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Anlagestrategie 2017: Größere Zwischenkorrektur erwartet 

  
Obligationen 

Europa: Corporate und High Yield übergewichten  

Obwohl das QE- Programm der EZB noch läuft, dürften 

wegen steigenden Zinsen in den USA die Zinsen in 

Europa nicht wesentlich weiter fallen. In Zeiten mit 

weniger Kapitalgewinnen fokussieren wir auf hohe 

Nominalzinsen und tiefe Duration. 

USA: untergewichten 

Wir rechnen damit, dass die US Notenbank die Zinsen 

weiter erhöhen wird. Für Obligationenanleger sind 

daher keine Kapitalgewinne, sondern höchstens noch 

Währungsgewinne zu erwarten. 

 

Schwellenländer: untergewichten 

Die Wachstumsraten stabilisieren sich, aber grosse 

politische Unsicherheiten könnten insbesondere die 

Währungen unter Druck setzten. 

Aktien 

Europa: übergewichten 

Die EZB sorgt mit ihrer expansiven Politik die wohl 

weiter beibehalten wird aber weiter für Stabilität. Die 

Wirtschaftszahlen und die vorlaufenden 

Börsenindikatoren sind vielversprechend.  

Wir glauben an die weitere wirtschaftliche Erholung.  

USA: Benchmark gewichten 

Die Bewertung der Aktienmärkte ist recht hoch, 

insbesondere im Technologiesektor. Die Bewertungen 

sind hoch und der Citi Surprise Index, ein guter 

vorlaufender Börsenindikator, zeigt auf, dass die hohen 

Erwartungen nicht mehr erfüllt werden.   

Asien: übergewichten 

Bei vielen Ländern hat man das USD-Währungsrisiko, 

aber höhere Wachstumsraten als in den USA. 

Schwellenländer: untergewichten 

Das politische und gesellschaftliche System in vielen 

Schwellenländern hinkt der wirtschaftlichen 

Entwicklung hinterher. Dies könnte zu tieferen 

Wachstumsraten und Unruhen führen.  
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Rückblick  

  
  

Index  % in CHF 

Aktien: 

Schweiz  +8.8 % 

Deutschland +6.5 % 

Euroland +7.9 % 

Europa +6.5 % 

USA 11.8 % 

Emerging Markets +10.5 % 

Global +3.1% 

 

Index % in CHF 

Obligationen: 

CHF -0.9 % 

EUR +1.0 % 

Global -1.9 % 

Währungen im Vergleich zum Schweizer Franken 

EUR +1.9 % 

USD -5.8 % 

 

Unsere Prognosen für 2017 im Praxistest: 

• Unsere Hauptaussage war: Eine Korrektur von 10-

20% wäre gesund und sollte bald eintreffen: 

Hier lagen wir falsch. Die Aktienbörse ist weiter 

moderat gestiegen. 

• Wir erwarteten einen schwächeren USD aufgrund 

der Turbulenzen um die Wahlversprechen von 

Trump: 

Hier lagen wir richtig. Der USD hat im ersten 

Halbjahr gegenüber dem CHF über 5% eingebüsst. 

• Übergewicht von Europa gegenüber 

Schwellenländer. – falsch 

Eine starke Erholung in den Rohwarenpreisen hat 

zu einer guten Rendite von Aktien in den 

Schwellenländern geführt. Wir erwarten nicht, dass 

die Erholung nachhaltig ist. 

 

 

 

 

 

• Zinsen verharren auf dem tiefen Niveau oder werden 

leicht steigen. – richtig 

Die Rendite in Obligationen war im ersten Halbjahr 

2017 durchs Band negativ. 

 

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

 

Alle Aktienmärkte konnten seit Januar 2017 im Wert wachsen. Im Obligationenbereich sieht es bescheidener aus. Nur EUR 

Obligationen waren dank den Währungsgewinnen leicht im Plus. 

Hier eine Übersicht der Renditen an den wichtigsten Aktien- und Obligationenmärkten: 
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HISTORISCHE EREIGNISSE  

Wir bewegen uns auf einem Weg, der so noch nie beschritten wurde. Neue innovative Lösungen sind nötig.

  

 

 

Quellen: Endzeit-blog.de (links), Weltbank (rechts) 

Oft lohnt es sich, aus der Vogelperspektive das Geschehen 

zu betrachten und sich etwas von der täglichen Hektik zu 

lösen. Was ist in den letzten 15 Jahren geschehen: 

Das Entstehen einer neuen Mittelklasse: 

Noch im Jahre 2000 lebten nach der Definition der UNO 

mehr als 30% der Menschen unter dem absoluten 

Existenzminimum. Heute sind es noch weniger als 10%. Die 

Globalisierung hat in den letzten 15 Jahren fast 2 Milliarden 

Menschen aus der Armut geführt und eine neue 

konsumstarke Mittelschicht in den Schwellenländern 

entstehen lassen. Der Hunger nach Rohstoffen war enorm. 

Jetzt verlagert sich das Wachstum in den Dienstleistungs-

Bereich. 

Die Finanzkrise: 

Erst einmal in der Geschichte und zwar 1930 gab es 

gleichzeitig eine Wirtschaftskrise, eine Bankkrise und eine 

Vertrauenskrise in die Staaten. Damals wurde die 

Geldmenge drastisch reduziert und die Folge waren zwei 

Weltkriege. In den letzten Jahren haben die Notenbanken 

die Geldmengen massiv ausgeweitet, was zu der grössten 

Börsenrallye ohne Korrektur seit 1930 führte. Das Resultat 

ist aber noch ungewiss. 

Nach 30 Jahren sinkenden Zinsen sind die Zinsen bei null 

oder negativ. So kann es nicht weitergehen. 

Politische Veränderungen: 

Bereits unter Obama hat die USA aufgehört, als Weltpolizist 

alle Probleme zu lösen. Trump führt diese Politik nun 

verschärfter fort. Es entstand ein Machtvakuum im Mittleren 

Osten, dass Länder wie der Iran oder Saudi Arabien 

versuchen zu füllen. Nun zieht sich die USA auch aus dem 

asiatischen Raum mehr und mehr zurück. Die neue politische 

Ordnung führt zu bewaffneten Konflikten und Unruhen. 

Russland und China versuchen die Gunst der Stunde zu 

nutzen. Und wo bleibt Europa? 

Neue Geschäftsmodelle: 

Das Internet gibt es schon viele Jahre aber erst in den letzten 

Jahren wurden mit der Digitalisierung Geschäftsmodelle 

entwickelt, die den etablierten Firmen gefährlich werden 

können. Die Hotelkette Hilton brauchte fast 100 Jahre um ein 

Imperium mit 700’000 Hotelbetten aufzubauen. Dazu war 

viel Kapital und Investitionen nötig. Airbnb brauchte für 

2’000’000 Betten 8 Jahre. Andere Firmen wie Netflix mischen 

die Unterhaltungsbranche auf. Weitere Firmen wie Amazon, 

DAZN, Wix, Uber, Bexio und viele Fintech Unternehmen 

stehen bereit.  

Veränderungen schaffen Unsicherheiten und Ängste und 

diese führen zu Populismus und Abschottung.  

Aber Veränderungen schaffen auch Chancen.  

In diesem sehr komplexen Umfeld versuchen wir eine 

nachhaltige Anlagestrategie zu entwickeln. Bisherige 

statistisch nachgewiesene Zusammenhänge sind nicht mehr 

brauchbar. Wir bewegen uns auf einem Weg, der so noch nie 

beschritten wurde. Neue innovative Lösungen sind nötig. 
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geschickt vorgeht. Da sehr viele Journalisten in den USA 

von Beginn an negativ zu Trump eingestellt waren, 

haben sie zudem willige Helfer. Die Opposition geht 

momentan nicht mal frontal gegen Trump vor sondern 

diskreditiert systematisch alle Personen in seinem 

direkten Umfeld. Trump anderseits, ist mit seinem 

Temperament aber auch ungeschickt genug in jede 

Falle zu treten, die ihm gestellt wird. Die Taktik von 

Trump den Fehler auf eine Verschwörung zu schieben, 

zählt also nicht. 

Trump hat nach wie vor einige kompetente Personen in 

seinem Umfeld, die verhindern sollten, dass Trump zu 

viel politisches Geschirr zerbricht. Das politische 

System in den USA ist mit der klaren Gewaltenteilung 

auch robust genug Trump zu trotzen. Die 

Vergangenheit hat zudem gezeigt, dass wenn sich die 

politischen Lager in den USA gegenseitig blockieren, 

dies meist die beste Zeit für die Wirtschaft war. 

Unser Fazit ist daher: Alles bleibt in den USA wie es ist. 

Es gibt viel Lärm um Nichts. 

Wir befinden uns in der grössten und längsten 

Börsenrally ohne eine Korrektur von 15-20% seit 1930. 

Eine Korrektur wäre gesund und würde gute 

Einstiegschancen ermöglichen. 

Die geplatzten Enttäuschungen über die Reformen 

sowie die völlig übertriebenen Bewertungen der 

Technologieaktien, machen die USA nun anfällig auf 

diese Korrektur. 

Der Citi Surprise Index, ein guter vorlaufender Börsen-

Indikator, ist in den letzten Monaten regelrecht 

eingebrochen. (siehe in der Grafik oben rechts). 

USA  

Viel Lärm um Nichts.  

 

 

 

 

 
  

Es sind keine Fake News, wenn man feststellt, dass der 

Leistungsausweis von Trump als Präsident mies ist:  

• Gesundheit 

Ersatz oder Abschaffung von Obamacare ist 

bereits zwei Mal gescheitert. Eine Mehrheit ist 

nicht in Sicht. 

• Steuern: 

Ankündigung einer umfassende Reform und 

Reduktion der Unternehmenssteuern von 35% 

auf 15% und eine einmalige Steuer von 40% 

auf 10% bei Gewinnrückführung aus dem 

Ausland. Ist auf Ende Jahr verschoben. Die 

Aktien haben den Steuerbonus nach der Wahl 

von Trump bereits wieder eingebüsst (siehe 

Grafik oben Mitte). 

• Handel: 

Fundamentale Neuausrichtung der 

Handelspolitik. Erste Verhandlungen zu Nafta 

mit Kanada und Mexiko im August. 

• Infrastruktur: 

1000 Milliarden für Infrastrukturausgaben. 

Kein Zeitplan. Sehr geringe Chancen im 

Kongress. 

Die Hoffnung, Veränderungen in den vier Punkten 

würden sich positiv auf die Wirtschaft auswirken, haben 

die Börse seit der Wahl vom Trump im November 2016 

auf neue Höchststände getrieben. Nun macht sich 

Ernüchterung breit. 

Zur Verteidigung vom Trump muss man annehmen, dass 

die Opposition exzellent organisiert ist und taktisch sehr 

Quellen: Leuthold Group (links), F&W (mitte), F&W (rechts) 
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Die USA ist im Wirtschaftszyklus schon 2-3 Jahre weiter als 

Europa. Wir glauben an eine Erholung in Europa im Vergleich 

zu den USA. 

Dragi hat an der letzten grossen Anlagekonferenz klar 

gemacht, dass die EZB die Geldmenge weiter ausweiten wird. 

Selbst wenn die EZB beginnt, 2018 die Geldschleusen zu 

schliessen, sind sie weltweit noch weit offen und werden das 

die nächsten 2 Jahre auch bleiben (siehe Grafik oben rechts). 

Dies ist weiter positiv für die Aktienmärkte. 

Der EZB sind zudem die Hände gebunden, die Zinsen stark zu 

erhöhen, ohne zu riskieren, dass Portugal oder Italien 

Bankrott gehen und die Euro Krise wieder aufflammt. Das 

ideale Szenario und Ziel der Notenbanken ist eine Inflation 

von 3-4% und Zinsen von 0-1%. Dies entspricht einer 

negativen Realrendite von 2-4% und ist nichts anderes als 

eine Umverteilung vom Sparer zum Schuldner. Die hohen 

Staatsschulden würden sich so automatisch abbauen und die 

Schuldenproblematik entschärfen. 

In einem solchen Szenario sollte man nicht in Obligationen 

investieren. Nur gerade mit Investitionen in hochverzinsliche 

und risikoreichen Firmenobligationen könnte man dem 

negativen Realzins entgehen.  

Der einzige Ort der vor negativen Realzinsen schützt sind 

Aktien. Wir denken daher, dass in den nächsten 2-3 Jahren 

nichts an einer Investition in Aktien vorbeiführt. 

Die Gewinnmargen in Europa konnten in den letzten 

Jahren nicht mit denen in den USA mithalten (siehe Grafik 

oben links).  

Die Margen in Europa beginnen sich zu verbessern, wenn 

auch nur langsam. In den USA ist zudem fraglich wie die 

Margen noch weiter erhöht werden sollen. Dies 

insbesondere, da die Arbeitslosenrate weiter sinkt und 

bald Druck auf die Margen von höheren Löhnen zu 

erwarten ist. 

In den letzten Jahren floss viel Geld von Anlegern aus 

Europa raus (siehe Grafik oben links). Dies lag in erster 

Linie an den vielen politischen Unsicherheiten in Europa 

und der immer wieder aufkeimenden Eurokrise. Zudem 

versprachen Investitionen in den USA mehr Gewinn.  

Diese Ansicht scheint sich aber jetzt ins Gegenteil zu 

wenden. Es fliessen wieder vermehrt Anlagegelder nach 

Europa zurück. Dies ist aber erst der Anfang. Wir 

erwarten daher eine weitere Outperformance von Europa 

gegenüber den USA. 

 

 

EUROPA: – GROSSES AUFHOLPOTENTIAL 

 

 

 

 

 
  

Quelle: J.P. Morgan Asset Management – Guide to the 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: 

 


