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Anlagestrategie 2016: Grosse Schwankungen, aber ein positives Ende 
  

Aktien 

Europa: Übergewichten 

Unterstützt vom Quantitative Easing (QE) - 

Programm der EZB weiten die Banken die 

Kreditvergabe endlich aus und die Firmen 

beginnen zaghaft zu investieren. Dies wird zu 

einem höheren Wachstum in Europa führen, 

höher als die meisten Marktteilnehmer und 

Prognose Institute erwarten. Positive 

Überraschungen führen zu höheren 

Aktienpreisen. 

USA: Marktgewicht  

Die Bewertung der Aktienmärkte ist recht hoch. 

Die rekordhohen Margen werden nicht zu 

halten sein. Die Zinsen dürften 2016 ansteigen. 

Bis zum Ende des Q1 erwarten wir einen 

höheren USD, dann wird der USD unter Druck 

kommen.  

Schwellenländer: Untergewicht 

Das politische und gesellschaftliche System in 

vielen Schwellenländern hinkt der 

wirtschaftlichen Entwicklung hinterher. Dies 

wird zu tieferen Wachstumsraten und Unruhen 

führen. Eine Bodenbildung bei den Börsen 

zeichnet sich aber ab. 

Obligationen 

Ein perfekter Sturm 

Steigende Zinsen, steigende Duration in den 

Indizes und stark sinkende Liquidität führen zu 

einem gefährlichen Mix. Ein Obligationen- 

Crash würde 2016 nicht überraschen. 

Wir empfehlen daher entweder Absolute 

Return- Strategien oder eine höhere 

Aktienquote. 

Europa: Corporate und High Yield Übergewicht  

Obwohl das QE- Programm der EZB noch läuft, 

dürften wegen steigenden Zinsen in den USA 

die Zinsen in Europa nicht weiter fallen. In 

Zeiten mit weniger Kapitalgewinnen 

fokussieren wir auf hohe Nominalzinsen und 

tiefe Duration. 

USA: Untergewicht 

Die Zinsen werden weiter steigen. Bis zum 

Ende des ersten Quartals erwarten wir einen 

höheren USD, dann sollte der USD unter Druck 

kommen. 

Schwellenländer: Untergewicht 

Die Wachstumsraten stabilisieren sich, aber die 

Gefahr einer Flucht aus der Währung ist 

grösser.  
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Rückblick 2015 

  
  

Index  % in CHF 

Aktien: 

Schweiz  -1.1 % 

Deutschland -3.0 % 

Euroland -5.4 % 

Europa -4.6 % 

USA -1.7 % 

Emerging Markets -16.3 % 

Global -2.2 % 

 

Index % in CHF 

Obligationen: 

CHF +2.0 % 

EUR -8.0 % 

Global -1.9 % 

Währungen im Vergleich zum Schweizer Franken 

EUR -11.0 % 

USD -2.4 % 

 

Fast alle von uns gemachten Prognosen für das 

Jahr 2015 wurden erfüllt: 

- Unsere Hauptaussage war: Ein goldenes 

Jahr für Aktien – falsch aber nur wegen 

der Währungsaufwertung der Schweizer 

Nationalbank 

- Starkes Übergewicht von Europa 

gegenüber USA und Asien – zum Teil 

richtig, je nach Land. 

- US-Aktien sind ausgereizt, aber wegen 

einem starken USD sind dennoch 

Gewinne für einen EUR oder CHF- 

Anleger zu erwarten - richtig 

- Schwellenländer untergewichtig – richtig 

- Bei Obligationen: Fokussierung auf 

corporate und high yield – richtig 

- Griechenland wurde gerettet – richtig 

- Der China Crash war kein Grund zum 

verkaufen - richtig 

 

2015 war in jeder Hinsicht bemerkenswert:  

- Aufhebung der Bindung des CHF an den 

EUR 

- Erstes QE-Programm in der Euro-

päischen Geschichte in der Höhe von 

über EUR 1 Billion. Schwächung des EUR. 

- Abschwächung des Ölpreises von über 

50% in einem Jahr. Vom Höchst in 2008 

ist der Ölpreis über 90% gesunken. 

- Neuwahlen und Rettung Griechenlands, 

Krise in der Ukraine. 

- Abwertung des chinesischen Renminbi 

und China-Crash an den Aktienmärkten. 

- Erste Leitzinserhöhung in USA nach 

einer Zeit beispiellos tiefer Zinsen im 

Dezember 2015. Gleichzeitig 

Zinssenkung in Europa. 

Die Liste verdeutlicht aber vor allem, wie viele 

Schocks der Kapitalmarkt zu bewältigen hatte. 

Dennoch war es ratsam immer investiert zu sein 

und nicht zum falschen Zeitpunkt alles zu 

verkaufen.  

Quelle: Morningstar. Equity Indizes von MSCI, Obligationen Indizes von JPM und Barclay 

 

Sowohl für die Aktien- wie für die Obligationenmärkte war es ein sehr schwieriges Jahr. Kaum war der Wertverlust 

einer Krise ausgestanden und aufgeholt, entstand schon die nächste Krise. Für fast alle Anleger weltweit war es 

schlussendlich ein sehr positives Jahr, außer für Schweizer Anleger die wegen der Auflösung der Euroanbindung 

hohe Verluste erlitten. Hier eine Übersicht der Rendite in den wichtigsten Aktien- und Obligationenmärkten: 
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USA am Scheideweg 

Wie geht es weiter nach der ersten Leitzinserhöhung seit 12 Jahren? 

  

 

 

Quelle (links): Bloomberg, Federal Reserve Bank of New York, US, JPM Asset Management; (rechts): Mirabaud Asset Management. 

Lange wurde es erwartet, nun ist es eingetroffen: 

Die Nominalzinsen wurden in den USA zum ersten 

Mal seit über 12 Jahren erhöht. Die amerikanische 

Notenbank (FED) gibt damit das klare Zeichen, 

dass sie die US-Wirtschaft als sehr stabil erachtet. 

Die Börsen in den USA haben den Entscheid 

gemischt aufgenommen. Im Vorfeld stieg die 

Börse, aber nach dem Entscheid war die Richtung 

uneinheitlich bzw. dann Anfangs 2016 abwärts. 

Historisch gesehen, ist dies eine durchaus übliche 

Entwicklung. Üblich ist aber auch, dass diese 

Rückschläge durch gute Wirtschaftszahlen schnell 

ausgeglichen werden. Rückschläge an den Börsen, 

die meist mit Rezessionsängsten begründet 

werden, sind also eine klare Kaufgelegenheit. 

Wir erwarten, dass 2016 noch weitere 

Zinserhöhungen in den USA folgen werden (Chart 

links). Die Zinsentscheide werden von dem 

mächtigen Federal Open Market Committee 

(FOMC) beschlossen. Das FOMC besteht aus zwölf 

Mitgliedern: dem Präsidenten der Federal Reserve 

Bank of New York, den sieben Mitgliedern des 

Board of Governors und vier Mitgliedern, die im 

jährlichen Wechsel aus den zwölf Vorsitzenden 

der regionalen Federal Reserve Banks ausgewählt 

werden. Dieses Jahr gibt es bei den vier 

Mitgliedern der regionalen Distriktbanken einen 

grossen Wechsel. Wie der Chart oben rechts zeigt, 

verschieben sich die Stimmrechte von den Tauben 

(gemässigte Mitglieder, die für geringere oder 

keine Erhöhung der Zinsen stimmen) zu den 

Falken (Mitglieder, die für noch viel stärkere 

Erhöhungen der Zinsen stimmen). Daher rechnen 

wir 2016 mit einer wesentlich aggressiveren 

Gangart als noch 2015. 

Einen sehr positiven Effekt auf die 

Marktentwicklung in den letzten Jahren hatten 

Aktienrückkaufprogramme vieler Firmen, die 

mehrheitlich mit der Ausgabe von Obligationen 

finanziert wurden. Bei nun steigenden Zinsen wird 

diese Stütze des Marktes wegfallen. 

Schwer zu prognostizieren ist 2016 der USD. 

Wenn man die letzten 12 Zinserhöhungszyklen 

betrachtet, steigt der USD normalerweise im 

ersten Quartal nach der ersten Erhöhung 

gegenüber den meisten Währungen und beginnt 

dann zu sinken. Dies erscheint uns auch für 2016 

die Entwicklung mit der höchsten 

Wahrscheinlichkeit. 



 

          Bellerivestrasse 3, 8008 Zürich, Tel: +41 44 392 23 33, Mobile: +41 76 371 66 02, www.martinvestments.ch 

4

An den Finanzmärkten verwendet man den Begriff 

„Perfekter Sturm“ als eine Metapher für das 

Zusammentreffen von mehreren widrigen 

Entwicklungen.  

Wir sehen das Entstehen eines perfekten Sturms 

an den Obligationenmärkten und raten allen 

Kunden Ihre Obligationenanlagen zu überdenken 

bzw. anders zu strukturieren als bisher. 

Das Ende von 30 Jahren sinkenden Zinsen 

In den USA wurde im Dezember 2015 das Ende 

einer Phase von 30 Jahren sinkenden Zinsen 

eingeleitet. In Europa läuft zwar das QE-Programm 

noch, aber da die Märkte vernetzt sind, können die 

Zinsen in Europa, bei gleichzeitig steigenden 

Zinsen in den USA, nur noch leicht fallen. 

Bisher konnten Obligationen-Anleger davon 

ausgehen, dass wenn sie vor Ablauf der Obligation 

Geld brauchen, sie die Obligationen mit einem 

Kapitalgewinn verkaufen können. Dies wird nun 

nicht mehr der Fall sein und es drohen bei 

frühzeitigem Verkauf Kapitalverluste von bis zu 15 

Prozent und mehr (Chart oben). 

QE-Programme der Notenbanken 

Vereinfacht gesagt, waren die Quantitative Easing 

(QE) Programme der Notenbanken wie folgt: den 

Anlegern werden alle risikolosen Anlagen 

abgekauft, so dass sie beginnen (müssen) in 

Risikoanlagen zu investieren. Die Notenbanken 

haben daher alle Staatsobligationen und auch 

Firmenobligationen aufgekauft. Der Chart oben 

rechts auf der nächsten Seite zeigt, dass das 

Gesamtvolumen an Obligationen steigt, aber die 

Liquidität massiv gesunken ist. Die US-Notenbank 

hat die USD Obligationenmärkte bereits leer-

gekauft und die Europäische Notenbank ist daran 

dasselbe in den EUR Obligationenmärkten zu tun. 

Dadurch werden die Märkte illiquide. Wenn die 

Notenbanken nicht mehr kaufen, stehen 

Verkäufern nur noch wenige Käufer gegenüber. 

Wie der Obligationen Crash vom März 2015 

gezeigt hat, sind bei starken Marktbewegungen 

sogar die US- Staatsanleihen nicht mehr liquide. 

Dies ist besonders problematisch, da sie als 

risikofreier Zinssatz für die Berechnung aller 

anderen Zinsen im Markt verwendet werden. 

Kommt es bei der Basis zu irrationalen 

Preisschwankungen, werden alle darauf 

abgeleiteten Zinsinstrumente auch irrational 

schwanken. 

Regulierung der Banken – Basel III 

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 

(BIZ) hat nach der Finanzkrise für alle Banken 

weltweit neue Eigenmittel Bestimmungen erlassen 

(Basel III) um das Bankensystem sicherer zu 

machen. Diese werden 2019 in Kraft treten. Um 

diese neuen Richtlinien einzuhalten müssen die 

Banken und Versicherungen die Risiken neu 

berechnen bzw. reduzieren. Jede Medizin hat aber 

auch Nebenwirkungen. 

Quelle: Barclays, FactSet, J.P. Asset Managementt. 

Ein Perfekter Sturm 

  

 

 
  



 

          Bellerivestrasse 3, 8008 Zürich, Tel: +41 44 392 23 33, Mobile: +41 76 371 66 02, www.martinvestments.ch 

5

Die Banken müssen insbesondere den Eigenhandel 

mit wesentlich mehr Eigenkapital hinterlegen, was 

das Geschäft weniger attraktiv macht. Dies führte 

dazu, dass viele Banken ihr Investment Banking bzw. 

ihre Eigenhandel Abteilungen reduziert oder 

geschlossen haben. Da ein Eigenhandel mit 

Obligationen nun sehr viele Eigenmittel bindet, 

wurden diese Abteilungen als erstes geschlossen. Die 

Folge davon ist, dass es fast keine Market-Maker 

mehr gibt, die in schwierigen Marktphasen Liquidität 

erstellen können.  

Wie die beiden Charts oben zeigen, hat sich die 

Anzahl  der Market Maker, wie auch die Grösse der 

Handelsbestände seit der Finanzkrise massiv 

verringert. 

Verdoppelung der Duration der Benchmarks 

Da Firmen mit höheren Zinsen rechnen, emittieren 

sie fast nur noch sehr langfristige Obligationen. 

Dadurch hat sich die durchschnittliche Laufzeit 

(Duration) der Benchmarks 2015 verdoppelt. Die 

Duration ist aber auch ein Risikomass und gibt an, 

wie stark sich die Obligationenpreise bei steigenden 

Zinsen verändern. Somit haben sich auch die Risiken 

für Obligationen-Anleger verdoppelt. 

Einsatz von ETF und quantitativen Marktmodellen bei 

institutionellen Anlegern 

Immer mehr institutionelle Anleger verwenden 

quantitative Modelle mit 100 oder mehr Indikatoren, 

die innert 3 Tagen von 100% Aktieninvestitionen zu 

0% wechseln können. Da viele Pensionskassen den 

Signalen gefolgt sind, wurde die Marktbewegung 

massiv verstärkt. Dazu kommt, dass viele 

institutionelle Investoren vermehrt ETFs einsetzten, 

die ihnen eine hohe Liquidität suggeriert. Dies mag 

stimmen, aber der ETF-Anbieter muss dann in 

illiquiden Märkten verkaufen. 

Bisher waren in Marktkrisen institutionelle 

Investoren ein Garant für Stabilität, da sie besonnen 

reagiert und nicht sofort verkauft haben. Dies ist 

nun nicht mehr der Fall und durch den Einsatz von 

ETFs vergrössert sich der negative Einfluss noch. In 

einer Marktkrise treffen somit noch grössere 

Verkaufsvolumen auf noch weniger Käufer, was 

massive Auswirkungen haben kann. 

Bei der Wetterprognose gibt es die Chaostheorie. 

Diese besagt, dass der Flügelschlag eines 

Schmetterlings einen Sturm auslösen kann. Wir 

wissen nicht welches Ereignis an den Börsen den 

Crash bei Obligationen auslösen wird. Wir wissen 

auch nicht wann es kommt; schon dieses Jahr, 2017 

oder 2018, aber wir sind sehr sicher, dass es 

kommt. 

Am Wahrscheinlichsten erwarten wir als Auslöser 

höhere Inflationszahlen. Dies könnte durch eine 

importierte Inflation aus China stammen, von 

steigenden Löhnen insbesondere in den USA, oder 

durch höhere Rohwaren- bzw. Ölpreise.  

Quelle: (links) Henderson Global Investors; (rechts) Federal Reserve Bank of New York, SIFMA, J.P. Asset Management 

Ein Perfekter Sturm 
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Quelle: J.P. Morgan Economic Research. 

Aus unserer Sicht gibt es viele Gründe, die in diesem 

Jahr dafür sprechen, vor allem in Europa investiert 

zu sein. Wir erwarten in diesem Jahr in Europa 

höhere Wachstumsraten als beim bisherigen 

Spitzenreiter, den Emerging Markets: 

- Europa hinkt, was die wirtschaftliche 

Entwicklung angeht, den USA ca. 2 Jahre  

hinterher. Die vorlaufenden 

Wachstumsindikatoren (Chart oben 

rechts) zeigen, dass wir auf einem gutem 

Weg sind, die gleiche Entwicklung wie in 

den USA der letzten 2 Jahre zu bekommen. 

Dies würde auf starke Aktienmärkte 

hinweisen. 

- Das immer noch laufende QE-Programm 

der EZB zeigt langsam seine Wirkung. Wie 

im Chart links ersichtlich, steigt das 

Kosumentenvertrauen und die 

Arbeitslosenrate sinkt. 

- In den USA werden 70% der 

Firmenfinanzierungen über die Börse 

abgewickelt, in Europa 70% über die 

Banken. Darum führt in Europa kein Weg 

an den Banken vorbei. Wie der Chart 

unten rechts zeigt, steigt die 

Kreditvergabe der Banken aber nun stetig 

an. Dies stimmt zuversichtlich. 

Wenn sich das Wirtschaftswachstum wirklich so 

entwickelt wie erwartet, muss man ab ca. Mitte 

2016 mit einem stärker werdenden EUR rechnen. 

Dies bedeutet, dass alle Investitionen ausserhalb 

dem EUR- Raum Währungsverluste zu verkraften 

haben. Ein weiterer Grund mehrheitlich im 

Heimmarkt investiert zu sein. 

In Europa erwarten wir aber unterschiedliche 

Wachstumsraten in den unterschiedlichen 

Regionen. Das Wachstum von Core-Ländern wie 

Deutschland wird tendenziell tiefer ausfallen, als in 

den Peripherieländern.  

 

Europa – die nächsten Emerging Markets 
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Martin Bürki 

Chief Investment Officer 

martInvestments 

Langfristiger Wirtschaftszyklus 

 
 

 

 

 
 

Ein Wirtschaftszyklus von Hochkonjunktur, 

Rezession und Hochkonjunktur dauert historisch 

gesehen 4-8 Jahre. Aufgrund der Finanz- und 

Vertrauenskrise der letzten Jahre hält der Zyklus 

dieses Mal wohl ca. 12 Jahre an. 

Es ist sinnvoll, sich stetig von der Hektik an den 

Aktienmärkten zu lösen und sich zu fragen, wo wir 

im Zyklus stehen. Dies ermöglicht eine langfristige 

Anlagepolitik. Es reduziert die Gefahr, zu stark 

dem kurzfristigen Herdentrieb zu folgen. 

 

 

Jeder Fondsmanager und Vermögensverwalter hat 

spezielle Vorlieben und auch Sektoren oder Länder in 

die er nie investieren würde. Diese sogenannten 

Biases der Manager muss man erkennen, um die 

Strategien zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen. 

Die folgende Grafik zeigt auf, wie man sich in den 

verschiedenen Phasen des langfristigen 

Wirtschaftszyklus verhalten sollte und auch an 

welcher Position im Zyklus wir uns jetzt nach unserer 

Ansicht befinden: 

 

Wir befinden 

uns hier 


