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Märkte und Anlagepolitik  
Drittes Quartal 2020 
 
 
 
 
 
 
Ein Nebel macht die Dinge wunderschön. (Oscar Wilde) 
 
Dieses Phänomen kennen Berggänger unter uns be-
sonders gut. Nebel schafft mystische, ja sogar magi-
sche Momente. Wird es zu viel, kann es allerdings 
auch gefährlich werden.  
 
Die Märkte sind im Nebel. Der Nebel ist dicht. Als In-
vestor müssen wir uns fragen: was wird sein, wenn er 
sich lichtet? In die Finanzwelt übersetzt: Liquidität 
schönt zur Zeit alles. Mehr Liquidität macht alles noch 
viel schöner.  
 
Dass der Nebel bleibt, dafür sorgen weltweit:  
 
- die Regierungen mit Hilfsprogrammen (Di-

rektkredite, Garantien, Steuererleichterun-
gen, etc.) zur kurzfristigen Rettung ihrer Wirt-
schaft, die von den behördlich verschriebenen 
Pandemie-Massnahmen arg gebeutelt ist. Das 
globale BIP dürfte dieses Jahr um sagenhafte 
– 5% schrumpfen (IWF Prognose). 

 

 
Quelle: Bloomberg, IMF, Santro Invest 
 

- die Zentralbanken mit dem Management der 
Zinsniveaus und mittlerweile auch der Zins-
kurven.  

- Die Regierungen mit dem Abwerfen von Heli-
koptergeld an Haushalte (siehe Paycheck Pro-
tection Program in den USA).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Die Zentralbanken mit Kaufprogrammen für 
Staatsanleihen, besicherten Wertschriften 
und seit jüngstem auch direkt mit Indexpro-
dukten, Aktien und Krediten aller Art von Bo-
nitäten. Das FED wurde im Übrigen über einen 
Bond-Index-Fund Besitzer von bankrotten 
Hertz Anleihen… 

- Die Bankenregulatoren durch das Aufwei-
chen der nach der globalen Finanzkrise von 
2008/09 als so notwendig erachteten Ver-
schärfung der Eigenkapital-Vorschriften. 

 
Die Konsequenzen dieser unlimitiert expansiven Fis-
kal- und Geldpolitik, die FED Chef Jerome Powell mit  
«Whatever we can, for as long as it takes» umschreibt, 
sind: 
 

- Tiefe Zinsen und Kreditaufschläge, deren Ni-
veau die realen Risken nur noch ungenügend 
reflektieren.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

- Faktische Staatsgarantie für alle Finanzver-
pflichtungen und damit ein Eliminieren des 
für die Volkswirtschaft über die Zeit so not-
wendige kreative Zerstörung von Unterneh-
men und Branchen in schwierigen Zeiten.  

- Eine anhaltende Fehlallokation von Ressour-
cen. 
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- Eine global explodierende Geldmenge, wel-
che vorab in eine steigende Sparquote fliesst 
und zu Überliquidität führt, welche Vermö-
genspreise an den Finanz- und Immobilien-
märkten inflationiert 

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

- Eine Erhöhung der Inflationsrisiken, da der 
zurzeit ausgelöste Geldtsunami mittelfristig 
in der Realwirtschaft aufschlägt und nicht wie 
in der Krise 2008/09 im Bankensystem isoliert 
bleibt. 

- Explodierende Staatsschulden auf Niveaus, 
die sich längerfristig als nicht nachhaltig 
und/oder als allzu wachstumshemmend er-
weisen. An dieser Stelle sei auf die hohen, 
künftigen Kosten unzähliger gesellschaftlicher 
Herausforderungen hingewiesen. Global er-
warten wir eine Verschuldungsquote von 
über 300% bzw. über 100% bei den Gesamt- 
bzw. Staatsschulden. 

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

- Eine sich weiter öffnende Vermögensschere 
innerhalb und zwischen Volkswirtschaften, 
was weitern sozialen Sprengstoff birgt und 
politische Veränderungen nach sich ziehen 

könnte. Die liberale Weltordnung ist dabei 
am meisten in Gefahr.  

 
Es ist sonnenklar. Obwohl zunehmend kritische Stim-
men zu den Lock-down Entscheiden, den Rettungs- 
und Stimulierungsaktionen und deren langfristigen 
Konsequenzen ertönen, keine Regierung wagt zurück-
zurudern. Es wäre wohl politischer Selbstmord. Wir er-
warten deshalb eine global expansive Fiskalpolitik 
und gleichzeitig das Ergreifen von einschränkenden, 
aber fokussierteren Massnahmenpakete in westlichen 
Volkswirtschaften, falls es zu einer zweiten Welle 
kommt. Zentralistisch geführte Staaten dürften vor er-
neut harten Aktionen nicht zurückschrecken. China ist 
aktuell ein aufschlussreiches Beispiel. 
 
Lichtet sich nun der Nebel, wird einiges nicht mehr 
gleich aussehen. Historisch lässt sich zeigen, dass nach 
Phasen starken Geldmengen-Wachstums wirtschaftli-
che und – mit Verzögerung – gesellschaftliche Verän-
derungen folgten. In der Corona-Krise dürfte beides 
gleichzeitig passiert sein. Es wartet viel Arbeit auf die 
Soziologen. 
 
Für Investoren ist dies deshalb wichtig, weil Schocks 
der Corona-Art nicht nur unmittelbar Einfluss auf die 
wirtschaftliche Situation von Unternehmen und Haus-
halten haben, sondern auch auf deren Verhalten. So 
dürfte die neue Normalität nicht mehr die alte sein.  
 
Unsere zweite wichtige Vermutung liegt darin, dass 
die für die Wirtschaft – und auch die Investoren – 
schwierigere Zeit dann kommen wird, wenn die ex-
tensiven Hilfsmassnahmen zu Ende gehen und die 
wirtschaftliche Aktivität noch stockt. Dies dürfte die 
Stunde der Wahrheit auch für die Finanzmärkte sein. 
Diese Phase wird unseres Erachtens im Q3-2020 be-
ginnen.  
 
Wiederaufbauaktionen, wie sie z.B die EU mit ihrem 
EUR 750 Mrd. Programm am Beschliessen ist, werden 
versuchen dieses Loch abzufangen. Dass diese Auf-
gabe flächendeckend gewinnt, ist wesentlich komple-
xer und schwieriger als Erste Hilfe. 
 
Nach dem Corona-Schock erwarten wir: 
 

- Eine nur sehr graduelle Erholung des Kon-
sums. In den USA ist zwar das verfügbare Ein-
kommen wegen dem CARES Act gestiegen. 
Dies ist aber nicht nachhaltig. Was passiert, 
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wenn die rund USD 600/Woche Zuschüsse 
zum USD 380/Woche normalem Arbeitslosen-
geld ausbleiben? 

- Eine zurückhaltende Konsumneigung. Auf-
grund der Verunsicherung und den Einschrän-
kungen auch nach der Öffnung der Wirtschaft 
(social distancing) dürfte die weiter anstei-
gende Sparquote Geld dem Konsum entzie-
hen. Der von den staatlichen Zuwendungen 
erhoffte positive Konsumeffekt entfaltet nicht 
die volle Wirkung. Die Verfügbarkeit eines 
Impfstoffs und wirkungsvoller Therapien 
dürften, wesentliche Elemente zur Wieder-
herstellung eines hohen Verbrauchervertrau-
ens sein, werden sie doch massgeblich bestim-
men, welche Massnahmen die Regierungen 
im Falle einer erneuten Pandemiewelle ergrei-
fen werden.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

- Ein nachhaltig höheres Niveau an Arbeitslo-
sen (und Ausgesteuerten). Ganze Branchen 
v.a. im Freizeitbereich werden für länger mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben, mit nega-
tiven Folgeeffekten auch auf die Zulieferin-
dustrien. Arbeitslosenquoten um 10% in den 
USA und Europa dürften uns länger als be-
fürchtet begleiten und dabei das Verbrau-
chervertrauen, den Konsum und den Staats-
haushalt (tiefere Steuern und höhere Sozial-
ausgaben) belasten. 

- Vorsichtig agierende Unternehmen sei es 
beim Schaffen von Arbeitsplätzen und/oder 
beim Auslösen von Investitionen. Den pro-
duktiven Teil der Wirtschaft betrachten wir al-
lerdings etwas weniger skeptisch, da die In-
dustrie schon vor Corona in einer schwierigen 
Lage war, weniger investierte und Corona nun 
den Investitionsdruck erhöhte. Zudem dürfte 

die vierte industrielle Revolution (Digitalisie-
rung) gerade in schwierigen Zeiten, wo Pro-
duktivität noch mehr im Fokus steht, zu einer 
erhöhten Investitionsbereitschaft führen. 
Ähnlich wie beim Konsumenten könnte sich 
Corona als Katalysator für die Digitalisierung 
der industriellen Landschaft erweisen. Für die 
Arbeitsplätze kurzfristig netto negativ. 

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

- Mehr Konkurse. Das Überleben vieler Unter-
nehmen ist während der Hilfsprogramme „ge-
sichert“. Ist Strampeln ohne Unterstützung 
angesagt, dürften die Welle von Bilanzhinter-
legungen erst beginnen. Wir erwarten dann 
wieder steigende Arbeitslosen-Erstanträge.  

 
KREDITAUFSCHLÄGE UND KONKURSE (USA) 

 
Quelle: Credit Suisse 
 

- Steigende Kreditausfälle. Die Finanzindustrie 
ist einer der grossen Profiteure der expansi-
ven Fiskal- und Geldpolitik. Viele ausstehen-
den Kredite – bei Unternehmen und bei Pri-
vatkunden – sind „gesichert“ (Garantien, Li-
quiditätsspritzen, positive Entwicklung an den 
Finanzmärkten). Beim Abklingen von Hilfspro-
grammen dürften die Anzahl nicht bedienter 
Kredite und Kreditausfälle stark steigen.  
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- Höhere staatliche Ausgaben und Investitio-
nen. Diese Aussage mag angesichts der ange-
kündigten Stimulus-Programme trivial wirken. 
Ist sie aber nicht. Viel Stimulus-Geld geht zu 
Privaten. Bleibt da noch Geld für öffentliche 
Aufgaben? Obwohl öffentliche Investitionen 
in den Regierungsprogrammen nicht im Vor-
dergrund stehen, glauben wir an Mitnahme-
Effekte, insbesondere in Europa und in 
Schwellenländern. Für die USA bleiben wir 
skeptisch. Die zwingende Teilnahme der oft 
hoch verschuldeten Staaten an von Washing-
ton ausgelösten Programmen könnte auch 
dieses Mal wieder zur Hürde werden. So dürf-
ten öffentliche Investitionen in den USA am 
ehesten in Rüstung fliessen.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

- Tief verschuldete öffentliche Haushalte 
(siehe unten), die – nach traditioneller Leseart 
– wenig künftigen finanziellen Spielraum ge-
niessen werden.  

- einen etwas angespannteren Häusermarkt. 
Eine Immobilienkrise wie 2008/09 ist aller-
dings nicht Teil unseres Szenarios, da die 
Zentralbanken alles unternehmen um die 
Wirtschaftskrise nicht zu einer Bankenkrise 
werden zu lassen. Zudem erhalten Immobilien 
aufgrund der tiefen Zinsen (günstige Finanzie-
rung, Anlagenotstand) Rückenwind. Stolper-
stein könnte allerdings auch dieses Mal die 
hohe Privatverschuldung in Kombination mit 
hartnäckiger Arbeitslosigkeit werden. Dies al-
lerdings erst in einer späteren Phase. 

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

- Ein Wiederaufflammen oder gar eine Ver-
schärfung der zahlreichen ungelösten politi-
schen Probleme, die angesichts der Corona-
Krise etwas in den Hintergrund rückten und 
alle Verunsicherung verursachen und/oder Ef-
fizienz mindernd, respektive Kosten erhöhend 
wirken. Dazu gehören die geopolitisch und 
wahltaktisch motivierten Handelsspannun-
gen zwischen den USA und China, Tendenzen 
zur De-Globalisierung bzw. mehr Protektio-
nismus, das Aufbäumen der Bevölkerung in 
Hong Kong gegen mehr Einfluss aus China, der 
nie enden wollende Brexit, die Rassismus-Tu-
multe in den USA, Spannungen im Mittleren 
Osten, internationale Fragen zur einer digita-
len Steuerpolitik aber auch zum Wettbe-
werbsrecht bei Länder übergreifenden Aktivi-
täten und Unternehmenskäufen.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Dabei bieten sich aber auch Chancen: die Krise 
rüttelt Europa (erneut) auf und zwingt die EU-
Länder schon fast über Nacht weitere Schritte 
in Richtung gemeinsame Finanz- und Fiskal-
politik zu unternehmen (siehe EUR 750 Mrd. 
Pandemie-Stimulierungspaket). Auf den glo-
balen Versorgungswegen werden nicht mehr 
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nur die Vorteile, sondern auch die Risiken 
sichtbar, was zu einem Überprüfen der Struk-
turen motiviert. Der lokalen Wertschöpfung 
und dem Klima kann es nur recht sein. 

- Schliesslich noch ein Wort zu den Präsident-
schaftswahlen in den USA. Corona dürfte für 
Trump der gefährlichste Gegner auf seinen 
Weg zur Wiederwahl im November 2020 wer-
den. Der Präsident braucht gute Wirtschafts-
zahlen, diese sehen im Augenblick aber desas-
trös aus. Und es wird wohl schwierig, die real-
wirtschaftlichen Effekte der Pandemie bis im 
Herbst verschwinden zu lassen. Da können die 
Trillionen-Hilfsprogramme nur noch helfen, 
grösseren Schaden zu vermeiden. Ein Ablen-
ken auf aussenpolitische Erfolge, um innen-
politische Fehlleistungen zu vertuschen ist 
kaum mehr möglich, da China nicht einlenkt. 
Das expansive FED spielt mit und stützt we-
nigstens die Finanzmärkte. Zündet Trump 
noch ein weiteres fiskalpolitisches Feuerwerk 
in den kommenden Wochen? Gut möglich, ist 
doch sein Kontrahent Joe Biden mit seinem 
wirtschaftspolitisch restriktiven Kurs gerade 
in Fiskalfragen stark angreifbar. Als Präsident 
würde Biden viele „Errungenschaften“ aus der 
Trump Ära weitgehend rückgängig machen. 
So würde der Steuersatz um gut 4 Prozent-
punkte steigen und laut Berechnungen des CS 
Research das S&P Gewinnwachstum 2021 um 
über 5% mindern. Zur Diskussion stehen auch 
höhere Steuern auf Kapital- und eine Besteu-
erung von Buchgewinnen. Trotzdem ist die 
Popularität Trumps am Sinken. Das Rennen 
wird wohl knapp. Die Börse dürfte mit viel 
Spannung auf die Wahlen warten. 

 
USA – WAHRSCHEINLICHKEITEN EINES WAHLERFOLGS 

 
Quelle: electionbettingodds.com, Berenberg 
 

Wirtschaft auf dem Erholungspfad 
 
Wir gehen heute davon aus, dass das Corona Virus ei-
nen Wirtschafts-Schock, und keine -depression aus-
gelöst hat. Der Ursprung der Krise ist nicht wirtschaft-
licher, sondern gesundheitlicher Art. Es gibt somit 
nicht grundsätzliche wirtschaftliche Ungleichge-
wichte, sondern diese wurden mit den Lockdowns kre-
iert. Erfahrungen aus früheren Pandemien zeigen, 
dass es wichtig ist, die Mortalität zu minimieren und 
die Nachfrage bei Laune zu halten. Lockdown-Mass-
nahmen und Hilfsprogramme zielen genau auf diese 
beiden kritischen Punkte, und die meisten Regierun-
gen haben nach diesem Muster reagiert.  
  

 
Quelle: John Hopkins University, Bloomberg, Santro Invest 
 
Allerdings sei daran erinnert, dass bereits vor der Pan-
demie eine Rezession lauerte. Der Wachstumsmotor 
China kam ins Stottern und Handelsdispute schürten 
global Verunsicherung.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Eine Rezession hätte es wohl eher punktuell gegeben, 
Corona hat sie global gemacht. Der Schock sitzt tief. 
Die globale Wirtschaftsleistung dürfte 2020 um 5-6% 
zurückgehen, wobei vor allem das noch schwache 
Wachstum in China und Indien stabilisierend wirkt und 
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Q2-2020 wohl der Tiefpunkt der globalen Wirtschafts-
krise sein wird.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das Muster der Erholung dürfte in allen Regionen ähn-
lich sein: ein kurzfristiges Zurückschnellen nach histo-
risch katastrophalen Wirtschaftsdaten, unterstützt 
durch die Öffnung der Volkswirtschaften, mit an-
schliessendem Risiko stagnierender oder allenfalls er-
neut leicht rückläufiger Entwicklung. China zeigt aktu-
ell den Weg vor und dürfte sich als erste Volkswirt-
schaft erholen, gefolgt von Europa und den USA. Die 
vorlaufenden Indikatoren weisen jedenfalls in diese 
Richtung.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Bemerkenswert ist, dass die Einkaufsmanager-Indizes 
der grossen westlichen Volkswirtschaften auch im Juni 
noch unter der 50er Schwelle verharrten, d.h. auch 
Mitte Jahr war die Wirtschaftsleistung weiter rückläu-
fig (gegenüber Mai), einfach etwas weniger stark. Dass 
Deutschland zurückbleibt hat mit der hohen Bedeu-
tung der exportorientierten Produktion zu tun.  
 
Ebenfalls erwähnenswert ist die Tatsache, dass auch 
der Dienstleistungssektor aktuell noch kontaktiert. 
Es scheint sich zu bestätigen, dass sich die Industrie 

vor dem Konsum stabilisiert, da sich der üblicher-
weise graduelle Abschwung im Produktionssektor 
auch dieses Mal schockartig gestaltete. Die Ange-
botsseite wurde drastisch und schnell reduziert. Zur 
Befriedigung der Nachfrage, die zweitweise auf Lager 
zurückgreifen konnte, braucht es nun wieder höhere 
Produktion.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Bei der Beurteilung der aktuellen Wirtschaftslage be-
steht die Schwierigkeit darin, abzuschätzen, auf wel-
chem Niveau die einzelnen Länder funktionieren. Da 
helfen Wachstumsraten nicht weiter. Kurzfristige In-
dikatoren wie Frachtvolumen und Personenbewegun-
gen vermögen einen Eindruck zu vermitteln. Demzu-
folge scheint sich der Produktionssektor in China 
schon gut erholt zu haben, währenddem der private 
Konsum noch rund 50% unter dem Vor-Corona Ni-
veau verharrt. Dies dürfte in anderen Wirtschaftsregi-
onen sogar noch etwas weniger vorteilhaft sein.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Weltwirtschaft wird aus heutiger Sicht das Vor-
Corona-Niveau frühestens im Q1-2022 erreichen. Wie 
oben erwähnt dürfte danach das Wachstum schwach 
bleiben (wegen Schutzmassnahmen, De-Globalisie-
rung, Desintegration von Versorgungs- Und Produkti-
onsketten, steigende Schulden etc.). 
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest; Konsens Schätzungen 
 
Der Pfad der Erholung wird je nach Region anders aus-
sehen. Die beiden wesentlichsten Elemente sind dabei 
1) die Zusammensetzung der Unterstützungspro-
gramme und 2) die Art und die Länge der Schutzmas-
snahmen, welche die Regierungen am Überleben er-
halten oder/und potenziell wiederergreifen könnten.  
 
1) Unterstützungsprogramme: ein Research der UBS 
zeigt, dass global über ein Viertel der Hilfsprogramme 
auf Arbeitsplatzerhalt ausgerichtet sind. Damit wer-
den Nachfragestrukturen aufrechterhalten.  
 

STRUKTUR GLOBALER STIMULUS MASSNAHMEN 

 
Quelle: UBS 
 
Diese Massnahmen sind am teuersten, dürften aber 
am nachhaltigsten wirken. Deshalb glauben wir, dass 
westliche Volkswirtschaften und insbesondere Europa 
den „solidesten“ Erholungspfad gehen, währendem 
die USA und Schwellenländer (ex. China) volatiler un-
terwegs sein werden. Die erstaunlich hohe Cash-Kom-
ponente von global etwas mehr als 10% kommt in Ent-
wicklungsländern überproportional zum Einsatz. Zeit-
lich begrenzte Direktzahlungen stützen nur kurzfris-
tig. Brechen gleichzeitig Wirtschaftsstrukturen zusam-
men, sind sie ohne nachhaltige Wirkung.  
 

Erhaltung der Angebotsstrukturen betreibt die Welt 
via Darlehen und Garantien an Unternehmen (rund 
15% des Stimulus). Damit wird im Wesentlichen ver-
hindert, dass Unternehmen in einen Liquiditätseng-
pass geraten und es dadurch zu einer Kreditkrise 
kommt. Auch dies erscheint uns eher als Massnahme 
mit temporärer Wirkung, ebenso wie Steuererleichte-
rungen (fast 20% des Stimulus), wobei dort zwischen 
Steueraufschub und Steuersenkung unterschieden 
werden muss. Ohne einen verlässlichen Überblick zu 
haben gehen wir davon aus, dass nachhaltige Steuer-
erleichterungs-Programme eher in der Minderzahl 
sind. Sie sind meist zeitlich begrenzt, wie z.B. die Sen-
kung der Mehrwertsteuer auf Autokäufen in Deutsch-
land. 
 

UNTERSTÜTZUNGSPROGRAMME NACH REGIONEN 

 
Quelle: UBS 
 
Interessant auch zu erwähnen, dass China das einzige 
Land ist, welches gross angelegt Stimulus über öffent-
lichen Investitionen macht. Ein grosser Teil davon 
dürfte allerdings via Finanzierung von staatlichen Un-
ternehmen zur Arbeitsplatzsicherung beitragen.  
 
Insgesamt halten wir fest, dass die staatlichen Pro-
gramme, welche eine Grössenordnung von rund 15% 
der globalen Wirtschaftsleistung einnehmen, haupt-
sächlich aufs unmittelbare Überleben ausgerichtet 
sind und nur ein kleinerer Teil nachhaltig wirken wird. 
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Wir gehen deshalb von einer weiteren Erhöhung fis-
kalpolitischer Massnahmen in den kommenden Mo-
naten aus.  Zentralbanken und Regierungen werden 
sich weiter um die schwierige Situation kümmern 
müssen. 
 
2) Schutzmassnahmen: Die Schutzmassnahmen hät-
ten unterschiedlicher nicht sein können. Auf ein glo-
bales Problem wurde sehr lokal reagiert, und dabei 
stellten die USA sogar die global verantwortliche Ge-
sundheitsorganisation (WHO) ernsthaft in Frage. Da 
darf man staunen.  
 
Wir äussern uns nicht dazu, wer es gut oder schlecht 
gemacht haben soll. Tatsache ist aber, dass Schutz-
massnahmen insbesondere in demokratischen Struk-
turen zunehmend auf Widerstand stossen, die vielge-
lobte Selbstverantwortung aber auch nicht funktio-
niert. Hier können die chaotisch anmutenden Verhält-
nisse in UK, den USA und die Lage in Schweden zitiert 
werden. So ist schwierig abzuschätzen, was bei einer 
zweiten Welle passiert. Wir glauben aber, nicht mehr 
dasselbe.  
 
Jetzt wo die wirtschaftliche Öffnung (fast) überall fort-
schreitet kann eine Korrelation zwischen Länge und 
Schärfe der Massnahmen und dem BIP Wachstum 
festgestellt werden. Jeder Monat von hartem Lock-
down entzieht dem BIP Wachstum 2020 rund 2.5%. 
Eine Regierung muss sich also genau überlegen, ob 
weitere Lockdowns tragbar sind.  
 
Die Massnahmen dürften konzentrierter, aber wohl 
leider nicht konzertierter (!) erfolgen. Dies hat aller-
dings den Nachteil, dass die Verunsicherung der Kon-
sumenten und Unternehmen länger grösser bleiben 
wird. Die nachhaltige Erholung dürfte sich dement-
sprechend verlangsamen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Mit den aktuell wieder steigenden Fallzahlen von 
Neuinfizierten (vor allem in den USA) werden wir wohl 
bald schon abschätzen können, wie stark die Regierun-
gen erneut ins Wirtschaftsleben eingreifen werden, 
bevor dann (hoffentlich) 2021 Impfstoff und Thera-
pien diese Entscheidungen wesentlich mitbeeinflus-
sen werden.  
 
In der Summe wird sich die weitere Erholung der 
Weltwirtschaft nach einem heftigen ersten Zurück-
schnellen von tiefem Niveau aus sehr graduell gestal-
ten. Die aktuell beeindruckenden, positiv überra-
schenden sequenziellen Wachstumszahlen sind nicht 
nachhaltig. Die Gefahr einer (temporären) Ernüchte-
rung an den Finanzmärkten ist gewachsen! 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
Inflation könnte überraschen 
 
Das aktuelle rezessive Konjunkturumfeld inkl. tiefen 
Rohstoffpreisen ist deflationär, keine Frage. Dazu ge-
sellen sich ohnehin noch strukturelle Faktoren, wel-
che die Inflation in die Schranken wiesen. Und trotz-
dem erwarten wir anziehende Inflation.  
 
Dies hat damit zu tun, dass die Welt auf die Gesund-
heitskrise mit wirtschaftlichen Schockmassnahmen 
reagierte. Das Angebot wurde schlagartig reduziert – 
zu Glück gab es volle Lager. Durch den Lockdown war 
auch viel Nachfrage sofort weg. Jetzt wird geöffnet, 
die Konsumenten haben Geld zum Ausgeben, der 
staatlichen Unterstützung und den Finanzmarkterträ-
gen aus den letzten Jahren sei Dank (verfügbares Ein-
kommen in den USA ist kfr. gestiegen!).  Gleichzeitig 
wird aber das Angebot (von den Rohstoffen bis zum 
Vertrieb) wird nur ganz langsam hochgefahren.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ein gutes Beispiel sind die Luftfrachtraten. Die Trans-
portkapazitäten bei den Luftfahrgesellschaften wur-
den so drastisch reduziert, dass selbst bei kollabieren-
den Volumen Preise stiegen. Zudem entstanden 
durch die Schutzmassnahmen, Grenzschliessungen 
etc. Zusatzkosten, die dem Verbraucher überwälzt 
werden. Oder importierte Produkte sind weniger ver-
fügbar und müssen mit (teureren) Lokalen ersetzt 
werden, oder der Konsument meidet Grossverteiler 
wegen Covid und kauft beim (teureren) Landwirt, etc. 
etc.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Produzentenpreise sind zwar noch am Sinken, 
durchlaufen sequenziell aber eine ähnliche Entwick-
lung wie alle Makrodaten, sie sind in Bodenbildung. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

Der tiefe Ölpreis ist ein willkommenes Konjunkturpa-
ket und dürfte die Inflation bei den Energiepreisen 
(und Produktderivaten) im Zaum halten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Auf Basis des heutigen Spot-Preises dreht der starke 
Rückenwind im Q2-2021 in einen spürbaren Gegen-
wind.  
 
Die steigenden Nahrungsmittelpreise in den USA und 
Europa sind bereits ein Fakt. Dies wirkt zumindest 
kurzfristig inflationär. In den Schwellenländern gesel-
len sich noch die schwachen Währungen dazu.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wie bereits erwähnt dürfte der Arbeitsmarkt noch 
eine Weile leiden, die Arbeitslosigkeit steigen. Kurz-
fristig sind die durchschnittlichen Löhne zwar gestie-
gen (Verschwinden von Tiefstlohn-Jobs), dies wird sich 
aber relativ schnell in die andere Richtung bewegen.  
Einen grossen Inflationsdruck von der Lohnseite ist so-
mit vorerst nicht zu erwarten.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Unternehmen planen trotzdem noch Lohnsteigerun-
gen, aber natürlich viel Konservativere. Bei einer er-
warteten Inflation von 0.8% dürften die Reallöhne in 
den USA allerdings trotzdem um etwas mehr als 1% 
steigen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Geldpolitisch müsste die Inflation schon länger höher 
sein. Die zunehmende Geldmenge hat bisher im We-
sentlichen Vermögenswerten inflationiert, die Güter-
märkte blieben wegen ausreichender Liquidität und 
schwacher Nachfrage verschont. Mit der Corona-Krise 
könnte sich dies ändern. Die Geldmasse fliesst direkt 
zu Konsumenten und Unternehmen, d.h. in den Güter-
kreislauf. Wir erwarten, dass der Geldmengen-Multi-
plikator in den kommenden Monaten steigt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

Steuern wir auf eine Stagflation zu? Ein Anziehen der 
Inflation in einem Umfeld sinkender Löhne (wegen ho-
her Arbeitslosigkeit) wäre übel. Auch für die Finanz-
märkte, da der Zinsdruck ohne konjunkturelle Bele-
bung zunehmen würde. An den Zinsmärkten indizie-
ren Inflation geschützte USD Anleihen eine klar hö-
here Teuerung (aber noch im Zielband des FED), die 
entsprechenden Renditen haben darauf noch (zu) we-
nig reagiert. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
Explodierende Schulden – „so what?!“ 
 
Global haben Regierungen mindestens für USD 15'000 
Mrd. Hilfsprogramme (Zahlungen und Garantien) lan-
ciert und werden damit den bereits in den letzten 10 
Jahren aufgetürmten Schuldenberg auf einen Schlag 
massiv erhöhen. Seit 2008/09 ist gemäss IFF die glo-
bale Verschuldung um USD 87'000 Mrd. angestiegen, 
wovon USD 70'000 Mrd. allein auf das Konto öffentli-
cher Rechnungen entfallen. Dieses Jahr dürfte die Ge-
samtverschuldungsquote (Schulden in % des BIP) glo-
bal um rund 20% auf 342% steigen, dies unter der An-
nahme, dass die Weltwirtschaft um -3% fällt. Bei -5-6% 
(Perspektiven IFW) sieht es noch düsterer aus. Dass 
dabei die schon hoch verschuldeten Länder noch mehr 
unter die Räder kommen, scheint offensichtlich, Ita-
lien, Japan, aber auch disziplinierte Staaten wie 
Deutschland kommen unter Druck. Den USA droht so-
gar der Verlust des AAA-Ratings, schnellt doch die 
Verschuldung allein 2020 von 70% auf über 100% hoch 
– ein Niveau, welches die Amerikaner seit 1940 nicht 
mehr gesehen haben. Auguren erwarten bis 2030 US-
Schulden von 125% des BIP, wobei dabei die Zinsen 
tief bleiben und die jährlichen Defizite von erwarteten 
10% 2020 auf die «üblichen» 4% reduziert werden 
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müssen. Vor diesem Hintergrund kriegt FED Chef Pow-
ells Aussage «The FED is not even thinking about 
thinking about rate hikes» eine neue Dimension.  
 
In solch einem Umfeld werden die Zentralbanken also 
erst recht Zinsen manipulieren müssen. Japan – mit 
200% Verschuldung ist da ein gutes Beispiel. Schulden 
«wegwachsen» geht da nicht mehr. So wird die Last 
vergemeinschaftet, i.e. die Geldhüter kaufen unter 
den Augen der Steuerzahler die Schuld des eigenen 
Staates auf. Monetisierung von Schulden ist ein viel-
schichtiges Problem. Sie verursacht vor allem ein Ver-
trauensverlust in die Budgetdisziplin einer Regierung, 
was oft zu höheren Risikoaufschlägen und zu einer 
Verschlechterung der Bonität führt. Kapitalflucht, 
Währungsabwertung und Druck auf Vermögens-
werte sind die Konsequenzen. Damit geht tieferes 
Wachstum einher. Dieses Muster war bislang vor al-
lem in Schwellenländern wohl bekannt. Den westli-
chen Industrieländern droht Ansteckung.  
 
Über die Auflösung dieses Teufelskreises macht man 
sich keine Gedanken. Oder doch? Wenigstens das 
deutsche Verfassungsgericht hat ein Verdikt gegen 
das Gebaren der EU gesprochen: Geht nicht! Die Poli-
tik setzt sich erstaunlicherweise darüber hinweg. Kein 
Land will vorpreschen, im Wissen, dass wer sich zuerst 
bewegt, verloren hat. Wie beim Mikado 
 
Unmittelbar beschäftigen müsste sich der Finanz-
markt mit der Nachhaltigkeit der Schulden. Die ist 
nämlich in einigen Ländern schon heute nicht mehr ge-
geben, was zu plötzlichem Stress führen könnte. Da-
bei sprechen wir nicht nur von Schwellenländern wie 
Argentinien oder Südafrika, die «typischerweise» in 
Schuldenfallen tappen. Anfällig sind auch Griechen-
land (davon spricht niemand mehr), Italien, Japan, Bel-
gien oder nicht zu vergessen Grossbritannien, das sich 
gerade aus der europäischen Wirtschaftsunion verab-
schiedet. Die Briten haben sich entschieden für weni-
ger Beiträge weniger Wachstum zu erkaufen. Keine 
vorteilhafte Entscheidung für ein Land mit dreifach 
Defizit!  
 
Letztlich ist die ganze Welt in der Schuldenfalle. Dass 
dabei die schwächsten Länder in einer Staatengemein-
schaft am meisten leiden ist historische Tatsache und 
birgt hohen sozialen Sprengstoff. Die Corona-Pande-
mie hat die Lage jüngst nur noch verschärft. Damit 
werden hohe Kosten und tiefes Wachstum verbunden 

sein. Den Finanzmärkten scheint dies unter dem De-
ckel der unendlichen und unbegrenzten Geldschöp-
fung egal zu sein.  

 
  
Aktien: Gedopte Märkte  
 
In den letzten Tagen schloss der Nasdaq auf Allzeit-
höchst. Der S&P ist noch gut 5% von den Rekordkursen 
weg, der SMI rund -7%, der DAX -10% und der MSCI 
Emerging Markets -15%. Und dies, nachdem die Ver-
luste Mitte März überall herb doppelstellig negativ 
waren, die Makro-Daten zurzeit horribel aussehen 
und die meisten Unternehmen negative Gewinner-
wartungen aussenden. Die relative Bewertung der 
„Lieblings-Märkte“ ist schwindelerregend.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die Aktienwelt scheint sich von der Realwirtschaft ge-
löst zu haben. Vordergründig können wir das nachvoll-
ziehen, glauben aber, dass es trotzdem gute Gründe 
für die Erholung der Aktienkurse gibt, auch wenn sie 
wohl etwas vorschnell passiert ist.  
 
Aktienmärkte handeln Erwartungen. So ist wenig er-
staunlich, dass der Technologie lastige Nasdaq alle an-
deren Indizes hinter sich gelassen hat. Wie bereits er-
wähnt dürfte die Corona-Krise die Digitalisierung der 
Welt beschleunigt haben. Der Sektor verspricht wei-
terhin Wachstum. Allerdings nimmt die Bewertung 
schon einiges vorweg. Das P/E des mittlerweile stark 
von den FANG Titeln getriebenen S&P antizipiert auf 
die nächsten 12 Monate ein Zurückschnellen des Ge-
winnwachstums auf +20%.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Für eine weitere positive Performance braucht es po-
sitive Überraschungen. Aktuell werden die meisten 
Gewinnschätzungen 2020 noch nach unten revidiert, 
die 2021 Gewinnerwartung seit kurzem auch entspre-
chend angepasst.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Allerdings sind die Gewinnerwartungen für 2021 auch 
nach den Negativrevisionen eher ambitiös. So erwar-
tet der Markt beim S&P nach einem -15% Gewinnrück-
gang 2020 eine +20%ige Steigerung 2021.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Auch unter Berücksichtigung eines Basis-Effekts ist 
dies doch eher optimistisch. Unseres Erachtens liegt 
kurzfristig das Enttäuschungspotenzial darin, dass mit 

der Q2 und Q3 Berichterstattung die 2021 Schätzun-
gen zu hoch scheinen. Eine Pause an den Aktienmärk-
ten ist angesagt.  
 
Aus makroökonomischer Sicht gilt es zur raschen Er-
holung der Aktienmärkte folgendes festzuhalten 
 
1) die vorlaufenden Indikatoren (PMI) haben sich 
nach dem heftigen Einbruch in den Monaten März/Ap-
ril gefangen und jüngst erholt. Die Börsen spielen so-
mit das Aufrappeln der meisten Wirtschaftsräume aus 
dem Stillstand. Dabei geht es um die zunehmende 
wirtschaftliche Dynamik und nicht um eine Beurtei-
lung des künftigen konjunkturellen Niveaus. Wir sind 
der Überzeugung, dass die Aktienkurse einen Grossteil 
des wirtschaftlichen Fortschritts der nächsten Monate 
bereits vorwegnehmen.  Simpel gesagt: ziehen die Ein-
kaufsmanager-Indizes nicht weiter, dürften auch die 
Aktienmärkte weniger forsch voranschreiten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Das Zurückbleiben der eher zyklischen Märkte, wie 
der DAX reflektieren die Skepsis der Investoren, dass 
die Wirtschaft zügig zum Aktivitätenniveau vor Corona 
zurückgehen wird. Der S&P dürfte die viel zitierte V-
Erholung bereits abbilden, der DAX (und die Schwel-
lenländer) noch nicht.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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2) Wir haben es mit Finanzmärkten zu tun, die „gema-
naged“ sind. Die Corona-Krise hat Regierungen auf 
den Plan gerufen, die Wirtschaft anzuhalten, um sie 
danach zu retten. Die öffentlichen Monster-Hilfspro-
gramme sollen Konsum- und Kreditkrise vermeiden. 
Das den Rezessionen inhärente Risiko wird von der 
Staatskasse (bzw. letztlich vom Steuerzahler) getra-
gen. Die risikobehafteten Vermögenswerte werden 
davon beflügelt. Am besten sichtbar wird dies bei den 
- gemessen an den konjunkturellen Risiken - tiefsten 
Zinssätzen und gleichzeitig tiefen Kreditaufschlägen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Angesichts der Unsicherheit des Pandemieverlaufs, 
der anstehenden US-Wahlen und der auch ohne 
Corona fragilen Verfassung der Weltwirtschaft gehen 
wir davon aus, dass die Regierungs-Option nicht ver-
fällt, i.e. die Staaten weltweit eine grosszügige Fiskal-
politik beibehalten werden. Dies stützt die Aktien-
märkte. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
3) Die Finanzmärkte sind weiterhin im Bann der ex-
pansiven Geldpolitik. Als Verbündete der Regierung 
helfen die Zentralbanken das Schlimmste der Rezes-
sion zu vermeiden. Realwirtschaftlich haben sie wenig 
Einfluss, ist das Zinsniveau doch schon seit längerem 
tief. Tiefe (Real)Zinsen beflügeln die Aktienmärkte 
dadurch, dass künftige Gewinne auf historisch tiefen 

Diskontraten in die Unternehmensbewertung einflies-
sen. Somit lässt sich auch nachvollziehen, dass insbe-
sondere Wachstumstitel (i.e. Nasdaq) einen speziell 
grossen Schub verzeichnen konnten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Damit nicht genug. Der aus unserer Sicht grösste posi-
tive Treiber für die Aktienmärkte dürfte die grosse Li-
quidität sein. Diese wird zur Verfügung gestellt a) von 
den Regierungen in Form von Hilfspaketen und b) von 
den Zentralbanken über jegliche Form von Interven-
tionen an den Finanzmärkten, direkt über sogenannte 
Asset Purchase Programs oder indirekt über Banken 
getriebene Finanzierung und Lockerungen der Bankre-
gulierung.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die Summen sind enorm, und mittlerweile scheint es 
keine Tabus mehr zu geben. Das FED kauft auch 
Bonds/Kredite in den risikobehafteten Ratingklassen, 
kauft ETFs, kauft Beteiligungspapiere… die Bank of Ja-
pan tut es gleich, die SNB ist schon lange Grossaktio-
när globaler Firmen.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die Zentralbanken dieser Welt haben mittlerweile alle 
den Auftrag, die Finanzmärkte vor den negativen Ef-
fekten der tiefen Rezession zu schützen. Wir sind 
überzeugt, dass sie alles ihrer Macht stehende unter-
nehmen werden, um diesem Auftrag gerecht zu wer-
den – in den USA mindestens bis zu den Präsident-
schaftswahlen.  Als Investor hat es sich bis anhin ge-
lohnt, auf dieser Party zu tanzen. Künftig ist allerdings 
mehr Umsicht gefordert, denn gibt es Anzeichen, dass 
dem Liquiditätswachstum weniger wird, dürften dies 
die Börsen zu spüren kriegen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
4) Anhaltend tiefe, über weite Strecken gar negative 
Renditen bei den Obligationen- und Cash-Beständen 
drücken Investoren weiterhin in höhere Risiken. Der 
Anlagedruck hat nicht abgenommen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Anfang Jahr floss viel Geld (über USD 1 Billion) in soge-
nannte Money Market Funds, die nur einen kleinen 
Performance-Beitrag liefern. Mit steigenden Aktien-
kursen nimmt der Performance-Druck zu. Die Angst 
der Investoren steigende Kurse nicht oder zu wenig 
mitzumachen wird grösser („fear of missing out“). Die-
ser Geldfluss hat jüngst die Aktienmärkte beflügelt. So 
sind aus den Geldmarktfonds allein in den letzten Wo-
chen über USD 100 Mrd. in Aktienmärkte umge-
schichtet worden.  
 
TINA (there is no alternative to stocks) wird uns auch 
in den kommenden Monaten begleiten. Ausdruck da-
von sind eine viel optimistischere Einschätzung der 
wirtschaftlichen Entwicklung durch die Investoren 
(Sentix) und der höhere Risikoappetit der Investoren 
(tiefes Put/Call Ratio, höherer Risikoappetit).  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Zum Glück bleiben die Marktkommentare eher kri-
tisch und die Volatilität hoch, sonst wäre die mittler-
weile aufgehellte Investorenstimmung schon eher ein 
Kontra-Indikator. 
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die grösste Gefahr bei der Beurteilung der Aktien-
märkte ist die Tatsache, dass aus den Bond- und Kre-
ditmärkten keine verlässlichen Zeichen mehr kom-
men. Die Märkte sind von Liquidität geimpft, Zinsen 
von Zentralbanken kontrolliert und Kreditrisiken von 
den Hilfsprogrammen vertuscht. Was kommt nach 
der kurzfristigen Erholung? Führen enttäuschende 
Makrodaten und das Auslaufen von Hilfsprogrammen 
dann mittelfristig zu Kurskorrekturen? Wie haben die 
stark die Erträge aus dem eingesetzten Kapital mittel-
fristig unter dem erlebten Schock gelitten? Die Aktien-
märkte gingen mit Rekord hohen ROCEs in die Krise. 
Alles dürfte nicht verloren sein, aber Investoren müs-
sen sich wohl auf tiefere Renditen einstellen.  
 
Bei null Zinsen bleibt allerdings die wirtschaftliche 
Wertsteigerung (EVA) im historischen Kontext hoch, 
die Risikoprämie an den Aktienmärkten weiterhin at-
traktiv. Die Zinsen bleiben für die Aktienmärkte der 
entscheidende Faktor.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Basierend auf der zuversichtlicheren Marktstim-
mung, den optimistischen Gewinnerwartungen, dem 
abklingenden positiven Makro-Momentum (vorlau-
fende Indikatoren) und dem fragilen Verlauf der Pan-

demie-Zahlen (aktuell wieder steigend!) gehen wir da-
von aus, dass sich der Aktienmarkt hinsetzt um Atem 
zu holen. Es wird eine Anpassung an die wirtschaftli-
che Realität stattfinden. Die Zentralbanken und Re-
gierungen werden allerdings dafür sorgen, dass es 
nicht zu einer schmerzhaften Korrektur kommt.  
 
Eine eher defensive Positionierung (Gesundheit, Tele-
kom, Software) drängt sich auf, da der zyklische Trade 
mit nachlassender Dynamik bei den vorlaufenden In-
dikatoren leiden wird.  Mittelfristig bleiben wir positiv 
auf Aktien und werden deshalb unsere Allokation in 
Schwächephasen mit zyklischen Werten ausbauen 
Auch wenn die wirtschaftliche Erholung länger und der 
Weg dorthin steiniger wird, lohnt sich ein graduelles 
Engagement in Zyklikern, deren relative Bewertung zu 
den Defensiven attraktiv ist.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Investitionen in Technologie und strukturell wachsen-
den Unternehmen lohnen sich weiterhin. Dies aller-
dings mit mehr Selektivität. Es besteht diesbezüglich 
immer noch eine interessante (Bewertungs-)Lücke 
zwischen US und europäischen Werte.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Dem DAX, nordischen Märkten, Rohstoff/Bau- und 
Chemiewerten sowie den Schweizer KMUs werden 
wir in den kommenden Monaten mehr Aufmerksam-
keit schenken.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
Obligationen: Ausgereizt 
 
Die Zinsspreads zeigten die Rezession schon länger an. 
Die Märkte schlugen die Entwicklung vor der Corona-
Krise in den Wind. Dass eine Pandemie einen kon-
junkturellen Schock auslösen würde, konnte natürlich 
niemand ahnen. So ist die Rezession schneller und 
heftiger eingetreten.  
 
Und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Die Zinsen in 
den westlichen Industriestaaten dürften nach dem 
massiven Konjunkturschock und der Hektik bei Zent-
ralbanken und Regierungen Mitte März die Tiefst-
stände durchschritten haben. Die wirtschaftliche Er-
holung erzeugt Zinsdruck nach oben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die steigenden Inflationserwartungen steuern ihren 
Anteil zur Entwicklung bei. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Dabei wird vorerst – wie in „normalen“ Rezessionen 
üblich – die Zinskurve steiler.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Höhere Zinsen sind aber angesichts der hohen Ver-
schuldung und des staatlich ausgelösten Wirtschafts-
malaise nicht gewollt. Die Geldhüter haben das Man-
dat, die Zinsen tief zu halten. Dies gestaltet sich zu-
nehmend schwieriger, ist aber, angesichts der Mög-
lichkeit unendlich und unlimitiert am Finanzmarkt zu 
intervenieren, erfüllbar. Die Nominalzinsen dürften 
bis 2021 tief, die Realzinsen sogar negativ bleiben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Die echte Herausforderung für die Zentralbanken sind 
die Duration und die Zinsspreads. Beide haben Eigen-
dynamik. Angesichts der tiefen Zinsen versuchen sich 
Staaten und Unternehmen langfristiger zu verschul-
den. Die Duration nimmt zu. Dies erzeugt Zinsdruck 
am langen Ende. Denselben Effekt verursacht der op-
timistischere langfristige Konjunkturausblick.  
 
Die jüngste Veränderung der USD Zinskurve bildet ge-
nau diese Entwicklungen ab. Kein Wunder beginnt nun 
auch das FED – wie die japanische Zentralbank schon 
eine Weile - mit dem „Zinskurvenmanagement“. Wir 
erwarten, dass das FED vor allem am kurzen Ende und 
im Bereich der durchschnittlichen Duration aktiv blei-
ben wird. Eine weitere Verstetigung der Zinskurve ist 
somit die wahrscheinlichste Bewegung, ein Kurven-
Shift wird wohl nicht vor 2022 (= vollständige Erho-
lung der Wirtschaft) passieren. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Dieses Jahr sind von allem die USD Zinsen sehr stark 
gefallen. Die Konjunktureintrübung traf die USA erst 
verspätet. Zinserhöhungen von 2016 bis 2018 ver-
schafften dem FED Handlungsspielraum, welche es 
mit dem Corona-Schock dann auch voll ausnutzte.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Die in den letzten 18 Monaten vorgenommenen Zins-
senkungen drückten vor allem auf die kurzfristigen 
Zinsen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Natürlich können wir nicht ausschliessen, dass das FED 
weitere Zinssenkungen vornimmt. Diese wären dann 
unseres Erachtens vorab politisch motiviert, denn 
noch tiefere Zinsen geben der konjunkturellen Erho-
lung wenig Schub. Das Pulver ist verschossen, die Eu-
ropäer können ein Lied davon singen; aber Trump will 
wiedergewählt werden. Die Wirtschaft wird er in so 
kurzer Zeit nicht (mehr) fixen können, die Finanz-
märkte stützen, das geht. Negativzinsen würden auch 
den USD Investor aus dem Bondmarkt jagen und dem 
Aktienmarkt noch mehr Liquidität zuführen. Verbes-
sern sich die Resultate der Wahlumfragen nicht, wird 
ein Negativzins-Szenario in den USA immer wahr-
scheinlicher.  
 
Fundamental gilt festzuhalten, dass tief negative Real-
zinsen auch für die Aktienmärkte zur Belastung wer-
den können, weil sie tiefes Wachstum und fallende 
Gewinne indizieren. Die unterstützenden Kräfte der 
Kapitalströme sind allerdings stärker! 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Im EUR Raum nahmen die Zinsen einen anderen Ver-
lauf. Aufgrund der schleppenden Erholung der Wirt-
schaft nach der Finanzkrise 2008/09 und strukturellen 
Wachstumsproblemen waren sie Zinsen am kurzen 
Ende schon sehr tief (sprich negativ). Raum für Zins-
senkungen gab es keinen, deshalb bewegten sich 
jüngst nur noch die langen Zinsen (nach unten). Eu-
ropa ist nun soweit wie Japan. Die Zinspolitik ist nicht 
weiter stimulierend. Die EZB kann sich darauf kon-
zentrieren, die Zinsen tief zu halten und mit all den 
unterschiedlichen, aus heutiger Sicht endlos laufen-
den Kauf- und Unterstützungsprogramme im Bond- 
und Kreditbereich (APP, TLTRO) die Finanzmärkte zu 
stabilisieren. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Mit dem Pandemie-Programm (PPEP), welches vor 
kurzem überraschend von EUR 750 Mrd. auf über EUR 
1.3 Mrd. erhöht wurde, erhielt die EZB ein zeitlich li-
mitiertes weiteres Mandat. Es soll dem Wiederauf-
bau Europas nach der Pandemie dienen und neu über 
Schuldscheine der EZB finanziert werden. Politisch ist 
dies brisant, da ein weiterer Schritt Richtung Fiskal-
union. Realwirtschaftlich läuft es auf dasselbe hinaus 
wie die bereits laufenden Programme. Es fliesst Geld 
vom Norden in den Süden und rettet dort Wirtschaft 
und Banken. Dabei dehnen sich die Target Saldi inner-
halb Europas aus. Die EUR Zinsen bleiben auf abseh-
bare Zeit künstlich tief.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das ausgeprägtere Sinken der USD Zinsen (auch real) 
hat die Zinsdifferenz zu Gunsten des EUR erhöht. Die 
amerikanische Währung hat darauf aber noch kaum 
reagiert.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Nebst dem Verlust des Zinsvorteils, deuten auch die 
die Verschlechterung der US-amerikanischen Steuer- 
und Aussenbilanzen, sowie die überproportional stei-
gende Verschuldung auf eine künftige Abschwächung 
des USD, insbesondere gegenüber des EUR, hin. Dies 
wäre ganz im Sinne des amerikanischen Präsidenten. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der EUR ist allerdings noch nicht aus seiner struktu-
rellen Krise. Eine weitere institutionelle Stärkung der 
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EZB als Schuldner, der ein zusammenwachsendes, so-
lidarischeres Europa repräsentiert, würde dem EUR 
weiteren Auftrieb geben.  
 
Interessant scheint uns die Entwicklung der CHF Zin-
sen. Diese sind in den letzten 12 Monaten eher gestie-
gen und nur am ganz langen Ende leicht tiefer (Kon-
junkturängste). Die Kurve wurde dadurch flacher, das 
Zinsniveau hat sich den EUR-Zinsen genähert. Wir se-
hen keinen offensichtlichen Grund für diese Bewe-
gung, sie dürfte der SNB aber nicht gerade willkom-
men sein, wird dadurch doch der Aufwertungsdruck 
der Schweizer Währung weiter erhöht.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Zudem gilt der CHF im aktuell schwierigen Umfeld er-
neut als sicherer Hafen. Die SNB ist wieder mehr ge-
fordert!  Tatsächlich hat sich die Bilanz der SNB in den 
letzten Monaten wieder stärker ausgedehnt, allerding 
weit weniger dynamisch als diejenigen anderer Zent-
ralbanken.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die CHF Zinsen werden am Gängelband der EUR Ren-
ten bleiben. Ob das Negativzins-Regime der SNB mit-
telfristig haltbar ist, wagen wir zu bezweifeln, insbe-
sondere dann, wenn sich die Konjunktur weiter erholt 
und die EZB auf politischen Druck beschliesst, Minus-
renten aufzugeben. Auch wenn das CHF Zinsniveau 

tief bleiben wird, ist die nächste grössere Zinsbewe-
gung eher nach oben als nach unten. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Mit Blick nach Japan ist festzuhalten, dass im Land der 
aufgehenden Sonne Zinsen seit über zwei Jahren ma-
nipuliert werden. Die JPY-Renten sind in den letzten 
12 Monaten interessanterweise über alle Laufzeiten 
mit Ausnahme am ganz kurzen Ende gestiegen. Auf-
kommender Konjunkturoptimismus oder die Überzeu-
gung der BOJ, dass Negativzinsen – mit Blick auf das 
stark belastete Rentensystem – der Wirtschaft eher 
schaden und noch tiefere Zinsen als Stimulus-Instru-
ment nichts mehr taugen? Es dürften all diese Fakto-
ren eine Rolle spielen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Dabei festzuhalten, dass die JPY-Zinsen trotz allem 
weiterhin tief sind und tief gehalten werden müssen. 
Die Zinskurve ist seit über zwei Jahren manipuliert, 
Denn die angespannte Schuldenlage verschärft sich 
weiter. Die Budgeterwartungen für 2020 sehen ein 
wohl eher konservatives Defizit von -6% des BIP vor. 
Die Schuldenquote wird wieder Fahrt aufnehmen, die 
Mehrheit der Schulden liegt bei der BOJ. Da hat nie-
mand an höheren Zinsen Interesse.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Mehr Aufmerksamkeit als den Zinsen, dürfte in den 
nächsten Monaten den Kreditmärkten beschieden 
sein. Weltweit wurden den unmittelbaren wirtschaft-
lichen Konsequenzen des Shutdonws Liquidität, (fast) 
gratis Kredite und Garantien entgegengestellt. Dieser 
massive staatliche Eingriff in die Kreditmärkte hat 
dazu geführt, dass sich die Kreditaufschläge nach ei-
ner anfänglichen Explosion zu Beginn des Wirtschafts-
Schocks stark zurückbildeten. Ein General-Bailout?  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Nicht ganz, denn die Risikoprämien auf Krediten sind 
trotzdem höher geblieben als vor Corona, und zwar 
sowohl bei den schlechten als auch bei den guten Bo-
nitäten. Gemessen an den wirtschaftlichen und politi-
schen Risiken, sind die Aufschläge allerdings zu tief.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

Es ist erneut eine grosse Lücke zwischen Zinsen und 
Kreditprämien aufgegangen, dies und jenseits des At-
lantiks. Wir gehen davon aus, dass sich die Kredite ver-
teuern werden… 
 
Der auf den Kreditmärkten bestehende Zielkonflikt 
auf zwischen Zentral und Geschäftsbanken hat sich 
verschärft. Die Geldhüter drücken die Kreditauf-
schläge über direkte Zukäufe und tiefe Zinsen mög-
lichst nach unten, derweil die Banken aufgrund nach-
vollziehbarer konjunktureller Risiken - nicht nur auf 
den Covid-Krediten, sondern auf den ausstehenden 
Beständen - die Kreditbestimmungen verschärfen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die grössere Vorsicht bei den Kreditinstituten ist für 
die Bankenlandschaft ein beruhigendes Zeichen, und 
sie verfehlt die gewünschte Wirkung nicht. Als Bei-
spiel sei die Entwicklung bei den Konsumkrediten er-
wähnt. Auch im Mai fiel die Kreditnachfrage immer 
noch um fast -15%. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir müssen allerdings trotzdem davon ausgehen, dass 
sich Kreditausfälle mehren. Steigende Anzahl nicht 
mehr bedienter Kredite, fehlender Amortisationen 
und neuer Konkursgesuche sind die unfehlbaren An-
zeichen.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Dank des Staates wird es nach unserer Einschätzung 
nicht zur Katastrophe kommen. Dies ist gerade in Eu-
ropa, wo Bankbilanzen wenig Luft haben, positiv zu 
werten. Zudem entlasten die tiefen Zinsen den Schul-
dendienst der Haushalte und Unternehmen, trotz his-
torisch rekordhoher privater Verschuldung.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die erwarteten Konkurszahlen liegen weit unter dem 
Niveau 2008/09 und reihen sich in die Dimensionen 
einer „normalen“ Rezession ein.  
 
So gesehen ist unmittelbar nicht viel von den Kredit-
märkten zu befürchten. Eine Konkursgarantie gibt es 
aber natürlich nicht. Wir blicken mit viel Sorge auf jene 
Zeit, wenn Hilfsprogramme ausgelaufen sind, Über-
brückungskredite aufgebraucht, Rückzahlungen fällig 
und die Unternehmen auf sich allein gestellt mit nur 
moderat erholten Märken zu kämpfen haben. Da baut 
sich innerhalb der nächsten 6-12 Monate eine ge-
ballte Ladung Konkurse auf. Die Banken sind somit 
noch nicht aus dem Schneider. Oder wird der Steuer-
zahler wieder hinstehen? 
 
Was bedeutet dies für Anleger? Staatsanleihen sind 
unseres Erachtens ausgereizt. In Europa schon länger, 
in den USA nach dem jüngsten Zinskollaps auch. Diese 

Wertpapiere sind in die Stärke abzubauen, bei Be-
ständen ist die Duration wieder etwas kürzer zu fah-
ren. Am attraktivsten sind noch Anleihen in Schwellen-
ländern, da dort aufgrund des höheren Zinsniveaus 
und den notwendigen konjunkturellen Stimulierungs-
massnahmen Zinssenkungen möglich und auch wahr-
scheinlich sind. CHF Staatsanleihen gehören höchs-
tens aus Bonitätsgründen in ein Portfolio, auf Nega-
tivzinsen in den USA zu Wetten ist sehr spekulativ!  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Trifft unser Szenario einer konjunkturellen Erholung 
in den nächsten 6-12 Monaten ein, liegen bei den 
Zinspapieren die allergrössten Risiken. Nach dem 
Motto „expect the unexpected“ könnte die Anleger-
welt nämlich von anziehenden Inflationserwartungen 
überrascht werden (siehe unsere Ausführungen zu In-
flation).  
 
Die meisten Wirtschaftsperspektiven erwarten eine 
konjunkturelle Erholung mit sinkender Arbeitslosig-
keit und tiefer Inflation. Das wird unseres Erachtens 
so nicht eintreffen. Auch wenn die Zentralbanken ih-
ren Job gut machen werden, wer eine Erholung erwar-
tet sollte sich auf höhere Zinsen einstellen. 
 
Bei den Unternehmensanleihen positionieren wir uns 
vorab in den guten Bonitäten oder aber in Kreditrisi-
ken, die wir aufgrund unserer direkten Unterneh-
mensanalyse gut abschätzen können. Anleihen in 
Schwellenländern (hard currency) und in Fremdwäh-
rungen geben dabei bessere Renditen. Bei Anleihen 
knapp um Investment Grade (auch in CHF) eröffnen 
sich bei Marktkorrekturen jeweils interessante Chan-
cen, weil Anleihen in solchen Situationen in Sippenhaft 
genommen werden und oft Kurskorrekturen infolge 
fehlender Liquidität eintreten.  
 
Im High Yield Bereich hat sich die Situation in den letz-
ten Monaten insofern geändert, dass Investoren die 
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staatlichen Hilfsprogramme im Rücken wissen. Die et-
was höhere Risikoabgeltung gegenüber guten Bonitä-
ten ist sicherer als auch schon. Trotzdem sind über-
mässige Kreditrisiken zu meiden.  

 
 
Rohstoffe: Zeit für Industriemetalle naht 
 
Beim Gold ist etwas Pause angezeigt, da die USD Re-
alzinsen wegen tiefer Inflation gestiegen und nun wie-
der leicht positiv sind.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Dies dürfte aber nur temporärer Natur sein. Die Infla-
tionserwartungen haben ein Lebenszeichen gegeben, 
der USD neigt zur Schwäche, konjunkturelle und geo-
politische Sorgen sind nicht verschwunden und zu-
allerletzt wird massiv Geld geschöpft und die staatli-
che Verschuldung explodiert förmlich. Dies alles 
spricht mittelfristig für einen höheren Goldpreis. Wir 
halten an unserer Allokation fest. Dabei erscheinen 
uns nicht nur direkte Goldinvestitionen, sondern auch 
Anlagen in Goldminen (Leverage auf dem Goldpreis) 
attraktiv.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Die Industriemetalle litten massiv unter der Konjunk-
turabkühlung und der damit verbundenen heftig fal-
lenden Industrieproduktion. Da die Preise schon vor 
Corona unter Druck waren, hielten sich die Verluste 
beim Pandemie-Schock in Grenzen. Insbesondere 
dem Kupfer kam zugute, dass China schnell Massnah-
men ergriff und die Krise relativ gut meisterte. Der Ein-
kaufsmanager-Index erholte sich unmittelbar und da-
mit auch der Kupferpreis. Die verhaltenen Avancen 
der Industriemetallprise reflektieren allerdings die 
Skepsis, ob die beobachtete Erholung auch wirklich 
nachhaltig ist. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Für höhere Preise braucht es nun mehr Zuversicht, 
dass Chinas Wirtschaft an Dynamik gewinnt. Weiter-
hin stabilisierend wirken bei den meisten Industrieme-
tallen die in den letzten Jahren sukzessive reduzierten 
Kapazitäten (ausser beim Zink), sowie die tiefen Lager-
bestände. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Beim Nickel ist die steigende Nachfrage nach Elektro-
mobilität ein langfristiger Treiber. Aluminium dürfte 
von der entsprechenden Leichtbauweise vieler Fahr-
zeuge profitieren. Eine mittelfristige Positionierung 
bei den Industriemetallen dürfte sich lohnen.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Erdölpreis machte die letzten Monate eine Hor-
rorfahrt mit. Von der von Saudi-Arabien und Russland 
orchestrierten massiven Überproduktion und der 
schwächelnden Industrieproduktion schon unter 
Druck, setzte dem schwarzen Gold im März/April die 
wegen Corona kollabierende die Nachfrage aus dem 
Transportsektor und dem Individualverkehr zu.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das Auslösen von Limiten spekulativer Positionen in 
den Finanzmärkten führte dann kurzfristig beim WTI 
sogar zu negativen Ölpreisen. Long-Positionen woll-
ten respektive konnten nicht eingegangen werden.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
 

Die Ölpreis-Erholung auf immer noch tiefe USD 
34/Barrel erfolgte aus einer Kombination von steigen-
der Nachfrage (Lockerungen), einer Rückkehr der 
OPEC+ zu mehr Förderdisziplin und Konkurs bedingter 
Kapazitätsreduktionen im US Öl & Gas Sektor (vor al-
lem beim Schieferöl). Die Anzahl aktiver Bohrlöcher re-
duzierte sich weltweit, am meisten aber in den USA. 
 
Wir erwarten, dass sich der Ölpreis im Verlaufe dieses 
Jahres weiter erholt, obwohl die Öllager übervoll sind 
und sich Ängste über einen erneuten Nachfrageein-
bruch wegen einer zweiten Corona-Welle breit ma-
chen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Verlängerung der OPEC+ Förderkürzungen (-10%), 
die um fast 1.5 Mio. Barrel/Tag gesunkene US Produk-
tion (-15%) und die anhaltend hohe, auch strategische 
Nachfrage aus China dürften die belastenden Fakto-
ren aufwiegen und dem Ölpreis Auftrieb geben. Wir 
erwarten zudem eine weitere Konsolidierung in der US 
Öl & Gas Industrie.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Avancen der Erdölnotierung werden bescheiden 
sein. Wir erwarten eine Stabilisierung beim WTI um 
die USD 40-45/Barrel. Die Contango-Situation bei den 
Futures indiziert, dass der Markt gut versorgt ist. Aus 



  

 

 24 

unserer Sicht dürfte sich aber vor ein Aktien-Engage-
ment in den Energiemärkten mit Blick auf eine wei-
tere konjunkturelle Erholung auszahlen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Bei den Agrarrohstoffen fiel vor allem der anhaltende 
Druck auf die Getreidepreise auf. Dazu gilt festzuhal-
ten, dass die Lager vor allem in den USA, China und 
Indien weiterhin gut gefüllt sind, wohingegen Russ-
lands Exportwirtschaft nur noch über wenig Rohstoff 
verfügt. Die Frühjahrstrockenheit hat vor allem dem 
Weizenpreis kurzfristig etwas Auftrieb gegeben, der 
Ausblick des USDA auf eine Rekordernte 2020 machte 
diesen wieder zunichte.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Zudem hinterlässt das handelspolitische Katz-und-
Maus-Spiel zwischen den USA und China auch auf den 
Agrarmärkten seine Spuren. Der Kaufstreik Chinas ge-
genüber US-Agrarprodukten führte zu einem An-
schwellen der Vorräte, dies vor allem bei der Soja. 
China kaufte erneut mehr in Brasilien (Soja-Exporte 
+60%), was in den USA zu Irritationen und an den 
Märkten zu sinkenden Preisen führte. Wir erachten 
den Agrarsektor aufgrund der ausreichenden Vorräte 
und guten Versorgungssituation zurzeit als wenig at-
traktiv.  

 

Immobilien: Geringerer Angebotsdruck 
 
Die wegen tieferer Inflationserwartungen und leicht 
höheren CHF Nominalzinsen gestiegenen Realzinsen, 
die konjunkturelle Eintrübung und der heftige Pande-
mieschock haben auch Spuren bei den Immobilienan-
lagen hinterlassen. Der Schweizer Immobilienindex 
verlor gegenüber den Höchstständen rund -8%.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das Niveau der Realzinsen hat sich jedoch nicht dra-
matisch verändert. Trotzdem sind die Buchwertauf-
schläge dramatisch gefallen. Dazu gibt es drei unseres 
Erachtens Gründe:  
1) Bis Ende Februar stiegen das durchschnittliche Agio 
auf Rekordhöhen, der Markt lief zu weit, die Bewer-
tungen waren (zu) hoch. Mit leicht höheren Nominal-
zinsen musste eine Korrektur folgen.  
2) Die fundamentale Lage auf dem Schweizer Immo-
bilienmarkt hat sich verschlechtert. Wir wiesen in un-
serem letzten Anlagebericht bereits darauf hin, dass 
Leerstandsquoten und Vermarktungsdauer bei Miet-
wohnungen im Steigen und Mietpreise unter Druck 
waren. Dies macht Renditen weniger attraktiv. Daran 
hat sich aktuell nichts geändert.  
3) Mit dem Corona Shutdown wurden die konjunktu-
rell bedingten Probleme potenziert. Vor allem kom-
merzielle Liegenschaften (i.e. Büro- und Verkaufsflä-
che) litten. Fehlende Umsätze, aufgeschobene Miet-
zinszahlungen und das steigende Risiko von Mietzins-
ausfällen hatten klare Auswirkungen auf die Bewer-
tungen. Während bei den Wohnliegenschaften der 
Buchwertaufschlag von über 40% auf knapp unter 30% 
fiel, verzeichneten die Kommerziellen einen substan-
ziellen Fall von über 35% auf rund 15%.  
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ENTWICKLUNG BUCHWERT-AUFSCHLAEGE 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Es ist im Augenblick sehr schwierig abzuschätzen, wie 
schmerzhaft die Corona-Krise für den Immobiliensek-
tor ist. Die Mietzinsausfälle – freiwillig oder behörd-
lich verordnet – sind nur der erste Teil der Geschichte. 
Mehr dazu werden wir wohl mit den Halbjahreszahlen 
erfahren. Mittelfristig erwarten wir höhere Leer-
stände und/oder tiefere Mieteinnahmen im kom-
merziellen Bereich (Beschleunigter Strukturwandel zu 
online, zunehmende Bedeutung Home-Office, Kon-
kurse) aber auch beim Wohnen (eingeschränkte Mo-
bilität, höhere Arbeitslosigkeit).  
 
Trotz Korrektur liegt das durchschnittliche Agio im-
mer noch leicht über dem langjährigen Mittel. Die 
Nachfrage nach Immobilieninvestitionen bleibt hoch, 
ein Ansteigen des Agios aufs Niveau vor Corona erach-
ten wir kurzfristig als unwahrscheinlich. 
 

ZINSEN UND BUCHWERT-AUFSCHLÄGE 

 
Quelle: Credit Suisse 
 
Aktuell rechnen wir nicht mit einer Immobilien-Krise. 
Steigende Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und eingetrübte 
Verbraucherstimmung sind zwar nicht vorteilhafte 
Rahmenbedingungen für den Immobilienmarkt, mit 
Negativ- oder Tiefzinsen bleibt ein wichtiger Treiber 
für die Nachfrage und die Bewertung von Immobilien 
bestehen. Im Augenblick scheint das (konjunkturelle) 
Problem vor allem auf den Cash-Flow bei Immobilien-

Anlagen beschränkt, sinkende Preise auf breiter Front 
sind (noch) nicht feststellbar.  
 
Das positive an der aktuellen Situation ist zudem, dass 
sich die Angebotsausweitung beruhigt. Gemäss 
Schweizerischem Baumeisterverband ist die Projek-
tierungstätigkeit in den vergangenen sechs Monaten 
auf ein Volumen von CHF 16.3 Mrd. gesunken und 
liegt damit -11.4% unterhalb des 10-jährigen Mittel-
werts. Die Zahlen dürften durch Corona etwas über-
zeichnet sein. Die Entwicklung ist nach jahrelangem 
Aufwärtstrend trotzdem heilsam und unterstützt die 
Absorption und die Immobilienpreise.   
 

NEUBAUGESUCHE – ABWEICHUNG ZUM 10J DURCHSCHNITT 

 
Quelle: Credit Suisse, Schweizerischer Baumeisterverband 
 

Der Druck auf die Ausschüttungsrenditen der Immo-
bilienanlagen dürfte aufgrund der Pandemie beding-
ten tieferen Mieterträge hoch bleiben. Die Differenz 
zum Ertrag aus der 10jährigen Schweizer Staatsan-
leihe ist im historischen Vergleich allerdings immer 
noch hoch. Dies macht Immobilienanlagen insbeson-
dere im CHF attraktiv. Aufgrund der fundamentalen 
Eintrübung der Immobilienmärkte bedürfen die Enga-
gements einer engeren Überwachung und Analyse. Es 
gilt weiterhin auf gute Qualität zu setzen, übertrie-
bene Agio zu meiden und Korrekturphasen zu nutzen. 
 

TIEFE ZINSEN, HOHE AUSSCHÜTTUNGSRENDITE 

 
Quelle: Credit Suisse 
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Schlussfolgerung  
 
Das neuartige Virus hat Regierungen auf dem ganzen 
Planeten zu unkonventionellen Massnahmen getrie-
ben. Ganze Volkswirtschaften wurden fast über Nacht 
runtergefahren und während Monaten zugemacht. Es 
findet eine „organisierte Rezession“ statt. Behördlich 
zerstört, muss nun behördlich wiederaufgebaut wer-
den. Monströse Hilfs- und Aufbauprogramme in der 
Grössenordnung von 15% der globalen Wirtschafts-
leistung sind am Laufen. Damit soll das Schlimmste 
verhindert und eine neue Basis gelegt werden.  
 
Die staatlichen Massnahmen zur Krisenbewältigung 
scheinen ihren Job gemacht zu haben. Die meisten 
Wirtschaftsräume befinden sich in der Phase der Öff-
nung, quasi im Übergang vom Krisenmodus zur Auf-
bauhilfe. China ist schon weiter als Europa, der Alte 
Kontinent weiter als Nordamerika, viele Entwicklungs-
länder noch im Abschwung. Von einer neuen Norma-
lität sind wir noch (weit) entfernt. Dafür ist auch das 
Virus noch zu aktiv – global steigende Fallzahlen füh-
ren uns dies vor Augen.  
 
Corona wird Teil dieser neuen Normalität sein. Der 
medizinische Fortschritt dürfte zum Vermeiden eines 
weiteren globalen Lockdowns beitragen. Bis dahin 
wird die Verunsicherung bei Haushalten und Unter-
nehmen gross bleiben. Der Euphorie über die Erho-
lung nach dem heftigen Wirtschaftsschock droht ein 
Dämpfer.  
 
Der Weg voran dürfte steinig sein. Ein Zurück zum 
nachhaltigen Wachstum hängt im Wesentlichen da-
von ab, wie stark die Arbeitsmärkte weiter leiden 
werden und/oder wie heftig die Krise in den Kredit-
märkten nachwirkt. Dies wird uns in den nächsten 
Monaten beschäftigen.  
 
Regierungen und Zentralbanken haben sich das Man-
dat des Retters gegeben. Auf Hilfs- folgen nun Stimu-
lusprogramme. Der explodierenden Verschuldung 
wird keine Aufmerksamkeit geschenkt. Derweil stabi-
lisieren die Zentralbanken mit einer unsäglichen Geld-
schwemme und dem direkten Zukauf von Vermögens-
werten die Finanz- und Kreditmärkte; und kaufen da-
bei in grossem Masse Staatsschulden auf. Schulden 
sind Konsum heute, Konsumverzicht morgen. Das 
künftige globale Wachstum wird tief bleiben.  
 

Eigentlich ist die Welt für Anleger einfach. Man muss 
einfach Regierungen und Zentralbanken vertrauen. 
Sie kümmern sich um die negativen Auswirkungen der 
Corona-Krise und versorgen die Finanzwelt mit der 
nötigen Liquidität. Zinsen bleiben tief (bis negativ), 
was insbesondere den Realwerten Auftrieb gibt. Was 
wenn die Liquidität austrocknen würde? 
 
Nach einer überraschend heftigen Erholung steuern 
wir in eine Phase der makroökonomischen Ernüchte-
rung. Die Tiefe der Pandemie-Wunden dürfte langsam 
sichtbar werden. Zudem flammen die unzähligen wirt-
schafts- und geopolitischen Scharmützel, die bereits 
vor Corona die Wirtschaft zu belasten drohten, nun 
wieder auf.  
 
Der konjunkturelle Rückenwind wird nachlassen, die 
schwierige Ertragslage vieler Unternehmen zu Sor-
genfalten und negativen Gewinnrevisionen führen. 
Es ist etwas gar viel Optimismus im Lande. Wir erwar-
ten, dass die Aktienmärkte eine Pause einlegen wer-
den. Liquidität verschafft Spielraum, welcher bei tiefe-
ren Kursen zur Erhöhung der Aktienallokation genutzt 
werden soll. Denn mittelfristig halten wir an unserer 
positiven Einstellung zu Aktien fest.  
 
Wer an konjunkturelle Erholung glaubt, muss auch mit 
mehr Inflation und höheren Zinsen rechnen. Unser Au-
genmerk wird sich in den kommenden Monaten des-
halb vermehrt auf zyklische Sektoren/Märkte und 
Mid-/Small Caps richten. Dier 40jährige Zinszyklus 
neigt sich dem Ende zu. Bei den Festverzinslichen fin-
den wir höchstens noch Unternehmensanleihen inte-
ressant. Trotz einer quasi-staatlichen Garantie sind 
die Kreditrisiken dabei genau zu überwachen. Staats-
papiere sind ausgereizt. Die Allokation ist in der 
Stärke abzubauen. die Duration zu verkürzen.  
 
Die unsicheren Zeiten, in denen wir uns bewegen spre-
chen für eine spürbare Goldallokation und – aus un-
serer Sicht – vor allem für ein pro-aktives Portfolioma-
nagement. Die Rahmenbedingungen können sich 
schnell ändern, so wie das Nebelaufkommen in den 
Bergen.  
 
Letztlich wagen wir als Optimisten zu hoffen, dass sich 
nach dem Lichten des Nebels wieder ein sehenswer-
tes Panorama zeigen wird.  
 
 

Johannes Borner, CIO, Santro Invest AG 
Pfäffikon, 3. Juli 2020 


