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Märkte und Anlagepolitik  
Zweites Quartal 2021 
 
 
 
 
 
 
 
«Und sie bewegt sich doch». Nein, keine Angst, wir 
halten keinen Physik-Kurz ab und machen keinen Ex-
kurs ins galiläische Weltbild; und nein, wir sprechen 
nicht von der Erde, sondern von der Inflation. Lange 
als vermisst gemeldet, von der Schwester Deflation 
abgelöst, tauchte sie jüngst wieder auf und wird plötz-
lich gefürchtet. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wie bei Galileo Galilei, als es Evidenz eines Sonnen- 
und nicht Erdensystems gab, müssen sich die Finanz-
märkte von der Vorstellung eines auf ewig deflationä-
ren Wirtschaftsbild lösen. Dies schreckt auf, macht al-
lenthalben Angst. Die Investoren reagieren mit Nervo-
sität, die Vermögenspreise mit höherer Volatilität. 
 
Angst ist fehl am Platz, Respekt angebracht. Finanz-
märkte haben immer wieder Schwierigkeiten, den 
Schalter zu kippen und den Blick in eine neue Richtung 
zu wenden, die da heisst: höheres Preis- und Zinsni-
veau. Die Antwort auf solche Anpassungen heisst so 
unverfänglich Konsolidierung. Die Phase der über die 
letzten >10 Jahre erfolgten Vermögensinflation dürfte 
nun zunehmend von Güter- und Dienstleistungsinfla-
tion begleitet sein 
 
Warum aber fürchten wir Inflation nicht? Weil sich die 
Preislandschaft aus dem «richtigen» Grund, der kon-
junkturelle Erholung, bewegt.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wir weisen einmal mehr darauf hin, dass die Weltwirt-
schaft schon vor dem Einschlagen des Covid-Virus auf 
Rezessionskurs war. Die Pandemie und die damit ver-
bundenen und teilweise immer noch andauernden 
Schutzmassnahmen versetzten der Konjunktur einen 
herben Schlag. Mit der anstehenden sukzessiven Öff-
nung vieler Volkswirtschaften – Impfstoff und Abklin-
gende saisonale Aktivität des Virus sei Dank – erwar-
ten wir ab H2-2021 eine satte wirtschaftliche Erho-
lung und 2022 ein Zurückkehren aufs Potenzial-
wachstum.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Solider privater Konsum, der kurzfristig vor allem von 
einem Anspringen der Nachfrage nach Dienstleistun-
gen getragen wird, dürfte von steigenden Investitio-
nen und staatlichen Ausgaben unterstützt werden. 
Die Ausprägung dieser Treiber können von Wirt-
schaftsraum zu Wirtschaftsraum unterschiedlich sein.  
 
In den USA dürfte in den kommenden Monaten vor al-
lem der Güterkonsum stützen. Die Verbraucherstim-
mung ist allerdings nicht toll, die letzten Retailzahlen 
zeigen erneut abnehmende Dynamik. Die USD 1'400.- 
pro US-Haushalt, welche der amerikanische Regie-
rungshelikopter im Rahmen des USD 1.9 Billionen Co-
vid-Hilfsprogramm bis Ende März abwerfen wird sind 
da höchst willkommen und dürften einer positiven 
Entwicklung der Einzelhandelsumsätze zuträglich sein.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Bei den Dienstleistungen erwarten wir kurzfristig we-
gen der Schutzmassnahmen noch eine Abschwä-
chung, im H2-2021 dann aber einen Schub. Öffnungs-
sschritte kombiniert dem jüngst beschlossenen Hilfs-
programm könnten das Wachstum in den USA auf auf 
7-8% hochschrauben… 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
In Europa wird der Konsument über Arbeitsmarkt-
Hilfsprogramme (Kurzarbeit) bei der Laune gehalten. 
So richtig euphorisch ist der europäische Verbraucher 
allerdings auch nicht.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Furcht vor anhaltenden Schliessungen ist omniprä-
sent. Vor allem die Dienstleistungen sind wegen der 
im letzten Herbst schnell und fast flächendeckend 

getroffenen Schutzmassnahmen bereits eingebro-
chen, dürften sich aber im Verlaufe des Q2-2021 er-
holen.  
 
Grosses Aufholpotenzial haben in Europa die Süd-
staaten, welche traditionell eine hohe Wertschöpfung 
im Tourismus ausweisen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Länder mit höherem Industrieanteil dürften aufgrund 
des über die letzten Monate bereits positiven Mo-
mentums bei der Industrieproduktion mit weniger 
Dampf unterwegs sein. Umso mehr, als dass der Aus-
senhandel wegen der kurzfristigen Pause der Konjunk-
turerholung in Asien (Verlangsamung China, rezessi-
ves Indien) gebremst werden könnte. Wir gehen aber 
nicht von einer Delle in der Industrie aus. Dafür ist die 
Auftragslage zu gut.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Auch Japan dürfte die temporäre Wachstumsschwä-
che bei den asiatischen Partnern zu spüren kriegen. 
währendem der private Konsum, gestützt durch staat-
liche Massnahmen, der Fels in der Brandung sein wird. 
 
In China scheint die Wachstumsdelle bereits überwun-
den zu sein. Die vorlaufenden Indikatoren haben sich 
erneut erholt. 



  

 

  3 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir gehen aber davon aus, dass das chinesische BIP 
weiterwächst und im H2-2021 wieder an Dynamik ge-
winnt. Ein wichtiges Element dabei ist die sehr aktive 
Kreditpolitik und Liquiditätssteuerung der Zentral-
bank und die Umsetzung des 14. Fünfjahresplan, wel-
cher der Weiterentwicklung der Binnenwirtschaft (lo-
kale Wertschöpfung) hohe Priorität einräumt. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Aktuell haben wir den Eindruck, dass die Zentralregie-
rung bei den Infrastruktur-Investitionen eher etwas 
zurückhält, um die Wirtschaft nicht zu überhitzen. Pe-
king behält diesen Wachstumsjoker aber in der Hand. 
Ihr Fokus liegt zurzeit bei Investitionen in privaten 
und halbstaatlichen Unternehmen, was sich beim ho-
hen Volumen bei den Unternehmenskrediten zeigt.  
 
Beim Häuserbau herrschte eine Delle, die angesichts 
der hohen privaten Verschuldung willkommen war. 
Der Markt scheint indes wieder anzuspringen. Die An-
zahl Hausverkäufe und neuer Bauprojekte wächst so-
lid. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass China be-
reits im Januar 2020 im Lock-Down war und die aktu-
ellen Zahlen von einer tiefen Vergleichsbasis profitie-
ren. Gegenüber Anfang 2019 gibt es rund 15% weniger 
Neubauprojekte.  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Auch wenn China temporär etwas an Tempo verlieren 
wird, wird das Land auf absehbare Zeit die Wachs-
tumslokomotive der Weltwirtschaft sein, mit einem 
Anteil von knapp 20% am globalen BIP  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Indien dürfte 2021 etwas antizyklisch in die Rezession 
fallen. Solche Märkte verdienen aus Investorensicht 
Beachtung. Tatsächlich zieht der indische Kreditmarkt 
langsam wieder an, dank staatlicher Hilfe. Das von der 
Regierung initiierte Bürgschaftsprogramm für KMU-
Kredite erweist sich als effektive Initiative. Wenn die 
KMU wieder auf die Beine kommen und wachsen, wird 
auch die indische Wirtschaft als Ganzes davon profitie-
ren. Zudem hat die Regierung im Rahmen des PLI-Pro-
gramms (Incentivierung lokaler Produktion von Gü-
tern) für die kommenden 5 bis 10 Jahre produktions-
abhängige Anreize in Höhe von etwa 1972,91 Mrd. 
Rupien angekündigt. 
 
Die Reformen könnten zu einer raschen Erholung füh-
ren, 2022 wird das BIP voraussichtlich wieder um 13 
% wachsen. Es sei denn, die nationalistische Politik 
Modis führe zu erneuten Verwerfungen.  
 
Und was ist, wenn sich eine dritte/vierte Covid -Welle 
über die Welt legt? Das würde die Konjunkturerholung 



  

 

  4 

verlangsamen, die Weltwirtschaft aber nicht wieder 
zum Entgleisen bringen. Die Wirtschaft war in zweiter 
Welle weniger stark getroffen, obwohl die getroffenen 
Massnahmen restriktiver bezüglich Intensität 
und/oder Zeitraum waren.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Grund dafür waren die Unterstützungspro-
gramme, die schon vorhanden waren und die negative 
Auswirkung besser abfederten.  In den USA beispiels-
weise stiegen die Einkommen während der Krise auf 
Rekordhöhen. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Zudem dürften die Verfügbarkeit eines Impfstoffes 
aber auch der Lerneffekt, wie mit einer Pandemie um-
zugehen ist die negativen realwirtschaftlichen Effekte 
bei einer weiteren Welle mildern. Regierungen wer-
den sich auch langsam bewusst, dass die Angst vor 
dem Virus grösseren wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Schaden anrichtet, als das Virus selbst. 
Wir werden uns daran gewöhnen. Das Virus lässt sich 
nicht bannen, die Furcht davor schon! 
 
 
 
 
 

Nachholbedarf bei Investitionen 
 
In allen grösseren Wirtschaftsräumen dürfte 2021 ein 
genereller Investitionszyklus anspringen. Die wach-
sende Industrieproduktion profitierte in den letzten 
Monaten vom soliden Konsum und vom Auffüllen der 
wegen Covid stark reduzierten Vorräten. Die guten 
Auftragseingänge sprechen für eine weitere Erholung 
in der Industrie.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Global steht die Industrieproduktion bereits über dem 
Niveau vor der Pandemie, China sei Dank. Das erwar-
tete anhaltende Konsumwachstum dürfte die noch 
tiefen Kapazitätsauslastungen steigen lassen und 
nach und nach Investitionen auslösen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Von der Corona-Krise positiv beeinflussten Branchen 
werden weiter investieren müssen, aber auch die Ge-
samtindustrie ist Mitten in einer Digitalisierungs-
welle, Branchen, die zu global aufgestellt sind (z.B. Au-
tomobilbau) dürften die Lehren aus der Krise ziehen 
und sich bezüglich Fertigungsstandorten sowie Be-
schaffungs- und Absatzwegen neu aufstellen. Dies 
geht nicht ohne CAPEX.  
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Letztlich wurde seit der Finanzkrise vor mehr als 10 
Jahren nur unterdurchschnittlich investiert. Covid hat 
die Lage noch verschärft. Der Druck nimmt zu.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Zudem ist das Geld weiterhin «günstig» und fliesst in 
Strömen, der Payback ist historisch gesehen entspre-
chend kurz – natürlich unter der Annahme, dass die 
Wirtschaft läuft.  Wer von den erwarteten Umsatzstei-
gerungen profitieren will muss investieren.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir erwarten einen milden Investitionszyklus, der 
stark durch Modernisierung, Renovation aber auch 
strukturelle Veränderungen geprägt sein wird (Digita-
lisierung, Infrastruktur, alternative Energien/ESG, 
neue Fertigungstechnologien/3D Printing). Je nach-
dem ob, wie, wann und in welcher Höhe das von Biden 
angedachte >USD 2 Billionen Infrastrukturprogram 
umgesetzt wird, kriegen die Investitionen in den kom-
menden Jahren einen zusätzlichen Schub. China und 
andere Staaten dürften auf eine solche US Initiative ih-
rerseits reagieren.  
 
Neue Kapazitäten dürften nur zögerlich geschaffen 
werden, ausser bei den Rohstoffen, wo die Durststre-
cke bei den Investitionen schon viel länger andauert. 
Profitieren werden letztlich die meisten Kapitalgüter-
Sektoren, selbst der traditionelle Maschinenbau. Als 

guter Pulsmesser dient die Auftragslage der japani-
schen Maschinenbauer. Diese hat sich über die letzten 
Monate markant verbessert.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
Inflation: Gekommen, um zu bleiben 
 
Zurück zur Inflation gilt festzuhalten, dass Treiber so-
wohl im monetären Beriech als auch bei den Realgü-
tern zu finden sind.  
 
Bei den Rohstoffen gibt es sowohl Basiseffekte, die 
wieder verschwinden werden, als auch konjunktur-
politische Gründe. Beide überlagern sich. Der gegen-
über dem Vorjahr doppelt so hohe Ölpreis dürfte bis 
weit ins 2021 die Inflation antreiben. Je nach Preisent-
wicklung wird sich dieser Treiber beruhigen. Dasselbe 
gilt bei einigen Industriemetallen, aber auch bei den 
Agrarrohstoffen. Diese kurzfristigen Teuerungseffekte 
machen uns weniger Sorgen, könnten allerdings kurz-
fristig das Wachstum trüben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Verschwinden werden auch preistreibende Effekte 
aufgrund der ausgetrockneten Lager. Kurzfristig darf 
diese Situation aber nicht unterschätzt werden, weil 
ein Auffüllen jeweils nicht von heute auf morgen 
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erfolgen kann, insbesondere wenn im Produktions- 
und Vertriebskanal Engpässe bestehen. Tagtäglich ja-
gen sich immer noch die Meldungen über Liefer-
schwierigkeiten bei Komponenten (siehe Halbleiter) 
und Zwischenprodukten. Die Zwischenfälle im Suezka-
nal respektive in den kalifornischen Häfen verschärft 
die Situation. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Warum wir glauben, dass der Preisschub nicht wieder 
vollständig verschwinden wird, ist die Tatsache, dass 
sich die Preise nicht nur wegen dem knappen Ange-
bot (wie bei einigen Industriemetallen) sondern auch 
wegen der steigenden Nachfrage erhöhen. Die Out-
put-Lücken schliessen sich, was zu Veränderung des 
gesamten Preisniveaus führen wird. Der Konsumen-
tenpreis-Index ist lediglich ein Ausdruck dieser Ent-
wicklung an deren Quelle die höheren Produzenten-
preise stehen.  
 
Oder anders formuliert: Steigende Inputkosten bei 
fehlender Nachfrage führen nicht zu anhaltender In-
flation. Steigen aber die Produzentenpreise, so ist 
dies Ausdruck von Preismacht bei den Unternehmen. 
Der Verbraucher scheint bereit, die höheren Prise zu 
bezahlen. Nach gut zwei Jahren sinkender Produzen-
tenpreise sind diese seit kurzem wieder am Steigen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

Erwähnenswert sind zudem die steigenden Preise bei 
den Dienstleistungen, und dies, obwohl ein Grossteil 
dieses Wirtschaftssektors wegen der Pandemie-Mass-
nahmen massiv unter Druck ist. Hier dürfte u.a. der 
Gesundheitssektor die treibende Kraft sein, aber auch 
administrierte und regulierte Preise, welche nicht 
oder kaum konjunktursensitiv sind.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
An dieser Stelle sei angemerkt, dass Dienstleistungen 
in den USA rund zwei Drittel des privaten Konsums 
ausmachen. Steigende Service-Preise haben also ei-
nen grossen Einfluss auf die Inflation. Andererseits re-
agiert das Angebot bei Dienstleistungen viel flexibler 
auf Nachfragesteigerungen als bei Gütern, und der 
Pandemie bedingte Staueffekt ist auch kleiner. Dies 
mindert die Gefahr eines zu starken Anziehens der In-
flation in den kommenden Monaten.  
 
Ein klares Knappheitssignal kommt auch weiterhin 
aus dem Logistikbereich. Der Reedereimarkt, der 
schon seit Jahren durch eine Konsolidierungsphase 
geht, hat in der Pandemie weiter abgebaut und steht 
nun vor Kapazitätsengpässen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Sowohl das Re-Aktivieren von Schiffen als auch der 
Neubau brauchen Zeit. Inzwischen steigen die 
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Frachtraten aufgrund der grossen Transportnachfrage 
weiter. Routen von und nach Asien, aber auch auf in-
nerasiatischen Verkehrswegen werden teurer. Der 
Kunde bezahlt es. 
 
Bei der Flugfracht konnte schneller reagiert werden. 
Passagiervolumen wurde in Frachtraum umgebaut, 
um der schockartigen Entwicklung bei den Frachtraten 
Einhalt zu geben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Für höhere Inflation spricht – wie oben erwähnt - die 
Erwartung, dass sich bei einer konjunkturellen Nor-
malisierung 2021 die Output-Lücken schliessen. Da-
bei dürfte die Nachfrage schneller anziehen, als sich 
das Angebot anpassen kann, was zu anhaltend höhe-
rem Preisniveau führen wird.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das Schaffen von neuen Kapazitäten via Expansionsin-
vestitionen im H2-2021 dürfte den Druck etwas min-
dern. Der Effekt folgt aber meist mit grosser Verzöge-
rung, i.e. tritt oft erst mit der nächsten Rezession ein.  
 
Eine Entlastung dürfte die Inflation in den kommen-
den Monaten von der Lohnfront erhalten – vorerst 
noch. Die Arbeitsmärkte sind Pandemie bedingt ange-
spannt und bleiben von staatlichen Hilfsprogrammen 

gestützt. Die Lohnentwicklung dürfte deshalb mode-
rat, punktuell gar rückläufig sein, auch wenn die Kon-
junktur anzieht.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Arbeitsmärkte sind spätzyklisch, stärker steigende 
Löhne könnten sich 2022 materialisieren und damit 
eine berüchtigte Lohn-Preis-Spirale lostreten. Dies 
würde die Inflation nachhaltig nach oben treiben.  
 
Diese Aussagen sind selbstverständlich stark von der 
Entwicklung an der Corona-Front (Verbreitung, Impf-
stoff), in den USA von der angekündigten Mindest-
lohn-Erhöhung und von der Verfügbarkeit von quali-
fizierten Arbeitskräften abhängig. Interessanterweise 
haben amerikanische KMUs bereits heute grössere 
Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen, obwohl 
Arbeitslosen-Erstanträge hoch sind. Wo sind nur die 
rund 9 Mio. Arbeitskräfte geblieben, welche die Pan-
demie vertrieb? 
 

 
 Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Konsistent mit dieser Entwicklung antizipieren erneut 
mehr KMUs antizipieren Lohnsteigerungen.  
 
 

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

2.6

2.8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Ju
n

-0
3

Ju
n

-0
4

Ju
n

-0
5

Ju
n

-0
6

Ju
n

-0
7

Ju
n

-0
8

Ju
n

-0
9

Ju
n

-1
0

Ju
n

-1
1

Ju
n

-1
2

Ju
n

-1
3

Ju
n

-1
4

Ju
n

-1
5

Ju
n

-1
6

Ju
n

-1
7

Ju
n

-1
8

Ju
n

-1
9

US -WAGE DEVELOPMENT & INFLATION

WAGE COST PRIVATE INDUSTRY WORKERS (YOY) (LHS) US BREAKEVEN 10Y



  

 

  8 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Als guter Indikator für kommende Lohnsteigerungen 
erachten wir die Inflationserwartungen, abgebildet in 
den inflationsgeschützten Instrumenten. Konsumen-
ten haben Schwierigkeiten Preisentwicklungen abzu-
schätzen. Sie spüren steigende Preise aber in ihrem 
Portemonnaie und beginnen, Lohnsteigerungen «zu 
erwarten».  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Interessanterweise ist seit rund 6 Monaten die Phi-
lipps-Kurve (negative Korrelation zwischen Arbeitslo-
sigkeit und Inflation) wieder «gültig». Dies war seit der 
Finanzkrise nicht mehr der Fall; für uns ein Zeichen 
makroökonomischer Normalisierung.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Ein Blick in die monetäre Welt zeigt, dass die nach 
nunmehr über 10 Jahre dauernde expansive Geldpo-
litik vor allem zu einer Inflation bei den Vermögens-
preisen führte. Zinsen auf tiefem Niveau, Aktien und 
Immobilien auf Rekordkurs sind Ausdruck davon.  
 
Das Geld ist weitgehend im monetären Bereich ge-
blieben. Die Corona-Pandemie und die damit verbun-
dene ultra-expansive Fiskalpolitik könnten die Spiel-
regeln geändert haben und die Geldpolitik unter Druck 
setzen. Viel Geld fliesst weiterhin in die Finanzmärkte, 
aber die staatlichen Hilfs- und Konjunkturprogramme 
nehmen auch direkt Einfluss auf die Gütermärkte 
(war während und nach der Finanzkrise nicht so!). Wir 
glauben, dass dies inflationär wirkt. Die Geldumlauf-
geschwindigkeit scheint den Boden gefunden zu ha-
ben; ein Anzeichen dafür, dass die hohe Liquidität suk-
zessive in die Realwirtschaft findet.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Pandemie-Massnahmen der Regierungen neh-
men weiterhin direkt Einfluss auf den privaten Kon-
sum (siehe das USD 1.9 Billionen US-Hilfsprogramm). 
Haushalte erhalten weiterhin Geld zum Ausgeben, die 
verfügbaren Einkommen verharren auf einem höhe-
ren Niveau als vor der Krise und dies bei nachlassen-
dem Lohnwachstum und sogar vor der Auszahlung der 
nächsten Pandemie-Hilfsdollars.    
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Das US-Haushalteinkommen setzt sich mittlerweile zu 
rund einem Viertel aus staatlichen Transfer-Zahlun-
gen zusammen. Dies erklärt der grosse Druck der Poli-
tik, die US-Verbraucher weiterhin mit Geld zu versor-
gen (>70% des US-BIP ist privater Konsum). An Kon-
sumpotenzial fehlt es also nicht. Dauern diese Unter-
stützungszahlungen zu lange, überlagert sich kon-
junkturbedingte Nachfragestärke mit hoher Kauf-
kraft. Dies birgt inflationärer Zündstoff. Was, wenn 
diesen Sommer gar ein USD 2-3 Billionen Anschub-
Programm für die US-Wirtschaft folgt? 
 

US DISPOSABLE INCOME 2020 VS. 2019 

 
Source: Credit Suisse 

 
Wegen eingeschränkter Konsummöglichkeiten fliesst 
viel Geld in den Sparstrumpf. Ein Phänomen, welches 
überall zu beobachten ist. In den USA liegt rund 16% 
des verfügbaren Einkommens auf der hohen Kante. 
Schätzungen gehen von Spargeldern um USD 1.6 Billi-
onen aus, welche potenziell auf Güternachfrage gehen 
könnten. Geldpolitisch ist dies im explodierenden M2 
sichtbar. Kommt es zum Ent-Sparen, dürfte die Infla-
tion weiter anziehen. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Geht dann gleichzeitig die Geldschwemme der Zent-
ralbanken weiter, potenziert sich das Problem! Ironi-
scherweise könnten die Geldhüter zum Opfer der eig-
nen Politik werden! 
 

 Müssen wir uns angesichts der jahrelangen Geld-
schwemme nun auf eine Hyperinflation einstellen? 
Vorerst nicht, ausser es kommt zu gravierenden Feh-
lern bei der Geld- und Fiskalpolitik. Bleibt die Geldpo-
litik zu lang expansiv und/oder wird bei den Stüt-
zungs- und Hilfsprogrammen übertrieben, dann 
könnte die Inflation durchaus aus dem Ruder laufen.  
 
In den letzten Wochen haben die Finanzmärkte signa-
lisiert, was sie von einer Zentralbank-Strategie halten, 
die «on hold» ist. Die Märkte werden nervös! Para-
doxerweise ist aktuell zu viel Wachstum aktuell ein 
grösseres Problem als zu wenig! 

 
 

Zentralbanken: Zurück zum Kernauftrag? 
 
Die von uns erwartete makroökonomischen Normali-
sierung der Gütermärkte wird auch vor den Finanz-
märkten nicht Halt machen, vorab bei den Zinsen. Wir 
sind immer noch der Meinung, dass Zins der Preis des 
Geldes ist, auch wenn dies in Vergessenheit geriet.  
 
So stellt sich unweigerlich die Frage, ob die seit mehr 
als 10 Jahren andauernde Geldschwemme im aktuel-
len Umfeld noch notwendig ist. Die Zentralbanken 
operieren immer noch im Notfallmodus, obwohl das 
Bankensystem stabilisiert, die negativen Pandemie-Ef-
fekte auf absehbare Zeit am Abklingen und die Kon-
junktur auf Erholungspfad ist.  
 
Dies würde bedeuten, dass die Zentralbanken zu ih-
rem Kernauftrag zurückkehren und ihre Unabhängig-
keit zurückerlangen müssten. Geldstabilität statt 
Wirtschaftspolitik. Davon scheinen wir allerdings noch 
weit weg zu sein.  
 
Das Problem: die Schuldenfinanzierung, die Hilfs- und 
Konjunkturprogramme und die damit verbundene Er-
fordernis, die Zinsen tief zu halten. Den Staatskassen 
hilft es, zu viel Liquidität und Stimuli drohen aber In-
flation anzuheizen und Zinsen dem Aufwärtsdruck 
auszusetzen.  
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Quelle: Bloomberg, BEA, Santro Invest 
 
Die EZB ist noch voll am Gängelband der Fiskalpolitik. 
Sie stellt volles Zinskurven-Management und vorteil-
hafte Finanzierungsbedingungen in Aussicht. Der eu-
ropäische Währungshüter nimmt mit dem Pandemie-
Finanzierungsprogramm (PEPP) von EUR 1.85 Billionen 
sogar erneut eine Verfassungsklage in Kau: das Pro-
gramm hat keinen geldpolitischen Bezug!  
 
Das FED scheint einen anderen Weg zu gehen. Zwar 
sind expansive Geldpolitik, gute Bedingungen an den 
Finanzmärkten und Schuldenfinanzierung immer noch 
unbestritten, am langen Ende der Zinskurve lässt die 
US-Geldbehörde Marktkräfte zu. Wir interpretieren 
dies als Schuss vor den Bug der Aktien- und Obligatio-
nenmärkte. Das FED beginnt mit passivem Tapering, 
auch wenn Powell und Yellen kommunikativ gute 
Miene zum bösen Spiel machen.  
 
Um die Sache noch etwas verwirrender – im Rahmen 
der Normalisierung aber eher klärend - zu machen 
liess die US-Finanzministerin noch verlauten, dass 
künftige Staatsausgaben mit Steuern finanziert wer-
den und nicht mehr über die FED Druckerpresse.  
 
Über die nächsten 12-18 Monate wird dies aus unserer 
Sicht in ein aktives Abschöpfen der Geldmenge füh-
ren. Das FED wird dabei kommunikativ vorbereiten 
und vorsichtig agieren. Motivation dürfte die Geld-
wertstabilität sein (Kernauftrag), oder einfach gesagt: 
Die Gütermärkte werden ins Risikogebiet des realen 
Kaufkraftverlustes gelangen und dabei die Zinsmärkte 
unter Druck setzen. Aus (Aktien)Anlegersicht 
wünschte man sich tief negative Realzinsen weiter. 
Diese sind aber mit dem anderen Wunsch – konjunk-
turelle Erholung – über die Zeit nicht kompatibel. Die 
Zinsen werden weiter steigen, mit einer gewissen 
Verzögerung auch in Europa.  
 

Heute gibt es viele Argumente dafür, dass dieses Sze-
nario nicht eintreten wird, allen voran der politische 
Wunsch nach expansiver Fiskalpolitik, vor dem Hin-
tergrund der unsicheren Pandemie-Entwicklung, der 
hohen Staatsverschuldung und – vor allem in den USA 
– der hoch bewerteten Vermögenswerte.  
 
Allerdings haben die Märkte die steigenden Langfrist-
zinsen mit Konsolidierung und höherer Volatilität 
quittiert. Wie sich diese Konsolidierung fortsetzen 
wird, hängt stark davon ab, was am kurzen Ende der 
Zinskurven passieren wird.  
 

 
Quelle: Bloomberg, BEA, Santro Invest 
 
Erstaunlich schnell beginnt der Markt Zinserhöhungen 
einzupreisen. Die Futures für Refinanzierungen antizi-
pieren einen Zinsschritt 2022 und gleich drei im Jahre 
2023. Aus unserer Sicht ist dies eine vorsichtige, aber 
realistische Annahme. Eine zu rasche Bewegung am 
kurzen Ende dürfte zum aktuellen Zeitpunkt von den 
Finanzmärkten nicht gut aufgenommen werden.  
 

 
Quelle: Bloomberg, BEA, Santro Invest 
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Aktien: Mehr Aufwärtspotenzial 
 
Manchmal ist es wertvoll, dass man sich auch triviale 
Aussagen ins Gedächtnis ruft: wenn sich Produktions-
lücken zu schliessen beginnen, folgt eine Periode, in 
welcher Aktienmärkte eine gute Performance zeigen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, BEA, Santro Invest 
 
Das von uns favorisierte positive Konjunkturszenario 
spricht für eine überdurchschnittliche Aktienalloka-
tion, obwohl die Aktienmärkte seit Anfang Jahr insge-
samt gut unterwegs sind. 
 
Natürlich sind auch wir der Meinung, dass der Markt 
schon viel von der erwarteten Erholung vorweg-
nimmt. Beim S&P 500 dürften die erwarteten 2021 
Gewinnerwartungen in den Aktienkursen reflektiert 
sein.  Mit Blick aufs 2022 hat der amerikanische Akti-
enmarkt noch klares Aufwärtspotenzial.  
 

 
Quelle: Bloomberg, BEA, Santro Invest 
 
Nun ist 2022 tatsächlich etwas weit weg, vor allem 
wenn die kurzfristigen Makro-Risiken (Pandemie be-
dingte Wachstumsverlangsamung, Impf-Verzögerun-
gen, geopolitische Spannungen) berücksichtigt wer-
den. Was spricht denn kurzfristig für Aktien?  
 

1. Positive Revisionen der Gewinnschätzungen. Wäh-
rend der letzten rund 12 Monate waren nicht nur die 
Gewinne, sondern auch die Gewinnerwartungen un-
ter Druck. Die Negativrevisionen der Gewinnschätzun-
gen kamen im H2-2020 ins Stocken und drehten 
jüngst ins Positive. Dieses Momentum dürfte die Ak-
tienmärkte in den nächsten Monaten stützen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, BEA, Santro Invest 
 
Dabei ist festzuhalten, dass in den aktuellen Gewinn-
schätzungen natürlich eine bessere Konjunkturent-
wicklung abgebildet ist. Bei den Margenerwartungen 
geht der Markt von einer vollständigen Erholung in 
den USA, einer Verbesserung in Europa und „nur“ eine 
Seitwärtsbewegung in China aus. Das Überraschungs-
potenzial scheint in den USA weniger gross als in den 
anderen Regionen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, BEA, Santro Invest 
 
Der Haupttreiber der künftigen positiven Gewinnrevi-
sionen dürfte aus unserer Sicht die bessere Umsatz-
entwicklung sein. Das Topline-Wachstum wird am An-
fang einer konjunkturellen Erholung meist unter-
schätzt. Zudem dürfte in diesem Zyklus die Inflation 
unterschätzt und noch nicht in die Schätzungen ein-
gebaut sein. 
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Quelle: Bloomberg, BEA, Santro Invest 
 
2. Mehr positive Überraschungen von der Makro-
Front. Nach einer Serie von negativen Überraschun-
gen bei den Makro-Zahlen, scheinen die Wirtschafts-
daten den Aktienmärkten künftig wieder etwas mehr 
Rückenwind zu geben. In den Erwartungen ist schon 
Einiges an Konjunkturskepsis eingebaut. 
 

 
Quelle: Bloomberg, BEA, Santro Invest 
 
Viele Ökonomen beginnen ihre Schätzungen nach 
oben zu revidieren. Ein Bild, welches mit der erwarte-
ten Gewinnentwicklung konsistent ist und Nährboden 
für steigende Aktienkurse bietet.  
 

 
Quelle: Bloomberg, BEA, Santro Invest 
 
3. Grosse Ueberschussliquidität und Stimuli. Nebst 
dem positiveren wirtschaftlichen Grundton werden 

die Aktienmärkte weiterhin von viel Liquidität ange-
trieben sein. Für diesen „Betriebsstoff“ werden die 
Zentralbanken auch in den kommenden Monaten be-
sorgt sein. Die Angst vor Instabilität im Finanzsystem 
und dem Zusammenbrechen des Schuldenbergs sind 
zu hoch, um über eine Normalisierung der Geldpolitik 
nur im Ansatz nachzudenken und dies, obwohl die 
langfristigen Zinsen markant angestiegen sind. Die 
jüngsten Aussagen von FED, EZB & Co. sollten – we-
nigstens kurzfristig - beruhigend wirken.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Zudem wird die fiskalpolitische Stabilisierung die Ak-
tienmärkte weiter antreiben. Die behördlich verord-
neten Shut-downs und die damit verbundenen wirt-
schaftlichen und politischen Schäden versetzen Regie-
rungen auf absehbare Zeit in Ausgabelaune. Es gilt, 
die Übergangsphase von Corona bedingten Bremsma-
növern zu von wirkungsvollem Impfstoff stabilisierter 
wirtschaftlicher Erholung möglichst schadlos zu über-
stehen. 
 
In den USA ist das kürzlich beschlossene Hilfspro-
gramm aus unser Sich noch nicht das Ende der Fah-
nenstange, PEPP in der EU auch nicht. Wir können uns 
getrost auf weitere Belebungs- und Entwicklungspro-
gramme gefasst machen, auch wenn der entspre-
chende Grenznutzen objektiv gesehen klein sein wird. 
Von dieser Ausgangslage dürften Aktienmärkte und 
insbesondere konjunktursensitive Märke und Sekto-
ren profitieren.  
 
4. Schwache Aktienpositionierung und hohe Spar-
quote. Die Aktien-Positionierung institutioneller In-
vestoren im langzeitlichen Vergleich ist tief, in den 
USA unter 30%. Angesichts der guten Performance in 
den letzten 12 Monaten ist dies erstaunlich.  
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Quelle: Credit Suisse 

 
Professionelle Investoren haben offenbar ein paar 
Chips auf dem Spieltisch gelassen und dadurch Perfor-
mance-Einbussen erlitten. Der Rendite-Druck dürfte 
dies korrigieren. Aufgrund der Flow of Funds Daten ist 
davon noch nicht viel zu sehen. Zwar haben auch die 
Aktienmärkte in den letzten 12 Monaten positive Net 
Inflows gehabt, gemessen an den Geldzuflüssen in 
den Bond-Markt welcher bei den USD Staatsanleihen 
seit Anfang 2021 Verluste von -1% bis -5% einfuhr, ist 
dies nur eine Fraktion.  
 

 
Quelle: Credit Suisse 

 
Einen hohen Anlagedruck erwarten wir auch bei den 
Retail-Investoren. Dort ist der Treiber vor allem das 
für rezessive Phasen atypisch höhere verfügbare Ein-
kommen. Die Haushalt-Direktzahlungen und Arbeits-
losenunterstützungen, kombiniert mit den einge-
schränkten Konsummöglichkeiten haben global die 
Spartätigkeit angetrieben. Aktuell sind die Sparquo-
ten in den USA und Europa ca. 6% resp. 5% über dem 
normalen Niveau. Erneut gesprochene Transferzah-
lungen in den USA und Kurzarbeitsentschädigungen in 
Europa dürften die Sparneigung weiter hochhalten. 
Was davon in nächster Zeit nicht in diskretionäre und 
inflationstreibende Ausgaben geht dürfte den Weg in 
den Aktienmarkt finden.  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
5. Hohe Bewertungen – wirklich? Hohe Bewertungs-
kennziffern machen uns zurzeit wenig Sorgen, denn 
sie sind in einer wirtschaftlichen Erholungsphase nicht 
untypisch.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Sie reflektieren das tiefe Gewinn-Niveau und sind Re-
sultat von einer vorgelagerten Phase der P/E Expan-
sion. Diese Ausdehnung der Kennziffern dürfte aller-
dings vorbei sein. Der Gewinnentwicklung kommt 
künftig grössere Bedeutung zu. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Märkte werden in die Bewertung „hineinwach-
sen“ müssen. Dafür braucht es aus unserer Warte Zu-
versicht für ein nachhaltiges Wachstum ins 2022. Wie 
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bereits dargelegt, stimmen uns die vorlaufenden 
Makro-Indikatoren positiv. Verflüchtigt sich diese Er-
wartung, werden es die Aktienmärkte allerdings 
schwer haben. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Letztlich ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, 
dass Aktienmärkte nicht einfach korrigieren, nur weil 
die Bewertung „zu hoch“ ist. Es braucht einen exter-
nen Treiber, welcher die Gleichung „Hohe Bewertung 
= hohe Zuversicht“ ins Wanken bringt. Meist sind es 
makroökonomische Schocks, welche die Gewinner-
wartungen in Frage stellen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
6. Keine Angst vor höheren Zinsen! Hohe Bewer-
tungskennziffern sind nicht nur Ausdruck von einer 
tiefen Gewinnbasis, sondern auch von tiefen Zinsen. 
Der tiefere Diskontierungsfaktor auf künftigen Ge-
winnen „inflationiert“ den aktuellen Wert der Aktien.  
 
Dementsprechend erstaunt nicht, dass die Aktien-
märkte mit steigenden Zinsen anstehen. Das P/E-Mul-
tiple müsste tiefer sein. Wir erwarten allerdings eine 
Korrektur der Bewertungskennziffer durch höhere Ge-
winnerwartungen und nicht wegen einer Korrektur. 
Bis sich dies materialisiert, werden die Aktienmärkte 
höchstens seitwärts bewegen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Oder anders formuliert: in vielen Märkten sind die Ri-
sikoprämien für Aktien attraktiv. Sie sind mit steigen-
den Aktienkursen und höheren Zinsen gefallen, blei-
ben aber insgesamt weiterhin interessant. Fragezei-
chen könnten höchstens beim amerikanischen Markt 
und bei den Schwellenländern aufkommen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Natürlich stellt sich die Frage, was passiert, wenn die 
Zinsen weiter steigen? Aufgrund von historischen Da-
ten führen höhere Zinsen tendenziell zu tieferen Be-
wertungen führen. 
 

 
 Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Vom aktuellen Niveau aus würden 50 Basispunkte hö-
here Zinsen zu einem 0.4x tieferen P/E führen.  
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Wichtig bei diesen Überlegungen ist allerdings, warum 
es zu einer Zinsbewegung kommt. Höhere Zinsen we-
gen Konjunkturoptimismus – was wir in den nächsten 
12 Monaten erwarten - sind nicht zwingend Gift für 
Aktienmärkte. Diese Phasen sind nämlich begleitet 
von höheren Gewinnen und Inflationserwartungen, 
welche die Realzinsen tief halten oder gar fallen las-
sen und Aktienbörsen antreiben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
In den letzten Wochen begannen die Realzinsen aller-
dings auch leicht zu steigen, da die langfristigen No-
minalzinsen dem Anstieg der Inflationserwartungen 
folgten. Dies dürfte die Aktienmärkte etwas zurückhal-
ten. Die Realzinsen bleiben allerdings nahe Null (oder 
gar negativ) - ein vorteilhaftes Umfeld für Aktienenga-
gements.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ein Schreckens-Szenario für die Aktienmärkte wäre 
demzufolge ein rascher Anstieg der Zinsen bzw. viel-
mehr des Zinsniveaus (Shift der ganzen Zinskurve), 
oder wegen einer Risikoneubeurteilung höhere Zin-
sen bei schwachem Wachstum (= Stagflation). Wir se-
hen im Augenblick wenig Gründe für solche Entwick-
lungen.   
 

7. Relative Attraktivität intakt. Der Ausblick auf ge-
sunde Gewinnentwicklung verbunden mit dem Risiko 
auf Verluste oder auch nur eine Nullnummer bei den 
Zinsen machen Aktien gegenüber Obligationen at-
traktiver. Eine Dividendenrendite von 3% (2021E) auf 
dem SPI ist nun mal interessanter als ein 10jähriger 
Eidgenosse zu -0.3%.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Trifft unser Makro-Szenario ein, dürfte eine Vermö-
gensrotation aus Obligationen hin zu Aktien 2021 an 
Fahrt gewinnen. Diese Attraktivitätslücke ist beson-
ders spannend im japanischen und in den europäi-
schen Aktienmärkten. währendem in den USA die Di-
videndenrendite von 1.6% beim S&P einen Abschlag 
gegenüber dem 10y UST hat. Ein weiteres Zeichen, 
dass der US-Aktienmarkt anspruchsvoll bewertet ist.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
8. Tiefe Kreditaufschläge trotz erhöhter Volatilität. 
Seit dem Anstieg der Volatilität vor rund einem Jahr, 
hat sie sich sukzessive beruhigt. Gegenüber dem Ni-
veau vor der Pandemie ist sie jedoch hoch geblieben. 
Dies beurteilen wir als positives Zeichen, zeigt es doch, 
dass sich die Aktienmärkte angesichts der Pandemie-
Entwicklung und der damit verbundenen Schutzmass-
nahmen und den konjunkturellen Unsicherheiten, den 
Risiken bewusst sind.  Wir erwarten weiterhin er-
höhte Volatilität, bis das Makro-Bild klarer wird.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Beruhigend wirkt, dass die höhere Volatilität nicht mit 
einer anhaltenden Ausdehnung der Kreditaufschläge 
einher geht… 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
… und die Volatilität im Bond-Markt steigt. Letzteres 
eine klare Indikation für Investoren, dass die Risiken 
im Obligationenmarkt zunehmen. Dies alles zusam-
men ist ein zuversichtliches Konjunktursignal.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
9. Stimmungsindikatoren sind neutral. Während uns 
die hohe Marktbreite eher Sorgenfalten bereitet (es 
wird wieder einmal ALLES gekauft), stimmt uns die 
steigende Put/Call Ratio eher positiv. Investoren 
scheinen der Einbahnstrasse an der Börse mit einer 

gesunden Skepsis gegenüberzustehen. Das war vor 
ein paar Monaten noch ganz anders.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Mit etwas Vorsicht begegnen wir den zunehmend po-
sitiven Kommentaren der Börsenschreiber. Die gute 
Aktienperformance dürfte die „Bären“ unter den Ko-
lumnisten unter Druck gesetzt haben, einen Lager-
wechsel in Betracht zu ziehen. Ein klassischer Indikator 
für eine drohende Konsolidierung. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Allerdings scheinen die positiveren Meinungen die Ri-
sikobereitschaft der Investoren nicht angeheizt zu ha-
ben. Die Anleger sind bereit etwas mehr zu wagen, 
aber sind ein gutes Stück von der Euphorie entfernt.  
 

Quelle: Credit Suisse, Santro Invest 
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Eine weitere Entspannung an unterschiedlichen 
Ecken der Geopolitik dürfte diese höhere Risikobereit-
schaft unterstützt haben. Wir erwarten allerdings, 
dass sich die Komponente „Geldpolitik“ in den kom-
menden Monaten vermehrt zu Wort melden wird und 
der Risikobereitschaft der Anleger einen Dämpfer ver-
setzen könnte.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Insgesamt würden wir es schätzen, wenn die Aktien-
kurse etwas Platz nehmen würden. Ein gewisses Ent-
täuschungspotenzial in den Q1-Zahlen (Lockdowns in 
den ersten Monaten 2021) dürfe sich mit dem attrak-
tiven Basis-Effekt in einigen Quartalsabschlüssen 
messen. Dieser Basis-Effekt macht einen echten Ver-
gleich mit dem Vorjahr etwas schwierig, was die Vola-
tilität anheizen könnte.  
 
Wir halten an unserer überdurchschnittlichen Aktien-
Allokation fest und bauen in einer Konsolidierungs-
phase unsere Position weiter aus. Dabei wird es da-
rum gehen, die zyklische Ausrichtung zu verstärken. 
Unmittelbar haben die konjunkturabhängigen Sekto-
ren etwas überschossen und dürften von der abneh-
menden Dynamik der vorlaufenden Indikatoren zu-
rückgehalten werden. im Hinblick auf eine volle Erho-
lung der Wirtschaft sind sie aber noch nicht ausgereizt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

Dasselbe gilt für KMU-Werte. Die Outperformance ge-
genüber den Blue Chips hat schon einen weiten Weg 
hinter sich gebracht. Solche Bewegungen sind aller-
dings oft stärker und dauern länger, als erwartet. Ge-
rade bei den Schweizer Small Caps kann noch Einiges 
an Performance abgeholt werden.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Etwas weit gelaufen sind wohl Minengesellschaften 
und Unternehmen im Bereiche Investitionsgüter. In 
diese Sektoren erwarten wir wegen den abklingenden 
Einkaufsmanager-Indizes und dem stärkeren USD eine 
schwächere Performance. Mittelfristig eröffnen sich 
daraus aber weiterhin Chancen. Der Rohstoffzyklus ist 
noch nicht am Ende.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Positiv bleiben wir auf dauerhafte Konsumgüter (wie 
Autos, Luxusgüter). Zudem finden wir den Bau- und 
Baustoffsektor attraktiv. Aus unserer Sicht zu wenig 
beachtet werden weiterhin Chemiewerte und dort vor 
allem die stark Zyklischen, inkl. Basischemie.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
In den letzten Wochen haben wir die Portfoliozusam-
mensetzung etwas defensiver ausgerichtet, da einige 
Werte im Gesundheitsbereich nach unserer Ansicht 
zu Unrecht zurückgeblieben und attraktiv bewertet 
sind.  Auch bei den Telekom-Unternehmen lohnt es 
sich, genauer hinzusehen, bleiben die Cash Flows doch 
stark, die Dividendenrenditen attraktiv.  
 
Bei den Banken bleiben wir gespalten. Die Valoren 
sind mit Blick auf die steigenden Eigenkapitalrenditen 
interessant bewertet und dürften von der Erwartung 
höherer Zinsen in den kommenden Monaten profitie-
ren. Risiken von sich materialisierenden Kreditausfäl-
len, bei alternativen Produkten sowie bei sonstigen 
Altlasten und strukturellen Problemen (tiefe EK-Quo-
ten) dürfen dabei aber nicht aus den Augen gelassen 
werden. Wir bevorzugen Versicherungen.  
 
Letztlich lohnt es sich weiterhin in Themen wie Digita-
lisierung/Automatisierung der Fertigung, erneuer-
bare Energien/Klimaschutz und neue Mobilitätsfor-
men investiert zu sein.  
 
Den US-Markt finden wir insgesamt nach wie vor zu 
teuer. Allerdings gilt festzuhalten, dass der S&P ex. 
FAANGM bewertungsmässig spannend aussieht. In-
vestoren sind so in einem Dilemma: günstigere Value-
Aktien oder teure Technologie-Valoren anschnallen? 
Die steigenden Zinsen werden Wachstumswerte in 
den kommenden Wochen weiter unter Druck setzen. 
In dieser Anpassungsphase dürften die alten Stars et-
was zurückbleiben. Wir schliessen ein Combeback der 
Tech-Werte im Verlaufe des H2-2021 allerdings nicht 
aus. Im Technologie-Sektor sehen wir im Übrigen die 
zurückhaltende Stimmung gegenüber vieler Soft-
ware-Unternehmen als ungerechtfertigt an.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Mit Rückenwind der steigenden Nachfrage nach Roh-
stoffen und der konjunkturellen Erholung scheinen 
uns auch gewisse Schwellenländer interessant. Allen 
voran der chinesische Aktienmarkt, der sich jüngst un-
ter der Zinsangst und dem stärkeren USD äusserst ver-
halten entwickelt hat, gemessen am erwarteten Wirt-
schafts- und Gewinnwachstum aber zu günstig be-
wertet ist.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Bei Indien und Brasilien bleiben wir vorsichtig. Dort 
gibt es zu viele politische und wirtschaftliche Unwäg-
barkeiten.  
 
Konsistent mit unserer fundamental zyklischen Aus-
richtung bleiben wir beim DAX und punktuell in den 
nordischen Märkten engagiert. Diese Märkte dürften 
auch von der guten Wirtschaftsentwicklung in vielen 
Schwellenländern profitieren. Etwas vorsichtiger wur-
den wir bei Japan. Die nur verhaltene Binnenkonjunk-
tur und die sich abschwächende Exportnachfrage drü-
cken dabei aufs Gewinnwachstum, welches im inter-
nationalen Vergleich moderat aussieht. 
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Abschliessend halten wir fest, dass wir aktuell das 
grösste Risiko für den Aktienmarkt bei einem zu star-
ken Wirtschaftswachstum sehen. Angesichts der lau-
fenden und in Aussicht gestellten Hilfs- und Stimulus-
plänen und der weiterhin expansiven Geldpolitik, wel-
che unendliche Kreditverfügbarkeit sicherstellt, ist ein 
kurzfristiges Überschiessen des Wachstums (US BIP 
8%) nicht auszuschliessen. Explodierende Inflations-
erwartungen und in der Folge ein zu schneller und zu 
starker Zinsanstieg (10y UST >3%) würden bei diesem 
Szenario die Aktienmärkte zum Entgleisen bringen. 
Solche fiskal- und geldpolitische Faux-pas sind nicht 
Teil unseres Ausblicks, sollten aber in unserem Hinter-
kopf Platz haben.  

 
 
Obligationen: Zinsen am Wendepunkt 
 
Die Zinsen sind auf den Pfad der Normalisierung ein-
geschwenkt. Unser Szenario, dass eine wirtschaftliche 
Erholung mit höheren Zinsen einhergeht, scheint sich 
zu bestätigen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Damit wird eine in vielen Asset Allokationen stark ge-
wichtete risikoarme Vermögensklasse zur potenziel-
len Verlustquelle. Investoren sollten sich auf eine Zeit 

einstellen, wo es um Schadenminimierung und nicht 
mehr Renditeoptimierung geht. 2021 dürfte eine 
kurze Duration insgesamt stimmen. Mit Blick auf 2022 
ist wohl eine Positionierung nahe der Benchmark-Du-
ration erfolgversprechend. Zudem wird der Coupon 
als Ertragsquelle wieder an Bedeutung gewinnen.  Die 
Allokation ist insgesamt abzubauen. 
  
Die Zinsbewegung ist früher und schneller als erwar-
tet erfolgt. Dies hat zwei Implikationen. Die Nervosität 
steigt und es herrscht weiterhin verbreitet die Mei-
nung, dass dies nur ein Strohfeuer ist. Aus unserer 
Sicht ist Nervosität fehl am Platz, weil die erwartete 
wirtschaftliche Erholung die Zinsen nach oben treibt, 
und der Zinsanstieg ist deshalb auch keine Eintags-
fliege. Wir sind mitten in der Zinswende, die jüngste 
Bewegung makroökonomisch mehr als gerechtfertigt. 
Unter den aktuellen Wirtschaftsaussichten erscheint 
ein Anstieg der Zinsen mindestens aufs Niveau vor 
Ausbruch der Pandemie als angebracht.  
  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die Kluft zwischen der wirtschaftlichen Erholung und 
den tiefen Zinsen ist beginnt sich zu schliessen. Die 
vorlaufenden Indikatoren zeigen weiterhin Wachstum 
an. Die Zinsen dürften sich dieser positiven Entwick-
lung weiter nach oben anpassen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Vorerst haben sich die Zinsen am langen Ende vom 
Rezessionsniveau gelöst, am kurzen Ende agieren 
weiterhin die Zentralbanken. Die steilere Zinskurve ist 
aber ein unfehlbares Zeichen, dass sich die Konjunk-
turdelle am Verabschieden ist.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Diese Zinsbewegung erhält indirekte Unterstützung 
vom FED, welches zwar den letzten Schub bei den In-
flationserwartungen als temporär betrachtet, den 
wirtschaftlichen Ausblick aber gleichzeitig anhebt. 
Der Aufwärtstrend bei den langfristigen Zinsen scheint 
sich kommunikativ nicht mehr aufzuhalten.  
 
Es gibt zudem auch keine Anzeichen, dass das FED am 
langen Ende aktiver wird, weder über Offenmarkt-
transaktionen noch über ein höheres Engagement 
beim Vergeben von neuen Schuldverschreibungen der 
US-Regierung. Es scheint als lasse das FED die Zinsen 
mal davonziehen… 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Gerade bei der Schuldenfinanzierung zeigt sich die zu-
nehmend prekäre Situation, in welche sich das FED 
hineinmanövriert – oder manövrieren lässt: in guter 
Absicht die Wirtschaft zu stützen, treibt die Zentral-
bank über die Finanzierung der expansiven Fiskalpo-
litik die Zinsen weiter an, was natürlich nicht im Sinne 
der Staatskasse ist. Will das FED weniger Schulden 

übernehmen, muss es der Markt absorbieren. Dieser 
tut es aktuell aber nur zu höheren Zinsen, sei es aus 
konjunkturellen Gründen oder aber aus Risikoüberle-
gungen. Für ein Rückbesinnen des FED auf alte Tugen-
den scheint es zu spät, ein Einschwenken auf eine 
neutrale Geldpolitik unausweichlich – und dies dürfte 
eher früher als später passieren.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Kritiker der Zinswende führen ins Feld, dass lediglich 
steigenden Inflationserwartungen, die aufgrund von 
Basiseffekten wieder abklingen werden, die Zinsen an-
getrieben haben. Sicher werden gewisse Inflationsef-
fekte wieder verschwinden, das Zurück zu Potenzial-
wachstum wird Überkapazitäten absorbieren und die 
Basisinflation erhöhen.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Für die USA bedeutet dies 10jährige Treasuries bei 3%, 
in Europa bei 1.5%-2%. Wir gehen davon aus, dass die-
ser Anpassungsprozess graduell erfolgt und durchaus 
von Interventionen der Zentralbanken (FED bei 2%+, 
EZB bei 1%+) unterbrochen werden könnte. Das Zins-
kurven-Management steht unmittelbar vor der Türe. 
Angesichts der Möglichkeit unendlich und unlimitiert 
am Finanzmarkt zu intervenieren dürften sowohl das 
FED als auch die EZB die langfristigen Zinsen mindes-
tens temporär unter Kontrolle haben.  
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Die Nominalzinsen werden 2021 zwar weiter anstei-
gen, im historischen Vergleich aber tief bleiben. Dies 
würde bedeuten, dass die Realzinsen bei den meisten 
westlichen Währungen um Null oder gar leicht nega-
tiv bleiben werden. An dieser Stelle sei angemerkt, 
dass die Realzinsen in den USA aufgrund der höheren 
Nominalzinsen stiegen und aktuell leicht positiv no-
tierten – was unmittelbar den Obligationen und den 
Aktienmarkt ins Stottern brachte. 
 

Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
In Japan fielen die Realzinsen in einem anhaltend de-
flationären Umfeld jüngst wieder. Ein Resultat erfolg-
reicher Geldpolitik der japanischen Zentralbank.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Ob die Zentralbanken die Zinsen auf die Dauer kontrol-
liert werden können, wagen wir zu bezweifeln. Die 
echte Herausforderung sind die Duration und die 
Zinsspreads. Beide haben Eigendynamik. Angesichts 
der tiefen Zinsen versuchen sich Staaten und Unter-
nehmen langfristiger zu verschulden. Die Duration 
nimmt zu. Dies erzeugt Zinsdruck am langen Ende. 
Wann genau das FED diesem Druck nachgeben muss, 
ist schwer abzuschätzen. Wir gehen davon aus, dass 
die Zentralbanken künftig viel opportunistischer 
(re)agieren werden.  
 
 

Wie geht es nun weiter? Im USD erwarten wir, dass 
die Zinskurve steiler wird. Kurzfristig dürften die lan-
gen USD Zinsen aufgrund der abnehmenden Dynamik 
bei den vorlaufenden Makro-Indikatoren eine Pause 
einlegen. Mit der Erkenntnis, dass die Konjunktur im 
H2-2021 Tritt fasst, werden die 10jährigen Renten ge-
gen Jahresende auf 2% steigen. Eine kurze Duration 
ist wichtig. Mit Blick auf 2022 (und einen ersten Zins-
Schritt) sind kurzfristige Laufzeiten zu meiden. Inves-
toren sollten sich unter diese Prämissen in der Nähe 
der Benchmark-Duration positionieren.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Im EUR Raum wird die EZB Wort halten müssen und 
über ihre diversen Kaufprogramme die Langfristzin-
sen – die seit Jahresanfang einen schon fast histori-
schen Sprung machten – im Zaum halten. Tut sie dies 
nicht, verliert sie an Glaubwürdigkeit, was einer Kata-
strophe gleichkommen würde. Der EUR Raum bleibt 
bei den Staatsanleihen uninteressant. Negative Rendi-
ten am kurzen Ende, und die kleinen Erträge am Lan-
gen sind durch Fehler in der Geldpolitik und/oder der 
konjunkturellen Erholung bedroht. Negativzinsen 
dürften im EUR Raum über die nächsten 12-18 Mo-
nate verschwinden.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Die CHF Zinsen haben sich in den letzten Monaten 
ähnlich wie im EUR bewegt. Sie stiegen vor allem am 
langen Ende an.  Auch in der Schweiz war die Bewe-
gung vom steigenden Konjunkturoptimismus, aber 
auch der Tendenz zur Verlängerung der Duration bei 
allen Obligationen angetrieben. Dies dürfte anhalten. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Interessant ist die Feststellung, dass sich die Zinsdiffe-
renz zwischen EUR und CHF bei den langfristigen Ren-
ten fast auf null zurückgebildet hat, währendem der 
Zins-Spread gegenüber des USD aufging.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Letzteres dürfte der SNB gefallen, und erklärt zumin-
dest teilweise auch die jüngste Stärkung des USD ge-
genüber dem CHF. Dafür ist die Schweizer Zentralbank 
gegenüber des EUR erneut gefordert. Gemäss der No-
minalzins-Different sollte der EUR auf Parität sein.  
 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Betrachtet man die Realzinsen, sieht das Bild noch dra-
matischer aus. Die Realzinsen in Europa sind wegen 
der höheren Inflation tief negativ, währendem die 
Schweiz mit leicht positiven Realzinsen unterwegs ist. 
Die Zinsdifferenz beträgt satte 140 Basispunkte! 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Darauf hat sie SNB reagiert: ihre Bilanz hat in den letz-
ten Monaten wieder an Fahrt gewonnen, mitunter 
wohl um den deutlichen Aufwertungsdruck des CHF 
ggü. des EUR zu mindern. Ob dies gelingt, wird sich in 
den kommenden Monaten zeigen. Wir sind optimis-
tisch, entwickelt sich doch die Wachstumsdifferenz 
beim BIP zugunsten des EUR Raums. Dadurch sollten 
die Zinsen beim EUR schneller als beim CHF steigen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Wir erwarten auch im CHF ein langsames Verabschie-
den von Negativzinsen – aus FX Gründen mit etwas 
Verzögerung gegenüber des EUR.  
 
In den grossen Schwellenländern erwarten wir ten-
denziell höhere Zinsen in Brasilien und Indien. Dies ist 
vor allem inflationsgetrieben. China dürfte aufgrund 
des starken Wachstums, dem damit verbundenen Li-
quiditätsbedarf und der verhaltenen Inflation (stärke-
rer Yuan) bei den Zinsen eher auf der Bremse stehen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Auf den Kreditmärkten wurden in den letzten 12 Mo-
naten den unmittelbaren wirtschaftlichen Konsequen-
zen der Lockdowns Liquidität, (fast) gratis Kredite und 
Garantien entgegengestellt. Dieser massive staatliche 
Eingriff in die Kreditmärkte hat dazu geführt, dass sich 
die Kreditaufschläge nach einer Explosion zu Beginn 
der Pandemie stark zurückbildeten und die wirt-
schaftliche Realität nur noch bedingt abbilden. Die Dif-
ferenz zum Zinsniveau ist weiterhin unverhältnismäs-
sig gross, beginnt sich jedoch mit den steigenden Zin-
sen zu schliessen. Das Aufheben dieser Kluft dürfte das 
Ziel staatlicher Unterstützungsprogramme sein 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die aktuelle Prämie für Risiko behaftete Papiere ist so-
wohl im USD wie auch im EUR nur noch leicht höher 
als vor dem Ausbruch der Pandemie, währendem die 

darunterliegenden Kreditrisiken aufgrund des ange-
spannten Geschäftsgangs vieler Unternehmen unbe-
stritten massiv höher sind.   
 
Da stellt sich die Frage der graduellen Normalisierung 
dieser ausserordentlichen Situation. Lässt der staatli-
che Support nach bzw. müssen die Notkredite amorti-
siert werden, dürften sich aufgeschobene Kreditrisi-
ken materialisieren. Dies könnte negative Folgeef-
fekte für die Banken oder aber für die Staatshausalte 
(bei Garantien) haben. Wir gehen davon aus, dass von 
vielen Regierungen ein Zurückfahren der Unterstüt-
zungsmassnahmen angesichts der wackeligen Kon-
junkturlage und der erneut angespannteren Lage an 
der Pandemie-Front als zu früh erachtet wird und die 
Kreditmärkte vor allem über Zentralbank-Programme 
gestützt werden (siehe EZB Entscheidung). Auch bei 
den Krediten gilt es den Übergang von Corona-Lock-
down- zu Impfstoff-normalisierten-Zeiten mit staatli-
chen Geldern so schadlos wie möglich zu halten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Dies dürfte weitgehend gelingen, aber Unsummen 
verschlingen. Und das (Kredit-)Problem ist nur aufge-
schoben und kann nur zum Teil kontrolliert werden. 
Tatsächlich mehren sich die Ausfälle.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Die aktuellen Zahlen sind noch nicht dramatisch, und 
auch die von den Banken erwarteten Konkurse liegen 
weit unter dem Niveau 2008/09 (Zahlen lagen damals 
3x höher). Sie reihen sich in die Dimensionen einer 
„normalen“ Rezession ein. Dabei ist allerdings nicht zu 
vergessen, dass die Ausfallrate seit über 10 Jahren 
dank staatlicher Krücken tief gehalten wurde. Wir ge-
hen davon aus, dass eine gewisse Staulage herrscht, 
welche die Finanzmärkte überraschen könnte. Die EZB 
hat in ihrem jüngsten Bericht die europäischen Banken 
jedenfalls ermahnt, rechtzeitig genügend Rückstellun-
gen zu bilden.  
 
Dank des Staates wird es aber wohl nicht zur Katastro-
phe kommen. Dies ist gerade in Europa, wo Bankbilan-
zen wenig Luft haben, positiv zu werten. Wir rechnen 
trotzdem mit abermals höherer Volatilität bei den 
Banken im Verlaufe dieses Jahres, da gleichzeitig die 
höheren Zinsen den erwarteten Schuldendienst der 
Haushalte und Unternehmen erhöhen werden. Die 
Bruttoverschuldung von Unternehmen und Haushal-
ten liegt auf rekordhohem Niveau.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Vor diesem Hintergrund rückt der Zielkonflikt bei der 
Kreditvergabe zwischen Zentral- und Geschäftsban-
ken wieder mehr in den Vordergrund. Die Geldhüter 
drücken die Kreditaufschläge über direkte Zukäufe 
und tiefe Zinsen nach unten, derweil die Banken auf-
grund der aufgestauten Risiken die Kreditbestimmun-
gen verschärfen müssten.  Die Konditionen wurden im 
Zuge der erwarteten konjunkturellen Erholung aller-
dings wieder gelockert. Liquidität ist wieder einfacher 
verfügbar – zumindest kurzfristig.  
 
Mit steigenden Zinsen dürfte das Augenmerk bei Kre-
ditgesuchen vermehrt wieder auf die Tragbarbarkeit 
gerichtet werden. Wir gehen von einer graduellen Ver-
schärfung der Finanzierungsbedingungen aus, was 

nicht spurlos an den Konsumausgaben vorbeiziehen 
wird. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Nach dem jüngsten breiten Rückgang der Kreditauf-
schlägen gilt es bei den Kreditmärkten auf der Hut zu 
sein. Die Risikoabgeltung ist so tief wie normalerweise 
während der Hochkonjunktur, die Risken aus der glo-
balen Finanzkrise und der letzten heftigen Rezession 
noch nicht abgebaut bzw. nur zum Teil sichtbar. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir blicken mit viel Sorge auf jene Zeit, wenn Hilfspro-
gramme auslaufen, Überbrückungskredite aufge-
braucht sind, Rückzahlungen fällig werden und die Un-
ternehmen auf sich allein gestellt mit nur moderat er-
holten Märken zu kämpfen haben. Da baut sich inner-
halb der nächsten 6-12 Monate eine geballte Ladung 
Kreditausfälle und Konkurse auf. Atypisch für den 
Konjunkturverlauf dürften Kreditkosten steigen.  
 
Wie sollen sich nun Anleger bei den Festverzinslichen 
positionieren? Mit Blick auf das grosse Ganze ist die 
Vermögensallokation in zinssensitive Anlagen zu re-
duzieren. Staatsanleihen sind unseres Erachtens aus-
gereizt. In den USA drohen unmittelbar zwar keine 
Zinserhöhungen, trotzdem lohnen sich kurz laufende 
Treasuries auch nicht mehr. Die nächste Bewegung bei 
den Kurzläufern wird nach oben sein. Diese 
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Wertpapiere sind weiter abzubauen. Am langen Ende 
könnten sich kurzfristig immer wieder Opportunitäten 
ergeben. Nach der heftigen Zinsbewegung der letzten 
Wochen, erachten wir die langfristigen USD Zinsen 
kurzfristig als etwas hoch. Die temporäre konjunktu-
relle Verlangsamung und das Kaufprogramm des FED 
könnten wieder Druck auf die Renditen ausüben. Im 
Hinblick auf die anstehende Haushaltfinanzierung und 
die vom Impfstoff getriebene Wirtschaftserholung 
werden die langen USD Zinsen allerdings gegen Ende 
des H1-2021 wieder anziehen! Bei den EUR und CHF 
Staatsanleihen gilt dasselbe. Dort spielt noch eine 
Rolle, dass die kurzfristigen Anleihen negative Rendi-
ten abwerfen. Ein potenziell zweifacher Penalty! 
 
Am attraktivsten sind noch Anleihen in Schwellenlän-
dern, da dort aufgrund des höheren Zinsniveaus und 
der notwendigen konjunkturellen Stimulierungsmass-
nahmen Zinssenkungen möglich sind. 
 
Allerdings muss die Währungssituation genau im Auge 
behalten werden. Zinsgewinne können sich mit Wäh-
rungsverlusten schnell in Luft auflösen. So gesehen 
sind aus CHF Sicht USD Anleihen nicht uninteressant, 
da die ausgeweitete USD/CHF Zinsdifferenz für einen 
stärkeren USD spricht.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das Währungspaar CNY/USD bleibt besonders span-
nend. China wächst massiv schneller als die USA, bei 
tiefer Inflation und guter Verzinsung. Entsprechend 
hat sich der Renminbi aufgewertet. Hält das Wachs-
tum in China an dürfte bei stabiler Währung eine in-
teressante direkte Rendite winken. Bei einer Abküh-
lung gibt es Raum für Zinssenkungen, die der Währung 
– da eine satte positive Realrendite existiert – kaum 
zusetzen werden. Gemessen an der Kaufkraftparität 
ist die chinesische Währung ohnehin noch „zu billig“ 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Strategisch halten wir unsere Duration sowohl im 
EUR, CHF wie auch im USD kurz. Flexibilität wird im 
Obligationenmarkt wichtig, um Zeitprämien opportu-
nistisch zu nutzen. Verstetigt sich unser Szenario einer 
konjunkturellen Festigung in den nächsten 6-12 Mo-
naten dürften die Zinskurven noch steiler werden. 
Das Risiko von weiteren Kursverlusten bei den Zinspa-
pieren ist gross.  
 
Am kurzen Ende sind die Risiken vorerst noch klein, 
die direkten Renditen entsprechend mager.  Attraktiv 
erscheinen uns inflationsgeschützte Anleihen, wobei 
die Kurzläufer (5y5y) zu schnell gestiegen und deshalb 
teuer sind. Längere Laufzeiten sind interessanter. 
 
Bei den Unternehmensanleihen investieren wir vorab 
in guten Bonitäten oder aber in Kreditrisiken, die wir 
aufgrund unserer direkten Unternehmensanalyse gut 
abschätzen können. Anleihen in Schwellenländern 
und in Fremdwährungen geben dabei bessere Rendi-
ten. Bei Anleihen knapp um Investment Grade (auch 
in CHF) eröffnen sich bei Marktkorrekturen jeweils in-
teressante Chancen, weil Anleihen in solchen Situati-
onen in Sippenhaft genommen werden und oft feh-
lende Liquidität zu irrationalen Kurskorrekturen führt. 
Eine gute Performance dürften 2021 Wandelanleihen 
an den Tag legen.  
 
Im High Yield Bereich stehen weiterhin die staatlichen 
Hilfsprogramme, sekundiert von den Zentralbanken, 
bereit. Die etwas höhere Risikoabgeltung gegenüber 
guten Bonitäten ist sicherer als auch schon, aber aus 
unserer Sicht zu klein. Bei erwarteten steigenden Kre-
ditkosten sind deshalb übermässige Kreditrisiken zu 
meiden.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Insgesamt ist die Allokation bei den Festverzinslichen 
abzubauen. Die Zinsen haben sich von den Tiefststän-
den gelöst, die Risiken von überbewerteten Zinspapie-
ren beginnen sich zu materialisieren. Wir befinden 
uns am Anfang einer Zinswende, es ist nicht nur eine 
Bodenbildung. Die Normalisierung der Zinsmärkte 
nimmt seinen Fortgang. Deshalb ist die Duration kurz 
zu halten, Instrumente mit negativen Yields leisten 
keinen positiven Performance-Beitrag mehr und Ren-
ditechancen liegen – wenn überhaupt - bei höheren 
Risiken (Unternehmensanleihen, Krediten), welche 
aber nur noch mager abgegolten werden. Damit ver-
lieren die Investoren die Zentralbanken als verlässli-
chen Partner. Im Ringen um höhere Inflation bei tie-
fen Zinsen und ausreichender Liquidität werden die 
Geldhüter zunehmend opportunistisch agieren. Anle-
ger sollten dies auch tun.  

 
 
Rohstoffe: Knappes Angebot 
 
Rohstoffe sind ein guter Weg, am wirtschaftlichen 
Aufschwung zu partizipieren und dienen zudem als 
Inflations-Hedge. Wieviel Wachstumshoffnung ist 
denn schon in den Preisen reflektiert? 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

In den letzten Monaten wurden vor allem die Basis-
metalle von der schnellen Erholung Chinas, des welt-
weit grössten Rohstoffverbrauchers, getrieben. Zu-
dem bot der schwächere USD Rückenwind. Beide Ent-
wicklungen dürften weitestgehend abgebildet sein. 
Das nachlassende Momentum dürfte beim Rohstoff-
komplex eine Pause einläuten. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Erholung ist aber unseres Erachtens noch nicht am 
Ende. Mit der Öffnung vieler (westlicher) Wirtschafts-
räume und den nicht enden wollenden Hilfs-, Stimu-
lus- und später Entwicklungsprogrammen dürfe der 
Hunger nach Rohstoffen im H2-2021 wieder Fahrt 
aufnehmen. Dabei trifft die steigende Nachfrage auf 
tiefe Lagerhaltung und nur zögerlich ausgebautes und 
modernisiertes Förderangebot. Dies wirkt preistrei-
bend.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Was zum viel gepriesenen Superzyklus führen könnte, 
sind strukturelle Elemente, allen voran der globale Ef-
fort zur Ent-Karbonisierung und insbesondere die fort-
schreitende Elektrifizierung des täglichen Lebens. 
Letzteres dürfte bei vielen Basismetallen zu einem län-
geren Aufwärtstrend führen.  
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Insbesondere dem Kupfer wird eine glänzende Zu-
kunft vorausgesagt. Kurzfristig dürfte der Preis auf-
grund der nachlassenden Dynamik bei der chinesi-
schen Industrieproduktion konsolidieren. Daran mag 
die gesunde Lage des chinesischen Bausektors, insbe-
sondere im Häuserbau, nur wenig ändern. Zudem ma-
chen die hohen Kupferpreise die Verarbeitung von 
Schrott zu einem lohnenden Geschäft. Dieses zusätz-
liche Angebot limitiert das Aufwärtspotenzial des Kup-
ferpreises.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Mit Blick ins H2-2012 schein die Weltwirtschaft in ei-
nen synchronisierten Aufschwung einzuschwenken. 
Tiefe Lager, anhaltende Versorgungsengpässe und 
knappe Kapazitäten, könnten dann dem Kupferpreis 
einen erneuten Schub verleihen. Dabei wird die Auto-
mobil-Produktion je länger umso wichtiger.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
 Mit Joe Biden an der Macht wird auch die Energie-
wende in den USA wieder ein Thema. Dem Wechsel 
zu nachhaltiger Energieproduktion dürfte im Rahmen 
eines erwarteten Konjunkturprogramms im H2-2021 
viel Aufmerksamkeit geschenkt werden. Zudem hat 
China das Ziel „CO2 Neutralität 2060“ in ihrem Ar-
beitspapier zum 14. Fünfjahresplan konkretisiert. Der 
Energiekonsum soll bis 2025 um -14% der CO2 Aus-
stoss um -18% reduziert werden. Der Anteil nicht-

fossiler Energie soll von 15% 2019 auf 20% 2025 und 
gar 25% 2030 erhöht werden. Dabei spielt Elektrizität 
und somit Kupfer eine wichtige Rolle. 
 
Aber auch die Preise anderer Metalle wie Platin (u.a. 
für Wasserstoffzellen) und Palladium werden auf-
grund der starken Nachfrage aus herkömmlichen In-
dustrien aber auch von neuen Applikationen profitie-
ren.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Aluminium erfreut sich nicht nur einer steigenden 
Beliebtheit beim Fahrzeugbau (Leichtbauweise) son-
dern ist ein essenzielles Metall bei der Herstellung 
von PV-Modulen. Zudem dürfte Aluminium von der 
erwarteten mittelfristigen Erholung der Luftfahrtin-
dustrie profitieren. Das Leichtmetall ist weniger von 
Engpässen beim Minen des Rohstoffes, als bei der Ver-
arbeitung betroffen. Aus Umweltschutzgründen schei-
nen in China in den nächsten Monaten Produktions-
kapazitäten zu verschwinden, das Angebot somit 
knapper zu werden.  
 
Beim Nickel sind die Erholung im Stahlsektor und 
langfristig die steigende Nachfrage nach Elektromobi-
lität die Preis-Treiber.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Eine Positionierung bei den Industriemetallen – ins-
besondere den Rohstoffen für die Energiewende und 
die seltenen Erden - dürfte sich weiterhin auszahlen.  
 
Um bei der Energiewende zu bleiben, greifen wir die 
These auf, dass das Erdöl am Ende ist. Langfristig mag 
dies sein, auf absehbare Zeit steigt die Nachfrage nach 
dem schwarzen Gold weiter.  
 
Das Rohöl hat sich vom Wirtschaftskollaps im letzten 
Frühling (er herrschten damals Negativpreise) mehr 
als erholt. Die aktuellen Notierungen sind höher als 
Anfang 2020, als das Öl - schon vor Covid - unter der 
industriellen Rezession zu leiden begann.  
 
Die Erholung des Ölpreises war im Wesentlichen vom 
knapperen Angebot getrieben. Diszipliniert eingehal-
tene Produktionskürzungen der OPEC+ und ein 
Schliessen von Bohrlöchern in der amerikanischen 
Schieferölbranche (Konkurse und bewusste Kapazi-
tätsreduktionen) stabilisierten den Ölpreis. Steigende 
Nachfrage im Verlaufe von 2020 reduzierte sodann 
die hohen Lagerbestände, sodass eine markante wirt-
schaftliche Erholung in China auf einen unterversorg-
ten Markt traf. Zudem reduzierten Wetterkapriolen in 
Texas während Wochen das Angebot in den USA 
(3mbd Raffinerie-Kapazitäten lagen still). Die Back-
wardation-Lage der aktuellen Futureskurve deutet auf 
einen anhaltenden Engpass beim Rohöl hin.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Dieser Nachfrageüberhang dürfte aufgrund der er-
warteten synchronisierten konjunkturellen Erholung, 
und den diversen wachstumstreibenden Konjunktur-
paketen zustande kommen.  Gleichzeitig hat die OPEC 
an ihrem letzten Meeting eine nur sehr graduelle Aus-
weitung des Angebots in Aussicht gestellt. Diese Kom-
bination stützt den Ölpreis, auch wenn zurzeit die Mo-
bilität aufgrund weitreichender Covid-Schutzmass-
nahmen immer noch reduziert ist. 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir erwarten allerdings, dass die Disziplin im OPEC+ 
Verbund mit dem höheren Ölpreis nachlässt. Russ-
land erachtet das aktuelle Preisniveau als interessant 
und möchte mehr fördern. Eine höhere Produktion ist 
2021 auch aus den USA zu erwarten, wo die Schie-
ferölindustrie wieder aktiver wird. Die Anzahl aktive 
Bohrlöcher ist erneut angestiegen. Die USA dürften 
wieder zum marginalen Produzenten werden und den 
Ölpreis damit in Schach halten. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Druck auf den Ölpreis dürfte auch von den wieder stei-
genden Lagerbeständen ausgehen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Die Lagerkapazitäten auf den Meeren hat sich jüngst 
nicht weiter zurückgebildet und liegt leicht über dem 
Durschnitt vor Corona. China hat in Antizipation der 
wirtschaftlichen Erholung und auch aus strategischen 
Überlegungen die Tankkapazitäten fast gefüllt. Die 
Nachfrage nach Reserven dürfte nachlassen. 
 
Eher belastend würden sich auch die erwartete Nor-
malisierung der Beziehungen zwischen den USA und 
dem Iran auswirken. Der Iran ist schon länger darauf 
erpicht, mehr von seinem schwarzen Gold zu fördern 
und der westlichen Welt zu liefern. Die gegen Iran von 
den USA verhängten Sanktionen haben dies bisher 
verhindert. Eine Öffnung Irans könnte gut und gerne 
dazu führen, dass sich das Angebot um 2-3% auswei-
tet. Dies würde nicht spurlos am Ölpreis vorbeiziehen.   
 
Die Gefahr eines positiven Preis-Schocks ist allerdings 
noch nicht gebannt. Falls das Wirtschaftswachstum 
überschiesst, droht sich zu rächen, dass die ganze Öl-
industrie unterinvestiert ist.  
 
Dies ist aktuell nicht unser Szenario. Wir erwarten, 
dass sich Ölpreis in den kommenden Monaten auf ei-
nem Niveau von USD 50-60/Barrel bewegen wird.  
 
Entgegen der Lage bei den Industriemetallen ist das 
Angebot beim Öl über die letzten Jahre viel elastischer 
geworden. Dies spricht gegen ein direktes Invest-
ment, lässt aber durchaus die Möglichkeit offen, über 
Öl & Gas Gesellschaften an den in dieser Industrie 
weiterhin tief bewerteten freien Cash-Flows zu parti-
zipieren.  
 
Die Preisentwicklung bei den Agrarrohstoffen war in 
den letzten Monaten überraschend stark. Enge Lie-
ferverhältnisse vor allem aus Südamerika und stei-
gende Nachfrage vermochten Lagerbestände zu redu-
zieren und trieben damit die Preise an. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

Bei den Getreidepreisen spielten auch die Befürchtun-
gen um teurere Exporte aus Russland (Zollerhöhun-
gen) eine wichtige Rolle. Ansonsten war die Pflanzsai-
son (auch beim Winterweizen) gut, sodass die Getrei-
depreise in den nächsten Monaten konsolidieren 
könnten.    
 
Bei der Soja trifft die solide Nachfrage Chinas auf ge-
ringere US-Produktion, verspätete Pflanzsaison in 
Brasilien und Streiks bei Export orientierten Sojapro-
duzenten in Argentinien. Beim Mais waren ähnliche 
Treiber am Werk. Zudem liess die als Folge von 
Schweinegrippe-Fälle in Afrika stark steigende 
Schweineproduktion in China die Nachfrage nach Fut-
termais sprunghaft ansteigen. Das erwartete Ende der 
Trockenheit in Südamerika dürfte das Aufwärtspoten-
zial bei den Mais- und Sojapreisen limitieren. Die 
Preise im Agrarsektor scheinen aufgrund der redu-
zierten Vorräte aktuell gut gestützt.  Die verbesserte 
Versorgungssituation und der optimistische Ern-
teausblick werden in den kommenden Monaten aller-
dings auf die Preise drücken. Wir erachten den Sektor 
zurzeit als wenig attraktiv.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Gold ist seit gut acht Monaten in einer Konsolidie-
rungsphase. Das gelbe Metall wurde Opfer der anrol-
lenden Impfwelle, welche Konjunkturoptimismus 
schürt und vor allem zu steigenden Realzinsen führte.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Damit stiegen für Investoren die Haltekosten für Gold. 
Die Anlegergemeinschaft reduzierte ihre Net Long Po-
sitionen, die Nachfrage nach ETFs schwand.  Der stär-
kere USD gab dem Goldpreis einen weiteren Schlag.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die stark angestiegenen Inflationserwartungen konn-
ten gegen diese Kräfte nicht viel ausrichten. Mit stei-
gender Einsicht des Marktes, dass die Inflation blei-
ben wird, dürfte der Goldpreis in den kommenden 
Monaten jedoch wieder ein vorteilhafteres Umfeld 
vorfinden. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Fürs Gold spricht auch die anhaltend expansive Geld-
politik, die explodierende US-Staatsschuld, welche 
über eine massive Geldschöpfung finanziert wird und 
letztlich die geopolitischen Unsicherheiten, die im Au-
genblick durch die Pandemie-Diskussionen in den Hin-
tergrund rückten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ein verschärfter Ton der neuen US-Regierung gegen-
über Russland und die weiter kritische Haltung zur Ex-
pansionspolitik Chinas, sowie die verworrene Lage im 
Mittleren Osten könnten Quelle erneuter politischer 
Verwerfungen sein.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Nachfrageseite litt im Q4-2020 weiter unter den 
Schutzmassnahmen der Covid-Pandemie und dem ho-
hen Goldpreis. Dabei waren vor allem die tiefere Kon-
sumnachfrage und weniger Käufe der Zentralbanken 
für den Rückgang verantwortlich. Die Schmuckindust-
rie fragte rund -13% weniger nach. Sequenziell ver-
besserte sich allerdings die Situation (Tiefstand war 
Q2-2020). Die physische Nachfrage nach Münzen/Bar-
ren war leicht höher, aber im Verhältnis zum langfris-
tigen Trend schwach.  
 
Bei den Zentralbanken war im Verlaufe von 2020 
nachlassendes Interesse festzustellen. Zum ersten 
Mal seit 10 Jahren waren die Geldhüter Netto-Ver-
käufer. Dies änderte sich jedoch gegen Ende des Jah-
res. Vor allem Usbekistan und Kasachstan fielen als 
Käufer auf, währendem die Türkei und Russland auf 
der Verkäufer-Seite agierten. Die Zentralbanken blie-
ben Anfang 2021 Nettokäufer.  
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Auf Anlegerseite hatte der steigende Goldpreis 2020 
einen beschleunigenden Effekt auf die Nachfrage 
nach Gold ETFs, gegen Jahresende setzten allerding 
Gewinnmitnahmen ein, die sich in den ersten Mona-
ten 2021 fortsetzten.  
 
Für 2021 erwarten wir über alles eine stärkere physi-
sche Nachfrage (Steuersenkungen in Indien) und 
Wachstum seitens Zentralbanken. Finanz-Investitio-
nen ins Gold dürften sich nach einem schwachen Start 
(Zinswende) wieder beleben, sind doch die Allokatio-
nen bei vielen institutionellen Investoren klein. Die In-
vestitions-Gründe dafür sehen wir beim schwinden-
den Vertrauen ins Fiat-Geld angesichts der unaufhalt-
sam steigenden staatlichen Verschuldung und dem 
Bedürfnis zur Vermögensdiversifikation in Realwerte.   
 

GLOBALE PHYSISCHE GOLDNACHFRAGE Q4-2020 

 
Quelle: World Gold Council 
 
Wir erhöhen unsere Allokation mit dem Preisrück-
gang. Dabei erscheinen uns nicht nur direkte Goldin-
vestitionen, sondern auch Anlagen in Goldminen (Le-
verage auf dem Goldpreis) attraktiv.  

 
 
Immobilien: Zwischen Charybdis und 
Skylla 
 
Der Schweizer Immobilienmarkt ist laut dem „UBS 
Real Estate Bubble Index“ in einer Blase. Zum deutli-
chen Anstieg des Index haben neben sinkenden Ein-
kommen die höheren Eigenheimpreise (Q4-2020: +3% 
ggü. VJ) und die kontinuierlich steigenden Mieten 
(+1%) beigetragen. Der Indexstand soll laut UBS bis 
Ende 2021 wieder auf dem Niveau vor Corona (bei 1.3) 
sein, was den Markt immer noch in der überbewerte-
ten Zone belässt. Diese Teil-Entspannung könne ohne 
Korrektur der Immobilienpreise passieren. Dabei 

müssten allerdings die Löhne wieder aufs 2019 Niveau 
anziehen, das Wachstum bei den Häuserpreisen abfla-
chen und die Mieten fallen – aus unserer Sicht unrea-
listische Annahmen.  
 

 
Quelle: UBS, Santro Invest 
 
Trotzdem erwarten wir kein unmittelbares Platzen 
der Blase. Entgegen der Situation Anfang 90er Jahre 
sind die Zinsen aktuell tief. Dies macht Immobilienan-
lagen weiterhin attraktiv und schützt die hohen Immo-
bilienpreise.  
 
Die relative Renditebetrachtung und die geringe Zins-
belastung bei der Fremdfinanzierung scheint weiter-
hin ein wichtiger Treiber bei Immobilienanlagen zu 
sein. Gegenüber eines 10jährigen Eidgenossen hat der 
Ertrag aus Immobilien wegen weniger negativen Zin-
sen relativ zwar etwas gelitten, ist aber mit rund 2.5% 
immer noch interessant. 
 

AUSSCHÜTTUNGSRENDITEN UND ZINSEN 

 
 Quelle: Credit Suisse 
 
Betrachtet man die Entwicklung der Realzinsen, hätte 
der Schweizer Immobilien-Index allerdings korrigieren 
müssen. Die Realzinsen sind doch klar gestiegen und 
bewegen sich aktuell im positiven Territorium. Der In-
dex hat hingegen nicht wirklich korrigiert, weil die po-
sitiven Realzinsen aufgrund von Deflation entstanden 
und nicht wegen höherer Nominalzinsen.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Zinsentwicklung dürfte am Niveau der Realzinsen 
wenig ändern, da höhere Nominalzinsen auf gerin-
gere Inflation treffen. Unser Szenario einer konjunk-
turellen Erholung mit höheren Zinsen wird mittelfristig 
nicht ohne Spuren am Immobilienmarkt vorbeigehen. 
Die Buchwertaufschläge bei den Immobilien-Vehikeln 
haben sich gemessen an der jüngsten Zinsbewegung 
nur moderat zurückgebildet. Dies dürfte sich ändern!  
 

BUCHWERT-AUFSCHLAEGE UND ZINSEN 

 
Quelle: Credit Suisse 
 
Es sind vor allem die Wohnimmobilien, die sich wa-
cker halten. Das Agio im Wohnbereich ist fast auf his-
torischem Rekordniveau, währendem der Aufschlag 
bei den Geschäftsliegenschaften tief ist.  
 
Natürlich ist ein wichtiger Grund für diese Entwicklung 
die Befürchtung, dass im Geschäftsbereich Mietaus-
fälle auf die Renditeerwartungen und die Immobilien-
preise drücken. Beim Wohneigentum und den Miet-
wohnungen hat die Krise einen „Cocooning“ Effekt 
ausgelöst – die Qualität des Wohnens hat an Bedeu-
tung gewonnen. Die Nachfrage nach grösseren und 
komfortableren Wohneinheiten hat zugenommen. 
Dies stützt die Mieten und Immobilienpreise.  
 

ENTWICKLUNG BUCHWERT-AUFSCHLAEGE

 
Quelle: Swisscanto, Santro Invest 
 
Wie schmerzhaft die Corona-Krise für den Immobili-
ensektor sein wird, ist heute noch nicht völlig klar. Eine 
Studie der Credit Suisse gibt aber ein paar Hinweise: 
gemäss den bis Mitte Januar 2021 publizierten Jahres- 
und Halbjahresberichten kotierter Immobilienfonds 
und Immobilienaktiengesellschaften verzichteten 
diese auf Einnahmen im Umfang von 1.7% der Mieten 
(2.8% nur Geschäftsfläche). Das ist ein überschaubarer 
Ausfall. Die effektiven Fehlbeträge dürften noch hö-
her zu liegen kommen, da in vielen Fällen erst Zahlen 
für das 1. Halbjahr 2020 verfügbar waren und teilweise 
geplante, aber noch nicht gewährte Erlasse noch 
nicht berücksichtigt sind. 
 

COVID - MIETZINS-ERLASSE IN % DER EINNAHMEN   

 
Quelle: Credit Suisse 
 
Was ist in den kommenden Monaten zu erwarten? Die 
Arbeitslosigkeit ist – der Kurzarbeit sei Dank – noch 
tief. Dies könnte sich im Verlaufe des Jahres ändern. 
Mietausfälle werden zunehmen. Die mit der zweiten 
Corona-Welle ergriffene Massnahmen dürften auch 
die Einnahmen bei den Geschäftsliegenschaften er-
neut hart treffen. Dazu gesellen sich in der Folge struk-
turelle Veränderungen im kommerziellen Bereich 
(Beschleunigter Strukturwandel zu online, zuneh-
mende Bedeutung Home-Office, Konkurse) aber auch 
beim Wohnen (eingeschränkte Mobilität, höhere 
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Arbeitslosigkeit). Höhere Leerstände und/oder Druck 
auf Mieten sind nicht auszuschliessen. Der kommerzi-
elle Teil wird stärker davon betroffen sein 
 

Zur Marktlage: währendem die Nachfrage nach 
Mietwohnungen auch 2020 relativ robust war (weni-
ger Abwanderung) ging das Angebot weiter zurück, ist 
aber im Verhältnis immer noch zu hoch. Positiv zu 
werten ist, dass sowohl Baubewilligungen (-1%) als 
auch Baugesuche (-12%) weiter rückläufig sind. Dies 
dürfte 2021 die Absorption neuen Wohnraums etwas 
erleichtern. Die Credit Suisse erwartet aber trotzdem 
eine weitere Erhöhung der Leerstandsquote von 
2.75% 2020 auf 2.85%. Die Angebotsmieten dürften 
dabei unter Druck kommen (est. -1.5%).  
 

BAUGESUCHE UND -BEWILLIGUNGEN WOHNEN 

 
Quelle: Credit Suisse 
 
Interessantes spielt sich bei den Geschäftsliegen-
schaften ab. Nachdem die Baubewilligungen für Bü-
roflächen 2019 eine Atempause stiegen sie 2020 trotz 
COVID-19 wieder an. Grund für die trotz hoher Ange-
botsquoten starke Projektierungstätigkeit ist das an-
haltende Tiefzinsumfeld, die niedrigen Finanzierungs-
kosten und beschränkte Investitionsalternativen.  
 

BAUTÄTIGKEIT BEI BÜROFLÄCHEN 

 
Quelle: Credit Suisse 

Als Konsequenz ist 2021 eine steigende Bautätigkeit 
und damit verbundene weitere Angebotsausweitung 
zu erwarten. Allerdings wird sich die Projektierungstä-
tigkeit aufgrund der Spätfolgen der Pandemie wohl 
stark abschwächen. Steigende Leerstände sind zu er-
warten.    
 
Zurück zu unserer „Bubble“-Aussage: Wir erwarten 
2021 keinen Immobilien Crash. Aber die wegen hoher 
Immobilienpreise und gleichzeitig steigender Miet-
ausfälle sinkenden Ausschüttungsrenditen und das 
ansteigende Zinsniveau könnten der Immobilien-
hausse Einhalt geben.  
 
Auch wenn die Renditedifferenz von Immobilien zu 
Staatsanleihen etwas gesunken ist, dürfte sie noch 
gross genug sein Geld von institutionellen Investoren 
anzuziehen.  Zudem reihen sich Immobilienanlagen in 
einer Zeit von ungebändigtem Schuldenaufbau und 
zunehmendem Vertrauensverlust in Fiat-Geld mit 
Gold in die Kategorie „sichere“, reale Anlagen.  
 
Aufgrund der fundamentalen Eintrübung der Immobi-
lienmärkte und der hohen Buchwertaufschläge sehen 
wir von Neuengagements bei Immobilien vorerst ab. 
Vehikel nur mit Wohnliegenschaften bestückt erach-
ten wir als zu teuer. Bei einer fortschreitenden kon-
junkturellen Belebung dürfte es sich lohnen (teure) 
Anlagen im Wohnbereich gegen gut aufgestellte ge-
mischte oder rein kommerziell ausgerichtete Fonds 
auszutauschen.  

 
 
Schlussfolgerung  
 
Die Weltwirtschaft steht noch nicht auf festen Füs-
sen. Der Heilungsprozess von der Pandemie dauert an, 
mit Fort- aber auch Rückschritten.  
 
Den meisten Volkswirtschaften gemein ist, dass sie 
noch geld- und fiskalpolitische Krücken brauchen. Die 
Herausforderung ist, wann die Nutzung der Gehilfen 
abzubauen oder gar zu unterlassen ist. Zu früh darauf 
zu verzichten bedeutet erneut einzuknicken, zu lange 
Anspruch nehmen, die Stärkung der Muskeln zu ver-
passen. Wir sind mitten in diesem Prozess, in welchem 
leider weder Zentralbanken noch Regierungen an die 
Heilungskräfte glauben. Die Gefahr des geld- und fis-
kalpolitischen Überschiessens ist gross! 
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Der Weg zur neuen Normalität, mit erwartetem 
Wachstum um oder knapp über Potenzial, ist gespickt 
mit höherer Inflation und höheren Zinsen. Dazu gesel-
len sich auch stärkere Verschuldung, und – wie US-
Präsident Joe Biden und seine Säckelmeisterin Janet 
Yellen jüngst haben durchblicken lassen – höhere 
Steuern. Gesellschaftspolitisch wird die Welt digitaler, 
regionaler ausgerichtet und sozial zerrissener sein.  
 
Die Kontrolle der Pandemielage und die damit ver-
bundene Wachstumsstabilisierung sind unmittelbar 
die brennendsten Fragen. Dabei bleibt der private 
Konsum der wichtigste Treiber, grosszügig unterstützt 
von Hilfsprogrammen der Regierungen.  
 
Allerdings dürfte die Erholung im H2-2021 von stei-
genden Investitionen sekundiert sein. Die Unterneh-
men haben Nachhol- und Modernisierungsbedarf und 
stellen sich punktuell neu auf. Konjunkturelle Zuver-
sicht wird die Investitionsneigung erhöhen.  
 
Regional sind die Karten klar verteilt. China bestätigt 
sich als globaler Wirtschaftsmotor, wird den Fokus 
mit dem neuen 5 Jahresplan mehr auf die Entwicklung 
des Binnenmarktes richten. Japan und Europa könn-
ten mit Wachstumsüberraschungen aufwarten. 
 
Unser optimistischer Ausblick trüben würden uner-
wartete Entwicklungen an der Pandemiefront, ein 
Entgleisen der Arbeits- und Kreditmärkte oder Fehler 
bei der Geldpolitik (zu frühes Straffen) und/oder Fis-
kalpolitik (zu langes Stimulieren).  
 
Aus Anlegersicht muss die Zinswende das dominie-
rende Thema sein. Die Geldhüter werden zwar be-
strebt sein, dass es nicht zum Zins-Schock kommt, mit 
der höheren Inflation im Auge werden sie höhere 
Renditen zulassen müssen. Investoren wollen zudem 
Verschuldungsrisiken zu einem höheren Zins abgegol-
ten wissen – auch von hochverschuldeten Staaten.  
 
Für die Vermögensallokation können wir nur unsere 
Aussagen von Ende letztem Jahr wiederholen. Nomi-
nalwerte sind strategisch abzubauen, Duration kurz 
zu halten, Rendite in Unternehmensanleihen 
und/oder in Staatsanleihen von Schwellenländern 
oder aber Wandelanleihen zu suchen.  
 
Liquidität aus dem Obligationen-Bereich verschafft 
Spielraum für eine Erhöhung der Aktienallokation. 
Aktienanlagen sind die erfolgversprechendste Art von 

der konjunkturellen Normalisierung zu profitieren. Die 
Bewertungskennziffern sind zwar nicht mehr tief, bil-
den sich aber Dank positiverem Gewinnausblick zu-
rück. Die Risikoprämien stellen noch Aufwärtspoten-
zial in Aussicht, die Dividendenrenditen sind attraktiv.  
 
Engagements in zyklischen Sektoren und Märkten so-
wie in KMU-Werten dürften sich auszahlen. Struktu-
rellen Wachstumsthemen wie Digitalisierung, Logis-
tik, erneuerbare Energien, Automatisierung und Ge-
sundheitswesen ist die Stange zu halten. Zudem wer-
den stark gebeutelte Branchen (Reisen, Freizeit) inte-
ressanter. Die schon fast auf Wochenbasis stattfin-
dende Sektor-Rotation kann opportunistisch genutzt 
werden. Eine breitere Aufstellung der Portfolios ist 
dabei aber unabdingbar! 
 
Auf der Rohstoffseite erachten wir die konjunktursen-
sitiven Industriemetalle als interessant, Gold-Hol-
dings sind auf dem aktuellen Niveau aus Gründen der 
Diversifikation eine Überlegung wert.  
 
Die Immobilienmärkte sind uns jüngst etwas gar weit 
gelaufen. Die fundamentale Eintrübung und die anste-
hende Zinswende spricht für Zuwarten bei Neuenga-
gements.  
 
Die Zeichen stehen auf Normalisierung. Dabei hilft 
der Blick zurück nur wenig, spielt sich doch die kon-
junkturelle Erholung dieses Mal unter anderen Rah-
menbedingungen ab. Die Politik wird den Übergang in 
eine Situation wo Risiken wieder in Zinsen und Kredit-
spannen abgebildet sind massgeblich mitbestimmen. 
Die Zentralbanken stehen dabei an vorderster Front. 
Ihre seit über 10 Jahren gefestigte Position wird er-
neut herausgefordert, das Zurück zu alten Tugenden 
(Geldstabilität, Unabhängigkeit) zum notwendigen 
Weg. In Anlehnung an Galileo Galileis Worte: Sie müs-
sen sich bewegen – Investoren auch!   
 
 
Johannes Borner, CIO, Santro Invest AG 
Pfäffikon, 31. März 2021 


