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Anlagestrategie 2015: Weiter ein goldenes Jahr für Aktien 
  

Aktien 
Europa: Übergewichten 

Das Ende der Bankentests der EU und die 

Massnahmen der Notenbanken werden dazu 

führen, dass die Banken die Kreditvergabe endlich 

ausweiten. Dies wird zu einem höheren Wachstum 

in Europa führen als die meisten Marktteilnehmer 

und Prognoseinstitute erwarten. Positive 

Überraschungen führen zu höheren Aktienpreisen. 

Die EU wird Griechenland nicht ausschliessen. 

Wir rechnen mit einer Einigung, und dass das 

Thema in den Hintergrund rücken wird. 

USA: neutral – Asien Übergewichten 

Die Bewertung der Aktienmärkte ist recht hoch. 

Die rekordhohen Margen werden nicht zu halten 

sein. Die Zinsen dürften 2015 nicht ansteigen, da 

das Lohnwachstum nach wie vor unter 3% liegt. 

Der USD ist daher eher überbewertet.  

Viele asiatische Länder sind, was die Währung 

und Zinspolitik angeht, an den USD gekoppelt, 

weisen aber ein dynamischeres Wachstum auf. 

Schwellenländer: Untergewichten 

Das politische und gesellschaftliche System in 

vielen Schwellenländern hinkt der wirtschaftlichen 

Entwicklung hinterher. Dies wird zu tieferen 

Wachstumsraten führen. 

Obligationen 
Europa: corporate und high yield 

Übergewichten 

Die Europäische Zentralbank hat mit ihren 

Massnahmen vom Juni 2014 faktisch einen 

Freibrief für tiefe Zinsen für weitere 2 Jahre 

ausgestellt. Da sich die Wirtschaft weiter erholt, 

dürften die Spreads (Renditezuschlag für  ausfall-

risikobehaftete Anleihen) sinken. 

USA: Untergewichten 

Die Zinsen werden sich nicht viel bewegen. Das 

Risiko auf steigende Zinsen ist aber höher als die 

Chance auf sinkende Zinsen. Der USD ist eher 

überbewertet. 

Schwellenländer: Untergewichten 

Tiefere Wachstumsraten könnten zwar zu tieferen 

Zinsen führen, aber die Gefahr einer Flucht aus der 

Währung ist grösser. Währungsverluste können 

die ganze Rendite negativ werden lassen. 

Dividendenaktien: 

Solide Aktien mit einer stabilen und hohen 

Dividende sind in vielen Fällen Obligationen 

vorzuziehen. Daher sollte die Obligationen-

Allokation nicht zu hoch angesetzt werden. 
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Rückblick erstes Halbjahr 2015 

Aufgrund von Wechselkursverlusten liegen fast alle Märkte im negativen Bereich. Hier eine Übersicht der Rendite in 

den wichtigsten Aktien- und Obligationenmärkten seit anfangs Jahr: 
  

Index  % in CHF  

Aktien:  

Schweiz  -2.7 % 

Deutschland -5.7 % 

Euroland -4.5 % 

Europa -4.2 % 

USA -5.8 % 

Emerging Markets -4.4 % 

Global -4.5 % 

 

Index % in CHF  

Obligationen: 

CHF +1.7 % 

EUR -14.6 % 

Global -9.2 % 

Währungen im Vergleich zum Schweizer 
Franken 

EUR -13.3 % 

USD -5.4 % 

 

Das erste Halbjahr 2015 war vor allem von zwei 

Ereignissen geprägt. 

- Aufhebung des fixen EUR/CHF Wechselkurses 

durch die Schweizer Nationalbank. Dies führte 

Zeitweise zu einem Wechselkursverlust von 

fast 20%. 

- Griechenland Krise: Die Frage ob Griechenland 

im Euro bleibt oder nicht sorgte für eine große 

Verunsicherung und sinkende Kurse. 

Die großen Währungsverluste haben vor allem 

Obligationenanleger schwer getroffen, die nicht 

währungsgesicherte Positionen hatten. Nur ein 

kleiner Teil der Verluste konnte aufgeholt werden. 

Besser hatten es Aktieninvestoren. Die gute 

Entwicklung der Aktienmärkte sorgte dafür, dass die 

Verluste von Aktienanlegern fast aufgeholt wurden. 

Um die Entwicklung noch zu verdeutlichen: Ein 

Aktieninvestor der in EUR rechnet, konnte sich im 

ersten Halbjahr 2015 auf eine Rendite von über 15% 

freuen.  

 

 

Wie haben die Empfehlungen abgeschnitten die 

martInvestments im Januar 2015 abgegeben hat? 

- Die grosse Aufwertung des CHF wurde 

nicht prognostiziert. 

- Starkes Ansteigen der Aktienmärkte und 

daher maximale Gewichtung in Aktien – 

richtig 

- Das Ende des 30-jährigen Bullenzyklus in 

Obligationen - mehrheitlich richtig, es 

kam im Q2 zu einem Obligationen mini-

Crash  

- Industrieländer sind den Schwellenländer 

vorzuziehen – mehrheitlich richtig 

- Europa übergewichten – neutral 

- USA neutral gewichten insbesondere 

wegen dem hohen USD – richtig 

- Ölpreis bleibt tief - richtig 

Obwohl nicht alle Empfehlungen richtig waren, 

gelang es fast bei allen Kunden den Benchmark klar 

zu schlagen. 

Quelle: Morningstar. Equity Indizes von MSCI, Obligationen Indizes von JPM und Barclay 
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Ausblick für die zweite Jahreshälfte 2015:  

Die Wirtschaft erholt sich langsam aber stetig 

  

Quelle (rechts): IWF, FactSet, J.P. Morgan Asset Management. (links): IWF, FactSet, J.P. Morgan Asset Management 

 

Die fundamentalen Daten in Europa verbessern sich 

stetig. Dagegen scheint das Wachstum in den USA an 

seine Grenzen zu stoßen (Grafik links). 

 

In den europäischen Peripherieländern hat die 

Erholung erst begonnen. Die politischen Maßnahmen 

von Spanien, Portugal und Italien beginnen zu 

wirken. Aus unserer Sicht wird diese positive 

Entwicklung vom Markt zu wenig gewürdigt. Der 

Fokus der Presse und der meisten Marktteilnehmer 

liegt auf der Krise in Griechenland. Sobald dieses 

Thema aus den Köpfen wieder etwas verschwindet 

und sich die Marktteilnehmer auf das eigentlich 

Wesentliche konzentrieren, sollte es mit den 

Aktienbörsen in Europa weiter aufwärts gehen. 

 

Wir erwarten, dass im zweiten Halbjahr 2015 

insbesondere die Peripherieländer der Eurozone sich 

besser entwickeln werden als die Kernländer. 

Obwohl Aktien nicht mehr so günstig bewertet sind 

wie in den letzten Jahren, besteht immer noch ein 

gutes Potential. Die Risikoprämie (erwartete Rendite 

gegenüber Obligationen) ist nach wie vor hoch. 

Zwei weitere Punkte, die für die Aktien in Europa 

sprechen, ist einerseits das stetig steigende 

Konjunkturklima (Grafik rechts oben), und anderseits 

die operativen Margen der Firmen (Grafik rechts 

unten). Im 1. Halbjahr haben sich die Margen in den 

USA weiter verbessert, aber dies ist auf den tiefen 

Ölpreis zurück zu führen. Wir erachten es als sehr 

schwer für amerikanische Firmen die Margen weiter 

zu erhöhen. In Europa haben die Firmen aber noch 

viel mehr Potential. Dies sollte zu positiven 

Überraschungen bei den Geschäftszahlen 

europäischer Firmen führen. 
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Zuerst etwas Theorie. Wenn sich beliebige Länder zu 

einem Wirtschaftsgebilde zusammenschließen, so ist das 

Ziel, dass sich die einzelnen Volkswirtschaften 

aneinander angleichen. Sobald dieser Prozess beendet ist, 

folgt als Abschluss der Bemühungen die Einführung 

einer gemeinsamen Währung. Die gemeinsame Währung 

ist das Ziel und nicht das Mittel um zum Ziel zu 

gelangen. 

Als genau das wurde der Euro aber eingeführt. Man 

erhoffte sich durch die gemeinsame Währung eine 

stärkere Integration. Diese ist jedoch ausgeblieben. Die 

Eurokrise ist somit die Straffe für die Politik, die es in 

den letzten 15 Jahren versäumt hat, eine stärkere 

Integration der europäischen Länder zu erzielen. 

Die Schlussfolgerung daraus: Eine Lösung mit 

Griechenland rettet den Euro nicht. Es wird damit aber 

Zeit (3-5 Jahre) erkauft, um die dringend nötige 

Integration der Euroländer voran zu treiben. Nötig sind 

eine Fiskal- und Steuerunion sowie eine Angleichung der 

Regeln in den Arbeitsmärkten. Die einzelnen Euro-

Länder müssen Kompetenzen an Brüssel abtreten. Ob 

dieses Ziel realistisch ist, ist schwer zu sagen. Die 

Europäische Union ist ein Gebilde von und mit 

Technokraten, die Herzen der Europäer hat sie nie 

erobert. 

Die Ungleichheit der Europäischen Länder ist enorm. 

Deutschland als Musterschüler hat sich in den letzten 10-

15 Jahren einen Wettbewerbsvorteil von 20-30% 

gegenüber Spanien und Portugal erwirtschaftet. Basis 

dazu war die Agenda 2000 von Bundeskanzler Schroder. 

Eine höhere Produktivität bei moderat steigenden 

Löhnen.  

Um die Ungleichheit zu reduzieren gibt es logisch 

gesehen zwei Möglichkeiten. Der Schlechteste wird 

besser (sprich Spanien und Portugal müssen die 

Lohnkosten massiv senken) oder der Beste wird 

schlechter (sprich die Löhne in Deutschland müssten 

stark steigen). Wenn sich die beiden extremen Pole nicht 

angleichen, wird dies mittelfristig den Euro in Stücke 

reißen. 

Der neue Präsident der Europäischen Kommission, Jean-

Claude Juncker ist ein großer Pragmatiker. Die ersten 

Entscheide lassen erahnen in welche Richtung er Europa 

steuern will. Die Euro-Länder werden stärker integriert, 

aber alle anderen Länder der EU werden faktisch zum 

EWR zurückgebaut. Vor Jahren diskutierte man einmal 

eine EU der zwei Geschwindigkeiten, genau das wird 

nun kommen. 

Als Politiker und FDP Nationalratskandidat sei mir hier 

ein kurzer Abstecher in die Schweizer Politik erlaubt. 

Die geschilderte Entwicklung wäre für die Schweiz sehr 

positiv. Die EU könnte also durchaus der Schweiz bei 

neuen Verhandlungen entgegen kommen. Leider steht 

hier nun die Masseneinwanderungs Initiative der SVP im 

Weg. Die EU kann zum jetzigen Zeitpunkt der Schweiz 

keine Eingeständnisse machen, denn diese wären die 

Basis für Verhandlungen mit England. 

Quelle: boerse.ard.de 

Krise in Griechenland – Untergang von Europa? 
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Wenn England seinen neuen Weg mit der EU definiert 

hat, könnte die Schweiz in deren Fahrwasser 

mitschwimmen. Sollte die SVP einer Verzögerungstaktik 

nicht zustimmen, so bleibt nur der Weg in einer neuen 

Volksabstimmung die Masseinwanderung den 

Bilateralen Verträgen direkt gegenüber zu stellen. 

Doch zurück zu Griechenland. Wir hatten im Mai 2015 

die Gelegenheit an einer Veranstaltung mit José Manuel 

Barroso (Präsident der Europäischen Kommission von 

2004-14) und Jean-Claude Trichet (Präsident der 

Europäischen Zentralbank von 2003-11) zu sprechen. 

Dies erlaubte uns einen guten Einblick in die Entscheid- 

Mechanismen der EU und wie sie mit dem Thema 

Griechenland umgehen will.  

Die Stimmung unter den EU-Staatschefs fasst Barroso 

treffend zusammen: „Alle Staatschefs der EU finden 

Tsipras sei ein Idiot  Wenn man von jemandem Geld 

will, sollte man ihm nicht vorher ans Bein pinkeln.“  

Die Europäischen Staatschefs haben aber panische Angst 

davor, dass ein Grexit dazu führen könnte, dass sich die 

Krise auf Portugal, Spanien, Italien und schlussendlich 

auf Frankreich ausweitet. Bei einem Grexit würden die 

Zinsen für Staatsanleihen von Spanien und Portugal so 

massiv ansteigen, dass diese Länder auch unter einen 

Rettungsschirm flüchten müssten um nicht zu 

kollabieren. Zudem sind sich die Europäischen 

Staatschefs im klaren, dass wenn Europa 

auseinanderbricht, jedes Land in der weltpolitischen 

Bedeutungslosigkeit versinken wird.  

Dies wäre besonders schmerzhaft für Deutschland, 

Frankreich und England. 

Wie würde ein Kollaps der EU ablaufen? Zuerst wären 

alle Märkte 2 Wochen geschlossen und alle EU Bürger 

könnten pro Tag nur EUR 50 beziehen. Wenn dann die 

Märkte wieder öffnen, würde die neue deutsche 

Währung um 20% aufwerten und die neuen Währungen 

von Spanien und Portugal 20% Abwerten. Ein 

Währungsschock von 40% in einer Woche würde die 

deutsche Industrie nicht verkraften. Die Folge wären 

Massenarbeitslosigkeit und ein Regierungswechsel. Der 

größte Verlierer wäre ganz klar Deutschland. 

Ein weiterer Punkt der auch zu wenig beachtet wird. In 

den EU Verträgen ist ein Ausschluss eines Mitgliedes 

aus dem Euro nicht vorgesehen. Sollte der Ministerrat es 

dennoch tun, könnte Griechenland den Entscheid vor 

Gericht einklagen. Bis die Gerichte entschieden haben, 

könnte Griechenland alle einstimmigen Entscheide der 

EU und damit die ganzen Umbaupläne von Juncker 

torpedieren. 

Diese Analyse führte uns zum Schluss, dass die EU 

Griechenland viel härter anpackt als dies je zuvor mit 

einem Land geschehen ist. Schlussendlich wird aber früh 

morgens nach langen Verhandlungen einem Deal 

zugestimmt (insbesondere von Deutschland). Wir haben 

daher während der Krise mit Griechenland keine Aktien 

verkauft, sondern in Phasen massiv sinkender Kurse 

neue Positionen hinzugekauft. 

Quelle: boerse.ard.de 

Eine letzte Chance für Europa 
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Quelle:  (Oben) J.P. Morgan Economic Research.  

 

Die Investoren haben Angst vor Inflation und die 

Notenbanken haben Angst vor Deflation. Wer hat nun 

Recht? 

Die Grafik oben zeigt klar, dass die Sorgen der 

Notenbanken berechtigt sind. Der tiefe Ölpreis hat die 

Inflation weltweit sinken lassen und wir stehen kurz 

vor einer Deflation. Die Inflationserwartungen steigen 

aber bereits wieder (Grafik unten links). Dies hängt 

damit zusammen, dass mit nur kurzfristig tiefen 

Ölpreisen gerechnet wird. Hier könnte sich der Markt 

irren.  

Solange wir keine höheren Inflationszahlen und 

insbesondere keine Lohnsteigerungen sehen, werden 

die Notenbanken die Zinsen nicht erhöhen. Wir 

rechnen damit, dass auch in den USA die Zinsen 

später erhöht werden als allgemein erwartet. Somit 

sehen wir den USD als überbewertet. Die Stärke des 

USD ist nur gerechtfertigt, wenn die Zinsen bald 

erhöht werden.  

Historisch gesehen, erhöhte die US Notenbank die 

Zinsen erst, wenn die Lohnkostensteigerung über ein 

Jahr mehr als 3% beträgt. Wir sind jetzt bei 2.7%. 

Aufgrund des hohen globalen Wettbewerbs denken 

wir jedoch nicht, dass die Lohnkosten in den USA 

weiter so stark steigen. Wir beobachten diese Grösse 

aber sehr genau und werden unsere Anlagepolitik 

anpassen falls wir über 3% gehen. 

In Europa sollten die Zinsen bis zum Ablauf des 

grossen QE Programms der EZB in 1-2 Jahren noch 

tief bleiben. 

Auf dem tiefen Zinsniveau auf dem wir momentan 

sind, sind negative Überraschungen (steigende 

Zinsen) eher möglich als Ausreisser nach oben 

(weiter sinkende Zinsen). Unser Wirtschaftssystem 

kann eine längere Zeit mit negativen Realzinsen nicht 

überleben. 

Wir investieren daher den grössten Teil der 

Obligationenallokation in Ansätzen, die bei 

steigenden Zinsen weniger oder gar nichts verlieren 

(Absolute Return, High Yield, Inflationsgeschüzte 

Anleihen, Convertibles). 

 

 

Globale und europäische Inflationsdynamik. 
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Wir hoffen, dass der Marktausblick für Sie hilfreich war. Für Fragen und Anregungen können Sie uns jederzeit 

telefonisch oder per mail erreichen.  

 

Martin Bürki 

Chief Investment Officer 
martInvestments 

Langfristiger Wirtschaftszyklus 

 
 

 

 

 
 

Ein Wirtschaftszyklus von Hochkonjunktur, 

Rezession und Hochkonjunktur geht historisch 

gesehen 4-8 Jahre. Aufgrund der Finanz- und 

Vertrauenskrise der letzten Jahre dauert der Zyklus 

dieses Mal wohl ca. 12 Jahre. 

Es ist sinnvoll sich ab und zu zurückzulehnen, sich 

von der Hektik an den Aktienmärkten zu lösen und 

sich zu fragen, wo wir uns im Zyklus befinden. Dies 

ermöglicht eine langfristige Anlagepolitik und 

reduziert die Gefahr, zu stark dem kurzfristigen 

Herdentrieb zu folgen. 

Jeder Fondsmanager hat spezielle Vorlieben und auch 

Sektoren oder Länder in die er nie investieren würde. 

Diese sogenannten Biases der Manager muss man 

erkennen, um die Fonds zum richtigen Zeitpunkt 

einzusetzen. 

Die folgende Grafik zeigt auf, wie man sich in den 

verschiedenen Phasen des langfristigen 

Wirtschaftszyklus verhalten soll und auch an welcher 

Stelle wir uns jetzt nach unserer Ansicht befinden: 

Wir befinden 
uns hier 


