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Märkte und Anlagepolitik  
Viertes Quartal 2020 
 
 
 
 
 
 
Männiglich frägt sich, welchen Wert aktuell die Ana-
lyse makro-ökonomischer Daten hat. Zeitreihen sind 
durcheinandergewirbelt, die entsprechenden Grafi-
ken verzerrt. Auf dieser Basis eine klare Aussage zu 
machen ist oft schwierig. Zeit, für einen Ökonomen, in 
die Ferien zu gehen, oder nicht? 
 
Tatsächlich verlor die Publikation von makro-ökono-
mischen Daten für die Börsen in den letzten Monaten 
an Bedeutung. Corona-Fallzahlen und Meldungen 
über neue Impfstoffe und Therapien hatten einen 
weit grösseren Einfluss, natürlich nebst Meldungen zu 
geldpolitischen Veränderungen.  
 
Effiziente Tests und vor allem Impfstoffe werden of-
fensichtlich die gesundheitlichen Risiken der Gesell-
schaft reduzieren, sich aber auch psychologisch posi-
tiv aufs Konsumentenverhalten auswirken. Ob die Fi-
nanzmärkte – nach dem starken Rally der letzten fünf 
Monaten – noch positiv darauf reagieren werden, wa-
gen wir zumindest in Frage zu stellen. Repariert wird 
hingegen der Einfluss makro-ökonomischer Zahlen. So 
dürfte in den kommenden Quartalen die ökonomische 
Fundamentalanalyse wieder an Gewicht gewinnen. 
Deshalb erachten wir es als wichtig, dass Makrodaten 
auch bei historisch selten gesehenen Verwerfungen 
verfolgt werden sollten. Sie liefern in den kommenden 
Monaten Anhaltspunkte oder gar eine Grundlage, wo 
die neue Normalität nach dem Covid-Schock liegt.  
 
Aus den Zahlen ablesbar ist schon heute, dass sich glo-
bal die Dynamik der wirtschaftlichen Erholung ver-
langsamt, dass in einem weiterhin deflationären Um-
feld als Folge des Schocks Inflationszeichen aufflam-
men (punktuelle Angebotsverengung), die massiv aus-
geweitete lockere Geldpolitik und staatliche Hilfs- 
und Stimulierungsprogramme den wirtschaftlichen 
Kollaps verhindern und das Finanzsystem (vorerst) er-
folgreich schützen konnten, dabei aber die globale 
Verschuldung in atmosphärische Höhen treiben. Tiefe 
Zinsen und überschüssige Liquidität inflationierten 
die meisten Vermögenswerte.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wo aber wird sich die globale Wirtschaft nach den So-
fortmassnahmen einpendeln? Das Schlussquartal 
2020 dürfte erste Antworten liefern und Hinweise ge-
ben, ob die Weichen in Richtung positiver Entwick-
lung 2021 gestellt sind. Um es vorweg zu nehmen: wir 
erachten die Erwartungen als zu ambitiös. Die Erho-
lung könnte auf einem holprigen Pfad sein, die Volati-
lität an den Finanzmärkten steigen. Dies muss nicht 
automatisch in einem schwierigen Finanzjahr enden, 
dürfte doch die Antwort der Politik das Enttäu-
schungspotenzial abzufedern versuchen. Geld- und 
Fiskalpolitik werden auch in den kommenden Mona-
ten als «verlässliche» Partner dastehen. Denn insbe-
sondere dem Finanzsystemsteht der Corona-Stress-
test noch bevor! 
 
Ist bei der Geldpolitik tatsächlich alles beim Alten? Das 
FED scheint sich auf eine „Neue Geldpolitik“ einge-
schossen zu haben. Alles umgekrempelt wurde dabei 
aber nicht. Der Fokus liegt wieder vermehrt auf Gene-
rieren von Inflation. Die Erholung der Wirtschaft und 
die Tatsache, dass Liquidität – anders als während der 
Finanzkrise 2008/09 - auch in den Wirtschaftskreis-
lauf fliesst, lässt uns bezüglich Teuerung zuversichtli-
cher sein als auch schon. Die deflationären Kräfte sind 
allerdings nicht weg. Der kostentreibende Effekt der 
drohenden Des-Integration der Wirtschaftsflüsse wird 
aber unterschätzt.  
 
Das FED hat ein Doppelmandat: Zinsen sollen nämlich 
– auf Grund der fragilen wirtschaftlichen Entwicklung 
und der hohen Verschuldung - tief bleiben. Eine Auf-
gabe die über die Zeit einer Quadratur des Zirkels 
gleicht. Gleichzeitig erachtet das FED das Inflationsziel 
von 2% künftig als Durchschnittsziel. Damit verschafft 
sich die Notenbank mehr Spielraum, um auch bei Teu-
erungsraten von über 2% die Geldpolitik nicht straffen 
zu müssen. Gelingt das Vorhaben nicht, erwarten wir 
eine Intensivierung der expansiven Geldpolitik, der-
weil sich die Regierung weiterhin aufs Reparieren der 
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negativen Auswirkungen des Corona-Wirtschafts-
schocks konzentrieren. Wie erfolgreich dieses Tandem 
unterwegs sein wird, hängt sehr stark davon ab, wie 
die Politik auf das immer noch omnipräsente Virus re-
agieren wird (Israel ist gerade in seinem 2. Lock-down) 
und wie schnell es ihr gelingt, dass Konsumenten und 
vor allem Unternehmen Zuversicht zurückerlangen. 
Die mit der neuen Geldpolitik verbundene Gefahr von 
realem Kaufkraftverlust wirkt allerdings nicht gerade 
vertrauensbildend. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Bei der EZB bleibt derweil alles beim Alten. Die über-
raschende Erhöhung des Pandemie-Fonds auf über 
UER 1.3 Billionen Anfang Sommer lässt den europäi-
schen Währungshütern noch genügend Aktionsraum. 
Trotzdem kam es innerhalb des Gremiums jüngst zu 
einem Wechsel der Tonalität. Erste Stimmen warnen, 
dass expansive Geldpolitik nicht für immer da sein 
muss. Dabei wird vor allem auf das Pandemie-Pro-
gramm angespielt. Solche Kaufprogramme seien Not-
massnahmen und dürften nicht einfach fortgeschrie-
ben werden – eine vernünftige Forderung, deren Er-
füllung wohl in den Sternen steht. Wurden die Kauf-
programme der letzten Finanzkrise je zurückgefahren, 
die Geldpolitik normalisiert? «Whatever it takes» 
dürfte wohl mit «forever» ergänzt werden. Wie beim 
FED wird wohl auch das Mandat der EZB immer wieder 
an die neue Situation angepasst werden. Das FED hat 
sich offenbar die Aufgabe der «Entschuldung» schon 
gegeben, warum nicht auch die EZB?   
 
Gleichzeitig ziehen die Banken die Zügel an. Die ver-
schärften Kreditkonditionen sind uns schon länger 
aufgefallen. Jetzt treffen auch Meldungen ein, dass 
Banken Kreditlimiten zum Teil massiv kürzen. Liquidi-
tät kommt je länger je weniger Leuten zugute. Gut fi-
nanzierte Unternehmen und wohlhabende Menschen 
profitieren von tiefen Finanzierungskosten und von 
der Inflation bei den Vermögenswerten. Die grosse 

Masse dürfte zunehmend unter Kaufkraftverlust und 
sinkenden verfügbaren Einkommen (hohe Arbeitslo-
sigkeit) leiden. Die Schere tut sich weiter auf und droht 
die sozialen Spannungen zu erhöhen. Tumulte wie in 
den USA sind Ausdruck einer zunehmend gespaltenen 
Bevölkerung.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die expansive Geldpolitik und unlimitierter staatli-
cher Support vermögen wirtschaftliche und soziale 
Schwierigkeiten kurzfristig zu übertünchen, eine mit-
telfristige Lösung sind sie nicht. Somit bleiben die we-
sentlichen Fragen, wie die Geldpolitik und Schulden-
berge normalisiert werden können unbeantwortet.  
 
Den Finanzmärkten ist dies egal. Tiefstzinsen und Ren-
dite suchende Liquidität, gepaart mit staatlichen Ret-
tungs- und Stimulierungsprogrammen sind ein ideales 
Umfeld für Anlagen mit erhöhtem Risiko. Steigende 
Inflationserwartungen beflügeln zudem Realwerte. 
Nachlassende Erholungstendenzen und angespannte 
Arbeitsmärkte werden beiseitegeschoben. Der Risiko-
transfer vom Markt zum Staat schreitet voran und 
drückt auf die Risikoprämien. Solange die Interessen 
von Investoren und Staat gleichgerichtet sind, werden 
die Finanzmärkte boomen. Dies dürfte auf absehbare 
Zeit der Fall sein. Das Risiko der Blasenbildung hat sich 
allerdings klar erhöht.  
Mit einem Aktienanteil nahe der strategischen Allo-
kation, einer vorsichtigen Haltung zu den Obligatio-
nenmärkten, einer positiven Sicht auf Kreditmärkte im 
Bereich der guten Bonitäten und auf Rohstoffe tragen 
wir diesem kontroversen Anlageumfeld Rechnung.  

 
 

Depression nach der initialen Erholung? 
 
Unser Szenario, dass die Weltwirtschaft dieses Früh-
jahr nur einen Wirtschafts-Schock erlebte, hat sich bis 
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anhin bewahrheitet. Das Schliessen vieler Volkswirt-
schaften führte zu einem unmittelbaren wirtschaftli-
chen Kollaps. In der nachfolgenden Lockerungsphase 
schnellte die Wirtschaft wie ein angespanntes Gummi-
band zurück. Die Einkaufsmanager-Indizes, welche se-
quenzielle Veränderungen zeigen (i.e. von Monat zu 
Monat), bilden dies gut ab. Die Gefahr, dass der 
Schock zu einer Depression wird, ist allerdings noch 
nicht gebannt. Warum? 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Einerseits hat sich die Wirtschaftsleistung überall 
noch nicht auf das Niveau vor Corona zurückgebildet. 
Die Industrieproduktion ist noch 10-20% tiefer, private 
Investitionen sind unter Druck und der internationale 
Handel leidet unter Schutzmassnahmen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir erwarten zwar, dass sich die industrielle Fertigung 
im der zweiten Jahreshälfte 2020 weiter erholt, müs-
sen doch Versorgungsketten und Läger nach der posi-
tiven Entwicklung des privaten Konsums in den letzten 
zwei Monaten wieder bestückt werden.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Wir erwarten allerdings nicht, dass damit ein Konjunk-
tur- und Investitionszyklus in der Industrie losgetreten 
wird. Dafür ist die Produktionslücke noch zu gross 
bzw. die Kapazitätsauslastung zu tief. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Interessant erscheint uns, dass auch China, wo die In-
dustrie noch immer ein grösseres Gewicht hat, diesem 
Muster folgt. Es wird erwartet, dass die Wirtschafts-
leistung in den USA und Europa erst im Verlaufe von 
H1-2022 auf das Niveau von 2019 zurückgelangt. 
  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Stimmungslage ist nach den ersten Freudensprün-
gen über wiedergewonnene Freiheit nicht eupho-
risch. Die Verbrauchervertrauen in den USA bleibt an-
gekratzt, in China ist die Stimmung weiter gedrückt. 
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Lediglich in Europa scheint der Konsument etwas zu-
versichtlicher. Viel davon hat mit der Lage an den Ar-
beitsmärkten zu tun. Europa betreibt Job-Erhalt, wäh-
rendem in den USA die „hire & fire“ Mentalität die 
Moral bei der arbeitenden Bevölkerung trübt. Die Stel-
lensituation, Löhne und verfügbares Einkommen wer-
den unter Druck bleiben. Dies könnte Nahrung für 
eine wirtschaftliche Depression ins 2021 bergen.  
 
Die Regierungen scheinen sich dieser Gefahr bewusst 
zu sein. Deutschland z.B. hat das Kurzarbeit-Regime 
schon mal vorsorglich bis Ende 2021 ausgedehnt. Die 
USA haben weitere USD 44 Mrd. Arbeitslosenhilfe in 
Aussicht gestellt und dürften in absehbarer Zeit das 
Check-Programm für private Haushalte neu auflegen. 
Dies hilft den Haushalten zwar kurzfristig, verbessert 
deren finanzielle Zukunftsaussichten allerdings nicht. 
Letzteres ist für nachhaltiges Konsumwachstum aller-
dings von Nöten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Meldungen über erneut steigende Fallzahlen bei 
Corona-Infizierten, anhaltende Schutzmassnahmen 
und die Angst vor Quarantänen trüben die Konsum-
lust. Selbst unter der Annahme, dass innerhalb 12 Mo-
nate ein wirkungsvoller Impfstoff verfügbar ist, dürfte 
das Virus wie ein Damoklesschwert über den Köpfen 
der Konsumenten schweben. Das Verhalten hat sich 

nachhaltig verändert, vor allem beim Freizeitkonsum. 
Regierungen dieser Welt haben es in der Hand, die 
Stimmung über gesundheitspolitische Massnahmen 
aufzuhellen oder einzutrüben. Ein mittlerweile doch 
etwas pragmatischeres Vorgehen vieler Regierungen 
im Umgang mit der Corona-Pandemie stimmt uns po-
sitiv. Ein gleicher wirtschaftlicher Schaden wie im 
Frühjahr scheint vermeidbar.  
 
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Unternehmen.  
Stimmung und Zuversicht sind angeschlagen. Zur tie-
feren Nachfrage gesellen sich bei den Firmen die 
Schwierigkeiten und Zusatzkosten im Zusammen-
hang mit den Schutzmassnahmen und die Unsicher-
heit beim internationalen Handel. Dabei sei nebst den 
Virus bedingten Einschränkungen und entsprechen-
den Anpassungsbedarf bei Verkauf und Logistik auf 
die anhaltenden Handelsspannungen zwischen USA 
und China und der generell protektionistischeren Ten-
denz hingewiesen. Unsicherheit drückt auf die Investi-
tionsneigung, auch wenn hier und da Produktionsum-
stellungen und Digitalisierung der Industrielandschaft 
zu Investitionen führen. Den Kapitalgütermärkten 
weht in den kommenden Monaten noch ein rauer 
Wind entgegen. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir können die Wichtigkeit der Rolle, welche Regie-
rungen und Zentralbanken in dieser Phase spielen, 
nicht genug erwähnen, sei es als Stimmungsaufheller, 
Rettungsanker, ja gar als Vermögensverwalter. Bei 
der Erfüllung dieser selbst auferlegten Aufgabe kön-
nen die Regierungen nicht zurückkrebsen. Die Stimu-
lus-Massnahmen werden bleiben bzw. sich mit der ak-
tuell abnehmenden Dynamik der Erholung gar be-
schleunigen. Die Gefahr, dass geopolitisches Macht-
gehabe und Wahlinteressen (USA) das Mandat zum 
Entgleisen bringen, ist (leider) immer noch gross.  
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Aus regionaler Sicht, gilt festzuhalten, dass die wirt-
schaftliche Dynamik wieder an Disparität zugenom-
men hat. Die Erholung läuft nicht synchron, sondern 
ist stark beeinflusst von der Wirksamkeit der staatli-
chen Massnahmen während und nach der akuten 
Corona-Phase. Wir haben bereits das letzte Mal darauf 
hingewiesen, dass Länder, die versuchen Jobs zu er-
halten tendenziell besser unterwegs sind, dabei aber 
das Risiko eingehen, Strukturerhaltung zu betreiben.  

 
 
China – Schleppende Konsumerholung  
 
In China schwächelte das BIP Wachstum schon vor 
der Virus-Krise. Heute leidet das Land an nachlassen-
dem Wachstums-Momentum. China ist allerdings das 
einzige bedeutende Land, welches wieder wächst. 
Nach fast -7% im Q1 stieg die Wirtschaftsleistung im 
Q2 um +3.2% ggü Vorjahr. Erstaunlich ist, dass der pri-
vate Konsum immer noch leicht rückläufig und die In-
dustrieproduktion schwach (+5%) sind.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die kurzfristigen Wirtschaftsindikatoren wie z.B. Indi-
vidualverkehrsvolumen deuten auf eine anhaltend zu-
rückhaltende Wirtschaftsaktivität hin. 
 
Der Rettungsring fürs Wachstum kommt vom Staat 
und aus dem Bausektor. Wir gehen davon aus, dass 
China nach dem Muster westlicher Regierungen Nach-
frage-Stimulierung betreiben wird (Autoprämien, Di-
rektzahlungen), und der Konsum deshalb in den kom-
menden Monaten ins Positive dreht. Der Hebeleffekt 
ist angesichts des grossen Heimmarktes gross. Ein Fo-
kus auf Konjunkturbelebung im eigenen Land macht 
umso mehr Sinn, als der amerikanische Präsident 
droht, die wirtschaftlichen Beziehungen mit China auf-
zuheben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Bei Export erlebt China aufgrund der Öffnung der 
westlichen Volkswirtschaften etwas Belebung. Diese 
wird sich wegen der globalen Wachstumsschwäche 
und den Handelsspannungen wohl nicht fortsetzen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das Gesamtjahr dürfte dann für China ein reales 
Wachstum von +2% zeigen. Für 2021 sind +8% ange-
zeigt, was uns doch eher ambitioniert erscheint. 
 
An der Zinsschraube dürfte Peking nur bedächtig dre-
hen, da kein Interesse an einem zu schwachen Yuan 
besteht. Zum einen produziert dies importierte Infla-
tion (v.a. Rohstoffe) zum anderen würde es gerade in 
der aktuellen Phase das Bild des «Währungsmanipu-
lators China» festigen und das angespannte Verhältnis 
zu den USA weiter trüben. Die Handelsstatistik, wel-
che stark anziehende Exporte nach USA dokumentiert 
leistet der Administration Trump Schützenhilfe. 
 
Den privaten Haushalten würden tiefere Zinsen aller-
dings helfen, wird doch die Last aus der hohen Ver-
schuldung zunehmend zur Konsumbremse. Der chi-
nesische Verbraucher war schon zuversichtlicher. 
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
In den anderen grösseren Schwellenländern dürfte 
von den vergangenen Wachstumsraten noch eine 
Weile geträumt werden. Brasilien leidet – nebst dem 
politischen Chaos und tiefen Rohstoffpreisen – unter 
hohen Covid-Fallzahlen, sehr einschränkenden Schutz-
massnahmen und – in der Folge – unter einer 
schmerzhaften Rezession. Selbst die staatlichen Aus-
gaben sind in Brasilien im Augenblick rückläufig. In-
dien wurde auf dem Weg der wirtschaftlichen Stabili-
sierung hart von der Corona-Pandemie getroffen. Die 
mittelfristigen Wachstumsziele von 7-8% sind in 
weite Ferne gerückt, das Land steht mit einer Verzö-
gerung vor einem Konjunktureinbruch. Dieser dürfte 
sich erst gegen Jahresende/Anfang 2021 so richtig be-
merkbar machen. Politisch ist der aktuelle Premiermi-
nister Narendra Modi auch schon fester im Sattel ge-
sessen. Der Trend zu mehr Zentralismus verträgt sich 
mit der gewachsenen heterogenen Struktur des Lan-
des nicht, obwohl es „ökonomisch“ gesehen Sinn ma-
chen würde. Etwas Lichtblick verleiht dem verschulde-
ten Land der schwächere USD, was der Regierung 
auch etwas Luft für Zinssenkungen eröffnet.  

 
 
Japan – Fallende Reallöhne  

 
Zu Japan ein klares Bild zu kriegen, ist je länger umso 
schwieriger. Obwohl die japanische Wirtschaft seit 
Jahren ohne grosses Wachstum unterwegs ist, war der 
Abschwung unter Corona unerwartet heftig (-28% 
yoy). Ein Kollaps der Exporte überlagerte der von der 
Pandemie verursachte Konsumstopp. Gleichzeitig litt 
der japanische Verbraucher unter fallenden Reallöh-
nen und der jüngsten Erhöhung der Mehrwertsteuer, 
welche die Regierung allerdings auf Grund der Krise 
mit Direktzahlungen und Steuerentlastungen zu ei-
nem grossen Teil kompensierte. In Japan laufen zwei 

Entlastungspakete von insgesamt über JPY 230 Trillio-
nen, um die Wirtschaft zu retten. Dies erpicht rund 
40% des japanischen BIP und dürfte die Staatsver-
schuldung auf über 250% der jährlichen Wirtschafts-
leistung katapultieren. Trotz massivem Stimulus erholt 
sich die Wirtschaft nur zögerlich, da aufgrund der ho-
hen Corona-Fallzahlen die Schutzmassnahmen be-
trächtlich bleiben.  
 
Dies zeigt sich insbesondere beim privaten Konsum. 
Die Einkommen litten dank staatlicher Unterstützung 
kaum, die Konsumausgaben erholten sich nach dem 
Schock dennoch nicht richtig und waren auch im ers-
ten Monat des H2 2020 mit -7% stark rückläufig. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Strukturelle Probleme wie unflexible Arbeitsmärkte 
und geringes Produktivitätswachstum werden das ja-
panische BIP auch künftig bremsen. Abgesehen davon 
litten die privaten Investitionen relativ wenig unter 
dem Wirtschaftsschock, was auf die massive staatli-
che Unterstützung und vor allem auf den weniger zyk-
lischen Häuserbau zurückgeführt werden kann. Wir 
gehen deshalb davon aus, dass die japanische Regie-
rung weiterhin grosszügig Geld- und Supportmass-
nahmen zur Verfügung stellen wird.  
 
Es scheint, dass auch der Nachfolger des aus Krankheit 
Gründen zurückgetretenen Abe, Yoshihide Suga, auf 
dem eingeschlagenen wirtschaftspolitischen Weg wei-
termarschiert. Aus Investorensicht ist man geneigt, Ja-
pan den Rücken zu kehren. Das wäre unseres Erach-
tens falsch. Mit der Erholung Chinas dürfte sich der ja-
panische Export erholen. Firmen, die von dieser Ent-
wicklung profitieren sind Opportunitäten für Aktienin-
vestoren.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
USA – Im Banne des FED und Treasury  
 
Die vorlaufenden Indikatoren in den USA haben 
schon früh im Jahr eine konjunkturelle Abkühlung an-
gezeigt. Die lange von den Behörden verniedlichte Co-
vid-Pandemie hat dann die Sache klar gemacht. In Hot 
Spots wie NYC schlug das Virus heftig ein, was dann zu 
sehr restriktiven und noch anhaltenden Massnah-
men führte. Dass dabei die Konsumnation USA stark 
unter die Räder kam, erstaunt nicht. Alle Konsumgü-
terkategorien ausser Basisgüter litten unter dem Lock-
down. Der grösste Rückgang fand bei den Dienstleis-
tungen und dort vor allem beim Gesundheitswesen 
und bei den Freizeitangeboten statt. Das späte und ra-
dikale staatliche Eingreifen kombiniert mit verzöger-
ten staatlichen Unterstützungsmassnahmen führte zu 
einer BIP-Kontraktion von fast einem Drittel im Q2-
2020 (-9% ggü Vorjahr) – massiv mehr als in Europa 
und China. Dadurch erfolgte auch die Erholung weni-
ger rasch und mit weniger Dynamik.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wie in vielen Wirtschaftsräumen hat der private Kon-
sum die Erholung auch in den USA vorangetrieben. 
Dieser bleibt immer noch klar unter dem Niveau von 

2019 (rund -7% per Ende August), dürfte aber auch in 
den kommenden Monaten die Wachstumsstützte 
sein. Die Dynamik wir weiter nachlassen, sind doch 
die Unterstützungsprogramme für Haushalte am 
Auslaufen, die Arbeitsmärkte in einer schwierigen Si-
tuation (hohe Arbeitslosen-Erstanträge, abklingende 
Anzahl neu geschaffener Stellen), das Lohnwachstum 
unter Druck und die Banken bei Vergabe neuer Kon-
sumkredite restriktiver. 
 

PERCENTAGE CHANGE IN ALL US CONSUMER SPENDING 

 
Quelle: tracktherecovery.org, Santro Invest 
 
Die US-Regierung wird den amerikanischen Konsu-
menten so kurz vor den Wahlen allerdings nicht fallen 
lassen. Das wäre töricht. Eine Programmverlängerung 
fällt aktuell allerdings unnötigem Wahlgeplänkel zum 
Opfer. Mit tiefen Zinsen und Helikoptergeld soll vor 
allem der Mittelstand bei guter Laune gehalten wer-
den. Die gedrückte Konsumentenstimmung muss al-
lerdings Anlass zu Sorge sein.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Amerikaner muss das vom Staat erhaltene Geld 
nämlich nicht ausgeben, sondern darf es auch auf die 
hohe Kante (Aktien, Sparbüchse) tun. Die Sparquote 
ist jedenfalls in der akuten Pandemie-Phase (mit ho-
hen Unterstützungszahlen) stark in die Höhe geschos-
sen währendem die Einzelhandelsumsätze litten.  
 



  

 

  8 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Industrieproduktion dürfte von den mindestens 
kurzfristig stark ansteigenden Auftragseingängen bei 
Konsumgütern des täglichen Bedarfs und Zwischengü-
tern für die Produktion profitieren. Das Aktivitätenni-
veau ist noch gut -10% unter 2019, die Auslastung ist 
tief, Kapitalgüter weniger gefragt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das verarbeitende Gewerbe dürfte in den kommen-
den Monaten vermehrt mit Konkursen konfrontiert 
sein. Wir erwarten allerdings keinen Flächenbrand, 
werden sich doch die US-Regierung im September, im 
Rahmen des Vermeidens eines erneut drohenden 
Shut-downs der US-Administration, zu einem weite-
ren Stimulus-Programm durchringen.  
 
Den stabilsten Wachstumsbeitrag in den USA dürften 
in den kommenden Quartalen der staatliche Konsum 
und staatliche Investitionen liefern. Bei Letzteren fal-
len die hohen Militärausgaben auf. Auf der privaten 
Seite scheint aktuell auch der Häusermarkt in guter 
Verfassung zu sein. Den tiefen Hypothekarzinsen sei 
Dank. Anhaltend hohe Arbeitslosigkeit dürfte aber am 
Immobilienmarkt nicht spurlos vorübergehen. Ver-
schärfte Kreditkonditionen auch auf dem Hypothekar-
markt lassen auf eine künftige Abkühlung schliessen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Nicht ausser Acht zu lassen ist auch der Umstand, dass 
gut 70% der belehnten Häuser in den USA von einem 
staatlichen Entlastungsprogram profitieren. Zinszah-
lungen werden erlassen oder aber aufgeschoben. Dies 
lässt den Hypothekenmarkt aktuell gesünder erschei-
nen, als er wirklich ist. Die Ausfallquoten sind im Q2 
jedenfalls wieder etwas angestiegen, im kommerziel-
len Bereich etwas stärker als bei den Wohnimmobi-
lien. Wie in anderen Kreditbereichen dürften sich die 
Risiken halt einfach später materialisieren. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das FED spielt allerdings auch in diesem Markt die 
Rolle des Back-stops. In Offenmarkt-Operationen hat 
der Währungshüter inzwischen hypothekarisch ge-
deckte Obligationen von rund USD 1'000 Mrd. im eige-
nen Bestand. Das sind rund 30% der in den USA aus-
stehenden Hypotheken!  
 
Die US-Regierung wird – zusammen mit dem FED – 
nicht zulassen, dass sich die Wirtschaftskrise ins Fi-
nanzsystem reinfrisst. Kurzfristig mag dies mit expan-
siver Fiskal- und Geldpolitik gelingen. Aber aufgescho-
ben ist nun mal nicht aufgehoben. 
 
Fürs Gesamtjahr rechnen wir mit einer um -5% sin-
kenden Wirtschaftsleistung in den USA. Ein Rück-
gang, wie es ihn seit 1946 nicht mehr gegeben hat. Die 
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für 2021 erwarteten +3.7% profitieren von einem Ba-
siseffekt. Das darunterliegende Wachstum liegt wei-
terhin unter Potenzial.  

 
 
Europa – Arbeits- und Exportmärkte ent-
scheidend 
 
Ähnlich wie in China indizieren die vorlaufenden Indi-
katoren, dass die Erholung in Europa fortschreitet, 
aber an Dynamik verliert. Dabei ist festzuhalten, dass 
alle wichtigen Komponenten davon betroffen sind.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die jüngste Erholung war auch in Europa vom priva-
ten Konsum getrieben, der sich dank Lockerungs-
massnahmen belebte. Mit -12% litt die europäische 
Wirtschaft weniger stark als die USA. Wir führen dies 
auf den raschen Schutz der Arbeitsmärkte (Kurzar-
beit) zurück, welcher die Arbeitslosigkeit (vorerst) tief 
hielt und den Einkommensverlust bei rund -4% limi-
tierte. Davon profitierte der private Konsum, der nach 
unseren Schätzungen im Q2 allerdings trotzdem über 
-5% gesunken sein dürfte. Vor allem dauerhafte Güter 
und natürlich viele Dienstleistungen sind für diesen 
Rückgang verantwortlich. 
 
Die Einzelhandelsumsätze haben sich in Europa paral-
lel zur Öffnung der Wirtschaft wieder vom Schock er-
holt, die Konsumentenstimmung bleibt hingegen 
weiterhin eingetrübt.  
 
Ob sich der Konsum in den kommenden Monaten sta-
bilisiert, hängt stark davon ab, wie offen der europäi-
sche Wirtschaftsraum angesichts der erneut steigen-
den Covid-Fallzahlen bleibt bzw. wie die anrollende 
Entlassungswelle durch staatliche Unterstützung ab-
gefedert werden kann.  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Tatsächlich drückt die steigende Arbeitslosigkeit bzw. 
die erwartete Arbeitsmarktsituation aufs Verbrau-
chervertrauen. Dies dürfte sich – trotz Hilfsprogram-
men – in den kommenden Monaten eher noch ver-
schärfen. Die Einschätzung der Arbeitsmärkte hat sich 
war jüngst verbessert, es wird aber weiterhin eine 
Kontraktion erwartet. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Damit bleiben die Löhne unter Druck. Die Reallöhne 
stagnieren, die Einkommenserwartungen scheinen 
sich nach kurzfristiger Erholung wieder zurückzubil-
den. Dies dürfte negative Auswirkungen aufs Konsum-
wachstum haben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Entgegen der auch in Europa angestiegenen Spar-
quote ist die auf der Basis von Umfragen erhobene Be-
reitschaft zum Sparen in Europa geringer, zum Kaufen 
jedoch grösser. Stimmt das Einkommen, dürfte die 
Konsumlust in Europa wiedererwachen. Staatliche Ar-
beitslosenprogramme sind entscheidend, Deutsch-
land ist schon mal vorgeprescht. Nicht zu unterschät-
zen ist allerdings der «psychologische» Faktor. 
Kommt es aufgrund der Entwicklung der Covid-Fall-
zahlen zu einem häufigen Wechsel bei den Schutz-
massnahmen, dürfte der Konsument seinen Geldbeu-
tel nur zögerlich zücken.  
 
Ein weiteres Zeichen von anhaltender Zurückhaltung 
beim Verbraucher sind die mittlerweile rückläufigen 
Konsumkredite. Wobei natürlich auch die zum Teil 
schlecht kapitalisierten EU-Banken mit ihrer vorsich-
tigeren Vergabepolitik den Privatkreditmarkt brem-
sen. Staatlich gestützte Covid-Unternehmenskredite 
tragen weniger Risiko!   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die Industrieproduktion hat sich auch in Europa nach 
dem initialen Schock gefangen. Die monatlichen 
Wachstumszahlen schwächen sich allerdings wieder 
ab, übers Jahr gesehen beträgt der Rückgang immer 
noch über -10%. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Die Europäische Industrie profitiert einerseits von 
dem während der Krise erfolgten Inventarabbau und 
andererseits von der konjunkturellen Erholung ge-
wisser Exportländer (China z.B.). Die Auftragsein-
gänge in der europäischen Industrie sind noch rückläu-
fig (-14% ggü Vorjahr), nur bei den langlebigen Kon-
sumgütern resultiert ein Plus (+7%).  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ein Grund dafür ist die Erholung in der Autoindustrie, 
welche vor Covid schon arg angeschlagen war.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Diese Entwicklung hilft vor allem den beiden grossen 
Auto-Nationen Frankreich und Deutschland. Die Auf-
tragslage bleibt allerdings trotz Stabilisierung in der 
Autobranche auch bei den wirtschaftlichen Zugpfer-
den angespannt, wobei die Nachfrage aus dem Aus-
land robuster als im Inland ist.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Auffallend sind gewisse Entwicklungen in der Bauin-
dustrie. Während der Bau in Europa insgesamt leidet, 
scheint er in Deutschland eine Sonderkonjunktur zu 
durchlaufen. Der Nachholbedarf im nördlichen Nach-
barland ist weiterhin hoch.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Eine dünne Auftragslage und tiefe Kapazitätsauslas-
tung führen im ganzen EU-Raum zu einer äusserst zu-
rückhaltenden Investitionsneigung.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Angesichts der internationalen (Handels)Spannungen, 
der Schutzmassnahmen und unklaren Lage bezüglich 
der Pandemieentwicklung braucht es unseres Erach-

tens weitere 6-12 Monate, bis Unternehmen auf brei-
ter Front Investitionen an die Hand nehmen. Ein wir-
kungsvoller Impfstoff könnte diese Entwicklung forcie-
ren. Auf absehbare Zeit erwarten wir aber keinen In-
vestitionszyklus. Der Wachstumsbeitrag im BIP von In-
vestitionen dürfte bis mind. Ende 2020 mager ausfal-
len.  
 
Bei sinkenden Auftragsbüchern und entsprechendem 
Druck auf die operative Marge bzw. Risiko von opera-
tiven Verlusten stellt sich bei einigen europäischen In-
dustriefirmen die Frage nach dem Überlebensfähig-
keit. Dies umso mehr, als die Verschuldung in den letz-
ten Jahren anstieg und deren Tragbarkeit dank tiefer 
Zinsen nicht in Frage gestellt wurde. Die Generierung 
freier Mittel dürfte um rund -30% sinken 2020. Ge-
wisse Kreditbestimmungen kommen zunehmend un-
ter Stress. Die Gefahr für die europäische Industrie-
landschaft ist imminent, dürfte aber mit Geld von 
Zentralbanken und Hilfsprogrammen kurzfristig ge-
mildert werden. Wie auf Staatenebene wird auch bei 
Unternehmen Schuld mit mehr Schuld gesichert und 
bedient. Die Ausleihungen an den Unternehmenssek-
tor sind seit Ausbruch der Krise sprunghaft angestie-
gen und wachsen weiter. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Dies ist nicht nachhaltig. Die Risiken könnten sich im 
Verlaufe 2021 materialisieren. Bleibt zu hoffen, dass 
der Wirtschaftsmotor bis dann auf höheren Touren ist, 
hätte dies doch negative Implikationen auf die euro-
päischen Banken.  
 
Die gedrückten Stimmungsindikatoren in der Indust-
rie deuten auf einen schleppenden Geschäftsgang in 
den kommenden Monaten hin. Das Geschäftsklima 
scheint in Europa zwar den Boden gefunden zu haben, 
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die (volatilere) Erwartungshaltung ist aber ins neut-
rale Terrain zurückgefallen und lässt somit die stei-
gende Zuversicht verblassen  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ähnlich wie in anderen Regionen dieser Welt werden 
vor allem die Staatsausgaben und – investitionen in 
den kommenden Monaten ein positives Momentum 
verzeichnen. Sie werden das sequenzielle Wachstum 
antreiben, vermögen die gegenüber dem Vorjahr klar 
tiefere Wirtschaftsleistung aber nicht zu kompensie-
ren. Wir erwarten für Europa 2020 eine Kontraktion 
von – 6% gefolgt von einer Progression von +5% 2021. 
Eine restriktivere Geldpolitik (unwahrscheinlich), eine 
negative Entwicklung des Pandemieverlaufs mit 
grossflächigeren Schutzmassnahmen und ein Eskalie-
ren des Handelskriegs würden diese Zahlen belasten, 
während ein Ausbau von Staatshilfe die wirtschaftli-
che Schwäche lindern würde. Wir glauben zudem, 
dass der Effekt monetärer Unterstützung aufs Wachs-
tum je länger es dauert, desto geringer wird, und dass 
hingegen die Stimmungslage beim Verbraucher und 
bei den Unternehmen entscheidender wird. Schutz-
massnahmen und protektionistische Entscheidungen 
spiele dabei eine wesentliche Rolle. 
  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

 

Grossbritannien – Quo vadis?  
 
Mit erwarteten -10% ist Grossbritannien eines der 
Länder, die global gesehen 2020 am meisten leiden 
werden. Zwar hat sich auch der Britische Verbraucher 
wieder etwas gefasst, das späte Reagieren der Politi-
ker auf die Pandemie, die entsprechend starke Belas-
tung des Gesundheitssystems und das in der Folge nur 
zögerliche Öffnen der Wirtschaft hat verunsichert und 
tiefe Spuren beim Konsum hinterlassen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Industrie hat schon weit vor dem Corona-Virus 
stark gelitten. Die strukturelle Bereinigung würde be-
schleunigt voranschreiten, wäre da nicht die staatliche 
Unterstützung … und das schwache Pfund.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das Paradepferd, die Finanzdienstleistungen, würden 
die Wirtschaft retten, wäre da nicht der Brexit. Die 
Zeit des Ausstiegs aus der EU nähert sich (einmal 
mehr) in grossen Schritten. In den Verhandlungen mit 
Brüssel sind kaum Fortschritte auszumachen. Derweil 
stellen sich Unternehmen die unbehindert in der EU 
aktiv sein wollen neu auf, i.e. kehren London mit Tei-
len der Belegschaft den Rücken. Wir erwarten einen 
«Deal» in letzter Minute. Mehr als ein Notfallplan 
wird es nicht sein, aber wenigstens eine dünne Basis 
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für eine weitere Zusammenarbeit mit der EU. Die Un-
wägbarkeit eines solchen Szenarios liegt bei der innen-
politischen Verbissenheit, die – trotz jahrelangen er-
folglosen Disputen – immer noch herrscht.  
 
Die vorlaufenden Indikatoren für die Industrie und 
den Dienstleistungssektor zeigen auch in Grossbritan-
nien sequenzielles Wachstum an, die Stimmungsindi-
katoren  verharren aber auf tiefem Niveau, beim pro-
duzierenden Gewerbe hat sich das Klima jüngst schon 
wieder eingetrübt währendem die Erholung im 
Dienstleistungsbereich bereits wieder Hoffnungen 
auf einen geordneten Brexit vermuten lassen. Die 
jüngsten politischen Aussagen aus dem Lager von Bo-
ris Johnson deuten allerdings erneut auf einen unge-
ordneten Exit hin.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
Globaler Stimulus bleibt länger  
 
Im Q3 dürfte global zwischen der Hälfte und zwei Drit-
tel der im Q2 verloren gegangenen Wirtschaftslei-
tung zurückgewonnen worden sein. Die Erholung war 
vom privaten Konsum, gestützt von unzähligen staat-
lichen Hilfsprogrammen getrieben.  
 
Das Wachstums-Momentum beim Konsumenten ist 
am Schwinden, nach und nach übernimmt der Pro-
duktionssektor das Ruder, allerdings nur sehr zöger-
lich. Deshalb dürfte in den kommenden Monaten die 
wirtschaftliche Dynamik nachlassen.  
 
Mit Blick ins 2021 nimmt die Wachstums-Story nur 
dann seinen Fortgang, wenn die Staaten weiter stüt-
zen. Erfolgt dies nicht, dürfte die Wirtschaft erneut 
darben, und dann wäre auch die letzte Erholungs-
phase – diejenige der Investitionen (2022ff) - akut ge-

fährdet. Regierungen dieser Welt können nicht an-
ders, als weitere Stimulierungsprogramme zu verab-
schieden, auch wenn dabei die Schuldenberge in 
schwindelerregende Höhen wachsen.  
 
 

Arbeitsmärkte – Lage bleibt sehr fragil 
 
Wir haben bereits auf die grosse Bedeutung der Lage 
auf dem Arbeitsmarkt aufs Konsumwachstum hinge-
wiesen. Zurzeit erachten wir es als äusserst schwierig, 
die Arbeitsmärkte zu lesen. Die Verwerfungen sind 
noch gross, und wir glauben, dass dies noch eine gute 
Zeit dauern wird. Dafür gibt es mehrere Gründe 
 
Da gibt es z.B. statistische Effekte: schon in „norma-
len“ Zeiten liefern Arbeitsmarktstatistiken grossen In-
terpretationsspielraum. So kam z.B. die bis vor Kur-
zem tiefe US-Arbeitslosigkeit zu einem grossen Teil 
dank fallender Partizipationsrate zu stande.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Aktuell fällt die Arbeitslosenrate in den USA aufgrund 
sequenzieller Erholung der Wirtschaft (von tiefem Ni-
veau aus), Arbeitslose, welche aufgrund ihrer Lang-
zeitarbeitslosigkeit aus der Statistik gefallen sind und 
letztlich dem Einstellungs-Boom beim Statistischen 
Amt zur Erhebung von Bevölkerungsdaten.  
 
Ein besseres Bild zur Lage dürften deshalb die Arbeits-
losen-Erstanträge und die Entwicklung bei den neu 
geschaffenen Stellen liefern. Von den rund 23 Mio. 
Stellen, die während zwei Monaten verschwanden, 
sind rund 10 Mio. wieder zurück. Die Dynamik des 
Stellenaufbaus hat sich allerdings stark verlangsamt. 
Wir gehen von einer weiteren Abkühlung aus.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ein sehr düsteres Bild zeichnen die Arbeitslosenan-
träge. Seit Pandemieausbruch wurden rund 60 Mio. 
Erstanträge gestellt. Die laufenden Anträge stiegen 
von etwas mehr als 1 Mio. auf 13 Mio. Rechnet man 
die rund 10 Mio. neu geschaffene Arbeitsstellen raus, 
resultiert eine Lücke von fast 40 Mio. Arbeitneh-
mende, welche nicht in den Arbeitsprozess zurückfan-
den und aus der Arbeitslosenstatistik hinausgefallen 
sind (und übrigens dabei meistens ihre Krankenversi-
cherung verlieren). Das sind rund 25% der Arbeits-
kräfte in den USA. In den US-Medien wird kolportiert, 
dass sich die Anzahl Bezüger von Nahrungsmittelhilfe 
(Food Stamps) seit Krisenausbruch fast verdoppelt hat 
(letzte offizielle Zahl von 40 Mio. ist vom April 2020). 
Dies würde unsere These unterstützen, dass eine mas-
sive Anzahl AmerikanerInnen, die arbeitslos sind, 
nicht mehr in der Statistik erscheinen. Ihre Situation 
– ohne künftige Staatshilfe – dürfte prekär werden, 
was wiederum die weitere Erholung des privaten Kon-
sums beeinträchtigt. Letztlich wird die US-Regierung 
die Hilfsprogramme ausdehnen müssen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
In Europa ist die Arbeitslosigkeit erstaunlich tief ge-
blieben. Grund dafür sind die in vielen Ländern vor-
handenen Unterstützungsprogramme, welche auf 
den Erhalt der Arbeitsplätze abzielen (Kurzarbeit z.B). 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
In der Schweiz beispielsweise ist die Arbeitslosenrate 
zwar von knapp über 2% auf 3.4% (August 2020) ge-
stiegen, hätte das System der Kurzarbeit nicht gegrif-
fen, wäre auch in Helvetien die Arbeitslosigkeit dieses 
Frühjahr auf rund 20% gestiegen (gem. Seco). Wohin 
die Reise nun gehen könnte, zeigt der Teilindex Ar-
beitsplatzsicherheit des Konsumentenvertrauens auf. 
Der Index lässt ein Anstieg auf über 4% erwarten, un-
ter der Annahme, dass sich nichts verändert. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Den Behörden obliegt nun in den kommenden Mona-
ten die schwierige Aufgabe, wann die staatlichen Un-
terstützungsmassnahmen zurückgefahren werden 
können, ohne den Schaden gross werden zu lassen. 
Springt die Wirtschaft nicht wie erwartet an, materia-
lisiert sich nämlich die «versteckte» Arbeitslosigkeit, 
i.e. Kurzarbeit wird zu Arbeitslosigkeit, mit negativen 
Rückwirkungen auf die Konjunkturlage.  
 
Diese potenzielle Abwärtsspirale dürften Politiker zu 
vermeiden versuchen – zu Lasten der Staatskasse. Da-
bei geht es nicht um wenig. In den USA beispielsweise 
sind die Transferzahlungen förmlich explodiert, um 
die Effekte sinkender Einkommen zu mildern. Dabei 
wurde (kurzfristig) überkompensiert. In absoluten 
Zahlen stiegen die Transferzahlungen fast 4x mehr als 
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die Lohneinkommen sanken. Damit machen die staat-
lichen Zuschüsse in den USA bereits über 30% des ver-
fügbaren Einkommens bzw. 40% des privaten Kon-
sums aus. Im Q3 dürfte sich diese Extremsituation be-
ruhigen, den Haushalten die jüngsten Transferzahlun-
gen wieder völlig zu kürzen und damit den Konsum 
massiv zu schwächen, wäre politischer Selbstmord.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Als Schlussfolgerung: die schöneren Arbeitsmarktsta-
tistiken kaschieren die weiterhin schwierige Lage. Die 
rückläufige Anzahl Arbeitende mit Kurzarbeit sind ein 
Hoffnungsschimmer, vermögen aber die negativen Ef-
fekte der reduzierten/ausgelaufenen Hilfsprogramme 
und vor allem der angekündigten Entlassungswelle 
nicht aufzufangen. Die globale Einkommenssituation 
wird sich verschlechtern.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wenn der private Konsum in den kommenden Mona-
ten auf Wachstumspfad bleiben soll, so reicht eine Sta-
bilisierung der Arbeitsmarktsituation nicht aus. Die 
Furchen sind zu tief. Arbeitsplätze werden auf abseh-
bare Zeit staatlich gestützt und/oder Haushalte mit Di-
rektzahlungen zum Konsumieren motiviert. 
 
Ein Lichtblick in diesem düsteren Umfeld gibt es den-
noch. Der Inflationsdruck ausgehend von Lohnsteige-
rungen ist im Augenblick weg vom Tisch.  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
Investitionen – Noch singt der Kanarien-
vogel  
 
Eine Volkswirtschaft stirbt, wenn keine Investitionen 
mehr getätigt werden. Eine schwache Investitionsnei-
gung ist ein Alarmzeichen. Was in einer Kohlemine 
der Kanarienvogel ist, sind Investitionen in einer Volks-
wirtschaft. Singt der Vogel nicht mehr, gibt’s ein gros-
ses Problem. 
 
Bei den Investitionen besteht schon seit längerer Zeit 
Zurückhaltung. Auch wenn viele Volkswirtschafen Ka-
pital effizienter geworden sind – der Digitalisierung 
und Automatisierung sei Dank – erscheinen uns die ak-
tuellen Investitionsausgaben (mit Ausnahme in Ja-
pan) nicht auf nachhaltigem Niveau zu sein. Die hohe 
Sparquote und Investitionen in Finanzinstrumente 
(inkl. Aktienrückkäufe) entziehen den Realinvestitio-
nen Mittel. Die unsicheren Konjunkturaussichten aber 
auch die geopolitischen Spannungen verschärfen die 
Situation. Hält die Durststrecke an, wird sich dies in ei-
nem tieferen Wachstum niederschlagen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Gesang des Kanarienvogels ist noch nicht ganz ver-
stummt, aber aktuell doch eher kärglich. Ob es 2021 
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eine wohlklingende Arie gibt, hängt davon ab wie 
schnell Spargelder und Finanzinvestitionen in den 
Konsum bzw. direkt in den Produktionsapparat flies-
sen. Auf Konsumseite dürfte das Ent-Sparen die gerin-
gere direkte staatliche Unterstützung zu kompensie-
ren wissen, bei den Unternehmen würden Investitio-
nen zu einer direkt spürbaren Belebung des Wirt-
schaftswachstums führen. Aus heutiger Sicht müssten 
Unternehmen allerdings auf ein zuverlässigeres Um-
feld (Lockdowns, Handelshemmnisse, etc.) zählen 
können. Für eine spürbare Belebung bei den Investi-
tionen ist die Stimmung noch zu wenig zuversichtlich.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
Handel – Spielball der Weltpolitik 
 
Eigentlich erstaunlich, wie gelassen die Finanzmärkte 
auf die zugespitzte Lage im internationalen Handel 
reagieren. Es scheint, dass die Börsen die Drohgebär-
den der USA und Chinas als nichts anderes als leere 
Hülsen betrachten. Das sind sie bis zu einem gewissen 
Grad auch, wurden doch die höheren Zölle seitens USA 
nicht konsequent erhoben und Sanktionen gegen Un-
ternehmen nur halbherzig umgesetzt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Der wirtschaftliche Schaden hält sich bisher in Gren-
zen. Schön wäre, wenn es so bleiben würde. Die Poli-
tik-Indikatoren deuten auf Entspannung.  
 
Ignorieren darf man allerdings die jüngste Zuspitzung 
beim Wirtschaftskrieg nicht. Chinesische Firmen soll 
der Zugang zum US Aktienmarkt erschwert werden, 
US Firmen, die in China Stellen schaffen sollen bestraft 
werden können und von staatlichen Aufträgen ausge-
schlossen werden, Akquisitionen von US Firmen in 
Schlüsselsektoren sollen staatliche Subventionen er-
halten und gegen Baumwollprodukte aus Xinjiang soll 
unter dem Vorwand der Menschenrechtsverletzungen 
ein Embargo ausgesprochen werden.  
 
Es sind aber nicht nur die Chinesen im Visier der USA. 
So steht eine Erhöhung Tarife auf Aluminium Importe 
aus Kanada an und das Gas Projekt «Nordstream» in 
der Nordsee wird mit grosser Verve bekämpft. All dies 
sind ernst zu nehmende Signale, schüren sie doch Un-
sicherheit und haben das Potenzial weitere wachs-
tumshemmende Kreise zu ziehen. Blosse Wahltaktik 
oder anhaltend protektionistische Wirtschaftspolitik? 
Wir glauben es hat von beidem etwas. 

 
 

US-Wahlen – Alle Augen auf den Senat 
 
Das politische Ereignis im Q4-2020 dürften die US-
Wahlen sein. Obwohl Demokrat Biden in den Umfra-
gen klar im Vorsprung ist, bleibt die Situation unklar.  
 

USA – WAHRSCHEINLICHKEITEN EINES WAHLERFOLGS 

 
Quelle: electionbettingodds.com,  
 
Die jüngste Entspannung bei den Corona-Fallzahlen, 
die graduelle wirtschaftliche Erholung, die geringere 
Medienpräsenz der Rassismus-Spannungen und der 
freiwerdende Sitz am Supreme Court spielen Trump in 
die Karten. Trotzdem könnte Corona Trumps gefähr-
lichster Gegner auf seinen Weg zur Wiederwahl im 
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November 2020 werden, weil er diese Entwicklung 
nicht selbst kontrollieren kann. Die realwirtschaftli-
chen Verwerfungen können mit der Aussicht auf wei-
ter Hilfsprogramme übertüncht werden und innenpo-
litische Fehlleistungen kann Trump mit seiner harten 
Haltung gegenüber China zu vertuschen versuchen. 
Zu seiner Seite steht ein expansives FED, welches er-
folgreich die Finanzmärkte stützt.  
 
Mit grossem Interesse schaut die Öffentlichkeit jeweils 
auf die Publikation der Wahlmanifesto der Kontra-
henten. Trump hat auf sein Regierungsversprechen 
«verzichtet». Unter seiner zweiten Präsidentschaft soll 
alles so weitergehen wie bis anhin – Trump, ein Präsi-
dent für «Law and Order». 
 
Anders Joe Biden. Sein Programm strotzt vor einem 
Ausbau in der Sozialpolitik (Verdopplung des Min-
destlohns, Forcierung der Medicare-Abdeckung) und 
bei der Fiskalpolitik (USD 2'000 Mrd. Infrastruktur-
Programm). Zudem sollen Unternehmen, hohe Saläre 
und vermögende Amerikaner stärker zur Kasse gebe-
ten werden. Ein typisch demokratisches Programm.    
 
Aber spielt es überhaupt eine Rolle, wer Präsident 
wird? Natürlich kann ein US-Präsident die (Wirt-
schafts-)Politik des Landes prägen. Um Veränderun-
gen durchzubringen, braucht er allerdings eine Mehr-
heit im Kongress. Dieser ist zurzeit gespalten mit en-
gen Mehrheitsverhältnissen im demokratischen Re-
präsentanten-Haus und republikanischen Senat. Wir 
glauben, dass für die Politik in den USA der Ausgang 
der Kongresswahlen entscheidender sein wird. Das 
Rennen dürfte knapp werden, vor allem beim Senat. 
Dort stehen 23 von 53 Sitze der Republikaner zur Wahl 
(vor allem in traditionellen republikanischen Glied-
staaten) während bei den Demokraten «nur» 12 von 
47 Sitzen zur Disposition stehen.  
 

USA – WIRD DER SENAT AUCH DEMOKRATISCH? 

 
Quelle: electionbettingodds.com,  

Die Experten erwarten, dass der Senat kippen 
könnte, wenn sich der Vorsprung Bidens materiali-
siert. Allerdings lagen die Experten auch 2016 falsch.  
 
Wo liegen nun die Risiken bei den anstehenden Wah-
len? Es sei in Erinnerung gerufen, dass der Urnengang 
unter schwierigen Verhältnissen stattfinden wird – 
mit brieflicher Abstimmung. Die Öffentlichkeit wird 
lange aufs finale Resultat warten müssen, Rekurse 
sind schon grossmäulig angekündigt. Diese Verzöge-
rungen, man munkelt gar von ein paar Monaten, könn-
ten zu grosser Unsicherheit und zu Volatilität an den 
Finanzmärkten führen. Bleibt der Kongress gespalten 
– wovon wir ausgehen – lauert die Gefahr der totalen 
Blockade, ähnlich der aktuellen Situation im Zusam-
menhang mit der Verlängerung der Hilfsprogramme. 
Patt-Situationen könnten zu einer unerwünschten 
restriktiveren Fiskalpolitik 2021ff führen. Die Finanz-
märkte würden dies nicht (mehr) goutieren. Die Wahl 
des Präsidenten droht zu einem «non-event» zu wer-
den, gewählt ist ja so der so ein greiser Mann mit 
Ecken und Kanten. 
 

 
Aktien: What else? 
 
Obwohl die Aktienkurse jüngst etwas unter Druck ka-
men sind doch die meisten Indizes der westlichen Bör-
senplätze auf oder in der Nähe von allzeit Höchststän-
den. Allen voran der Nasdaq, der trotz einer -10% Kor-
rektur über dem Indexstand vor Ausbruch der Corona-
Pandemie verharrt. Dies kontrastiert stark mit der 
Konjunkturlage. Die globale Wirtschaftsleistung liegt 
gut -4% unter Vorjahr, das BIP in den USA -5% tiefer, 
in Europa wird eine -8% Kontraktion erwartet. Die Un-
ternehmensgewinne fielen in den USA in der ersten 
Hälfte 2020 um gut -8% (auch beim Nasdaq – 6%).  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Die Aktienwelt scheint sich von der Realwirtschaft 
noch weiter entfernt zu haben. Vordergründig stützen 
wir diese Aussage, glauben aber, dass es trotzdem 
gute Gründe für die Erholung der Aktienkurse gibt; 
auch wenn diese etwas zu schnell passiert ist.  
 
Aktienmärkte handeln Erwartungen. So ist wenig er-
staunlich, dass der Technologie lastige Nasdaq alle an-
deren Indizes hinter sich gelassen hat.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Wie bereits erwähnt dürfte die Corona-Krise die Digi-
talisierung der Welt beschleunigt haben. Der Sektor 
verspricht weiterhin Wachstum. Allerdings nimmt die 
Bewertung schon vieles vorweg. Das P/E des mittler-
weile stark von den FANG Titeln getriebenen S&P an-
tizipiert auf die nächsten 12 Monate ein Zurückschnel-
len des Gewinnwachstums auf fast +25%.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Für eine positive Performance braucht es weitere po-
sitive Überraschungen. Die haben sich mit der Publi-
kation der Halbjahreszahlen 2020 auch wirklich einge-
stellt. Die Q2-2020 Resultate lagen im Durchschnitt 
klar tiefer als im Vorjahr, waren aber weniger drama-
tisch als erwartet.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die Gewinnschätzungen 2020 wurden in der Folge 
nach oben revidiert. Die Negativrevisionen fanden 
jüngst Boden und dürften in den kommenden Mona-
ten verschwinden (Basiseffekt). Dieses positive Mo-
mentum hat die Aktienmärkte gestützt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Allerdings sind die Gewinnerwartungen für 2021 eher 
ambitiös. So erwartet der Markt beim S&P nach einem 
nunmehr nur noch -3% Gewinnrückgang 2020 eine 
+26%ige Steigerung 2021.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Auch unter Berücksichtigung eines Basis-Effekts ist 
dies doch eher optimistisch. Unseres Erachtens liegt 
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kurzfristig das Enttäuschungspotenzial darin, dass mit 
der Q3/Q4-2020 Berichterstattung die 2021 Schät-
zungen zu hoch scheinen. Eine Pause an den Aktien-
märkten ist aufgrund des schwindenden positiven Mo-
mentums angesagt.  
 
Eher ein Warnsignal ist die anhaltend tiefe Volatilität. 
Diese hat sich jüngst zwar wieder etwas zurückgemel-
det, bleibt aber historisch gesehen tief. Es herrscht 
eine gewisse Sorglosigkeit. Dies ist erstaunlich, ange-
sichts der ungelösten und anstehenden politischen Er-
eignisse (US-Wahlen, Handelsdispute, China Expan-
sion, etc.) 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Vorsichtig sollte uns auch die tiefe Put/Call Ratio stim-
men, sowie der Umstand, dass die Marktbreite (An-
zahl Aktien, die neue Höchststände erreichen) klar ab-
genommen hat.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Bei der Beurteilung der Stimmungslage unter Investo-
ren ergibt sich ein durchzogenes Bild. Die Risikobereit-
schaft ist in neutralem Terrain, die Anlagekommen-
tare waren während der ganzen Aktienrally skepti-
scher Natur. Letzteres ist eher unüblich, setzt eine 
gute Aktienperformance doch oft die Bären so unter 
Druck, dass sie ins Bullen-Lager wechseln.  Die anhal-
tend hohe Skepsis ist und bleibt ein Kontra-Indikator. 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Gleichzeitig beurteilen die Investoren in der Sentix-
Umfrage die wirtschaftliche Entwicklung in den kom-
menden Monaten wieder etwas positiver,… 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
…obwohl der Index für positive Überraschungen bei 
den Wirtschaftsdaten den Zenit überschritten hat.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Unsere Konklusion: das Fehlen an übertrieben positi-
ver Haltung vieler Investoren nach dem erfolgten Ak-
tienrally ist eher positiv zu werten. Es herrscht (noch) 
keine Euphorie.  
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Aus makroökonomischer Sicht gilt folgendes festzu-
halten 
 
Die vorlaufenden Indikatoren (PMI) haben sich nach 
dem heftigen Einbruch in den Monaten März/April 
rasch über die 50er Marke erholt. Die Börsen spielen 
somit das Aufrappeln der meisten Wirtschaftsräume 
aus dem Stillstand. Dabei ging es um die zunehmende 
wirtschaftliche Dynamik und nicht um eine Beurtei-
lung der künftigen Wirtschaftsleistung. Wir sind der 
Überzeugung, dass die Aktienkurse einen Grossteil des 
wirtschaftlichen Fortschritts der nächsten Monate be-
reits vorwegnehmen. Ziehen die Einkaufsmanager-In-
dizes nicht weiter, dürften auch die Aktienmärkte we-
niger 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 ganz.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Eine aggressive Fiskalpolitik, welche Unterstützungs-
programme in der Grössenordnung von mehr als 20% 
der globalen Wirtschaftsleitung umfasst, hat zur posi-
tiven Entwicklung der Aktienmärkte beigetragen. 

Während Rezessionen materialisieren sich oft Kreditri-
siken in grossem Masse. Dies ist dank staatlicher Ga-
rantien bisher nicht passiert. Die tiefen Zinssätze dürf-
ten die konjunkturellen Risiken gut abbilden, die tie-
fen Kreditaufschläge tun dies nicht.  
 

 
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 der staatliche Hedge auf abseh-
bare Zeit weiterbestehen wird. Die Regierungen welt-
weit werden eine grosszügige Fiskalpolitik, welche die 
Kreditmärkte schützt, beibehalten. Dies stabiisiert die 
Aktienmärkte. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die Finanzmärkte sind weiterhin im Bann der expansi-
ven Geldpolitik. Als Verbündete der Regierung helfen 
die Zentralbanken das Schlimmste der Rezession zu 
vermeiden. Realwirtschaftlich haben sie wenig Ein-
fluss, 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.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Damit nicht genug. Der aus unserer Sicht wichtigste 
positive Treiber für die Aktienmärkte dürfte die 
grosse Liquidität sein. Diese wird zur Verfügung ge-
stellt a) von den Regierungen in Form von Hilfspake-
ten und b) von den Zentralbanken über jegliche Form 
von Interventionen an den Finanzmärkten, direkt 
über sogenannte Asset Purchase Programs oder indi-
rekt über Banken getriebene Finanzierung und Locke-
rungen der Bankregulierung.  
 

 
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…  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 

Die Zentralbanken dieser Welt haben mittlerweile alle 
den Auftrag, die Finanzmärkte vor den negativen Ef-
fekten der Rezession zu schützen. Wir sind überzeugt, 
dass sie alles ihrer Macht stehende unternehmen wer-
den, um diesem Auftrag gerecht zu werden – in den 
USA mindestens bis zu den Präsidentschaftswahlen.  
Als Investor hat es sich bis anhin gelohnt, auf dieser 
Party zu tanzen. Künftig ist allerdings mehr Umsicht 
gefordert, denn gibt es Anzeichen, dass dem Liquidi-
tätswachstum 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. Mit 
der „neuen“ FED Geldpolitik (stark negative Realzin-
sen) verstärkt sich dieser Trend. Der Anlagedruck hat 
nicht abgenommen, der Slogan „there is no alternative 
(to equities)“ kriegt eine neue Bedeutung. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Aufschlussreich erscheint uns zudem, dass der Diver-
sifizierungs-Effekt von Obligationen weitgehend ver-
schwunden ist. Die Korrelation zwischen Aktien- und 
Bondrenditen ist gar auf unter null gefallen. Warum 
also in Bonds bleiben, wenn auch Risiko adjustiert vie-
les für Aktien spricht. Allerdings gilt hier festzuhalten, 
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dass damit nicht auf ewig eine neue Physik der Finanz-
märkte geschrieben wird. Hohe Korrelationen sind 
Geldpolitik gemacht und mahnen zu Vorsicht.  
 

S&P – EQUITY BOND YIELDS CORRELATION 

 
Quelle: Credit Suisse 

 
Viel Geld ist schliesslich immer noch in als sicher gel-
tenden festverzinslichen Anlagekategorien u.a. auch 
Money Market Funds, die nur einen kleinen Perfor-
mance-Beitrag liefern, parkiert. Mit steigenden Akti-
enkursen nimmt der Performance-Druck zu. Die 
Angst der Investoren steigende Kurse nicht oder zu 
wenig mitzumachen wird grösser („fear of missing 
out“). Dieser Geldfluss wird weiter die Aktienmärkte 
beflügeln ist doch die Aktienpositionierung von insti-
tutionellen Anlegern in den USA historisch gesehen 
weiterhin tief.  
 

EQUITY ALLOCATION OF US PRIVATE PENSION FUNDS 

 
Quelle: Credit Suisse 

 
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 für Aktien hat sich zwar mit steigen-
den Kursen klar zurückgebildet, bleibt aber weiterhin 
attraktiv, selbst in den USA. Es ist aber offensichtlich, 
dass das kurzfristige Aufwärtspotenzial beschränkt ist. 
Der Aktienmarkt braucht über kurz oder lang bessere 
Gewinnaussichten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die Zinsen sind für die Bewertung der Aktienmärkte 
der entscheidende Faktor. Steigen dürfen die Zinsen 
nach der jüngsten Aktienperformance allerdings nicht. 
Gerade die US-Aktienmärkte haben in den letzten Mo-
naten eine unglaubliche Expansionsphase der Bewer-
tungskennzahlen gesehen, ohne dass sich dabei die 
Bondrendite wesentlich bewegt hätte. Gut möglich, 
dass der positive Zinseffekt auf die Aktienmärkte zu 
schwinden beginnt, es sei denn, die Nominalrenditen 
würden ins Negative gedrückt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Basierend auf dem abklingenden positiven Makro-
Momentum (vorlaufende Indikatoren), dem fragilen 
Verlauf der Pandemie-Zahlen (aktuell wieder stei-
gend!), der zu optimistischen Gewinnerwartungen 
2021 und der guten Performance gehen wir davon 
aus, dass der Aktienmarkt die seit Wochen anhal-
tende Konsolidierung/Seitwärtsbewegung fortsetzt. 
Es wird eine Anpassung an die wirtschaftliche Realität 
stattfinden. Oder anders gesagt: die Phase der enor-
men Ausweitung der Bewertungskennziffern geht 
dem Ende zu. Sie muss vom Gewinnwachstum abge-
löst werden. Wir sind mitten in diesem Übergang, der 
sich allenfalls etwas holpriger als erwartet erweisen 
könnte. Die Zentralbanken und Regierungen werden 
allerdings dafür sorgen, dass es nicht zu einer 
schmerzhaften Korrektur kommt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Eine eher defensive Positionierung (Gesundheit, Tele-
kom, Software) drängt sich kurzfristig auf, da der zyk-
lische Trade mit nachlassender Dynamik bei den vor-
laufenden Indikatoren leiden wird und wir im Hinblick 
auf die US Wahlen mit höherer Volatilität rechnen.    
 
Mittelfristig bleiben wir positiv auf Aktien und werden 
deshalb unsere Allokation in Schwächephasen mit 
zyklischen Werten ausbauen. Auch wenn die wirt-
schaftliche Erholung länger und der Weg dorthin stei-
niger wird, lohnt sich ein graduelles Engagement in 
Zyklikern, deren relative Bewertung zu den Defensi-
ven weiterhin attraktiv ist.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Den US-Markt finden wir zu teuer. Investitionen in 
Technologie und strukturell wachsenden Unterneh-
men zahlen sich aber trotzdem aus. Dies allerdings mit 
mehr Selektivität. Es besteht diesbezüglich immer 
noch eine interessante (Bewertungs-)Lücke zwischen 
amerikanischen und europäischen Technologie-Wer-
ten und zwischen US Mega- und Large-Caps.   
 
Mit Rückenwind vom schwächeren USD, der steigen-
den Nachfrage nach Rohstoffen und der konjunktu-
rellen Erholung scheinen uns auch gewisse Schwellen-
länder interessant. Allen voran der chinesische Akti-
enmarkt (Shanghai), der sich jüngst zwar gut entwi-
ckelt hat, gemessen am erwarteten Gewinnwachstum 
aber viel zu günstig bewertet ist. Auf Indien und Brasi-
lien bleiben wir vorsichtig. Dort gibt es zu viele politi-
sche und konjunkturelle Unwägbarkeiten.  
 
Dem DAX, nordischen Märkten, Rohstoff/Bau- und 
Chemiewerten sowie den Schweizer KMUs werden 
wir in den kommenden Monaten hohe Aufmerksam-
keit schenken.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Obligationen: Renditejagd geht weiter 
 
Was soll man über Märkte schreiben, deren Preissig-
nale seit Jahren ausgehebelt werden, in denen regie-
rungsnahe Institutionen den Geldfluss bestimmen, 
deren Risiken systematisch unterdrückt werden und 
die überbewertet sind?  
 
Es wird immer schwieriger bei den Obligationen ein 
klares Bild zu haben. Oder ist es einfacher geworden? 
Zinsen bleiben tief, Kreditaufschläge auch, die Rendi-
ten unattraktiv, eine mögliche Bewertungskorrektur 
unvorhersehbar, ausser man sitzt auf dem Stuhl eines 
Zentralbänkers.  
 
Weil wir trotzdem an eine gewisse Marktdynamik 
glauben (die uns auch einmal überraschen wird) und 
Pensionskassen in diese Anlagekategorie investieren 
müssen, verfolgen wir natürlich all die Verwerfungen 
in den Bereichen der Festverzinslichen genaustens. 
 
Eine offensichtliche Kluft eröffnet sich zwischen der 
wirtschaftlichen Erholung und den tiefen Zinsen. Die 
vorlaufenden Indikatoren schossen schnell auf ein Ni-
veau hoch, welches Wachstum anzeigt. Die Zinsen 
sind auf Rezessionsniveau geblieben. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Einen Rezessionskurs zeigt weiterhin auch der Zins-
kurven-Verlauf an. Über das Jahr ist die Inversion zwar 
verschwunden (ja, vor einem Jahr waren die Zinsen 
schon auf Abschwächung eingestellt!), aber „nur“ des-
halb, weil die kurzfristigen USD Zinsen mehr fielen als 
die Renten am langen Ende. Dies würde ein baldiges 
Ende der konjunkturellen Schwäche indizieren. Wenn 
dem so wäre, müssten vor allem die langfristigen Zin-
sen für eine Verstetigung der Zinskurve verantwort-
lich sein.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Genau dies dürfte aber wohl nicht passieren, da das 
FED klar signalisiert hat bei ihren Beständen die Dura-
tion zu verlängern. Sie tut dies nicht aus Eigennutz, 
sondern weil das US-Treasury die Finanzierung der 
anfallenden Monster-Schulden längerfristig anbinden 
will. Je nach Bond-Angebot gelingt es dem FED, die 
langfristigen Zinsen in Schach zu halten. Dies gelingt 
nicht immer, sind die Schuldenbeträge doch zum Teil 
enorm – wie jüngst passiert. Für Investoren ergeben 
sich daraus kurzfristige Opportunitäten.    
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Auch die jüngst steigenden Inflationserwartungen 
hätten in den USA zu höheren Zinsen führen müssen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Das Zinskurven-Management des FED wusste dies of-
fenbar zu verhindern. Damit hat die Zentralbank be-
reits unter Beweis gestellt, dass sich tiefe Zinsen und 
höhere Inflation nicht widersprechen.   
 
Angesichts der Möglichkeit unendlich und unlimitiert 
am Finanzmarkt zu intervenieren sind diese nach tra-
ditioneller Leseart gegensätzlichen Ziele erfüllbar. Die 
Nominalzinsen dürften bis 2021 tief, die Realzinsen 
sogar negativ bleiben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ob dies auf die Dauer wo kontrolliert werden kann, 
wagen wir zu bezweifeln. Die echte Herausforderung 
für die Zentralbanken sind die Duration und die Zins-
spreads. Beide haben Eigendynamik. Angesichts der 
tiefen Zinsen versuchen sich Staaten und Unterneh-
men langfristiger zu verschulden. Die Duration nimmt 
zu. Dies erzeugt Zinsdruck am langen Ende. Densel-
ben Effekt verursacht der optimistischere langfristige 
Konjunkturausblick. Wann genau das FED diesem 
Druck nachgeben muss, ist schwer abzuschätzen. Aus 
heutiger Sicht wird eine Normalisierung der Zinsland-
schaft wohl so lange als möglich verzögert. Allein 
schon aus Gründen der Staatsfinanzierung.  
 
Mittlerweile stellt sich auch in den USA die Frage nicht 
mehr, ob das FED weitere Zinssenkungen vornehmen 
wird. Der jeweils mit viel Spannung erwartete Ent-
scheid hat angesichts der Zinsen nahe Null an Glanz 
verloren. Die FED Meetings werden von anderen The-
men wie Höhe und Art der Kaufprogramme und von 
konjunkturpolitischer Semantik bestimmt. Es sei 
denn, die Konjunktur breche erneut ein und/oder die 
Aktienmärkte schwenkten auf Korrektur ein. In solch 
schwierigen Szenarien (vor den Wahlen) schliessen wir 
einen Übergang zu negativen USD Nominalzinsen 
nicht aus.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
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 und der Liquidität dürften allerdings 
auf absehbare Zeit stärker sein! 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Während im USD dieses Jahr vor allem die kurzfristi-
gen Zinsen sanken, fielen sie im EUR Raum vor allem 
am langen Ende. Aufgrund der schleppenden Erho-
lung der Wirtschaft nach der Finanzkrise 2008/09 und 
strukturellen Wachstumsproblemen waren sie Zinsen 
am kurzen Ende schon länger sehr tief (sprich nega-
tiv). Raum für Zinssenkungen gab es keinen mehr.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Europa ist nun soweit wie Japan. Die Zinspolitik ist 
nicht weiter stimulierend. Die EZB kann sich darauf 
konzentrieren, 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. Dies hat jüngst dazu geführt, dass EUR 
Nominalrenditen bis zu 15 Jahren negativ sind.  
 
Mit dem Pandemie-Programm (PPEP) erhielt die EZB 
ein zeitlich limitiertes weiteres Mandat. Es soll dem 
Wiederaufbau Europas nach der Pandemie dienen 
und neu über Schuldscheine der EZB finanziert wer-
den. Politisch ist dies brisant, da ein weiterer Schritt 
Richtung Fiskalunion gemacht wird. Realwirtschaft-
lich läuft es auf dasselbe hinaus wie die bereits laufen-
den Programme. Es fliesst Geld vom Norden in den Sü-
den und rettet dort Wirtschaft und Banken. Ob die 
zeitliche Limite greift, wagen wir zu bezweifeln, ist es 
doch gerade dieses Programm, welches für eine lang-
fristig gemeinsame EU-Haushalt-Finanzierung ein 
Leuchtturm-Projekt darstellt. Möglicherweise wird 
am Ende der Pandemie einfach das Programm umfir-
miert.  
 
Das ausgeprägtere Sinken der USD Zinsen (auch real) 
hat die Zinsdifferenz zu Gunsten des EUR erhöht. Die 
amerikanische Währung hat jüngst auf diese Entwick-
lung reagiert. Die Abschwächung des USD könnte al-
lerdings noch weitergehen. Grund dafür könnte die 
steigende Inflation sein, welche die USD Zinsen weiter 
ins Minus drückt, währendem die deflationären Ten-
denzen die EUR-Realzinsen ansteigen liessen!  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Nebst dem Verlust des Zinsvorteils, deuten auch die 
die Verschlechterung der US-amerikanischen Saats-
rechnung, der Aussenbilanzen, sowie die überpropor-
tional steigende Verschuldung auf eine künftige Ab-
schwächung des USD, insbesondere gegenüber des 

EUR, hin. Eine schwächere US Währung wäre übrigens 
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 
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 gestiegen 
und nur am ganz langen Ende leicht tiefer (Konjunk-
turängste). Die Kurve wurde dadurch flacher, das Zins-
niveau hat sich den EUR-Zinsen genähert. Diese Nähe 
zu den EUR Zinsen dürfte gewollt sein, müsste kurzfris-
tig aber den Aufwertungsdruck der Schweizer Wäh-
rung erhöhen. Dies ist nicht passiert, haben sich die 
Realrenditen wegen höherer Deflation in der Schweiz 
zu Gunsten des EUR entwickelt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Allerdings gilt der CHF im aktuell schwierigen Umfeld 
als sicherer Hafen. Die SNB ist weiterhin gefordert!  
Tatsächlich hat die Bilanz der SNB in den letzten Mo-
naten wieder deutlich an Fahrt gewonnen.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die CHF Zinsen werden am Gängelband der EUR Ren-
ten bleiben. Die CHF Kurve ist über alle Laufzeiten ne-
gativ. Ob das Negativzins-Regime der SNB mittelfristig 
haltbar ist, wagen wir zu bezweifeln, insbesondere 
dann, wenn sich die Konjunktur weiter erholt und die 
EZB auf politischen Druck beschliesst, Minusrenten 
aufzugeben. Auch wenn das CHF Zinsniveau tief blei-
ben wird, ist die nächste grössere Zinsbewegung eher 
nach oben als nach unten. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Mit Blick nach Japan ist festzuhalten, dass dort die Zin-
sen schon seit über zwei Jahre kontrolliert werden. 
Die JPY-Renten sind in den letzten 12 Monaten inte-
ressanterweise über alle Laufzeiten mit Ausnahme am 
ganz kurzen Ende gestiegen. Aufkommender Konjunk-
turoptimismus und die Überzeugung der BOJ, dass Ne-
gativzinsen – mit Blick auf das stark belastete Renten-
system – der Wirtschaft eher schaden und noch tie-
fere Zinsen als Stimulus-Instrument nichts mehr tau-
gen, dürften für die positive Rendite am langen Ende 
eine Rolle spielen.  
 
Die JPY-Zinsen müssen tief gehalten werden, ver-
schärft sich doch die angespannte Schuldenlage wei-
ter. Die Budgeterwartungen für 2020 sehen ein Defi-
zit von -6% des BIP vor. Der Fehlbetrag dürfte das 

Budget übertreffen, die Schuldenquote wieder Fahrt 
aufnehmen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Den Kreditmärkten gilt in den kommenden Monaten 
das Hauptaugenmerk. Weltweit wurden den unmittel-
baren wirtschaftlichen Konsequenzen des Lockdowns 
Liquidität, (fast) gratis Kredite und Garantien entge-
gengestellt. Dieser massive staatliche Eingriff in die 
Kreditmärkte hat dazu geführt, dass sich die Kreditauf-
schläge nach einer anfänglichen Explosion zu Beginn 
des Wirtschafts-Schocks stark zurückbildeten und die 
wirtschaftliche Realität nur noch bedingt abbilden. 
Selbst die Risikoprämie bei den EUR Krediten mit den 
besten Bonitätsnoten liegt weit unter dem Niveau, 
das die konjunkturelle Lage fordern würde (siehe 
Kluft zwischen Zinsen und Kreditaufschlägen).  
 

 
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.   
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Dabei haben sich selbst die Aufschläge der stark ge-
beutelten US-Öl & Gas-Industrie auf den Marktdurch-
schnitt zurückgebildet.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
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 fragilen Konjunk-
turlage und der erneut angespannteren Lage an der 
Pandemie-Front als zu früh erachtet wird und die Kre-
ditmärkte vor allem über Zentralbank-Programme ge-
stützt werden. Der General-Bailout erwarten wir aber 
nur noch im Falle erneuter Lock-downs. Somit dürften 
vor allem KMUs in den kommenden Monaten ver-
mehrt Refinanzierungsproblemen gegenüberstehen.   
 
Tatsächlich zieht die Summe nicht mehr bedienter 
Kredite an und auch die Ausfälle mehren sich. Die ak-
tuellen Zahlen sind aber nicht dramatisch, und auch 
die von den Banken erwarteten Konkurszahlen liegen 
weit unter dem Niveau 2008/09. Sie reihen sich in die 
Dimensionen einer „normalen“ Rezession ein.  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Dank des Staates wird es also nicht zur Katastrophe 
kommen. Dies ist gerade in Europa, wo Bankbilanzen 
wenig Luft haben, positiv zu werten. Zudem entlasten 
die tiefen Zinsen den Schuldendienst der Haushalte 
und Unternehmen, trotz historisch rekordhoher pri-
vater Verschuldung.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der auf den Kreditmärkten bestehende Zielkonflikt 
zwischen Zentral und Geschäftsbanken hat sich ver-
schärft. Die Geldhüter drücken die Kreditaufschläge 
über direkte Zukäufe und tiefe Zinsen möglichst nach 
unten, derweil die Banken aufgrund nachvollziehbarer 
konjunktureller Risiken die Kreditbestimmungen ver-
schärfen. Seit kurzem wird es auch auf dem US Hypo-
Markt etwas schwieriger, Geld zu kriegen! 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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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, wo die Nachfrage zusammengebrochen ist.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Nach unserer Einschätzung ist unmittelbar nicht viel 
von den Kreditmärkten zu befürchten. Eine Konkurs-
garantie gibt es aber natürlich nicht. Wir blicken mit 
viel Sorge auf jene Zeit, wenn Hilfsprogramme ausge-
laufen sind, Überbrückungskredite aufgebraucht, 
Rückzahlungen fällig und die Unternehmen auf sich al-
lein gestellt mit nur moderat erholten Märken zu 
kämpfen haben. Da baut sich innerhalb der nächsten 
6-12 Monate eine geballte Ladung Kreditausfälle und 
Konkurse Kreditkosten dürften steigen. Die Banken 
sind noch nicht über dem Berg. 
 

EXPLODING DISTRESSED DEBT VOLUME 

 
Quelle: Blackrock 
 
Wie sollen sich nun Anleger bei den Festverzinslichen 
positionieren? Staatsanleihen sind unseres Erachtens 
ausgereizt. In Europa sind die Renditen schon länger 
auf Tiefstständen, respektive im Negativen. In den 
USA lohnen sich kurz laufende Treasuries auch nicht 
mehr, ausser man erwartet negative Zinsen. Diese 
Wertpapiere sind in die Stärke abzubauen. Am langen 

Ende ergeben sich immer wieder kurzfristige Opportu-
nitäten. Aktuell erachten wir die langfristigen USD Zin-
sen als zu hoch. Das Kaufprogramm des FED dürfte 
wieder Druck auf die Renditen ausüben. Im Hinblick 
auf die anstehende Haushaltfinanzierung (Erhöhung 
der Budget-Obergrenze) könnten die langen USD Zin-
sen allerdings mittelfristig wieder anziehen. Engage-
ments zu Timen erachten wir als äusserst schwierig, 
kann doch die Treasury-Absorption des FED nicht vo-
rausgesehen werden.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Am attraktivsten sind noch Anleihen in Schwellenlän-
dern, da dort aufgrund des höheren Zinsniveaus und 
den notwendigen konjunkturellen Stimulierungsmass-
nahmen Zinssenkungen möglich und auch wahr-
scheinlich sind. CHF Staatsanleihen gehören höchs-
tens aus Bonitätsgründen in ein Portfolio. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Strategisch halten wir unsere Duration sowohl im 
EUR, CHF wie auch im USD kurz. Trifft unser Szenario 
einer konjunkturellen Festigung in den nächsten 6-12 
Monaten nämlich ein, liegen bei den Zinspapieren die 
grössten Risiken. Die jüngst anziehenden Inflationser-
wartungen gingen zwar erstaunlich spurlos an den 
Zinsen vorbei.  Die Zentralbanken scheinen das System 
noch kontrollieren zu können. Aber wird dies auch in 
Zukunft funktionieren? Viel hängt davon ab, wie 
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glaubwürdig die Zentralbanken in ihrer geldpoliti-
schen Ausrichtung bleiben.  
 
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 an eine nachhaltige 
Erholung glaubt, sollte sich für höhere Zinsen positio-
nieren. 
 
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.  
 
Im High Yield Bereich hat sich die Situation in den letz-
ten Monaten insofern geändert, dass Investoren die 
staatlichen Hilfsprogramme im Rücken wissen. Die et-
was höhere Risikoabgeltung gegenüber guten Bonitä-
ten ist sicherer als auch schon, aber eigentlich zu klein. 
Bei erwarteten steigenden Kreditkosten sind über-
mässige Kreditrisiken zu meiden.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
Rohstoffe: Mit angezogener Handbremse 
 
Bei den Rohstoffen steht dem von der konjunkturellen 
Erholung abhängige, mittelfristigen Aufwärtspoten-
zial die kurzfristig nachlassende Wachstumsdynamik 

gegenüber. Die Preisentwicklung dürfte in den kom-
menden Monaten stark von der Angebotsseite be-
stimmt sein. Der schwache USD stützt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Gold ist nach einer starken Kursentwicklung seit über 
einem Monat in einer Konsolidierungsphase. Fal-
lende Opportunitätskosten bzw. wegen steigender In-
flationserwartungen negative USD Realzinsen dürften 
die Goldnotierung weiter antreiben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Fürs Gold spricht auch weiterhin das Abwertungspo-
tenzial des USD, die explodierende US Staatsschuld, 
welche über eine massive Geldschöpfung finanziert 
wird und letztlich die geopolitische Unsicherheit, die 
sich gegen die US Wahlen hin verschärfen könnte.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Bezeichnend finden wir auch, dass der Goldpreis zu je-
nem Zeitpunkt so richtig Fahrt aufgenommen hat, an 
welchem das FED vom Pfad der geldpolitischen Nor-
malisierung auf den Weg der permanenten Finanzre-
pression einschwenkte.  
 
Auf der Nachfrageseite haben im Q2-2020 die enor-
men Geldflüsse in Gold ETFs aber auch die anhaltend 
hohe Nachfrage seitens Zentralbanken in Schwellen-
ländern (v.a. Türkei und Indien) den Goldpreis ange-
trieben. Wir erwarten, dass die Investitionen ins Gold 
hoch bleiben, sind doch die Allokationen bei vielen in-
stitutionellen Investoren noch klein. Das doch allmäh-
lich schwindende Vertrauen ins Fiat-Geld – selbst in 
die eigene Währung – dürfte die Zentralbanken moti-
vieren, im Goldmarkt weiterhin aktiv zu sein.  
 

GLOBALE PHYSISCHE GOLDNACHFRAGE 

 
Quelle: Wold Gold Council 
 
Wir halten an unserer Allokation fest. Dabei erschei-
nen uns nicht nur direkte Goldinvestitionen, sondern 
auch Anlagen in Goldminen (Leverage auf dem Gold-
preis) attraktiv.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Industriemetalle erholten sich parallel zur sequen-
ziellen wirtschaftlichen Stabilisierung. Vor allem die 
Aufhellung bei der Industrieproduktion stütze die 
Preise. Insbesondere dem Kupfer kam zugute, dass 
China schnell Massnahmen gegen die Ausbreitung des 

Virus ergriff und die Krise relativ gut meisterte. Die in-
dustrielle Wertschöpfung seit Anfang Jahr ist seit Kur-
zem wieder im Plus und auch der chinesische Häuser-
markt hat sich inzwischen gefangen. Allerdings hat 
auch in China die Dynamik der Erholung etwas nach-
gelassen, was zu einer eher verhaltenen Kupferpreis-
Entwicklung in den kommenden Monaten führen 
könnte. Es bleibt die Skepsis, ob die beobachtete Er-
holung auch wirklich nachhaltig ist. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Mittelfristig stabilisierend wirken bei den meisten In-
dustriemetallen die in den letzten Jahren sukzessive 
reduzierten Kapazitäten (ausser beim Zink), sowie die 
tiefen Lagerbestände. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Aluminium dürfte von der Leichtbauweise vieler 
Fahrzeuge profitieren, aber noch eine Weile unter der 
stark angeschlagenen Luftfahrtindustrie leiden. Es 
scheinen allerdings wieder Alu-Produktionskapazitä-
ten zu verschwinden. Ein positives Signal. Letztlich hat 
auch der Palladium-Preis, mit steigender Automobil-
Produktion in China, wieder an Fahrt gewonnen. Eine 
Positionierung bei den Industriemetallen dürfte sich 
auszahlen.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Beim Nickel sind die Erholung im Stahlsektor und 
langfristig die steigende Nachfrage nach Elektromobi-
lität die Preis-Treiber. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Erdölpreis verdaute zwar den Nachfrageschock 
vom Frühjahr, vermochte aber die initiale Erholung 
nicht zu verstetigen.  
 
Das Wiederaufflammen von Coronafällen, das damit 
verbundene tiefere Mobilitätsniveau, steigende Ak-
zeptanz von Home-Office, immer noch stark redu-
zierte Luftfahrt, tiefe Frachtvolumen und eine schwa-
che Industrieproduktion führen zu einer markant tie-
feren Nachfrage.  
 

 
Quelle: OECD 

Die OPEC antizipiert für 2020 ein Nachfrageschock 
von ca. -10% auf 90.2 Mio Fass/Tag und reduzierte 
jüngst ihren Ausblick bis Ende 2021 um weitere rund 
800‘000 bpd/Quartal.  
 
Gleichzeitig erwartet die OPEC eine Produktionsaus-
weitung von ca. 400‘000 bpd in den nächsten fünf 
Quartalen, hauptsächlich wegen höherer Produktion 
in den USA. Es scheint, dass die Schieferölindustrie 
auf leicht erhöhtem Preisniveau wieder aktiver wird. 
Diejenigen Unternehmen, welche den Preisschock 
überlebt haben, sind auf dem heutigen Niveau Cash 
positiv. Die erfolgte Bereinigung ist als positiv zu wer-
ten. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Zudem hatte die OPEC selber ein schlechtes Timing 
beim Lockern ihrer Produktionskürzungen. Exakt im 
August stellte das Kartell eine um 760‘000 bpd höhere 
OPEC Produktion in Aussicht. Dies führte zu Preis-
druck. Produzieren tun die OPEC Länder aktuell übri-
gens unter der maximalen Produktionslimite – ein 
weiteres Anzeichen, dass sich die Nachfrage nicht wie 
gewünscht belebt hat.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Dieses Ungleichgewicht führt dazu, dass die Öllager 
weit langsamer abgebaut werden als vermutet und 
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die Ölfutures in ihrer ausgeprägten Contango-Struk-
tur verharren.  
 
Ein vorsichtiger Ausblick gab jüngst auch die EIA. Die 
Nachfrageschwäche wird ähnlich eingeschätzt, dabei 
noch die verhaltene Nachfrage in den Schwellenlän-
dern ins Feld geführt. Indien dürfte vor allem 2021 we-
gen scharfer konjunktureller Abkühlung weniger nach-
fragen, während bereits heute die nachlassende Dyna-
mik in China zu tieferen Ölimporten führt.  
 
Der Einfluss von Corona wird auch in den kommenden 
Monaten den Ölpreis beeinflussen. Der Ölmarkt bleibt 
auf absehbare Zeit überversorgt, könnte allerdings 
immer wieder durch politische Verwerfungen und/o-
der Naturereignisse (z.B. Stürme in den USA) in Schach 
gehalten werden. Zu erwähnen sei aber auch, dass die 
ganze Industrie unterinvestiert ist. Die Gefahr eines 
Preis-Schocks, falls die Nachfrage mittelfristig anzieht, 
ist gross. Wir erwarten für die kommenden Monate 
ein Preisniveau beim WTI um USD 40-45/Barrel. Dies 
spricht nicht für ein direktes Investment, lässt aber 
durchaus die Möglichkeit offen, über Öl & Gas Gesell-
schaften an den in dieser Industrie weiterhin tief be-
werteten freien Cash-Flows zu partizipieren.  
 
Aus unserer Sicht dürfte sich aber vor ein Aktien-En-
gagement in den Energiemärkten mit Blick auf eine 
weitere konjunkturelle Erholung auszahlen.  
 
Bei den Agrarrohstoffen fiel in den letzten Wochen 
vor allem die Erholung bei den Getreidepreisen auf; 
erstaunlich, angesichts der gut gefüllten Lager. Die 
Frühjahrstrockenheit hat vor allem dem Weizenpreis 
kurzfristig etwas Auftrieb gegeben, der Ausblick des 
USDA auf eine Rekordernte 2020 (vor allem in Russ-
land) und der gute Start der Pflanzsaison für Winter-
weizen haben die Notierungen wieder etwas zurück-
gebunden.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

Bei der Soja trifft die solide Nachfrage Chinas auf ge-
ringere US-Produktion und wegen Regens verspätete 
Pflanzsaison in Brasilien, was dem Sojapreis im August 
einen richtigen Boost gegeben hat. Kurzfristig hat sich 
auch der Maispreis etwas bewegt, obwohl die Lager 
gut gefüllt sind. Hintergrund sind Schweinegrippe-
Fälle in Afrika, welche die Spekulation nährten, dass 
die Schweineproduktion in den USA und Europa für die 
anhaltende Nachfrage in China einspringen muss und 
dadurch kurzfristig mehr (Futter)Mais nachgefragt 
wird. Die Preise wurden aber nicht nachhaltig gestützt. 
Wir erachten den Agrarsektor aufgrund der ausrei-
chenden Vorräte und guten Versorgungssituation 
zurzeit als wenig attraktiv.  

 
 
Immobilien: Tiefe Realzinsen stützen 
 
Bei den Immobilienanlagen hat sich die Welt ent-
zweit. Unter dem Pandemie-Schock hat initial der 
ganze Markt gelitten, da grösste Unsicherheit bezüg-
lich der konjunkturellen Delle und der damit verbun-
denen wirtschaftlichen Schäden bestanden. In der 
Folge erholten sich vor allem Investitionsvehikel mit 
hohem Wohnanteil, währendem kommerziell ausge-
richtete Immobilienanlagen kaum Verluste wettma-
chen konnten. Am stärksten litten dabei Immobilien in 
den Sektoren Hotel/Tourismus und Retail.  
 
Ganz geklärt ist die Situation heute nicht. Im kommer-
ziellen Bereich hat sich auch der Gesetzgeber hinsicht-
lich Lastenteilung eingemischt. Covid-Kredite helfen 
Unternehmen wenigstens kurzfristig den Verpflich-
tungen nachzukommen, zu „überleben“ und die Leer-
standsflächen nicht explodieren zu lassen. Auch wenn 
in vielen Fällen einvernehmliche Lösungen zwischen 
Immobilien-Besitzer und -Nutzer geschlossen werden 
konnten, lauern die Risiken noch immer unter der De-
cke der staatlichen Notfinanzierung.  
 
Beim Wohnungsbau hängt nun viel davon ab, wie sich 
die Arbeitslosigkeit in einem nur halbwegs erholten 
konjunkturellen Umfeld entwickelt. Wir gehen sowohl 
beim Wohnungsbau als auch im kommerziellen Be-
reich von steigenden Leerständen in den nächsten 
Monaten aus.  
 
Vor diesem Hintergrund erstaunt auf den ersten Blick 
die in den letzten Monaten erfolgte rasche Erholung 
der Buchwertaufschläge. Das durchschnittliche Agio 
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des Schweizer Immobilienindex liegt aktuell bei rund 
30% und ist nahe den Höchstständen. Dies hat nur be-
dingt mit der Index-Performance zu tun. Ein wesentli-
cher Teil ist auf die Korrektur bei den Buchwerten zu-
rückzuführen.  
  

ENTWICKLUNG BUCHWERT-AUFSCHLAEGE 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ähnlich wie bei den Aktien scheint auch im Immobi-
lien-Sektor der Einfluss von noch tieferen Zinsen auf 
die Bewertung an Bedeutung verloren zu haben. Dies 
bedeutet, dass die direkte Rendite, i.e. die Marktlage 
für die Bewertung viel wichtiger geworden ist. 
 

ZINSEN UND BUCHWERT-AUFSCHLÄGE 

 
Quelle: Credit Suisse 
 

Auf eine angespannte Marktlage weist auch der 
UBS Swiss Real Estate Bubble Index, der das Risiko 
einer Immobilienblase auf dem Schweizer Eigen-
heimmarkt misst, hin. Er verzeichnete im zweiten 
Quartal 2020 einen scharfen Anstieg und flirtet mit 
der Blasenzone.  
 

 
Quelle: UBS, Santro Invest 
 
Zum deutlichen Anstieg des Index trugen neben sin-
kenden Einkommen auch die höheren Eigenheim-
preise (+4%) bei.  
 

PREISENWICKLUNG WOHNEIGENTUM SCHWEIZ 

 
Quelle: Credit Suisse 
 
Der Indexstand soll laut UBS bis Ende 2021 wieder 
auf dem Niveau vor Corona sein, dies ohne Korrek-
tur der Eigenheimpreise. Dabei müssten allerdings 
die Löhne wieder anziehen (auf 2019 Niveau), das 
Wachstum bei den Häuserpreise sich abschwächen 
und die Mieten fallen.  
 
Dies sind aus unserer Sicht recht unrealistische An-
nahmen. Bleibt die Wirtschaft im Krisenmodus 
und/oder fallen zunehmend Kreditausfälle an, dürf-
ten anhaltende Preissteigerungen bei den Immobi-
lien angesichts sinkender Einkommen und steigen-
der Arbeitslosigkeit nicht nachhaltig zu sein.  
 
Wir können eine Immobilien-Krise natürlich nicht aus-
schließen, erachten die Wahrscheinlichkeit eines sol-
chen Szenarios wegen den Negativ- oder Tiefzinsen 
als wenig wahrscheinlich. 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.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Gemessen an den Realzinsen hätte der Immobilien-In-
dex mehr korrigieren müssen. Ist dies Anlass zur 
Sorge? Wir glauben nicht, sind die positiven Realren-
diten doch nicht aufgrund steigender Nominalzinsen, 
sondern wegen höherer Deflation zustande gekom-
men. Wir erwarten eine Rückkehr zu negativen Real-
renditen im Verlaufe des Q4-2020. Damit dürfte die 
Zinsentwicklung Immobilienanlagen attraktiv bleiben 
lassen. Ob sich der Index allerdings damit nach oben 
bewegt ist nicht sicher, läuft doch der Schweizer Im-
mobilienmarkt – wie oben erwähnt – fundamental in 
eine schwierige Phase.  
 
Wie schmerzhaft die Corona-Krise für den Immobilien-
sektor sein wird, ist heute noch unklar. Die Mietzins-
ausfälle sind nur der erste Teil der Geschichte. Mittel-
fristig erwarten wir höhere Leerstände und/oder tie-
fere Mieteinnahmen im kommerziellen Bereich (Be-
schleunigter Strukturwandel zu online, zunehmende 
Bedeutung Home-Office, Konkurse) aber auch beim 
Wohnen (eingeschränkte Mobilität, höhere Arbeitslo-
sigkeit). Zudem scheint die im letzten Quartal kom-
mentierte Beruhigung der Angebotsausweitung nur 
ein temporäres Phänomen zu sein. Die von der 
Corona-Krise verursachte Verunsicherung bei den Pro-
jektentwicklern hat zwar zu -18% weniger Baugesu-
chen geführt, die Anzahl bewilligter Mietwohnungen 
ist zuletzt aber wieder gestiegen und liegt über die 
letzten 12 Monate +8% über der Vorjahresperiode. 
Die Krise hat somit noch keinen Trendwechsel einge-
läutet. Die Absorption von neuem Wohnraum wird 
anspruchsvoll bleiben und könnte sich negativ auf die 
Immobilienpreise auswirken.  
 
 
 
 
 
 

MIETWOHNUNGSBAU SCHWEIZ HÄLT SICH GUT 

 
Quelle: Credit Suisse 
 
Der Druck auf die Ausschüttungsrenditen der Immo-
bilienanlagen bleibt aufgrund der Pandemie beding-
ten tieferen Mieterträge hoch. Die Differenz zum Er-
trag aus der 10jährigen Schweizer Staatsanleihe ist im 
historischen Vergleich allerdings immer noch hoch. 
Dies macht Immobilienanlagen insbesondere im CHF 
attraktiv. Aufgrund der fundamentalen Eintrübung 
der Immobilienmärkte bedürfen die Engagements ei-
ner engeren Überwachung und Analyse. Es gilt weiter-
hin auf gute Qualität zu setzen, übertriebene Agio zu 
meiden und Korrekturphasen zu nutzen. 
 

TIEFE ZINSEN, HOHE AUSSCHÜTTUNGSRENDITE 

 
Quelle: Credit Suisse 
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Schlussfolgerung  
 
Steht uns die wirtschaftlich schwierigste Zeit noch be-
vor? Nach dem heftigen Corona-Schock hat sich die 
Weltwirtschaft mit viel staatlicher Unterstützung und 
ausreichender Liquidität der Zentralbanken stabili-
siert. Das Finanzsystem konnte von den negativen Ef-
fekten geschützt werden.  
 
Das konjunkturelle Umfeld bleibt fragil. Die Erholung 
verliert an Dynamik. Die Wirtschaft müsste langsam 
wieder auf den eigenen Beinen stehen können. Dafür 
ist die Stimmung bei Konsumenten und Unterneh-
men noch zu angeschlagen. Hohe Arbeitslosigkeit, 
verhaltene Kauflust, tiefe Investitionsneigung und 
grosse Kreditrisiken kommen ungeschminkt zum Vor-
schein, wenn Hilfs- und Stimulus-Programme auslau-
fen.  
 
Damit nicht genug. Das Virus wird wieder aktiver und 
fordert Regierungen heraus. Erneute Schutzmssnah-
men erweisen sich zunehmend als Stimmungskiller.  
Pandemie bedingte Engpässe und staatlich subventio-
nierter privater Konsum treiben punktuell Inflation 
an. Es droht Kaufkraftverlust bei sinkenden Löhnen. 
Das Risiko, dass der Wirtschaftsschock in eine De-
pression mündet, ist noch nicht vom Tisch. 2021 
könnte zu einem herausfordernden Wirtschaftsjahr 
werden.  
 
Derweil jagen sich an den Finanzmärkten die Rekord-
marken. Viele Aktienindizes haben sich von Tiefstkur-
sen massiv erholt, Zinsen sind auf Tiefständen, Gold ist 
wieder in Mode. Es ist offensichtlich, die Weltwirt-
schaft darf nicht entgleisen. Und so werden uns ex-
pansive Geldpolitik und staatlicher Stimulus auf ab-
sehbare Zeit weiter begleiten. Hohe Verschuldung hin 
oder her.  
 
Auch wenn es angesichts der Wirtschaftslage etwas 
befremdlich tönt, für Anleger ist dieses Umfeld nicht 
unattraktiv. Die Gefahr höherer Zinsen ist gering, Ri-
siken werden vom Staat getragen und Liquidität ist 
ausreichend. All dies ist von Zentralbanken geführt 
und von Regierungen gestützt. Trotzdem raten wir zur 
Umsicht. Sich blind auf diese Partner zu verlassen, 
wäre töricht!  
 
Der konjunkturelle Rückenwind wird nachlassen, die 
schwierige Ertragslage vieler Unternehmen zu Sor-
genfalten und negativen Gewinnrevisionen führen.  

 
 
Es ist etwas gar viel Optimismus in den Aktienkursen. 
Die jüngste massive Ausweitung der Bewertungskenn-
ziffern ist ausgereizt, der Effekt der tiefen Zinsen gut 
abgebildet. Wir erwarten, dass die Aktienmärkte in ei-
ner Konsolidierungsphase verharren, bis mehr Zuver-
sicht zu nachhaltig höherem Gewinnwachstum zu-
rückkehrt. Etwas Risiko abzubauen, auch bei hochge-
jubelten Wachstumswerten, erscheint uns vernünftig 
zu sein.  
 
Mehr Liquidität verschafft Spielraum, welcher bei tie-
feren Kursen zur Erhöhung der Aktienallokation ge-
nutzt werden soll. Denn mittelfristig halten wir an un-
serer positiven Einstellung zu Aktien fest. Bei Korrek-
turen gilt es dann in zyklischen Sektoren/Märkten 
und Mid-/Small Caps aktiv zu werden. Zudem erach-
ten wir konjunktursensitive Rohstoffmärkte wie In-
dustriemetalle als interessant.  
 
Bei den Festverzinslichen winken kaum mehr Rendi-
ten. Dort finden wir höchstens noch Unternehmens-
anleihen interessant. Trotz quasi-staatlicher Garan-
tien sind die Kreditrisiken dabei genau zu überwa-
chen. Staatspapiere sind ausgereizt, mit Ausnahme je-
ner von ausgewählten Schwellenländern. Die Alloka-
tion ist in der Stärke abzubauen, die Duration kurz zu 
halten.  
 
Schliesslich sprechen die unsicheren Zeiten für eine 
gewichtige Goldallokation. Es könnte ja durchaus 
sein, dass der positive Effekt zusätzlicher Liquidität 
langsam schwindet und damit auch das Vertrauen in 
die Geldhüter und ihr Fiatgeld. Um eine solche Ent-
wicklung vorherzusehen, greift die beste makro-öko-
nomische Fundamentalanalyse erneut zu kurz.  
 
 

Johannes Borner, CIO, Santro Invest AG 
Pfäffikon, 23. September 2020 
 
 


