicklung 
der Finanzmärkte seit Anfang Jahr, fühlt man sich zu-
rück in den Zeiten unmittelbar nach der Finanzkrise, 
wo „FED put“ und Draghis geflügeltes Wort „whatever 
it takes“ Prämisse fürs Investieren waren. Es besteht 
eine grosse Kluft zwischen Risiken und Risikoappetit. 
Das ruft nach Vorsicht, befinden sich die wichtigsten 
Wirtschaftsräume doch in einer spätzyklischen 
und/oder wachstumsschwachen Konjunkturphase. 
 
Zugegeben, in unserem Ausblick 2019 hatten wir auf-
grund der fortschreitenden konjunkturellen Eintrü-
bung eine Abkehr von der Normalisierung der Geld-
politik in der zweiten Hälfte 2019 erwartet. Es kam 
früher, wenn es denn auch wirklich so kommt. 
 
Zurzeit schrumpft die FED Bilanz pro Monat weiterhin 
um max. USD 50 Mrd. und die EZB ist weniger expan-
siv. Dies könnte sich nach dem monetären Schwenker 
des FED im Dezember und den jüngsten Aussagen der 
EZB (anhaltende Wachstumsschwäche, Neuauflage 
des TLTRO-Programms) schnell ändern und erneut zu 
einem monetären Tsunami führen. Trumps aus-
ufernde Budgetvorstellungen für die nächsten Jahre 
(i.e Stimulus) geben zusätzlich den Takt an…   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Der US Zinsmarkt hat das Zurückkrebsen des FED be-
reits verinnerlicht, wie, die Lending Rate (OIS) zeigt.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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So liegt unseres Erachtens das grösste Risiko für die 
Finanzmärkte erneut bei höheren Zinsen, was von ei-
ner schnelleren konjunkturellen Stabilisierung 
und/oder einer echten Entschärfung der heissesten 
politischen Brandherde (Handelskonflikt, Brexit, Vene-
zuela, Nordkorea) ausgehen könnte. Höhere Zinsen 
würde heute sowohl die Renten- wie auch die Aktien-
märkte auf dem falschen Fuss erwischen….  

 
Für die kommenden Monate bleiben wir bei unserem 
Szenario der globalen wirtschaftlichen Abkühlung. 
Nach der guten Entwicklung der Finanzmärkte seit An-
fang Jahr stellt dies einige Herausforderungen an die 
Vermögensallokation. Das „Hü und Hott“ in Politik und 
Wirtschaft darf nicht zu Kurzsichtigkeit führen. Die 
lose Geldpolitik vertuscht den normalen konjunktu-
rellen Abschwung (siehe globale Einkaufsmanager-In-
dizes) und die Auswirkungen Wachstums hemmen-
der Probleme wie explodierende Verschuldung, struk-
turelle Arbeitsmarktdefizite, zunehmende Regulie-
rung, Trend zu Abschottung und Nationalstaatlichkeit 
und Globalisierungsmüdigkeit.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Unsere Portfolios sind deshalb eher auf Sturm ausge-
richtet. In Risiko reicheren Vermögensklassen bleiben 
wir untergewichtet, sind bei den Obligationen neutral, 
aber mit insgesamt kurzer Duration und besseren Ra-
tings unterwegs und halten zwecks Handlungsfreiheit 
mehr Liquidität.  

 
 
1. Industrie als Rezessionstreiber 
 
Die aktuelle Wachstumsschwäche geht im Wesentli-
chen vom produzierenden Gewerbe aus. Die globale 
Industrieproduktion ist in den letzten drei Monaten 
sequenziell geschrumpft und liegt mit +1.8% (Januar 
2019) nur noch knapp über Vorjahr.  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Dies ist umso erstaunlicher, als China, welches für 
mehr als 20% der globalen Produktion verantwortlich 
zeigt um +6% wächst, die USA mit rund +4%. Der in-
dustrielle Abschwung geht so auf die Konten von Eu-
ropa (-4%), insbesondere Deutschland, Japan (-2%) 
und Südkorea (+/-0%). Diese Länder machen zusam-
men über 25% der Weltproduktion aus. Man mag Son-
derfaktoren, wie die vom Handelsstreit betroffene Au-
toindustrie vorschieben. Die Hauptfaktoren bleiben 
klassisch konjunktur-zyklischer Art, ausgehend von ei-
ner Wachstumsverlangsamung in China und weniger 
positiven Aussichten fürs globale Wachstum. Die Ex-
portstatistik für Europa spricht da Bände, und an die 
Adresse der USA gilt festzuhalten, dass es auch Vor-
teile gibt, nicht zu sehr mit China im Handel zu stehen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Der verhaltene Wirtschaftsausblick spiegelt sich in 
der Nachfrage nach Investitionsgütern nieder. Inwie-
weit politische Spannungen wie USA-China oder der 
Brexit Einfluss auf die Investitionsneigung haben, ist 
schwer abzuschätzen. Gemäss Aussagen vieler Unter-
nehmen, mit welchen wir sprechen, führen diese Un-
sicherheiten nur punktuell zu „wait and see“. Wir 
schätzen, dass die genügend vorhandenen Kapazitä-
ten ein wichtigerer Grund für verlangsamte Investiti-
onen sind.  
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In den kommenden Monaten erwarten wir aufgrund 
der sich abschwächenden Einkaufsmanager-Indices 
eine weitere Verschärfung der Lage. Der Industriesek-
tor ist zwar nur für rund 25% der globalen Wertschöp-
fung direkt verantwortlich, ist aber natürlich indirekt 
ein wichtiger Pulsmesser für Konsum und Investitio-
nen. Zudem ist die Industrie für den Arbeitsmarkt ein 
wichtiger Faktor.  
 
In China dürfte die Schrumpfung des Industriesektors 
weitegehen. Zum Teil bewusst von der Regierung ge-
duldet (Modernisierung der Industrie, Umweltaufla-
gen). Allerdings scheint die Schmerzgrenze langsam 
erreicht zu sein. Die Ankündigung von Mehrwert-
steuer-Erleichterungen in der Grössenordnung von 
USD 90 Mrd. für den Industriesektor sind ein klares In-
diz. So erwarten wir eine weitere Stabilisierung der 
vorlaufenden Indikatoren im Verlaufe von Q2-2019. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
In Europa ist eine Bodenbildung bereits sichtbar. Dies 
dürfte eine Gegenreaktion auf ein sehr schwaches 
Q4-2018 sein, wo die verhaltene Nachfrage aus Ex-
portländern auf Produktionsdrosselung in der Autoin-
dustrie (neue Emissionsmess-Methode) traf. Betrof-
fen waren vor allem Deutschland und Frankreich. Inte-
ressanterweise findet eine Stabilisierung in der Peri-
pherie statt und nicht beim Zugpferd Deutschland, wo 
die Unsicherheit bezüglich US Zölle und der schwa-
chen Nachfrage in China überproportional belasten. 
Wir erwarten aber auch in Deutschland eine Bodenbil-
dung gestützt vom gesunden Binnenmarkt. Die nach-
lassende Dynamik der Exportmärkte dürfte eine Erho-
lung weiterhin zurückhalten, eine erneute Zuspitzung 
von Handelsstreitigkeiten oder ein „Hard-Brexit“ den 
Verlangsamungsprozess gar beschleunigen. Es gilt im 
Kopf zu behalten, dass für die EU ein jährlicher Wa-
renstrom von EUR 280 Mrd. nach Grossbritannien auf 

dem Spiel steht (umgekehrt EUR 200 Mrd.) – keine Ei-
nigung würde auch die Industrie auf dem europäi-
schen Festland treffen. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Eine spannende Situation stellen wir im Augenblick in 
Grossbritannien fest. Der Einkaufsmanager-Index 
und die Stimmung in der Industrie verschlechtern sich 
weiter. Befürchtungen über mögliche Probleme bei 
der Versorgung verursachen mehr Sorgenfalten als 
Zölle und Absatzkanäle. Demgegenüber wird die aktu-
elle Lage im Dienstleistungsbereich etwas positiver 
beurteilt, die Stimmung geht jedoch tief in den Keller… 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Ähnlich wie Europa hängt der industrielle Sektor Ja-
pans stark am Export-Tropf. Darunter leiden insbe-
sondere viele KMUs, die anders als die globalen Kon-
zerne, weniger Ausweichmöglichkeiten haben. Japan 
spürt so über ihre asiatischen Exportpartner die Ver-
langsamung des chinesischen Wirtschaftswachstumes 
vor allem indirekt. Die weiter fallenden Auftragsein-
gänge bei den Werkzeugmaschinen deuten auf ein 
schwächeres Wachstum der japanischen Industrie hin.   
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Ob die globale Industrie in eine Rezession fällt, hängt 
unseres Erachtens sehr stark von der Entwicklung in 
den USA ab. Die Industrieproduktion wächst aktuell 
mit rund +4% solid, aber unter BIP. Der Einkaufsmana-
ger-Index bleibt auf Wachstumskurs, hat sich jüngst 
aber verschlechtert. Der Vorlaufindikator bei den 
Auftragseingängen indiziert klar eine weitere Ver-
langsamung. Etwas beunruhigend stimmt die Tatsa-
che, dass gleichzeitig die Läger auf hohem Niveau ver-
harren. Der Lagerumschlag ist zurzeit zwar noch auf 
hohem Niveau, verschlechtert sich aber zunehmend.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Fragezeichen zum Zustand der amerikanischen Indust-
rie oder gar der gesamten Wirtschaft wirft die stark 
fallende Anzahl transportierter Wagenladungen in 
den USA auf. Der gleitende Dreimonatsdurchschnitt 
liegt bei mittlerweile Null-Wachstum, nach -3% im Ja-
nuar 2019 beschleunigte sich der Rückgang im Februar 
auf -4%. Der Abwärtstrend scheint also nicht (nur) mit 
einem schwachen Q4-2018 zu tun zu haben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Eine rückläufige US Industrieproduktion in den kom-
menden Monaten ist also durchaus möglich. Die glo-
bale Industrie würde dadurch in eine Rezession fallen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Das bedeutet nicht zwingend, dass die Weltwirtschaft 
in eine Krise stürzt. Wir orten die Probleme in der In-
dustrie vor allem bei den Kapitalgütern. Die Produkti-
onslücken haben sich zwar überall mehr oder weniger 
geschlossen, die Auslastung ist gut, Kapazitäten sind 
angesichts der Wachstum Abschwächung aber noch 
genügend vorhanden, der Druck die Fertigung auszu-
weiten also gering. Die einen oder anderen Investiti-
onspläne müssen wohl noch einer genaueren Prüfung 
standhalten. Ein Wachstumsschub seitens der priva-
ten Investitionen ist somit eher unwahrscheinlich.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Die für eine Wirtschaftskrise typische Gefahr von 
Über- und Fehlinvestitionen können wir im Augen-
blick nirgends ausmachen. 

 
 
2. Konsum als Konjunkturstütze 
 
Gegenüber der industriellen Fertigung ist der private 
Konsum in einer blendenden Verfassung. Konsum-
ausgaben haben wesentlich den Aufschwung in den 
letzten Jahren getragen und weltweit an Gewicht 
beim BIP Wachstum gewonnen. Bei der Diskussion 
um Rezession oder nicht, ist dementsprechend ent-
scheidend ob diese Wachstumskomponente weg-
bricht oder nicht.  
 
In China hat der Umbau der Volkswirtschaft dazu ge-
führt, dass der Konsum mittlerweile für über 70% des 
BIP Wachstum zeichnet, mehr als in den USA. Vor 10 
Jahren lag diese Zahl noch bei rund 40%. Statistiken 
sind in China immer mit Vorsicht zu geniessen. Als 
Proxi fürs Konsumwachstum dienen Einzelhandels-
zahlen oder aber Autoverkäufe. Beide Zahlenkränze 
zeigen nachlassendes Wachstum (Retail) bzw. kolla-
bierende Umsätze (Auto). Letztere Entwicklung hat 
auch mit dem Wegfall von Subventionen zu tun.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Generell schwächte sich die Nachfrage bei den langle-
bigen Konsumgütern ab. Wir führen dies auf den 
schwachen Reallohnzuwachs, die hohe Verschuldung 
(v.a Hypotheken) und die zunehmende Verunsiche-
rung der Konsumenten zurück. Die „offizielle“ Ver-
braucherstimmung verharrt allerdings weiterhin auf 
hohem Niveau. Die chinesische Regierung hält die 
Konsumenten aber mit Stimuli bei der Laune. Die seit 
Anfang Jahr implementierten Steuererleichterungen 
dürfte sich positiv auf den chinesischen Konsum nie-
derschlagen. Vor allem der Mittelstand erfährt eine 

spürbare Entlastung. Zudem scheint das Kreditwachs-
tum aufgrund der tieferen Hinterlegungspflichten bei 
den Banken und tieferen Zinsen wieder anzuspringen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
So ist eine Erholung des Automarkts im Verlaufe von 
2019 durchaus möglich.  Im Detailhandel erwarten wir 
eine weitere Verlangsamung des Wachstums auf 7% 
- 7.5%, da der Steuereffekt bei den kleinen Einkom-
men kleiner ist und Lebenskosten im Bereiche Ausbil-
dung und Gesundheit weiter steigen werden.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Auch in den USA werden Effekte der Steuerreform 
den Konsumenten bei Laune halten. Die Steuervor-
teile werden allerdings aus heutiger Sicht im Verlaufe 
des Jahres abklingen.  Dazu gesellt sich eine vollere 
Lohntüte. Auf dem Arbeitsmarkt herrscht Knappheit, 
das Salärwachstum hat sich auf + rund 3.5% beschleu-
nigt, trotz verhaltenen Produktivitätsgewinnen. Um-
fragen bei Unternehmen zeigen, dass mit weiteren 
Lohnsteigerungen zu rechnen ist. Der Druck scheint 
sich jüngst allerdings etwas abgeschwächt zu haben.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Zudem lockerten Banken aufgrund nachlassendem 
Kreditwachstum ihre Konditionen bei den Kreditkar-
ten und Privatkrediten, mit Support von der US Zent-
ralbank. Dank tiefer Zinsen ist die Belastung der Haus-
halte, trotz hoher Verschuldung erträglich. Das FED 
wird auch in den kommenden Monaten dafür sorgen, 
dass die wichtigste Säule des US Wachstums nicht 
durch höhere Zinsen ins Wanken gerät. Twitter.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Letztlich dürfte das verfügbare Einkommen vorerst 
noch durch Erträge aus den boomenden Finanzmärk-
ten aufgebessert werden. Während höhere Lohnein-
kommen auf absehbarer Zeit den Konsum stützen 
werden, sind wir gegenüber Vermögenseffekten et-
was skeptisch. Erste Anzeichen steigender Erstanträge 
für Arbeitslosenhilfe und vor allem die seit langer Zeit 
wieder steigende Sparquote in den USA sind erste 
ernst zu nehmende Warnsignale.  
 
Wenn in den USA eine industrielle Rezession aus un-
serer Sicht durchaus möglich ist, schliessen wir ein Ne-
gativwachstum für die ganze Volkswirtschaft aufgrund 
der soliden privaten Nachfrage eher aus. Ausser die 
Verbraucherstimmung würde sich massiv verschlech-
tern - der Abschwung beginnt bekanntlich ja im Kopf. 
Dazu gibt es keine Anzeichen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Nicht dass es nicht genügend (politische) Fallstricke 
geben würde, aber die US Regierung würde alles un-
ternehmen, um eine Konsumkrise zu vermeiden. 
Schliesslich sind 2020 Präsidentschaftswahlen... 
 
In Europa hat die wirtschaftliche Erholung nach der Fi-
nanzkrise 2008 nie richtig Fuss gefasst. Das Wachstum 
war stark Export getrieben. Allerdings hat die gute Bin-
nenkonjunktur zunehmend die Wertschöpfung ge-
stützt. Die Löhne blieben zurück. Dies ändert sich nun 
aufgrund einer verbesserten Lage auf dem Arbeits-
markt. Die Erwerbslosigkeit ist zwar noch hoch, dies ist 
aber weitgehend strukturell bedingt. Nur dadurch sind 
die aktuellen Lohnsteigerungen von +3% und mehr zu 
erklären. Der positive Effekt dieser Entwicklung dürfte 
sich in den kommenden Monaten in der resilienten 
privaten Konsumnachfrage zeigten. Die wichtige Ver-
braucherstimmung ist im EUR Raum allerdings etwas 
anfälliger. Steigende Vermögens- und Einkommensun-
terschiede und Angst von Wohlstandsverlusten sind, 
gepaart mit dem Eindruck grossen Versagens etablier-
ter politischer Eliten, ein Nährboden für rechtspopu-
listische Strömungen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die neuen Besen kehren allerdings auch nicht besser. 
Fehlende Programme und das Bemühen der Staats-
kassen lösen strukturelle Probleme in Europa nicht. 
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Für viele hausgemachte Probleme muss dann Brüssel 
hinhalten, welches zahnlos, ohne echte institutionali-
sierte politische Legitimation versucht, Europa zusam-
menzuhalten. Für die Stimmung sind die Europawah-
len im Mai 2019 entscheidend. Obwohl unter Politik-
experten ein antieuropäischer Rechtsrutsch unver-
meidbar ist, scheint in der Bevölkerung die Unterstüt-
zung der europäischen Idee soviel Rückhalt wie noch 
nie zu geniessen. Paradox, oder? Dies dürfte den gros-
sen geopolitischen Veränderungen und dem damit 
verbundenen Sicherheitsvakuum geschuldet sein. Eu-
ropa droht zwischen die Fronten zu kommen. Und ge-
rade in dieser Situation fehlen starke Führungskräfte, 
insbesondere in Deutschland und Frankreich.  
 

POLITISCHE KRÄFTEVERTEILUNG IN DER EU 

 
Quelle: Oddo  

 
Noch lässt sich der europäische Verbraucher nicht ins 
Bockshorn jagen. Die Zuversicht und die Bereitschaft, 
langlebige Güter zu kaufen bleiben hoch. Der IFO In-
dikator für den Detailhandel deutet allerdings auf eine 
Abkühlung hin. Stimmungen können schnell kippen 
und die (Wachstums)Luft in Europa ist dünn. Gegen 
eine Rezession in Europa zu wetten ist - aus unserer 
Sicht - zu gewagt. Zuviel hängt von externen Faktoren 
wie globale Konjunkturentwicklung, Handelsbezie-
hungen zu den USA und geopolitische Lage ab.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

Japans Wirtschaft wäre auf internationale Stabilität 
angewiesen. Die Exportleistung hat den Inselstaat in 
den letzten Jahren vor Stagnation gerettet. Die von 
ausländischer Nachfrage stimulierten Investitionen 
leiteten ihren Beitrag. Beide Komponenten sind nun in 
etwas schwierigerem Fahrwasser, sodass zunehmend 
Konsumausgaben hinhalten müssen. Premier Abe ist 
weiter unter Druck, der Wirtschaft eine solidere Basis 
zu geben. Strukturelle und damit nachhaltige Verän-
derungen gab es während seiner Amtszeit(en) wenige.  
 
So muss der Konsum durch staatliche Stumuli ange-
zogen werden. Allerdings sind die Handlungsspiel-
räume klein. Die Staatsschuld ist erdrückend und dem 
privaten Verbraucher drohen die moderaten Lohner-
höhungen von knapp +1% diesen Herbst von einer 
schon lange aufgeschobene Mehrwertsteuer-Erhö-
hung von +2% weggefressen zu werden.    
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die zusätzlichen Steuereinnahmen sollen nota bene 
zur Reduktion der Staatsschuld erhoben werden! An-
gesichts des schwächelnden Konsumwachstums wird 
sich Abe allenfalls diesen Schritt noch einmal überle-
gen. Einziger Hoffnungsschimmer fürs japanische 
Wirtschaftswachstum bleibt kurzfristig eine wirt-
schaftliche Erholung im asiatischen Raum.  
 
Für die nächsten Monate erwarten wir global eine in-
dustrielle Rezession, die allerdings dank steigenden 
Staatsausgaben und von höheren Löhnen gestütztem 
privaten Konsum aufgefangen werden kann. Der Ver-
braucherstimmung ist dabei höchste Aufmerksamkeit 
zu schenken, und deshalb sind die anstehenden politi-
schen Herausforderungen nicht zu unterschätzen.  
 
 

 



  

 

 9 

3. Inflation als Spielverderber? 
 
Die erwartete konjunkturelle Abkühlung hat den seit 
Mitte 2015 anhaltende Aufwärtstrend bei der Infla-
tion gegen Ende 2018 gestoppt. Die fallenden Roh-
stoffpreise, insbesondere der Ölpreis, boten kräftig 
Unterstützung. Dieser Basiseffekt dürfte über die 
nächsten zwei Quartale noch anhalten.  
 
Die Inflationserwartungen haben sich dieser Entwick-
lung angepasst und künden weitere Entlastung an der 
Preisfront an. Erwähnenswert sind auch die weniger 
stark ansteigenden bzw. stagnierenden Produzenten-
preise. Diese wirken sich zwar nur indirekt auf die In-
flation aus, sind aber ein wichtiges Zeichen schwin-
dender Preismacht bei den Unternehmen. Dies gilt es 
im Hinblick auf die Diskussion der künftigen Gewinn-
entwicklung der Unternehmen im Kopf zu behalten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ist somit Entwarnung an der Preisfront angebracht? 
Ja, zieht man die Haltung der Zentralbanken in Be-
tracht. Trotz global steigender Liquidität ist scheint 
die Inflation im Griff.  
 
Es gibt zwei Argumente, wieso wir uns trotzdem Fra-
gen stellen sollten: 

 
1. Die Inflation ist sowohl in den USA als auch in 

Europa unter die magische 2% Marke gefallen. 
Dabei hat die EZB mit einer Normalisierung 
der Geldpolitik noch nicht einmal begonnen 
und das FED hat bis vor Kurzem noch von Zins-
erhöhungen gesprochen. Dies alles scheint 
nun vom Tisch. Deflationäre Kräfte nehmen 
ohne Zuwirken der Zentralbanken Überhand. 
Was, wenn es in die andere Richtung geht? 
Das Vertrauen in die Geldpolitik erhält weitere 
Risse. 

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
  

2. Die fürs Konsumwachstum so wichtigen Lohn-
erhöhungen könnten eine Schattenseite ha-
ben. Steigende Saläre übersetzen sich nicht 
automatisch in Inflation, können aber über 
das höhere verfügbare Einkommen und den 
erwünschten Mehrkonsum preistreibend 
wirken. Erträge aus den stark gestiegenen Ver-
mögen verstärken diesen Effekt.  

 
Da die Arbeitsmärkte kurzfristig gesund, in den USA 
stellenweise gar ausgetrocknet sind, dürfte die Lohn-
dynamik in den nächsten Monaten hoch bleiben. Das 
Teuerungsproblem wird aber nicht im Produktionsap-
parat liegen, sondern bei der Konsumnachfrage. Die 
damit verbundenen potenziellen Preiseffekte werden 
unseres Erachtens heute unterschätzt.  
 
Wir erwarten kein unmittelbares Anziehen der Infla-
tion. Höheres Arbeitseinkommen braucht Zeit, bis es 
sich in steigenden Preisen bzw. In den Inflationserwar-
tungen bemerkbar macht.    In Kombination mit der 
gegen Ende 2019 zumindest in Europa möglichen 
Trendumkehr bei den vorlaufenden Indikatoren, 
könnte die Erwartung höherer Prise unerwarteten 
Druck auf die Zinsen ausüben und die Finanzmärkte 
verunsichern. Die Inflation würde so einmal mehr 
zum Spielverderber. 

 
 
4. Handel als Wachstumsbremse 
 
In Europa war 2018 der Aussenhandel über lange 
Strecken die Wachstumsbremse. Die globale Konjunk-
turabschwächung, der stärkere EUR und ein paar Spe-
zialeffekte wie die Unsicherheit im Zusammenhang 
mit dem Brexit und die Rezession in der Türkei waren 
Grund für die Schwäche.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Im Schlussquartal resultierte wieder ein Wachstum. 
Wir glauben allerdings, dass es sich dabei nicht um 
eine Trendwende handelte, sondern vielmehr um ei-
nen positiven Nebeneffekt der Handelsstreitigkeiten 
zwischen USA und China. Kurzfristig scheint die EU von 
den Spannungen profitiert zu haben oder aber China 
hat europäische Versorgungswege genutzt, um den 
US Zöllen zu entgehen. Anzeichen solchen Gebarens 
gab es konkret in der Autoindustrie (Teile). So ist nicht 
erstaunlich, dass die US Regierung ein genaues Auge 
auf den Aussenhandel mit der EU wirft und das Säbel-
rasseln hochhält.  
 
In den Handelsbeziehungen zwischen den USA und 
China hat sich die Lage jüngst fundamental zuge-
spitzt. Die für China gegen Ende 2018 wegen Vorkäu-
fen vorteilhafte Entwicklung hat – wie von uns erwar-
tet – spürbar gedreht. Die letzten Zahlen vom Februar 
zeigen, dass der Export von China nach USA förmlich 
kollabiert ist. Die Exporte von US Güter nach China 
sind ebenfalls rückläufig.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das Jahresend-Defizit der US Handelsbilanz ist auf 
Rekordniveau gestiegen, was aber eher ein Ausfluss 
einer starken Binnenwirtschaft ist (i.e. steigende Im-
porte). Wir erwarten für die kommenden Monate 

rückläufige US Exporte nach China, was unsere An-
nahme, dass Handelsstreitigkeiten eine „lose-lose“-Si-
tuation ist, bestätigen würde.  
 
Dass es bei diesen Diskussionen eigentlich primär um 
Macht und Politik geht, sei hier anhand er Autoindust-
rie illustriert: es ist richtig, dass die EU Autos im Wert 
von USD 42 Mrd. und Teile von USD 19 Mrd. in die USA 
liefert. Die deutsche Autobranche hat in den letzten 
Jahren in den USA aber auch rund 300 Fabriken mit 
mehr als 113‘000 Arbeitsplätzen geschaffen, und 
deutsche OEMs sind gleichzeitig die grössten Autoex-
porteure aus den USA! Es gibt keinen wirtschaftlicher 
Grund also, die Beziehungen mit der EU zu trüben. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das Problem „Handelsschranken“ hat inzwischen in-
ternationale Dimensionen angenommen: Laut Welt-
handelsorganisation WTO wurden zwischen Oktober 
2017 und 2018 global 137 neue protektionistische 
Massnahmen, sieben Mal mehr als im Vorjahr, erlas-
sen. Davon betroffen ist ein Handelsvolumen von fast 
USD 600 Mrd. Dies ist zwar „nur“ rund 4% des Han-
delsvolumens, aber das damit gesetzte Zeichen ist 
ernst zu nehmen.  

 
An dieser Stelle sei einmal mehr darauf hingewiesen, 
dass die USA eine relativ geschlossene Volkswirt-
schaft ist und in der Vergangenheit auch weniger von 
der Globalisierung profitiert hat. Protektionistische 
Massnahmen treffen die US Wirtschaft weniger hart 
als z.B. Europa die USA würde aber auch weniger von 
einer Lösung der Streitigkeiten verbuchen können.  
 
Handelsbarrieren hin oder her, die jüngsten Daten 
zum Welthandel bestätigen die globale Wachstums-
verlangsamung. Der Handel hat Tendenz, das Bild et-
was zu überzeichnen. Negative Volumen bedeuten 
nicht, dass wir auf eine Rezession zusteuern. Interes-
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sant ist aus unserer Sicht, dass eine markante Ab-
schwächung des Handels vor allem in den aufstreben-
den Ländern Asiens (-2%) und in Zentral- und Osteu-
ropa (-4%), also den Zulieferern zu den grossen Volks-
wirtschaften, feststellbar ist. Der Volumenrückgang ist 
beunruhigend und deutet auf weitere Abschwächung 
der globalen Wirtschaftsleistung hin.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Sind denn die USA davon ausgenommen? Auf den ers-
ten Blick könnte man dies meinen, im Binnen-Waren-
verkehr deuten einige Statistiken (Wagenladungen, 
gefahrene Meilen, etc.) allerdings auch auf eine mar-
kante Abkühlung in den USA hin und international 
wächst der US Handel (in USD) zur Zeit nicht mehr.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
5. Aktien: TINA ist zurück 
 
Bei der Einschätzung der Aktienmärkte ist man geneigt 
wie Goethes Doktor Faust zu klagen „Zwei Seelen woh-
nen, ach! in meiner Brust“. 
 
Die überraschend starke Erholung von den Dezember 
Tiefstkursen passen nicht so richtig mit den wirt-
schaftlichen Fundamentaldaten zusammen. Oder von 

einer anderen Seite betrachtet, was antizipieren die 
heutigen Börsenkurse? Erholung? 
 
Mit Ausnahme des Swiss Market Index und Brasilien 
haben die wichtigen globalen Aktienbörsen die alten 
Höchststände auch nach dem jüngsten Rally noch 
nicht ganz zurückerobert. Oft fehlt nicht viel. Der MSCI 
World liegt noch rund 6% tiefer, die zyklischeren 
Märkte wie MSCI Emerging Markets oder aber der 
DAX liegen -15% bzw. -12% unter den höchsten Kur-
sen. So kann man zu Recht behaupten, dass die wirt-
schaftliche Abschwächung ihre Spuren an den Ak-
tienmärkten hinterlassen hat.  
 
Dies wird auch von einem Vergleich zwischen der jähr-
lichen Veränderungsrate des S&P und dem Auftrags-
eingang der US Industrie bestätigt. Die Korrelation ist 
hoch, die Dezemberkorrektur scheint nicht übertrie-
ben gewesen zu sein. Sind unsere Annahmen einer 
weiteren Abkühlung der US Industrie richtig, ist die 
amerikanische Börse für eine Korrektur fällig.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Im Gegensatz dazu hat der DAX eine weitere Ab-
schwächung des Einkaufsmanager-Index schon vor-
weggenommen. Eine Stabilisierung der konjunkturel-
len Entwicklung müsste die deutsche Börse stützen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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So dürfte in den kommenden Wochen – wo die Unter-
nehmensnachrichten wieder etwas dünner werden – 
die Makrodaten wieder mehr in den Vordergrund rü-
cken und damit die Frage, ob sich die globale Kon-
junktur fängt, oder noch einen Stock tiefer geht. Wie 
oben erwähnt, gehen wir von regional unterschiedli-
chen Dynamiken aus.  
 
Für gesunde Aktienmärkte spricht die Tatsache, dass 
die Gewinne in Lokalwährung in den meisten Märkten 
auf oder nahe der Rekordstände sind. D.h. die Aktien-
kurse sind gut von der Gewinnentwicklung getragen. 
Ein paar Fragezeichen stellen sich im (wachstums-
schwachen) europäischen Aktienmarkt, wo aber in 
den letzten Jahren vor allem die Banken und jüngst die 
Autoindustrie die Gewinnentwicklung wesentlich be-
einträchtigten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Zudem sind die gemessen an den risikofreien Zinss-
ätzen interessanten Dividendenrenditen in Europa, 
der Schweiz und auch in Japan ein Argument für Ak-
tienengagements.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Viele politische Themen haben sich wenigstens vor-
dergründig entspannt oder es ist eine (temporäre) Lö-
sung in Sicht. Wie bereits erwähnt beflügeln künstlich 
tiefgehaltene Zinsen (und Kreditaufschläge) sowie die 

steigende Liquidität, verursacht von der expansive 
Geldpolitik in Europa und China bzw. vom Zurück-
krebsen des FED beim „Quantitative Tightening“, die 
Aktienmärkte wesentlich.   
 
Dies führt dann auch zu einem erstaunlich konstrukti-
ven Stimmungsumschwung. Der Risikoappetit der In-
vestoren ist mittlerweile schon wieder gegen Euphorie 
geschossen, die Börsenbriefschreiber setzen ver-
mehrt wieder positive Kommentare ab. Ist dies allen-
falls bereits wieder ein Kontra-Indikator? 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Aktienbewertungen sind im historischen Kontext 
allerdings eher anspruchsvoll, haben sich aber auf-
grund des anhaltenden Gewinnwachstums und der 
tieferen Kursstände etwas zurückgebildet. Die Ge-
winnrenditen sehen im Verhältnis zu den Bondrendi-
ten attraktiv aus, was allerdings auch mit den tiefen 
Nominalzinsen zu tun hat. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Beachtung verdient insbesondere in den USA der po-
sitive Einfluss von günstigerer Finanzierungskosten, 
Aktienrückkäufen und der Steuerreform. All diese 
Elemente haben im letzten Jahr die Leistung vieler Un-
ternehmen „verzerrt“ und zu einer optisch tiefen Ge-
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winn/Aktie-Bewertung geführt. Die Differenz zwi-
schen P/E und EV/EBITDA-Bewertung (Betrachtung 
von operativem Cash Flow und Verschuldung) ist frap-
pant.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
So stellt sie unweigerlich die Frage, wieviel Gewinn-
wachstum in den letzten Jahren wirklich operativ er-
arbeitet wurde. Das erstaunliche Resultat: seit 2008 
stiegen die Gewinne/Aktie aller S&P Unternehmen 
um rund +5% p.a. während die EBITDA-Steigerung le-
diglich knapp +2% p.a. betrug. Diese Wachstumsraten 
sind im langfristigen Kontext unterdurchschnittlich. 
Dabei fallen vor allem die Jahre 2018 und 2011 auf, wo 
der Einfluss vom nicht-operativen Gewinnbeitrag be-
sonders gross war (umgekehrt 2017 und 2014).  
 
Der Vergleich mit dem nominalen US Wirtschafts-
wachstum von knapp über +3% (2008-2018) lässt den 
Schluss zu, dass die operativen Gewinne der kotierten 
Gesellschaften nicht mit der gesamtwirtschaftlichen 
Wertschöpfung mithalten konnte. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Gemäss einer Studie der Credit Suisse haben Aktien-
rückkäufe die Gewinne um ca. +1.5% p.a. inflatio-
niert, die restlichen +1.5% würden dann vor allem auf 
tiefere Zinsen, in den letzten 2 Jahren aber auch auf 
eine vorteilhaftere Steuerrate zurückgehen.  

Beim Euro STOXX sieht das Bild weniger extrem aus. 
Gewinne/Aktie fielen um -0.4% p.a. während der ag-
gregierte EBITDA um -1.0% p.a. zurückging. In Europa 
wirkte sich vor allem der Zinseffekt positiv aus. 
 
Die Schweizer Unternehmen müssen sich im übrigen 
nicht verstecken. Mit einem GPA- und EBITDA Wachs-
tum von +5.4% p.a. respektive +2.0% p.a. hielt die 
Entwicklung flott mit dem S&P mit. Der Zinseinfluss 
dürfte in der Schweiz allerdings etwas grösser gewe-
sen sein, als in den USA.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Auf die in den letzten Jahren boomenden Aktien-
märkte übertragen bedeutet dies, dass die Bewer-
tungskennziffern expandierten, was in einem Tiefzin-
sumfeld ja auch zu erwarten ist. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Oft werden ja auch die tiefen Zinsen als wichtiges Ar-
gument für Aktienengagements ins Feld geführt. Wir 
können dieser Haltung folgen, möchten aber doch da-
rauf hinweisen, dass auch unter Berücksichtigung der 
jüngsten Zinsentspannung in den USA das Expansi-
onspotenzial für das P/E Verhältnis eher limitiert ist. 
Dies gilt insbesondere für ein Szenario weiter sinken-
der US Zinsen. Steigen die Zinsen würde nach dem em-
pirischen Modell das P/E eher fallen. 
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
In Europa sieht das Bild anders aus. Die P/E-Bewer-
tung scheint gemessen an den Zinsen eher moderat. 
Auch steigende Zinsen müssten eher zu einer höheren 
Bewertung (Konjunkturoptimismus?) führen. Aller-
dings ist Europa mit seiner Negativzins-Situation ohne-
hin im permanenten Ausnahmezustand…  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die tiefen Renditen am Bondmarkt dürften die Aktien-
märkte auf absehbare Zeit noch unterstützen. TINA 
(„there is no alternative“ to stocks) ist zurück.  
 
Sich als Anleger nur auf „Alternativlosigkeit“ zu ver-
lassen wäre allerdings auch fahrlässig. Auch wenn die 
Zinsen erneut stark von den Zentralbanken beeinflusst 
sind, wollen uns die festverzinslichen Märkte doch 
eine Konjunktur-Signal geben. Fallende US Treasury 
Yields bei nachlassender wirtschaftlicher Dynamik 
passen zusammen, die gleichzeitig steigenden Aktien-
kurse weniger. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Oder liefern die Realzinsen die Erklärung? In den USA 
sind die Realzinsen nämlich am Steigen, was üblicher-
weise mit Wirtschaftswachstum einhergeht. Wäh-
rend in einem gesunden konjunkturellen Umfeld der 
stärkere Anstieg der Nominalzinsen gegenüber der In-
flation für höhere reale Verzinsung verantwortlich ist, 
führt dieses Mal eine gegenüber tieferen Nominalzin-
sen stärkere Reduktion der Inflation zu höheren Real-
zinsen. Nicht gerade eine gesunde Entwicklung!  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Aktienmärkte dürften unseres Erachtens zuneh-
mend Druck erhalten, weil der konjunkturelle Rü-
ckenwind in den nächsten Monaten weiter abflauen 
wird. Die positiven Überraschungen von den Makro-
Zahlen haben (weltweit) stark nachgelassen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Zugegeben, die wirtschaftliche Schwäche hat sich be-
reits in den Gewinnerwartungen einzunisten ver-
mocht. Die eher unterdurchschnittlich verlaufene Q4-
2018 Berichtssaison (auch in den USA) und die verhal-
tenen Aussichten haben zu weniger positiven, oder 
gar negativen Gewinnrevisionen geführt. Angesichts 
der sich weiter abschwächenden vorlaufenden Indika-
toren, gehen wir davon aus, dass diese Phase der Ge-
winnrevisionen noch nicht vorbei ist.  
 
In den USA wird für Q1-2019 eine rückläufige Gewinn-
entwicklung erwartet, mit einer raschen Erholung auf 
ein „normalisiertes“ Gewinnwachstum von gut +8% 
in den Folgemonaten. In Europa wird eine ähnliche 
Entwicklung (mit einem auch noch schwachen Q2) er-
wartet. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Dabei dreht in den USA der positive Treiber „Steuern“ 
ins Negative. Aktienrückkäufe (geschätzte USD 1‘000 
Mrd auch im 2019) dürften das Wachstum weiter 
stützten.  
 

 
Quelle: Credit Suisse 
 
Die temporäre Schwäche dürfte wohl in den Aktien-
märkten reflektiert sein, ein von uns erwarteter an-
haltender Revisionsbedarf allerdings nicht. Oder von 
einer anderen Seite betrachtet: drehen nicht nur die 

Gewinnrevisionen ins Negative (wie beim DAX oder 
dem Schwellenländer-Index), sondern werden auch 
die Gewinnerwartungen rückläufig dürften die Akti-
enkurse ins Wanken geraten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Noch wird beim MSCI World mit Gewinnerhöhungen 
2019 von +6% und 2020 von +11% gerechnet, d.h. die 
Aktienmärkte erwarten eine Erholung nach kurzer 
Wachstumspause. Das ist zu optimistisch. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Gründe für weiteren Revisionsbedarf bei den Gewin-
nen sehen wir bei den Rohstoffkosten wo der bisher 
belastende Basiseffekt der höheren Ölpreise zwar 
nachlässt, sich dafür aber Gegenwind bei den Metall-
preisen, insbesondere beim Eisenerz (Q3 +28%, Q4 
+17%) und als Konsequenz bei den Stahlpreisen be-
merkbar machen wird. Wie in unserem Makro-Teil be-
schrieben, erwarten wir bei vielen Unternehmen auch 
Margendruck aufgrund steigender Löhne. Die Mar-
gen sind auf Höchstniveau und anfällig, dürfte doch 
mit nachlassender Nachfrage die Preismacht vieler 
Unternehmen erodieren.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
So liegt aus unserer Sicht das grösste Risiko für die Ak-
tienmärkte beim überschätzten künftigen Gewinn-
wachstum. Negativrevisionen werden die Börsen in 
den kommenden paaren Monaten belasten und ent-
täuschende Makro-Daten die Volatilität anheizen.  
  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Aufgrund der schwindenden konjunkturellen Dynamik 
haben wir unsere Aktienquote im Verlaufe von 2018 
sukzessive reduziert. Nach dem Dezember „sell-off“ 
haben wir uns selektiv neu engagiert, aber ohne 
grosse fundamentale Überzeugung. Einer Erhöhung 
der Allokation stehen wir weiterhin sehr skeptisch ge-
genüber und lassen uns von steigenden Kursen nicht 
beirren. Die aktuelle Stärke soll weiterhin zum Abbau 
von Positionen genutzt werden.  
 
Der US Aktienmarkt ist immer noch am verletzlichs-
ten. Die Bewertung ist anspruchsvoll wie z.B. auch der 
Vergleich zu den Realzinsen aufzeigt. Die in den Ak-
tienpreisen enthaltenen Gewinnerwartungen haben 
sich von den realen Renditen am Kapitalmarkt bzw. bei 
Investitionen entfernt. So sind entweder die Nominal-
zinsen zu tief oder die Wachstumserwartungen zu 
hoch. Die Annäherung beider Parameter an die Reali-
tät ist nicht gut für den Aktienmarkt. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Zudem ist die Investoren-Positionierung im US Akti-
enmarkt nach wie vor hoch. Eine generelle Anpassung 
der globalen Vermögensallokation trifft diesen Markt 
überproportional.  
 
In Europa ist das Potenzial für Wachstumsenttäu-
schungen aufgrund der Querelen innerhalb der EU 
weiterhin gegeben, auch ohne Brexit. Die Gewinner-
wartungen reduzierten sich insbesondere in den zyk-
lischen und Export orientierten Märkten wie z.B. 
Deutschland allerdings rascher als anderswo. Gerade 
die traditionell zyklischen Sektoren bzw. Valoren ha-
ben die jüngste Erholung auch nur zum Teil mitge-
macht. Dies dürfte Ausdruck grosser Skepsis vieler In-
vestoren gegenüber zyklischem Wachstum sein. Mit 
Abschlägen von -20% und mehr von vergangenen 
Höchstkursen ist bei solchen Werten schon viel vom 
erwarteten Abschwung enthalten. Investoren, die ein 
„soft“-Landing erwarten sollten Positionen im Indust-
riesektor aufbauen. Für ein breites Engagement ist es 
uns allerdings noch zu früh. Die erwarteten schwäche-
ren Auftragseingänge werden an den Börsen mit Kor-
rekturen geahndet. 

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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So bieten sich eher spätzyklische Unternehmen, 
Technologie-Firmen im defensiveren Software-Be-
reich oder Werte mit strukturellem Wachstum an.  
 
Defensive Titel sind nach einer Sektor-Rotation im 
letzten Herbst teuer geworden. Sich darin wohlzu-
fühlen kann zu überraschenden Verlusten führen, 
sind die defensiven Branchen doch in vielen Portfo-
lios übergewichtet und dürften deshalb bei Allokati-
onsveränderungen grosser institutioneller Investo-
ren übermässig leiden. Gerade der SMI ist dabei be-
sonders gefährdet.  

 
Wir fokussieren in unseren Portfolios viel mehr auf 
Qualitätsaktien von Unternehmen mit vernünftiger 
Verschuldung, grossem Anteil wiederkehrender Er-
träge und nachhaltiger Generierung von freien Mit-
teln sowie mit guter Dividendenrendite. Die Lücke 
zwischen Wachstums- und Qualitätstitel hat sich unse-
res Erachtens ungerechtfertigterweise vergrössert 
(Wachstumsverlangsamung!). Dieser Anlagestil läuft 
nicht entlang von Sektoren, sondern verlangt eine 
sorgfältige Titelauswahl. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
In der Schweiz lohnt sich zunehmend ein Blick auf die 
stark gebeutelten KMU-Werte. Die Blue Chips und die 
liquiden Mittelgrossen trieben die Markterholung, bei 
den (zyklischen) Klein-Kapitalisierten antizipieren die 
zurückgebliebenen Aktienkurse zum Teil bereits rück-
läufige Gewinne. Die Schätzungsrevisionen sind dort 
auch bereits negativ, was das Korrekturpotenzial 
doch limitiert. Und ist das Investoren-Interesse an 
KMUs weiter am Schwinden – die Positionierungen 
auch.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Zudem sehen wir Opportunitäten in Schwellenlän-
dern, insbesondere in China. Obwohl Wachstumsbe-
fürchtungen vom Optimismus auf eine Beilegung der 
Handelsstreitigkeiten mit den USA seit Jahresbeginn 
verdrängt wurden (Shanghai-Index +20%), bleibt die 
Bewertung moderat. Infrastrukturprogramme der Re-
gierung und eine stimulierende Fiskalpolitik dürften 
das Gewinnwachstum stützen. Die reduzierten Ge-
winnerwartungen beginnen zu steigen. Die geplante 
Erhöhung der Gewichtung chinesischer Aktien in den 
MSCI Weltindizes könnten zusätzlich kurstreibend wir-
ken.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Stabilisiert sich China, dürfte dies ein positives Signal 
für die ganzen asiatischen Raum aussenden, auch für 
Japan, dessen Aktienmarkt uns weiterhin attraktiv be-
wertet scheint.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Unsere Vorsicht gegenüber der Aktienmärkte fusst auf 
noch zu optimistischen Schätzungen in einem sich 
weiter abschwächenden wirtschaftlichen Umfeld. Die 
Aktienkurse reflektierten noch solides Wachstum bzw. 
eine klare Erholung gegen Ende 2019/Anfang 2020. 
Stockt der Wirtschaftsmotor weiter, dürfte es für wei-
tere Kursgewinne schwierig werden. 
 
Allzu negativ darf man allerdings auch nicht sein: Die 
Aussicht auf erneut expansivere Geldpolitik, auch in 
den USA, kam schneller als erwartet und dürfte erneut 
als Rettungsanker für die Finanzmärkte dienen. Die 
Frage stellt sich allerdings, wann die Zeit der Immuni-
tät gegenüber der Geldschwemme kommen wird.  
Gewinnmitnahmen zugunsten von Liquidität sind im 
aktuellen Umfeld nicht falsch.  

 
 
6. Obligationen: Der Ruf der tiefen Zinsen 
 
Sonderbares geht bei den Zinsen vor. Nachdem sich 
das FED wieder etwas vorsichtiger zur Konjunktur 
äusserte, weitere Zinserhöhungen aufschob und eine 
Pause bei der Reduktion seiner Bilanz ab Mitte Jahr in 
Aussicht stellte, fielen die USD Zinsen entlang der gan-
zen Kurve. Zu unserer Überraschung wurde die Kurve 
aber auch noch flacher, was bedeuten würde, dass 
trotz einer weniger prosperierenden Wirtschaft der 
Markt auf absehbare Zeit (noch) von keiner Zinssen-
kung ausgeht.  
 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die schon seit geraumer Zeit feststellbare partielle In-
version der USD Zinskurve hat sich dadurch akzentu-
iert. Nach traditioneller konjunkturpolitischer Leseart 
ist dadurch die Wahrscheinlichkeit einer Rezession 
erneut gestiegen. 
 
Wir glauben nicht, dass eine schrumpfende US Wirt-
schaft unmittelbar vor der Türe steht, aber die Zeichen 
aus dem Zinsmarkt bestätigen unsere vorsichtige Hal-
tung zu den Aktienmärkten.  
 
Wir gehen davon aus, dass die USD Zinsen tief bleiben 
werden. Das inzwischen politisierte FED stützt mit sei-
ner „taubenhaften“ Haltung die abbröckelnde Kon-
junktur, hält die Vermögenspreise hoch, stützt damit 
indirekt den privaten Konsum und macht Kredite er-
schwinglich und den wachsenden privaten und öf-
fentlichen Schuldenberg erträglich. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
So bleiben auch die vom Ausfall gefährdeten Darlehen 
bzw. die Anzahl Konkurse auf tiefem Niveau und die 
Banken können an ihren lockeren Kreditkonditionen 
festhalten. Dies ist insbesondere für die Zins sensitive-
ren Privatkredite entscheidend.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Als Nebeneffekt der expansiveren Geldpolitik dürfte 
der USD etwas schwächer werden. Die amerikanische 
Zentralbank schlägt so mindestens vier Fliegen auf ein-
mal. Und wenn die Politik auch noch reklamiert, so ist 
es die Fünfte.  
 
Kurzfristig dürften wir allerdings bei den USD Zinsen 
die Tiefststände gesehen haben, sodass wir uns nicht 
stärker in amerikanischen Bondmarkt engagieren. Der 
von uns Ende 2018 erwartete Zinsrutsch hat sich frü-
her eingestellt. Besonders bei den Unternehmensan-
leihen ist äusserste Vorsicht angesagt. Die Kreditauf-
schläge befinden sich auf dem Niveau einer Hochkon-
junktur. Die „unlogische“ gleichgerichtete Entwick-
lung von tieferen Treasury- und Kredit-Renditen 
dürfte sich früher oder später korrigieren.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir gehen davon aus, dass die Investoren in den kom-
menden Monaten eher wieder etwas mehr Risikoprä-
mie verlangen – was auch dem Aktienmarkt zusetzen 
könnte. Die Kreditaufschläge sind auch unter Berück-
sichtigung des aktuellen Zinsniveaus zu tief.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Investoren scheinen sich im amerikanischen Obligati-
onenmarkt wohl zu fühlen. Ähnlich wie bei den Aktien, 
ist die Volatilität weiterhin tief. Dem FED sei Dank! 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Paradoxerweise sieht die Zinskurve im von Wachs-
tums- und Finanzturbulenzen geplagten Europa ge-
sünder aus als beim USD. Dies ist jedoch trügerisch, da 
die kurzfristigen Zinsen von der EZB eingefroren sind. 
Die jüngste EUR Zinskurven-Bewegung ging über alle 
Laufzeiten ebenfalls nach unten, wobei entgegen dem 
USD vor allem das lange Ende am meisten litt. Die EUR 
Kurve wurde wie erwartet flacher.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Für den Investor sieht die EUR Kurve grundsätzlich in-
teressant aus. Am kurzen Ende sind die Renditen al-
lerdings bis zu 4 Jahren negativ, danach sehr mager. 
Das aktuelle Konjunkturszenario spricht für eine Posi-
tion am langen Ende. Das Risiko einer restriktiveren 
Geldpolitik der EZB ist für die nächsten 3-6 Monate 
praktisch null. Danach muss man etwas auf der Hut 
sein. Draghi wird am Kopf der EZB ersetzt, die vorlau-
fenden Indikatoren könnten Boden finden, was zu ei-
ner (ungewollten) Zinsbewegung führen könnte. 
Allzu sicher sollte man sich nicht fühlen. Wir gehen al-
lerdings davon aus, dass sich Investoren weiterhin auf 
die EZB verlassen können.  
 
Dies betrifft auch die Staatsanleihen in der Peripherie. 
Die Budget- und Verschuldungssituation wird uns 
weiterhin begleiten, auch wenn die zurzeit (tiefen) 
Renditen Ruhe signalisieren.  Die Europa-Wahlen im 
Mai, die vermutlich zu einer Stärkung der rechts-po-
pulistischen, Europa skeptischen Kräfte führen, könn-
ten die Schuldenproblematik wieder in den Vorder-
grund rücken und einiges an Stress auslösen. Die EZB 
dürfte dann erneut ebenso gefordert sein, wie bei den 
Banken, wo die Kreditstimulierungs-Krücke (TLTRO) 
bereits wieder Teil des monetären Programms ist. Mit 
etwas Distanz betrachtet kann man zum europäischen 
Finanzsystem nicht positiv sein. Als Anleger möchte 
man das damit verbundene Risiko klar höher abgegol-
ten haben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Seitens Unternehmensanleihen haben sich die Risiko-
aufschläge in Europa ähnlich wie in den USA wieder 
verengt und auch hier bei gleichzeitig fallenden risiko-
freien Renditen! Sowohl bei den schlechten Bonitäten 
als auch im Bereich Investment Grade liegt die Kredi-
tentschädigung erneut unter dem langjährigen 
Durchschnitt.  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir gehen davon aus, dass es auch im EUR Raum an-
gesichts des steigenden wirtschaftlichen Stresses zu 
einem Re-Pricing der Kreditrisiken im Verlaufe der 
kommenden Monate kommt. Anders als in den USA 
haben sich die Bedingungen an den europäischen Fi-
nanzmärkten bereits etwas verschärft.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Da in Europa die Finanzierung stärker über die Banken 
erfolgt, deren Bilanzen aber keine Flexibilität zulässt, 
ist auf dem Europäischen Anleihen- und Kreditmarkt 
die Liquidität ein brisantes Problem. Das Quäntchen 
Zusatzrendite im schlechteren Bonitätsbereich kann 
so schnell durch (übertriebene) Kursverluste pulveri-
siert werden.  
 
Ein ähnliches Dilemma besteht bei Anleihen-Investiti-
onen in den Schwellenländern. Dort gilt es die Wäh-
rungsentwicklung im Auge zu behalten. Da vom USD 
in den nächsten Monaten weniger Gefahr ausgehen 
dürfte, kann sich ein Engagement durchaus lohnen, 
vor allem in Regionen wie Indien oder Brasilien, wo 
das Zinsniveau Reduktionspotenzial hat und sich die 
Realzinsdifferenz zu Gunsten der Schwellenmarkt-
Währung entwickelt hat.  
 



  

 

 21 

Der Schweizer Anleihenmarkt folgt 1 zu 1 dem EUR 
Bondmarkt und unterliegt dem Deckel der europäi-
schen Geldpolitik. Angesichts der jüngsten EZB Ent-
scheide dürfte sich dies in absehbarer Zukunft nicht 
ändern. Die Wirtschaftsprognosen wurden auch in der 
Schweiz reduziert, was zu einem flacheren Kurvenver-
lauf führte. Die CHF Zinskurve ist erneut bis zu 15 Jah-
ren Laufzeit im negativen Bereich.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Nach der jüngsten Entspannung an der Zinsfront se-
hen wir auch beim CHF wenig Raum für noch tiefere 
Zinsen, es sei denn die Rezessionsängste nehmen 
Überhand.  
 
Somit gibt es wenig Argumente, Schweizer Staatsan-
leihen zu halten, ausser um die durchschnittliche Bo-
nität des Portfolios zu erhöhen. Dies kann sich in Zei-
ten erhöhten Risikos durchaus bezahlt machen. Im 
Hinblick auf eine Wachstumsverlangsamung ist eine 
etwas längere Duration angebracht.  
 
Bei den Unternehmensanleihen versuchen wir eine 
Zusatzrendite aus Anleihen im BBB Bereich zu erwirt-
schaften.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Dabei muss man eine „Buy & Hold“ Strategie durchste-
hen können, da wir auch in der Schweiz eine Normali-
sierung der Kreditkosten erwarten und Liquiditätseng-
pässe zu schmerzhaften Kursverlusten führen können. 
So drängen sich Gewinnmitnahmen auf. 
 
Für CHF orientierte Bondinvestoren hat sich das Ren-
dite-Dilemma insofern verschärft, als die USD und EUR 
Zinsen stärker gefallen sind und sich die Zinsdifferenz 
sich zugunsten des CHF entwickelt hat. Höhere Rendi-
ten in Fremdwährung drohen durch Währungsver-
luste oder Hedging-Kosten weggefressen zu werden. 
Dabei ist zu bedenken, dass die vielen weiterhin lau-
ernden geopolitischen Risiken, insbesondere der Aus-
gang der EU Wahlen Stress ins (Finanz)System brin-
gen und damit Aufwertungsdruck auf den sicheren 
CHF Hafen ausüben können. Die SNB kann sich nicht 
zurücklehnen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
In Japan unterliegt die Zinskurve den Launen der Japa-
nischen Zentralbank bzw. liegt in Händen der Regie-
rung. Die Zinsen müssen aufgrund der hohen Ver-
schuldung tief bleiben. Die jüngsten schwachen Wirt-
schaftszahlen in und um Japan leisten weiterhin Schüt-
zenhilfe. Wir sehen keine Möglichkeit im japanischen 
Bondmarkt Wert zu generieren.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
aufgrund Entwicklung der USD Zinskurve die Gefahr 
einer Rezession in den nächsten 1-2 Jahren zugenom-
men hat. Das globale Zinsniveau reagierte unmittelbar 
mit Abgaben, unterstützt von den Zentralbanken. Auf-
grund unserer Konjunktureinschätzung haben wir eine 
solche Bewegung erst später im Jahr erwartet. Die 
Bondmärkte sind nun teuer, ein Abbau von Engage-
ments insbesondere bei den Unternehmensanleihen 
macht Sinn. Bricht die Wirtschaft nicht weg, dürften 
die Zinsen eher Überraschungspotenzial nach oben 
(höhere Renditen) haben. Ein möglicher Lohn indu-
ziertes Anziehen der Inflation könnte dabei der Auslö-
ser sein.   
 
Dank den Zentralbanken ist allerdings kein Bond-Crash 
zu erwarten. Die Geldpolitik bleibt expansiv, um die 
konjunkturelle Delle abzufedern und natürlich der Po-
litik zu gefallen. Schrumpfende Zentralbankbilanzen 
sind kein Thema mehr, weil es gilt, das wegen steigen-
der Verschuldung drohende Überangebot an Staats-
anleihen in Übersee und Europa im Griff zu haben.  
 
Für die Investoren bleibt das Dilemma: sichere Quali-
tät liefert wenig oder keine Rendite, wer Ertrag sucht 
muss die Risikoleiter hoch. Doch dort sind die Risi-
koprämien nicht mehr erklecklich.  
 
Die Quote an festverzinslichen Anlagen ist auf Neut-
ral zurückzufahren, um der jüngsten Zinsentwicklung 
Rechnung zu tragen. Ein Verabschieden vom Bond-
markt drängt sich trotzdem nicht auf, bleiben die Kon-
junkturaussichten doch angespannt. Eine längere Du-
ration, sowie eine Reduzierung der Bonitätsrisiken 
scheint unseres Erachtens angebracht. Freiwerdende 
Liquidität ist für spätere Neuengagements in der 
Rückhand zu behalten. 

 
 
7. Rohstoffe: Goldige Zeiten?  
 
Der Rohstoffkomplex steht im Kräftefeld von Wachs-
tumsabschwächung, Handelsstreit, starkem USD und 
Angebotsverknappung. Je nach Rohstoff haben sich 
die Preise unterschiedlich entwickelt. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Allen gemein dürfte der eher belastende USD gewe-
sen sein. Da wir eine Abschwächung der amerikani-
schen Währung erwarten dürfte der Gegenwind nach-
lassen. Der monetäre Kurswechsel beim FED liefert 
Unterstützung. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Bei der konjunkturellen Entwicklung dürfte vor allem 
die schwächere Nachfrage vom wichtigsten Roh-
stoffverzehrer China einen Einfluss haben. Gegen 
Ende 2019 könnte auch dieser Belastungsfaktor dank 
Stabilisierung der Wirtschaft nachlassen, sodass mit-
telfristig interessante Preissteigerungen möglich sind.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 



  

 

 23 

Kurzfristig deutet der Rohstoffpreis-Index CRB noch 
auf eine weiter Abschwächung des Chinesische Wirt-
schaftswachstums hin.  
 
Auf der positiven Seite ist zu erwähnen, dass der An-
gebotsüberhang über die letzten Jahre abgebaut 
wurde, und es eher zu Versorgungsknappheit kom-
men kann. Der grosse Kostendruck und die Zurückhal-
tung bei den Investitionen in den letzten Jahren ha-
ben zu dieser potenziell preistreibenden Lage geführt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Dies gilt insbesondere beim Rohöl wo der Markt aktu-
ell wieder zu einer Unterversorgung tendiert. Die 
Sanktionen der USA gegen Iran und Venezuela entzie-
hen dem Markt ein Angebot von 1.5mbt. Zudem ver-
halten sich die OPEC Länder bei der Umsetzung der 
Produktionseinschränkungen (-2mbt seit Anfang 
2019) diszipliniert, auch Partner Russland. Die Läger 
sind dadurch weiter gesunken. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Um den Ölpreis weiter zu stützen, erwarten wir aus 
dem OPEC Treffen im Juni 2019 weitere Produktions-
kürzungen. Hintergrund: die US Produktion ist auf All-
zeithöchst, die höheren Ölpreise könnten die Bohr-
lochaktivitäten beim Schieferöl reaktivieren und es 

stehen mittlerweile auch wieder mehr Transportkapa-
zitäten in den USA zur Verfügung. Dem gilt es entge-
genzuhalten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Allerdings ist nicht mit einer Ölschwemme zu rech-
nen, ist die Erschöpfungsquote der Bohrlöcher in den 
USA in den letzten Quartalen wegen höherer Aus-
beute gestiegen. Auch die Schieferöl-Branche muss 
wieder investieren... 
 
Die Terminkurve der Ölpreise hat in Backwardation 
gedreht. Wir erachten dies als gesundes Zeichen für 
die Ölmärkte. Die Produktion scheint von der Nach-
frage gut absorbiert zu werden, eine Lagerhaltung 
lohnt sich nicht.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die beiden grössten Risiken am Ölmarkt sehen wir bei 
einer länger anhaltenden globalen Wachstums-
schwäche und politisch motivierter Abkehr des Weis-
sen Hauses von Sanktionen gegen iranische Ölex-
porte. Dem amerikanischen Präsidenten sind hohe Öl- 
bzw. Benzinpreise ein Dorn im Auge, und nächstes Jahr 
steht die Wiederwahl zur Präsidentschaft an. 
 
Die Agrargüterpreise haben sich seit Anfang Jahr we-
gen hoher Lager erneut enttäuschend entwickelt.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die überversorgte Lage verschärfte sich aufgrund des 
Zollstreits zwischen den USA und China zusätzlich. Vor 
allem die US-Sojaproduktion litt stark unter dem fak-
tischen Import-Embargo der Chinesen. Die Lagerhal-
len sind voll, und es wird eine Zeit brauchen, bis die 
Situation verdaut ist. Da helfen auch erste Verspre-
chen Chinas, 5 Mio. Tonnen mehr Sojabohnen zu kau-
fen nicht viel.  Bei Mais hat sich die „stock-to-use“ Ra-
tio aufgrund des trockenen Sommers auf der Nord-
halbkugel zurückgebildet, doch der Angebotsüber-
hang blieb bestehen. Die anziehende Nachfrage aus 
dem Energiesektor vermochte den Preisdruck nicht zu 
mindern. Die Weizenmärkte blieben ebenfalls gut 
versorgt, den erträglichen Ernten sei Dank. Allerdings 
zeichnet sich in den USA aufgrund der jüngsten Wet-
terkapriolen (Wasser und Kälte) ein eher durchzoge-
nes Weizenjahr ab und die australische Ernte war 
nicht die ergiebigste, sodass der Preis im Verlaufe des 
Jahres anziehen könnte. Bei den übrigen Agrarroh-
stoffen fallen vor allem die positive Preisentwicklung 
beim Zucker (Angebotsverengung, Nachfrage aus dem 
Energiesektor) und bei der Baumwolle (schlechte 
Pflanzsaison in Texas, Hoffnung auf Beilegung des 
Handelsstreits) auf.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Bei einer Positionierung im Agrar-Sektor müssen die 
hohen wetterbedingten Unwägbarkeiten berücksich-
tig werden. Langfristig gesehen sind die Preise noch 
relativ tief, die Lagerbestände bilden sich bei stetig 
steigender Nachfrage allerdings nur langsam zurück. 
Agrargüter dürften von einer Entspannung beim Han-
del profitieren.   
 
Industriemetalle sind am konjunktursensitivsten. Die 
Wachstumsverlangsamung in China und die anhalten-
den Handelsstreitigkeiten wirken sich Nachfrage 
hemmend aus.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Vor allem der Kupferpreis war stark davon betroffen. 
Höhere Zölle führen zu Lagerabbau, was sich seit An-
fang Jahr bereits positiv auf die Preise ausgewirkt hat.  
 

TIEFERE LAGER, HÖHERE FRONTEND KUPFERPREISE 

Quelle: Picard Angst AG 
 
Zudem ist gerade auch beim Kupfer in den kommen-
den Jahren aufgrund von Minenschliessungen, fehlen-
den Investitionen mit anhaltenden Angebotsdefiziten 
zu rechnen.  
 
Nickel profitiert von der höheren Fertigung von Elekt-
rofahrzeugen, leidet aber im Augenblick unter schwä-
cherer Stahlproduktion. Beim Aluminium hat sich die 
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Defizitsituation aufgrund der nachlassenden Nach-
frage ausserhalb von China etwas entspannt. Mittel-
fristig müsste der Trend zu Leichtbauweise bei den 
Automobilen und vollen Büchern in der Flugzeugin-
dustrie zu höheren Alu-Preise führen. Wie weit die 
Produktionsunterbrechung bei Norsk Hydro preistrei-
bend wirkt, bleibt vorerst unklar. Die Metallpreise 
werden künftig vermehrt von Kapazitätsengpässen 
getrieben sein, sodass es sich lohnt, selbst unter Be-
rücksichtigung des schwächeren wirtschaftlichen Aus-
blicks, an Positionen festzuhalten.  
 
Die wegen tieferer Inflation steigenden Realzinsen, 
der anhalten starke USD, sowie die vordergründige 
geopolitische Entspannung stoppten die Hausse beim 
Goldpreis  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Rahmenbedingungen dürften sich allerdings än-
dern. Die politischen Risiken sind nicht vom Tisch, das 
Anhäufen von Schuldenbergen geht beschleunigt 
weiter. Die Inflationserwartungen ziehen wieder an. 
Die dadurch sinkenden Realzinsen und der erwartete 
schwächere USD (expansiver FED Kurs) dürften den 
Goldpreis in den nächsten Monaten stimulieren.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der physische Goldmarkt bleibt gut versorgt. Zwar 
sank die Minenproduktion 2018 leicht, wogegen die 

Nachfrage um +4% zulegte. Die Differenz wird weitge-
hend von rezyklierten Gold „gefüllt“. Somit kommt 
wenig Preisauftrieb aus der physischen Welt. Uns 
scheint allerdings interessant, dass die Nachfrage von 
der Schmuckindustrie stabil bleibt, währenddem die 
rückläufige Investoren-Nachfrage durch eine massive 
Erhöhung der Goldkäufe von Zentralbanken (+74%), 
insbesondere aus CIS und Asien mehr als kompensiert 
wird. Für uns ein Zeichen von schwindendem Ver-
trauen.   
 

 
Quelle: World Gold Council, Santro Invest 

 
Eine skeptischere Sicht auf Geldmärkte und die glo-
bale Verschuldung macht sich offen bar auch bei den 
Investoren wieder breit. Shortpositionen auf Gold 
wurden geschlossen, netto gingen die Anleger eine 
Long-Position ein. Die übers Jahr um über +3% gestie-
genen Holdings in Gold ETFs bestätigen den Trend.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Wir glauben, dass ein nachhaltiger Goldpreis-Schub 
wesentlich von der geopolitischen Lage, und weniger 
vom physischen Markt, ausgelöst werden wird. Argu-
mente für erneut etwas mehr Stress im Finanzsystem 
gibt es genug. Eine Erhöhung der Gold-Allokation in 
einem Umfeld von tiefer Volatilität und entspannter 
Anleger macht unseres Erachtens viel Sinn.  
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8. Immobilien: Fels in der Brandung – vor-
erst… 
 
Die Entspannung an der Zinsfront hat das Zepter am 
Schweizer Immobilienmarkt wieder übernommen. 
Der Immobilienindex hat sich seit Ende Jahr markant 
erholt, und damit stieg auch das durchschnittliche 
Agio auf gut 20%. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Auf der Basis des heutigen Zinsniveaus, könnte der 
Buchwert-Aufschlag noch gut 500 Basispunkte dazu-
gewinnen. Wir schliessen eine solche Entwicklung an-
gesichts unseres Tiefzins-Szenarios nicht aus. 
 

IMMOBILIEN SCHWEIZ – AGIOS UND ZINSEN 

 
Quelle: Credit Suisse 
 
Allerdings steht die Frage im Raum, ob sich der darun-
terliegende Immobilien-Markt weiter eintrübt. Nach 
jahrelanger fulminanter Bautätigkeit kühlt sich tat-
sächlich vor allem der Vermietermarkt stark ab. Die 
durchschnittliche Leerstandsquote liegt bei rund 
2.6%. Die Tendenz ist weiter zunehmend, da baube-
willigte und sich im Bau befindliche Projekte die 
schwächere Nachfrage (geringere Zuwanderung) 

übersteigen. Die Angebotsmieten fallen kontinuier-
lich. Diese Zeichen mahnen zur Vorsicht und dürften 
die Agio-Entwicklung zurückhalten.  
 

AGIO-ENTWICKLUNG IMMOBILIEN SCHWEIZ 

 
Quelle: Credit Suisse 
 
Obwohl der kommerzielle Immobilienmarkt aufgrund 
der soliden Konjunktur etwas besser unterwegs ist, 
haben sich auch dort die Wertaufschläge von 20% auf 
rund 13% reduziert. Offenbar scheint die erwartete 
wirtschaftliche Wachstumsabschwächung ihre Spuren 
hinterlassen zu haben 
 
Der Immobilienindex der UBS, der die Immobilienbe-
wertung betrachtet, indiziert weiterhin eine Überbe-
wertung, die Gefahr einer Blase scheint sich aber wie-
der verflüchtigt zu haben. Positiv zu werten ist auch 
die zunehmende Disziplin der Banken bei der Vergabe 
von Hypotheken, u.a. unter dem Druck der SNB.  
 
Schließlich weist die Statistik des Baumeisterverban-
des ein gegenüber dem Vorjahr mittlerweile um -12% 
tieferes Projektvolumen im Wohnungsneubau aus. 
Auch bei den Renovationen ist die Projekttätigkeit um 
-2% gesunken. Die Angebotsseite scheint sich langsam 
der Nachfrage anzupassen. Der Investitionsdruck insti-
tutioneller Anleger bleibt dennoch hoch.  
 
Tiefzinsszenario ist für Immobilienanlagen grund-
sätzlich vorteilhaft. Trotzdem glauben wir, dass sich  
Investoren von der Idee hoher Buchgewinne verab-
schieden müssen. Die Rendite, die aus den Liegen-
schaften-Erträgen erwirtschaftet werden muss, ge-
winnt an Bedeutung. Bei rückläufigen Mietzinsen 
dürften allerdings auch diese Renditen und die damit 
verbundenen Ausschüttungen etwas magerer ausfal-
len. Selektivität bei der Auswahl der Immobilienanla-
gen wird wichtiger.  
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Bleibt das Argument der relativen Attraktivität von 
Immobilien-Anlagen mit einer Ausschüttungsrendite 
von fast 3%, gegenüber einer Staatsanleihe der Eidge-
nossenschaft, welche auf die nächsten 10 Jahre einen 
garantierten Verlust von -0.4% p.a. „verspricht“. 
 
  

SCHWEIZER IMMOBILIENFONDS – AUSSCHÜTTUNGSRENDITE 

 
Quelle: Credit Suisse 

 
Wir halten an unserer Immobilien-Allokation fest und 
fokussieren auf Vehikel, die zum Buchwert bewertet 
oder in ausgewählten ausländischen Märkten enga-
giert sind. 

 
 
Schlussfolgerung 
 
Schneller als erwartet kam es Anfang Jahr zu einem 
überraschenden geldpolitischen Regimewechsel. Das 
FED kippte den Schalter von Zinserhöhung auf -neut-
ralität und stellt ein Ende des Bilanzsummen-Reduk-
tion in Aussicht. Der offizielle Hintergrund: das sich 
eintrübende konjunkturelle Umfeld, welches durch 
eine restriktivere Geldpolitik belastet würde. Derweil 
läuft die US Wirtschaft allerdings auf vollen Touren, 
sodass der Zeitpunkt der Kehrtwende wenig Sinn 
macht. Schaut das FED angesichts der schwächelnden 
vorlaufenden Indikatoren schon in die nächste kon-
junkturelle Geländekammer? Oder gibt es gar politi-
sche Motive – oder beides? 
 
Wie auch immer. Die Finanzmärkte bauen sofort Zins-
senkungen ein, die Bondmärkte steigen, die Aktien-
märkte ignorieren das (negative) Konjunktursignal 
von der Zinsseite und reagieren euphorisch. Die Liqui-
ditätsdroge ist zurück Anleger müssen sich in die Zei-
ten kurz nach der Finanzkrise zurückversetzt fühlen.  
 

Die Situation ist verwirrend. Die Obligationenmärkte, 
insbesondere die USD Zinskurve, künden Ungemach 
an. Die Kredit- und Aktienmärkte signalisieren eine 
kurze Wachstumsdelle und eine konjunkturelle Erho-
lung. Wer Recht hat, wird sich zeigen. 
 
Wir haben mehr Vertrauen in die Obligationen-
märkte, auch wenn die Zentralbanken weiterhin Ein-
fluss nehmen. Aus makroökonomischer Sicht ist für 
die nächsten Monate Vorsicht angesagt. So oder so. 
Sind wir nämlich falsch und die Wirtschaft erholt sich, 
dürften die Zinsen relativ rasch steigen – was die Kre-
dit- und Aktienmärkte unter Druck bringen dürfte. 
Trübt sich die Wirtschaft weiter ein, sind Unterneh-
mensgewinne in Gefahr. Wir wagen zu bezweifeln, 
dass dann die Zentralbank-Liquiditätsspritze erneut 
wirken wird. Auch die Finanzmärkte stumpfen mal ab! 
 
Das Dilemma anspruchsvoll bewerteter Obligatio-
nen- und Aktienmärkte ist zurück. In den beiden gros-
sen Asset-Klassen Gewinne mitzunehmen scheint uns 
vernünftig.  
 
Dabei gilt es Risiken zu reduzieren: in den Kreditmärk-
ten auf bessere Bonitäten zu setzen, Aktienengage-
ments in eine Position der Untergewichtung zu gehen 
und von Wachstum auf Qualität zu wechseln. Ge-
winnerwartungen sind unseres Erachtens zu hoch. Die 
letzte durchzogene Berichtssaison war nur ein Anfang. 
Die negativen Schätzungsrevisionen werden sich 
fortsetzen und die auf Höchstständen angelangten Ak-
tienmärkte unter Druck setzen.  
 
Nach der jüngsten Zinsentspannung dürfte es ratsam 
sein, die stark negativen Renditen auf Verfall loszu-
werden. Wegen der erwarteten weiteren Wachstums-
verlangsamung sind die Durationen zu verlängern. 
Wir erwarten anhaltend tiefe Zinsen, die sich aller-
dings in einem mehr oder weniger grossen Band seit-
wärts bewegen dürften. Es bleibt herausfordernd eine 
vernünftige Rendite zu erwirtschaften. Kapitalschutz 
ist weiterhin angesagt, könnten steigende Inflations-
erwartungen in den nächsten Monaten doch der Ele-
fant im Raum sein.    
 
Zum Portfolio-Schutz gehören auch etwas mehr Liqui-
dität als üblich, eine gute Portion Gold und nicht nur 
blindes Vertrauen in die Zentralbanken.  
 
Johannes Borner, CIO, Santro Invest AG 
Pfäffikon, 29. März 2019 


