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Märkte und Anlagepolitik  
Zweites Quartal 2017 
 
 
 
«Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für 
den ist kein Wind der richtige». Passender als das Zitat 
des römischen Philosophen Seneca könnte man die 
aktuelle Situation in Europa wohl nicht beschreiben. Es 
ist seit geraumer Zeit bei der EU keineswegs klar, wo-
hin die «Reise» der europäischen Integration gehen 
soll. Zu unterschiedlich sind die Vorstellungen der Mit-
gliedersaaten, zusätzlich beeinflusst von länderspezifi-
schen Problemen und wirtschaftlichen Disparitäten. 
Dieser Zustand ist insofern problematisch, als die Aus-
sicht auf eine erfolgreiche Integration wesentliche 
staatspolitische Grundstrukturen benötigt, welche 
auch eine klare Führung des Prozesses zulassen. Die 
heutigen europäischen Institutionen werden der Si-
tuation nicht gerecht und die Führungsrolle wird 
gerne dem wirtschaftlich stärksten Mitglied, Deutsch-
land, zugeschoben. La Grande Nation hält sich vor-
nehm zurück, die Briten haben entschieden aus der 
geographischen auch eine wirtschaftliche Spezialsitu-
ation zu machen.  
 
Mal ehrlich gesagt, wer wäre bereit, dieses Chaos auf-
zuräumen und nachhaltige Strukturen aufzubauen? 
Da kann man fast nur verlieren. Aber nur „fast“. Denn, 
das Defizit des europäischen Integrationsprozesses 
schwelte schon lange, wurde aber durch die die Fi-
nanzkrise erst sichtbar. Die Richtungs- und Führungs-
losigkeit hinterlässt in vielen Ländern ein Vakuum. 
Und erst noch ein Gefährliches! Darin ruht nämlich der 
Ursprung des Verdrusses mit dem „politischen Estab-
lishment“ und dem Willen etwas Neues zu (ver)su-
chen. In solch einem Umfeld haben es alternative po-
litische Kräfte, welche die Nähe und Nationalstaatlich-
keit predigen einfach. Sie füllen das Vakuum, aber lei-
der meist nur mit Protest, Ablehnung des Bestehen-
den und nicht mit durchgedachten Programmen. Der 
Brexit lässt grüssen, oder die europäische Immigrati-
onspolitik. Die oft gehörte Aussage, „ein Wandel ist 
notwendig“ und die breite Zustimmung für Verände-
rung in Europa ist nachvollziehbar. Nur, welcher Wan-
del? Die Orientierungslosigkeit kreiert Plattformen 
für Populisten und Demagogen. Das muss zu denken 
geben! 
 
 

 

 
 

 
So blicken wir aus europäischer Sicht mit etwas mul-
migem Gefühl in die nächsten Wochen und Monate, 
obwohl mit der Stärkung der liberalen Kräfte in den 
Niederlanden schon mal eine Hürde überwunden ist. 
Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling! In Frank-
reich stehen Wahlen an. Die Zerstrittenheit von 
Mitte-Rechts bis ganz Links eröffnet der rechtsradika-
len Marine Le Pen die Chance mit einem guten Resul-
tat den 2. Wahlgang im Mai zu erreichen. Ob es ganz 
nach Oben reicht ist aus heutiger Sicht unwahrschein-
lich, wenn man den Statistiken der Wettbüros glaubt. 
Auf Polit-Experten kann man sich nach dem Debakel 
2016 ja ohnehin nicht mehr verlassen.  
 

 
 Quelle: Oddschecker 

 
Gewinnt die Vertreterin des Front National die fran-
zösischen Wahlen würde der französische Franc wie-
dereingeführt, es würde zum „Frexit“ kommen und 
die EU und der EUR in der heutigen Form wohl ausei-
nanderfallen. Der wirtschaftliche Schaden dürfte be-
trächtlich sein, Mal abgesehen von EUR 1‘700 Mrd. 
französischer Staatsanleihen, welche re-denominiert 
werden müssten. Ein Akt, welcher von den Ratinga-
genturen – je nach Währungskonversion – als 
(Teil)Zahlungsausfall betrachtet würden und negative 
Auswirkungen auch auf Unternehmensanleihen hätte. 
Offenbar ist diese Drohkulisse noch zu wenig ein-
schüchternd um 25% der Franzosen von einer Stimm-
abgabe zugunsten des FN abzuhalten. Es lebe die Pro-
testdemokratie!  
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Wir glauben allerdings nicht an ein solches Szenario, 
da sich ein solch radikaler Schritt im französischen 
Parlament wohl nicht durchboxen liesse. Wir sind 
aber der Überzeugung, dass die anstehenden politi-
schen Events mehr Spuren an den Finanzmärkten hin-
terlassen werden, als dies letztes Jahr der Fall war. Die 
französischen Anleihenmärkte reagieren sensibel auf 
veränderte Risikosituationen, wie der Default-Spread-
Differenz zwischen der französischen und er deut-
schen Staatsanleihe schön zeigt. Aktuell sind wir weit 
von Entspannung weg.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Was erwartet uns in Deutschland? Die Ausgangslage 
ist nicht unähnlich. Mit AfD hat sich auch dort eine 
Rechtspartei in aussichtsreiche Position gebracht. Mit 
dem fulminanten Einstieg des Sozialdemokraten 
Martin Schultz in den Wahlkampf ist im nördlichen 
Nachbarland wenigstens eine valable Kandidatur 
ohne Skandale (bis jetzt) ins Rennen gestiegen. Wir 
sind weniger besorgt.  
 
Es wäre vermessen zu behaupten in der US Politland-
schaft sei Ruhe eingekehrt. Aber man hat sich an die 
Twitter-Triaden gewöhnt, Vieles bleibt Rhetorik und – 
noch wichtiger – das Prinzip der „Checks and Balan-
ces“ und das System der Gewaltentrennung scheint 
zu funktionieren (z.B. Einwanderungsdekrete).  
 
Im Gegensatz zu den politischen Ereignissen hat sich 
die Weltwirtschaft in etwas ruhigere Gewässer bege-
ben. Die wichtigsten vorlaufenden Indikatoren stehen 
auf Grün.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das Wachstum in den USA verstetigt sich, die Erho-
lung in Europa gewinnt an Dynamik und in den meis-
ten Schwellenländern hat sich die Situation mindes-
tens stabilisiert. Einzig Japan darbt. Die von Produzen-
tenpreisen getriebene Inflation lässt die Zinsen an-
steigen. Die Notenbanken tun sich mit dieser Situation 
noch schwer, der Druck auf restriktivere Geldpolitik 
nimmt zu. Dies umso mehr als der Ruf nach Konjunk-
turprogrammen dies- und jenseits des Atlantiks in 
prozyklischer Manier lauter wird. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das positive wirtschaftliche Umfeld findet seine Bestä-
tigung in gesunden Jahresabschlüssen und vorsichtig 
zuversichtlichen Ausblicken der Unternehmen, sowie 
attraktiven Finanzierungsbedingungen an den Kredit-
märkten. In diesem positiven, inflationären Umfeld 
richten wir unsere Asset Allokation weiterhin stärker 
auf Realwerte, insbesondere Aktien, aus und favori-
sieren dabei die wirtschaftlichen Regionen mit der in-
teressantesten wirtschaftlichen Dynamik, Europa. 
  
Befinden wir uns in Rousseaus Candide postulierte 
„Beste aller Welten“? Möglich. Es muss allerdings be-
achtet werden, dass viele vorlaufende Indikatoren 
auf historischen Höchstständen sind und sich einige 
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Erwartungskomponenten abschwächen. Dies lässt 
uns auf der Hut bleiben. Nicht zu vergessen, dass 
Rousseaus Protagonist Candide ein unerschütterlicher 
Optimist war, der Schwierigkeiten hatte zwischen 
Wahrnehmung und Realität zu unterscheiden. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
Europa: Aufschwung nimmt Formen an 
 
Befürchtungen über Zinserhöhungen in Europa waren 
bis vor Kurzem kein Thema. Dies dürfte sich angesichts 
der wiedererwachten Inflation, der weiter fallenden 
Realzinsen und des anziehenden Wirtschaftswachs-
tums ändern. Zugegeben, die Veränderungen sind auf 
kleiner Flamme, aber sie setzen die EZB zunehmend 
unter Druck. Der letzte Nullentscheid bei den Leitzin-
sen dürfte der Skepsis der Währungshüter über die 
Nachhaltigkeit der Erholung erwachsen sein. Insbe-
sondere die schwache Kreditnachfrage verursacht 
Sorgenfalten und lässt die EZB expansiv bleiben. 
  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ab April 2017 wird es dann zwar nur noch EUR 60 
Mrd./Monat sein, bis dann Ende 2017 das Programm 

ausläuft. Die Anleihenmärkte dürften die nachlas-
sende Nachfrage in den nächsten 12 Monaten wohl 
sukzessive einpreisen, und der EUR steigen - unter der 
Annahme es passieren keine grossen politischen Ver-
werfungen. 
 
Gegen ein Moderieren der expansiven Geldpolitik 
spricht aber auch die Verschuldungssituation. Im Rah-
men der 3. Finanzierungsrunde für Griechenland, bei 
welcher es um EUR 80 Mrd. geht, ist die Diskussion um 
die Tragbarkeit der Schuldenlast wieder in den Vor-
dergrund gerückt. Der IWF drängt weiterhin auf einen 
Schuldenschnitt. Der ESM bzw. die EU-Kommission 
sträuben sich dagegen.  
 
In diesem Zusammenhang stand jüngst nicht nur Grie-
chenland im Mittelpunkt, sondern auch Italien. In süd-
lichen Nachbarland fehlt – auch aufgrund der politi-
schen Wirren – jeglicher Ansatz, den Staatshaushalt, 
der ein laufendes Budgetdefizit 2017 von 2.3% des BIP 
vorsieht, ins Lot zu bringen. Noch schlimmer, die 
Staatsverschuldung von 130% des BIP verletzen er-
neut die im Vertrag von Maastricht festgelegte Schul-
denquoten. Obwohl sich Italien weit ausserhalb jegli-
cher Regeln befindet, erfolgte von Brüssel leidglich 
eine Ermahnung. Ein Defizitverfahren wurde (vorerst) 
nicht eingeleitet, wohl mit Rücksicht auf die ange-
spannte innenpolitische Lage. Die Schuldenregeln ver-
kommen so zu einer Farce! 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die hohe Staatsverschuldung sowie die im Zusam-
menhang mit der politischen Unsicherheit (Wahlen, 
Brexit) stehende Investitionszurückhaltung wirken in 
der EU als Wachstumsbremse. Trotzdem, die Wirt-
schaftslage hat sich verbessert. Dies hat auch die EZB 
an ihrer letzten Sitzung festgestellt und die Wachs-
tumserwartungen angehoben.  
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Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass der Optimis-
mus auf der steigenden Inflation im Euro-Raum fusst. 
Dabei ist ein wesentlicher Teil der Teuerung auf anzie-
hende Rohstoffpreise zurückzuführen. Ein Basiseffekt, 
der sich in der zweiten Hälfte 2017 abschwächen wird, 
aber auch lohntreibend wirken könnte. Aufgrund des 
von den Produzenten-Preisen ausgehenden Teue-
rungsdruck gehen wir nicht von einer Rückkehr defla-
tionärer Tendenzen aus.  
 
Das europäische BIP ist mit wenig Dynamik unter-
wegs, hat im Q4 aber ein Wachstum von +1.9% er-
reicht – ein Wert ebenso gut wie in den USA. Mit 
+2.2% trägt der private Konsum das Meiste zum 
Wachstum bei.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir glauben, der europäische Verbraucher hat mehr 
Potenzial, leidet aber unter der anhaltend hohen Ar-
beitslosigkeit und jüngst unter der allgemeinen Ver-
unsicherung im Zusammenhang mit der Zukunft der 
EU. Das abbrechende Konsumvertrauen zeugt davon.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Mit einem Wachstumsbeitrag von +0.4% etwas besser 
unterwegs als in der Vergangenheit sind die privaten 

Investitionen. Vor allem der Bau hat im Schlussquar-
tal markant angezogen, dies nicht nur aufgrund des 
milden Wetters. Der Nachholbedarf ist vor allem in 
Deutschland nach wie vor gross. Zunehmender Nach-
frage erfreute sich auch der Investitionsgütersektor, 
wo Bedürfnisse wie Produktivitätssteigerung und 
Energieeffizienz das gute Exportgeschäft überlagern. 
Die Kapazitätsauslastung ist hoch, sodass marginale 
Nachfragesteigerungen zu zusätzlichen Investitionen 
führen. Die Unternehmen bleiben allerdings aufgrund 
der politischen Unsicherheiten eher vorsichtig.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
  
Die staatlichen Ausgaben stützen die Konjunktur bis 
anhin nur wenig, was vor dem Hintergrund der staat-
lichen Verschuldung und Austeritätspolitik nicht er-
staunt. Dies dürfte sich mit verstärktem Fokus auf fis-
kalpolitische Massnahmen in Zukunft ändern. Schul-
den hin oder her.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Leicht positiv war auch der Wachstumsbeitrag des 
Aussenhandels (+0.2%) im Q4, dank schwachem EUR, 
welcher die Exporte um mehr als +3% anstiegen liess. 
Allerdings stiegen auch die Importe kräftig an, was zu 
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einem grossen Teil auch das Anziehen der Inflation er-
klärt. Über die nächsten Monate dürfte die verbes-
serte Wettbewerbsfähigkeit Europas und die wirt-
schaftliche Erholung in den Schwellenländern die Ex-
porte stützen.  
 
Regional hält das stabile Wachstum in Deutschland 
den europäischen Wirtschaftsmotor am Laufen. Die 
grösste Volkswirtschaft wächst weiterhin mit annuali-
sierten +1.7%. Auf Quartalsbasis geht es mit etwas we-
niger als +0.5% (Q4 2016 vorwärts, ähnlich wie Frank-
reich, wo der private Konsum doch spürbar angezo-
gen hat und wieder etwas mehr investiert wird. Italien 
hat Schwierigkeiten, sich von der Nulllinie zu lösen: 
der Konsum darbt, Unternehmen halten mit Investiti-
onen zurück, einzig der Staat gibt noch aus. Eine Klä-
rung der politischen Verhältnisse – wenn es die denn 
in Italien überhaupt geben kann – würde dem Wachs-
tum förderlich sein. Spanien verliert an wirtschaftli-
cher Dynamik, nach Quartalen starkem Wachstums. 
Der private Konsum und die Exporte halten die Wirt-
schaft auf Trab. Der Staat und die Unternehmen treten 
bei ihren Ausgaben eher auf die Bremse. Für die euro-
päische Peripherie ist wenig überraschend, dass Grie-
chenland im Q4 wieder in die Rezession gefallen ist. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Bleiben ein paar Gedanken zu Grossbritannien. Der 
beschlossene Brexit konnte der Wirtschaft bis anhin 
nicht viel anhaben. Das Land wächst konstant um 
+2%, dank privatem und staatlichem Konsum. Ob die 
jüngste Schwäche bei den Investitionen erste Anzei-
chen einer Verlangsamung sind, wird sich in den 
nächsten Monaten zeigen. Ein Blick auf die Stim-
mungsindikatoren verrät, dass zunehmende Skepsis 
im wichtigen Dienstleistungssektor herrscht, währen-
dem in der Industrie das schwächere GBP für gute 
Laune sorgt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Mittlerweile hat Premierministerin Theresa May nach 
Auseinandersetzungen mit Gerichten und den beiden 
Parlamentskammern freie Hand, den „harten“ Aus-
tritt aus der EU ohne Auflagen zu initiieren. Das Aus-
trittgesuch dürfte Ende März eingereicht werden – 
was dieser Schritt dann bedeutet wird die Wirtschaft 
erst viel später spüren. Zwischenresultate bei den Ver-
handlungen dürften die Finanzmärkte aber schon in 
der zweiten Hälfte 2017 interpretieren und mit erhöh-
ter Volatilität quittieren. Wir gehen nach wie vor da-
von aus, dass sich das Wirtschaftswachstum in Gross-
britannien in einer ersten Phase verlangsamen wird. 
Bei den Konsumenten war die Stimmung jedenfalls 
auch schon besser! 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die vorlaufenden Indikatoren für die Eurozone zogen 
in den letzten Monaten kontinuierlich an. Sowohl in 
der Industrie, wie auch im Konsum herrscht etwas 
mehr Zuversicht. Dies muss sich allerdings noch in har-
ten Fakten niederschlagen.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Ausgang der verschiedenen Wahlgänge in Europa 
wird Einfluss auf die Stimmungslage haben. Wir ge-
hen nicht von einem „populistischen“ Unfall aus und 
erwarten eine leichte Beschleunigung des Wirt-
schaftswachstums in Europa. Dabei dürften vor allem 
die Investitionen von steigender Zuversicht profitie-
ren.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Letztlich wird die Entwicklung der Zinsen für die Kon-
junktur ein entscheidender Faktor sein. Die aktuell tie-
fen Realzinsen stehen zum anziehende Wirtschafts-
wachstum quer in der Landschaft. Ein Zinsschritt der 
EZB würde sich aufdrängen. Der Leitzins wurde in der 
letzten Sitzung auf null belassen, dies u.a. mit der An-
nahme, der inflationäre Druck sei temporär. Die Kern-
inflation verharrt ja klar unter den anvisierten 2%. 
Wir glauben, dass eine Zinsnormalisierung in Europa 
unterwegs ist, da sich unter der höheren Teuerung 
auch die Arbeitskosten stetig erhöhen. Die Inflations-
erwartungen haben jedenfalls jüngst wieder zuge-
nommen, so steigt auch der Lohndruck.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die EZB ist in einem Dilemma: strukturelle Schwächen 
der europäischen Wirtschaft sprechen gegen einen 
Zinsschritt, die zunehmend von Knappheit (Output-Lü-
cke schliesst sich) getriebene Inflation dafür. Eine Klä-
rung dürfte gegen Jahresende erfolgen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
USA: Wo bleiben die Investitionen? 
 
Die wirtschaftliche Entwicklung in den USA ist schon 
viel weiter fortgeschritten als in Europa. Obwohl, 
auch in Übersee hat sich die Erholung der Konjunktur 
dahingeschleppt. Die Produktionslücke zum Potenzi-
alwachstum ist auch neun Jahre nach der Rezession 
noch nicht geschlossen. Dies ist ein Grund dafür, dass 
die Inflation in den USA nicht viel schneller angezogen 
hat. Gemessen am Arbeitsmarkt hätten die Löhne 
schon viel früher anziehen müssen.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
An dieser Stelle eine kleine Anmerkung zur möglichen 
künftigen US Immigrationspolitik. Das Wachstum in 
den USA war in den letzten Jahrzehnten stark von Zu-
wanderung getrieben. Ausländische Arbeitskräfte 
sorgten auch für ein lediglich verhaltenes Ansteigen 
des Lohnniveaus. Ein Abschotten würde den Arbeits-
markt weiter austrocknen und hätte fatale Auswir-
kungen auf die Inflation, vor allem in Kombination mit 
breit angelegten Investitionsprogrammen. Da müsste 
Yellen, oder wer künftig am FED Steuer sitzt, den 
Turbo schalten. Nur schon aus dieser Optik, und ohne 
die fiskalpolitischen Massnahmen Trumps zu kennen, 
drängen sich weitere Zinsschritte in den USA auf.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Insgesamt ist die US Wirtschaft noch nicht an jenem 
Ort angelangt, wo solides Wachstum mit genügend 
hoher Inflation hilft, das Ansteigen des riesigen 
Schuldenbergs einzudämmen. 
 
Dieses Bild zeigen jedenfalls die BIP Zahlen der letzten 
Quartale. Q4 2016 war mit +1.9% Wachstum (erneut) 
eher schwach. Die stabile Wachstumskomponente 
blieb der private Konsum. Dieser hat zu unser Überra-
schung gar noch etwas zugelegt, vor allem dank star-
ker Nachfrage nach langlebigen Konsumgütern, u.a. 

Automobilen. Die positive Entwicklung der Finanz-
märkte hat da sicher das ihre dazu beigetragen. Das 
Wachstum bei den Gütern des täglichen Bedarfs und 
nach Dienstleistungen war verhalten.  
 

 
Quelle: Bureau of Economic Analysis,  Santro Invest 
 
Ob es in den kommenden Monaten zu einer Beschleu-
nigung der Konsumnachfrage kommt hängt stark da-
von ab, ob das verfügbare Einkommen weiter steigt 
und sich die Konditionen für Konsumkredite nicht 
weiter verschärfen. Tatsächlich sind Konsumkredite 
weniger einfach verfügbar, dafür steigt der Lohndruck.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Gut ein Fünftel der US Unternehmen gab an, Lohner-
höhungen zu planen. Höhere Reallöhne würden den 
Konsum beflügeln. Dafür müssten die Saläre aller-
dings stärker als die Inflation von 2% zunehmen. Dies 
ist im Augenblick nicht der Fall.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
So sehen wir keine Anzeichen für eine Beschleuni-
gung der Konsumnachfrage. Der Verbraucher trägt 
mittlerweile schon fast 80% zum US BIP bei und die 
positive Konsumentenstimmung verliert an Glanz.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Das erfreuliche in den Q4-2016 BIP Zahlen war das er-
neute Wachstum bei den Investitionen, ein wichtiger 
Treiber für eine Beschleunigung der Konjunktur in den 
USA. Euphorie ist allerdings nicht angesagt, denn die 
Nachfrage stieg vor allem im Häusermarkt und nicht 
in der Industrie. Bei einer Auslastung von 75% schei-
nen weiterhin ausreichend Kapazitäten vorhanden zu 
sein - oder die Unternehmen warten mal ab, wie die 
neue US Industrie- bzw. Handelspolitik aussehen wird.  
 
In diesem Zusammenhang sind wir der Meinung, dass 
mögliche Steuererleichterungen und Vereinfachte 
Re-Patriierung von Vermögen nur bedingt zu Mehrin-
vestitionen führen werden. Die Gründe für die Inves-
titionszurückhaltung der letzten Jahre waren ja weder 
fehlende Liquidität noch unvorteilhafte Finanzierungs-
bedingungen, sondern unattraktive Perspektiven.    
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Während wir nicht an einen von fehlender Kapazität 
getriebenen Investitionszyklus glauben, erwarten wir 
in den kommenden Monaten eine beschleunigte 
Nachfrage nach Ersatzinvestitionen. Der Einkaufsma-
nager-Index für das verarbeitende Gewerbe zeigt Ex-
pansion an, wobei vor allem die zukunftsgerichtete 
Auftragseingangs-Situation positive Zeichen für die 
Industrieproduktion gibt. Die gute Stimmung bei den 
Unternehmen hält sich auf hohem Niveau, gut ein 
Viertel der Unternehmen plant höhere Investitionen. 
Wir führen dies auf die gute Auftragslage und eine Er-
holung im gebeutelten Öl & Gas Sektor zurück.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Bezüglich des Häusermarkts erwarten wir eine ab-
nehmende Dynamik. Die Preise sind hoch, und die 
steigenden Zinsen dürften fürs Neugeschäft nicht för-
derlich sein.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Durch die neue von Twitter Meldungen getriebene In-
nen- und Aussenpolitik geriet in den USA das die finan-
zielle Situation des Staatshaushaltes fast schon ganz 
in Vergessenheit. Nach dem altbewährten Motto 
"heute ausgeben morgen sparen" kündigt der Präsi-
dent hochtrabende Projekte an. Derweil wächst der 
US Schuldenberg munter weiter und einmal mehr 
wurde in den USA die vor lediglich ein paar Monaten 
angehobene Schuldenobergrenze bereits wieder 
überschritten. Damit verbunden ist eine sofortige Aus-
gabenbremse, was eigentlich einem Zahlungsausfall 
gleichkommt. Die US Regierung hat auch dieses Mal 
das sogenannte „Debt Cieling“ angehoben und 
schiebt die mittlerweile rund USD 20 Trillionen Schul-
den weiter vor sich hin. Wir fragen uns allerdings: kann 
der US Staat vor diesem Hintergrund noch einen posi-
tiven Wachstumsbeitrag zum BIP leisten? Wie werden 
die konjunkturstimulierenden Phantasien und Rüs-
tungsprogramme finanziert. Ganz abgesehen davon, 
dass die laufende defizitäre Rechnung bei steigenden 
Zinsen eine massiv höhere Last zu tragen haben wird. 
Auf staatliche Ausgaben als Wachstumstreiber wür-
den wir nicht setzen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest; vor Änderung der Steuerpolitik 

 

Im Zuge der geldpolitischen Normalisierung ist die US 
Wirtschaft auf einer Gratwanderung. Das Wirt-
schaftswachstum hat sich verstetigt, ein antizykli-
sches Fiskalprogramm wäre somit nicht notwendig. 
Ein solches würde eher negativen Effekte der monetä-
ren Verwerfungen verstärken. Andererseits fehlt es in 
den USA an mehr Investitionen, ein Programm 
scheint angebracht. Dieses würde durch einen starken 
Zinsanstieg wiederum gefährdet. Eine delikate Situa-
tion - auch fürs FED. 
 

WIRTSCHAFTSLAGE IN DEN USA 

 
Quelle: Santro Invest 

 
Mit Blick auf die Zinskurve stellen wir fest, dass gut 50 
Basispunkte Zinserhöhung in den kurzfristigen Zinsen 
reflektiert sind. Aufgrund des herrschenden Optimis-
mus sind wir aber erstaunt, dass die US Zinskurve so 
flach ist. Die Differenz zwischen dem 10 und 50jähri-
gen Treasury beträgt gerade mal 20bps. Es scheint 
eine gewisse Skepsis bezüglich mittelfristiger Wachs-
tumserwartungen zu herrschen, ob zurecht, wird sich 
weisen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Es sei allerdings daran erinnert, dass die US Wirtschaft 
ist in einer späten Phase des Konjunkturzyklus ist. Es 
braucht nicht viel, dass die USA in eine in eine Situa-
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tion der Stagflation gleitet. Erneut anziehende Ar-
beitslosenanträge und das nachlassende Kredit-
wachstum in der Industrie sind ernstzunehmende Sig-
nale. Darin ist wohl das Zögern des FED begründet, die 
Zinsen schneller zu erhöhen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
Japan: Jetzt schwächelt auch der Konsum 

 
Was gibt es nur zu Japan zu sagen? Der Werkzeugkas-
ten der japanischen Zentralbank ist leer, der 5. Pfeil 
der Abenomics verschossen - er hat das Ziel verfehlt.  

Obwohl, es gab immer wieder Lichtblicke. Sie haben 
sich aber nie in einen nachhaltigen Aufschwung ver-
festigt. So hat die japanische Wirtschaft auch im Ver-
lauf des vergangenen Jahres an Fahrt eingebüsst. Das 
BIP verlangsamte sich nach und nach auf nunmehr 
+0.3% im Q4 2016. Der Hauptgrund für die schwä-
chere Dynamik waren die Konsumausgaben, welche 
im letzten Quartal stagnierten. Die Lohntüten werden 
zwar etwas voller, aber real steigt die Kaufkraft der Ja-
panischen Haushalte nicht.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 

Indessen haben sich die privaten Investitionsausga-
ben dank eines lebhaften Häusermarkts und leicht 
steigender Industrieproduktion erholt, und der Aus-
senhandel leistete einen willkommenen Wachstums-
beitrag von +0.2%. Der schwächere JPY vermochte die 
Exportleistung mehr zu beflügeln, als gestiegene Ener-
gie- und Importpreise belasteten. 
  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Noch konsumiert der Staat, vor allem in Form von So-
zialleistungen, die hohe Verschuldung von 240% las-
tet aber schwer auf den öffentlichen Investitionen, 
welche schrumpften. Zur Sanierung des Staatshaus-
halts bräuchte es gemäss Abes Finanzplan ein Wachs-
tum von +3% - davon ist Japan in der heutigen Struktur 
auch in den kommenden Quartalen weit weg. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
So kommt die Inflation nicht in Gang. Aktuell wirken 
einzig die Energie und Importgüter preistreibend. 
 
Die positiven Frühindikatoren und die Verbesserun-
gen der globalen Handelsdynamik und der inländi-
schen Kapazitätsauslastung deuten darauf hin, dass 
sich der positive Trend der Industrieproduktion, der 
Nettoexporte und der Investitionen im Jahr 2017 fort-
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setzen sollte. Die anziehende Nachfrage bei den Kre-
diten ist ein weiteres positives Zeichen für eine wirt-
schaftliche Belebung. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Wir gehen davon aus, dass der Konsum eine mode-
rate Beschleunigung erfahren wird, da sich der Ar-
beitsmarkt, insbesondere die Löhne weiter verbessern 
sollte. Der Binnenmarkt dürfte aber auch im 2017 
nicht boomen. Viel hängt somit von der Entwicklung 
des JPY und der Exportnachfrage ab. Danach wird sich 
auch die Geldpolitik der Bank of Japan weiterhin aus-
richten. Die Herausforderung der Zentralbank bleibt 
Inflation zu generieren, ohne allzu grossen Kaufkraft-
verlust für die Japaner zu provozieren.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass 
sich die handelshemmenden Tendenzen der USA, po-
sitiv auf die japanische Exportwirtschaft auswirken 
könnten, wäre doch der ganze asiatische Raum moti-
viert, nach alternativen Handelspartnern zu suchen. 
Selbst China pflegt mittlerweile einen unverkrampfte-
ren Umgang mit Japan. Das Wirtschaftswachstum 
dürfte in den kommenden Quartalen trotzdem nur et-
was leicht über 1% betragen. Will Japan stärker wach-
sen, kommt es nicht um handfeste Reformen herum. 

Schwellenländer: Hoffen auf Freihandel 
 
Die Schwellenländer sind weiterhin mit ganz unter-
schiedlichen Tempi unterwegs. Angesichts der kriti-
schen Haltung des neuen US Präsidenten zur Globali-
sierung hat man den Eindruck, dass viele Schwellen-
länder sich in den vergangenen Monaten mehr nach 
innen richteten, und eigene Probleme angingen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Brasilien war mit der weitverbreiteten Korruption 
und der Aufarbeitung der Vetternwirtschaft beschäf-
tigt, Indien führte überraschend eine etwas schmerz-
hafte Geldtausch-Aktion durch, China versucht das 
Kreditproblem in den Griff zu kriegen und die eigenen 
(Staats)Unternehmen fitter fürs internationale Umfeld 
zu machen. Lediglich Russland stand vermehrt in den 
internationalen Schlagzeilen mit fleissiger Unterstüt-
zung amerikanischer Medien und Verwaltungsstellen. 
 
Dabei kann den Schwellenländern der internationale 
Handel nicht Wurst sein. Zugegeben, die Abhängigkeit 
von China & Co. vom grossen Amerika ist etwas kleiner 
als auch schon. Der ganze asiatische Raum hat als Bin-
nenwirtschaft in den letzten Jahren massiv an Bedeu-
tung gewonnen. Allein in China hat sich das BIP seit 
der Jahrtausendwende in USD fast verzehnfacht. 
Trotzdem, für viele aufstrebenden Volkswirtschaften 
ist ein reger, offener Aussenhandel vital. Sie werden 
vom kürzlich in Kraft getretenen WTO-Abkommen zur 
Erleichterung des grenzüberschreitenden Handels 
(Trade Facillitation Agreement) profitieren. Die WTO 
prognostiziert ein zusätzliches Wachstum der Güter-
exporte von +2.7% pro Jahr.  
 
Dass sich die USA weniger darum schert hat nicht nur 
mit Trump zu tun, der eine WTO Mitgliedschaft aufzu-
künden droht, falls er keine Importsteuern erheben 
darf, sondern auch mit der Tatsache, dass die USA 
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heute schon eine relativ geschlosssene Volkswirt-
schaft ist. Dank überdurchschnittlicher Wettbewerbs-
fähigkeit hat die USA bei protektionistischen Massnah-
men relativ wenig zu verlieren – rein ökonomisch; die 
Schwellenländer viel! Für die Beurteilung des Wachs-
tumspotenzials vieler Schwellenländer gilt es dies in 
Erinnerung zu behalten.  
 

WER LEIDET UNTER PROTEKTIONISTISCHEN MASSNAHMEN? 

 
Quelle: Internationaler Währungsfonds (IWF) 
 
Am diesjährigen Volkskongress, der soeben erst zu 
Ende ging hat China das Wachstumsziel von +6.5% be-
stätigt – mathematisch braucht es dies mindestens, 
um die im 13. Fünfjahresplan 2016-2020 anvisierte 
Wirtschaftsleistung von 2010 bis 2020 zu verdoppeln. 
Dabei setzt die chinesische Führungscrew auf die Vor-
züge der Globalisierung und auf den weiteren Umbau 
der chinesischen Wirtschaftsstruktur. Dies soll in 
Richtung mehr Privatwirtschaft gehen. Allerdings ha-
ben die Motoren vieler privater Unternehmen im ver-
gangenen Jahr hörbar gestottert, und die Firmen hiel-
ten sich mit Investitionen zurück. Trotz sozialen Pro-
testen sollen Zombie Firmen abgewickelt werden. 
Eine neue Industriepolitik? Jein. Die Wirtschaft soll in-
novativer werden und Spezialknowhow im Ausland 
zugekauft werden. Und dies wird alles üppig mit 
staatlichen Mitteln unterstützt. Für westliche Firmen 
wird das Arbeiten in China wohl schwieriger. Der 
Marktzugang muss sich weiterhin über Technologie-
transfer erkauft werden, und beim Buhlen um Auf-
träge oder Übernahmeziele steht man in Konkurrenz 
mit staatlich unterstützten Konkurrenten. 
 
Die Ausgabenpolitik des chinesischen Staates bleibt 
expansiv, allerdings verlagern sich die Schwerpunkte 
von grossen Infrastrukturprojekten zu einer westlich 
anmutenden Finanzpolitik. Firmen soll mehr finanzi-
ellen Spielraum gewährt werden, wie z.B. eine steuer-

liche Entlastung um 350 Milliarden Yuan (CHF 51 Milli-
arden) oder Senkung von Gebühren um weitere 200 
Milliarden Yuan. China bleibt im Spannungsfeld zwi-
schen zentral gesteuerter Plan- und offener Markt-
wirtschaft. Ob so Chinas Wirtschaft an Innovations-
kraft gewinnt, ist allerdings mehr als fraglich.  
 
Nebst den sprudelnden Staatsausgaben wird die Kon-
junktur vom privaten Konsum getragen, der weiter-
hin mit einer Rate um +10% wächst. Die Investitionen 
fallen weiter zurück und legen aktuell noch ca. 8% zu. 
Darin ist auch der Häuserbau enthalten, welcher stär-
ker wächst. Investitionen in den produktiven Apparat 
gehen so vermutlich sogar zurück – je nach Industrie-
zweig bewusst von der Regierung gesteuert.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Konsumentenpreisindex ging jüngst wegen fallen-
der Nahrungsmittelpreise zwar von 2.5% auf 0.8% zu-
rück, der Trend ist aber auch in China inflationär. Die 
Produzentenpreise steigen aktuell um fast 8% wegen 
höherer Rohstoffpreisen und Löhnen.  
 
Vor diesem Hintergrund dürfte die chinesische Zent-
ralbank eine mindestens neutrale, wenn nicht sogar 
restriktive Geldpolitik angeschlagen. Umso mehr als 
es gilt das starke Kreditwachstum zu zügeln und den 
Yuan zu festigen um die Kapitalausflüsse einzudäm-
men. Angesichts des anhaltend hohen Kreditwachs-
tums von +30% im Schattenbankenbereich (was so 
schön als „wealth managment products“ bezeichnet 
wird), ist es fraglich, ob die Verschuldungsrisiken über 
monetäre Massnahmen erfolgreich bekämpft wer-
den können. Auch wenn sich Chinas Wirtschafts-
wachstum in den nächsten Quartalen beschleunigt, 
liegt die Zeitbombe im chinesischen Kreditmarkt. 
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Brasilien verharrt weiterhin in der Rezession. Auch im 
Schlussquartal 2016 wiesen alle BIP Komponenten ne-
gative Zahlen aus. Das Bild verbessert sich jedoch zu-
nehmend. Der private Konsum ist nur noch leicht rück-
läufig, zurückgehalten von der relativ hohen Verschul-
dung vieler Haushalte. Dank sinkender Inflation von 
nunmehr unter 5% fallen die Zinssätze und Zinslast 
und erste Anzeichen von neuen Investitionen machen 
sich breit. Dabei fliesst erneut auch ausländisches Ka-
pital wieder nach Brasilien. Die staatlichen Ausgaben 
wirken stabilisierend, währendem der Aussenhandel 
noch im Argen liegt. Die Exporte sind stark rückläufig. 
Die graduelle Erholung ist allerdings weiterhin von 
Korruptionsskandalen und fehlenden Reformen ge-
fährdet. Wir gehen deshalb von einer nur schwach 
wachsenden Wirtschaft im 2017 aus.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Russlands Wirtschaft konnte in den letzten Quartalen 
von der Erholung des Ölpreises profitieren und dürfte 
im Q4-2016 die Rezession hinter sich gelassen haben. 
Die Basis ist allerdings sehr fragil. Der Hauptbeitrag 
zum Aufschwung liefert der Aussenhandel (sprich 
Öl&Gas Exporte) und selbstverständlich Ausgaben des 
Staates. Der private Konsum und Investitionen waren 
weiter rückläufig, und dies obwohl die Leitzinsen von 

fast 17% auf 10% reduziert wurden. Grund dafür dürf-
ten die steigenden Realzinsen sein, denn die Inflation 
ging auf beinahe 4% zurück. In den kommenden Quar-
talen erwarten wir aufgrund steigender Reallöhne ei-
nen stärkeren Konsum. Die mittelfristig positive Ent-
wicklung der Rohstoffpreise dürfte die Wachstumsra-
ten stützen. Die vorlaufenden Indikatoren bestätigen 
ein solches Szenario.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ein etwas positiverer Trend ist auch in Indien feststell-
bar. Die überraschen anberaumte Geldnoten-Aus-
tauschaktion im Herbst 2016 hat die indische Wirt-
schaft kurzfristig zum Erliegen gebracht. Ohne Zah-
lungsmittel lässt sich halt schlecht konsumieren, pro-
duzieren und investieren. Der Schaden dürfte auf 1-2 
Quartale limitiert bleiben und die Aussicht, dass Indien 
in den nächsten Quartalen wieder auf den +7% 
Wachstumspfad einschwenkt ist gross. Ähnlich wie in 
anderen Schwellenländern eröffnet die sinkende In-
flation auch der indischen Zentralbank die Möglichkeit 
stimulierende Zinssenkungen vorzunehmen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
 

Auf dem politischen Parkett gilt es zu erwähnen, dass 
die Regierungspartei BJO von Premierminister Nar-
endra Modi an den Parlamentswahlen des wichtigen 
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nordindischen Staates Uttar Pradesh einen Erdrutsch-
sieg erzielte. Das Ereignis gilt als Polit-Barometer fürs 
ganze Land. Eine Stärkung Modis nährt Hoffnung, dass 
anstehende Reformen auch wirklich umgesetzt wer-
den können.  

 
 

Aktien: Starke fundamentale Treiber 
 
Könnten wir Donald Trump fragen, warum die Aktien-
märkte seit Anfang Jahr so gut unterwegs sind, würde 
der neue amerikanische Präsident diesen Erfolg voll-
umfänglich auf sein Konto buchen. Wir sehen dies et-
was differenzierter. Gemessen an greifbaren Resulta-
ten seit Trumps Amtsantritt, müssten die Aktien-
kurse heute tiefer liegen. Wir haben mehr Verwirren-
des als Klärendes gesehen. Doch herrscht weiterhin 
Hoffnung – auf Steuersenkungen, Deregulierungen 
und konjunkturstimulierende Investitionsprogramme. 
Dass die bislang wenig konkreten Aussagen aus dem 
Weissen Haus nicht zu enttäuschenden Verkäufen an 
den Aktienmärkten geführt hat, werten wir als posi-
tiv. Wir führen dies auf überraschend starke makro-
ökonomische Daten, gute Unternehmensabschlüsse 
und zuversichtliche Ausblicke zurück.  
 
Wie in unserem Makro-Teil beschrieben hat sich die 
globale Wirtschaftslage klar verbessert. Die meisten 
Makrodaten haben die vor allem von politischen Un-
sicherheiten geprägten Erwartungen übertroffen und 
die Aktienmärkte beflügelt. Dies tönt sehr positiv, hat 
allerdings das Potenzial ins Gegenteil zu drehen. Wir 
glauben, dass der Faktor „Makro“ in den kommenden 
Monaten weniger Unterstützung bieten wird.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Dies lässt Raum für höhere Volatilitäten, welche von 
den anstehenden politischen Entscheidungen in Eu-
ropa, aber auch in den USA ausgehen. 

Wir bleiben trotzdem positiv auf Aktienanlagen:  
 
1) Die Gewinnentwicklung bei den Unternehmen hat 
insgesamt nicht nur einen positiven Trend, sondern 
profitiert auch von einem vorteilhaften Basiseffekt. 
Dies ist ganz ausgeprägt in Europa der Fall.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Frage sei natürlich erlaubt, ob das erwartete Ge-
winnwachstum von 8%-12% fürs nächste Jahr nicht zu 
ambitiös sei. Bei einem nominalen Wirtschaftswachs-
tum von +6% (real +3%) erscheint uns dies nicht un-
möglich. Es ist sicher einiges an Hoffnung in den Schät-
zungen drin, das Enttäuschungspotenzial dürfte aber 
aus heutiger Sicht begrenzt sein.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
2) Parallel zur Verbesserung der makroökonomischen 
Daten drehten die Revisionen der Gewinnerwartun-
gen ins Positive. Dies wurde in den letzten Wochen 
von den guten Unternehmensabschlüssen unter-
stützt. Der Trend hält an. 



  

 

 15 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir glauben aber, dass bei den meisten „bottom up“ 
Einschätzungen die Inflation und insbesondere die 
steigenden Input-Kosten (Rohmaterialien und Löhne) 
noch nicht vollständig eingeflossen sind. Der Markt 
rechnet mit weiter steigenden Margen. Das birgt ein 
gewisses Korrekturpotenzial, welches sich in den 
nächsten Quartalsabschlüssen materialisieren könnte.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
3) Das Aktienrally hat die Gewinnrenditen zwar auf 
historische tiefe Niveaus gedrückt, gegenüber den 
Renditen an den Anleihenmärkten bleiben sie aber at-
traktiv. Dies gilt insbesondere für Europa, aber auch 
für die Schwellenländer.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

4) Währendem die Zinsen in den Schwellenländern   
eher am Sinken sind, hat sich in den westlichen Län-
dern der Aufwärtsdruck verstärkt. Die ganze Situation 
ist sehr stark von den Inflationserwartungen getrie-
ben. Real bleibt die Situation in den USA und Europa 
weiterhin vorteilhaft. Nominal hat der Zinsanstieg die 
Risikoprämie des US Aktienmarktes bereits auf das 
Renditeniveau des 10jährgen Treasury reduziert.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die relative Attraktivität von US Aktien gegenüber 
Festverzinslichen lässt sich somit nur noch aus dem 
Zinstrend und dem Gewinnwachstum ableiten. Stei-
gen die US Zinsen moderat weiter an, drohen Kapital-
verluste bei den Bonds, Aktien profitieren vom verbes-
serten Konjunkturumfeld. Dies ist unser aktuelles Sze-
nario. Das Risiko steigt allerdings bei schneller anstei-
genden Zinsen. Empirische Untersuchungen zeigen, 
dass ab Treasury Renditen von >4% auch die Aktien-
märkte zu wackeln beginnen. Davon sind wir noch et-
was entfernt.  
 

ABHÄNGIGKEIT BONDRENDITE/AKTIENPERFORMANCE 

 
Quelle: Credit Suisse 
 
Basierend auf der Risikoprämie hat der jüngste Zinsan-
stieg das Aufwärtspotenzial der Aktienmärke also re-
duziert. Fundamental kann das mit höheren Finanzie-
rungskosten und Diskontierungsraten begründet 
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werden. Ein grosses Augenmerk gilt es in diesem Zu-
sammenhang der hohen Verschuldung vor allem in 
den USA zu schenken. Die Kreditaufschläge, Gradmes-
ser für das Bilanzrisiko, haben sich in den letzten Quar-
talen aufgrund der besseren Wirtschaftslage zwar zu-
rückgebildet, stiegen jüngst aber wieder an. Somit ist 
kurzfristig Vorsicht am Aktienmarkt angesagt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Risikoprämien in Europa sind attraktiver als in 
den USA, da der Zinszyklus in Europa noch nicht soweit 
fortgeschritten ist und die Bondrenditen weiterhin 
von der EZB Geldpolitik beeinflusst sind.  
 
4) Dividendenrenditen sind im Verhältnis zu vielen 
Staats- und Unternehmensanleihen attraktiv. Auch in 
dieser Beziehung sticht das hohe Renditeniveau euro-
päischer Börsen ins Auge. Der US Markt scheint relativ 
unattraktiv, könnte aber im Falle vereinfachter Repat-
riierung von Auslandguthaben wegen des erwarteten 
höheren Payouts erneut interessant werden.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
5) Die Asset Allokationen grosser institutioneller In-
vestoren verfügen weiterhin über relativ hohe Liqui-
dität (~5%) und der Aktienanteil ist mit rund 28% un-
terdurchschnittlich. Aufgrund erhöhter Risiken im 

Bondmarkt, welche sich langsam materialisieren, 
könnte es durchaus zur lang „ersehnten“ Asset Rota-
tion zugunsten von Aktien führen.  
 

GLOBAL EQUITY & BOND FUND FLOWS

 
Source: J.P. Morgan  

 
Im letzten Quartal hoben wir aufgrund der positiveren 
Neubeurteilung der Aktienmärkte unsere Aktien-
quote weiter an. Die aktuelle Allokation wird sich in 
den nächsten Monaten aufgrund der guten Perfor-
mance vieler Aktienmärkte wenig verändern. Die Be-
wertungen sind weiter angestiegen, zum Glück 
herrscht aber noch eine gesunde Skepsis unter den 
Anlegern. Den politischen Risiken sei Dank! Das gefällt 
uns noch. Trotzdem: Alle tanzen noch im Saal, aber 
langsam in der Nähe der Türen…  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
So ist der Risikoappetit der Anleger für Aktienanlagen 
wieder etwas moderater geworden, je mehr wir uns 
den politischen Entscheidungen nähern. Es herrscht 
insgesamt ein weiterhin positiver Tenor für Aktienan-
lagen. 
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Quelle: Credit Suisse 
 
Die Aktienmärkte sind im historischen Kontext an-
spruchsvoll bewertet. Trotzdem lohnt sich ein ge-
naues Hinsehen, denn auch innerhalb stolz bewerteter 
Märkte, findet man Investitionsmöglichkeiten. Einer 
guten Aktienselektion kommt heute noch grössere 
Bedeutung zu.  
 
Wir erachten den DAX, NIKKEI und einige Schwellen-
ländermärkte als attraktiv - und nach einer schwa-
chen Performance im 2016 gilt dies auch für den SMI! 
Das erwartete Gewinn -und Überraschungsmomen-
tum sprechen ebenfalls für diese Märkte, wobei sich 
japanische Aktien in einer etwas angespannteren Bin-
nenwirtschaft bewegen. Deshalb lohnt sich dort der 
Fokus auf Exportwerte.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der DAX ist wegen seiner hohen Ausrichtung auf zyk-
lische Sektoren und auf die Entwicklung in Schwellen-
ländern interessant. Exportwerte dürften auch in Eu-
ropa von einem vorteilhafteren EUR Kurs profitieren. 
Die Bewertung des Index scheint uns mehr als ver-
nünftig, da sie fast kein Gewinnwachstum impliziert, 
d.h. das Enttäuschungspotenzial ist klein.  
 

Bei den Sektoren bleibt der Fokus auf Branchen, wel-
che von höherer Inflation und steigenden Renditen 
profitieren, z.B. Bau- und zyklische Werte, aber auch 
Banken. Die Luft wird in einigen Sektoren allerdings 
etwas dünner, sodass eine Neubeurteilung der Kon-
sum-, insbesondere der Retail- und Autowerte ange-
bracht ist.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Obwohl wir für den US Aktienmarkt nicht „bullish“ 
sind, eröffnen sich auch Übersee punktuell Opportuni-
täten – interessanterweise eher im zyklischen Be-
reich. Wir favorisieren Technologie-Unternehmen 
aufgrund der strukturellen Gewinndynamik und der 
soliden Cash-Positionen.  
 

ZYKLISCH VS. DEFENSIV IN DEN USA 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Mit der Erholung des Ölpreises sind Zulieferer in die 
Öl- & Gasindustrie wieder interessant. Die Volatilität 
bei diesen Titeln ist allerdings recht hoch. Aber nach 
mittlerweile mehr als vier Jahren Budgetreduktionen 
bei den Ölfirmen müssen über kurz oder lang die In-
vestitionen wieder anziehen – dies eröffnet interes-
sante mittelfristige Investitionsmöglichkeiten.  
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Auf dem Schweizer Aktienmarkt haben die Small & 
Mid Caps seit Jahresanfang erneut mit gut 250 Basis-
punkten Unterschied besser abgeschnitten als die die 
grosskapitalisierten Werte. Dies ist dem klar stärkeren 
Gewinnwachstum zu verdanken. Wir fokussieren 
stark auf KMU mit strukturellen Wachstumstreibern 
oder positiven Veränderungen des Geschäftsmodells. 
Die relative Überrendite der Klein- und Mittelkapitali-
sierten kommt allerdings seit ein paar Monaten ins 
Stocken. Die Bewertungsdifferenz wurde doch lang-
sam etwas zu gross.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
In dieses doch eher zyklische Umfeld will der defensiv 
ausgerichtete SMI nicht so recht reinpassen. Die 
Schwergewichte im Pharma- und Nahrungsmittelbe-
reich haben allerdings noch Aufholpotenzial. Vor allem 
Nestlé müsste die anziehende Inflation und die Erho-
lung in den Schwellenländern in die Karten spielen. 
Bei den Pharma-Werten ist die Diskussion um die US 
Gesundheitsreform und die Medikamentenpreise 
wohlbekannt, sodass der Blick wieder mehr auf die 
Produkt-Pipelines gereichtet werden dürfte.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Als positiven Filter dient uns im Schweizer Markt die 
Dividendenrendite. Sie liegt weiterhin klar über der 
10jährigen Staatsanleihe.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Bei den Schwellenländern dürfte in den nächsten 
Quartalen entscheidend sein 1) wie stark das FED die 
Zinsschraube anzieht, respektive sich der USD entwi-
ckelt; 2) ob die wirtschaftliche Erholung an Fahrt ge-
winnt und 3) ob die Rohstoffpreise weiter anziehen. 
Wir sind positiv auf den chinesischen Aktienmarkt, 
welcher nebst der wirtschaftlichen Dynamik mittel-
fristig auch noch von der höheren Gewichtung der 
chinesischen A-Aktien im MSCI World und vom Auf-
bau eines anlagehungrigen Sozialversicherungssys-
tems profitieren dürfte. Die Bewertung ist attraktiv.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
In Japan bleiben wir investiert. Die erneut etwas ein-
getrübte wirtschaftliche Situation hält uns vor einer 
Erhöhung des Engagements vorerst ab. Wir erachten 
Exportwerte, welche vom schwächeren JPY und mög-
lichen Handelshemmnissen in den USA profitieren 
könnten, als interessant.   
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Im US Aktienmarkt erhöhten wir unsere Positionen zu 
Jahresbeginn. Aufgrund der anspruchsvollen Bewer-
tung bauen wir unsere Allokation nicht weiter aus, 
sondern warten neue Erkenntnisse bezüglich der künf-
tigen Wirtschafts- und Fiskalpolitik ab. Wie oben aus-
geführt sehen wir ein gewisses Risiko, dass die stärker 
anziehende Inflation, eine schnellere Normalisierung 
der Zinsen und der stärkere USD die amerikanischen 
Aktienindizes zurückhalten könnten.  
 
Auf dem Preis/Gewinn-Verhältnis sieht der S&P 500 
leicht überbewertet aus. Diese Bewertungsziffer ist 
aber von schuldenfinanzierten Aktienrückkäufen ver-
zerrt. Spiegelt man den Unternehmenswert am ope-
rativen Cash-Flow so ist der Markt teuer.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Trotzdem lohnt sich auch in den USA „Stockpicking“. 
Einige US Qualitätstitel sind noch weit von ihren 
Höchstständen entfernt, unter anderem in den jüngst 
gemiedenen defensiven Sektoren wie z.B. Nahrungs-
mittel, Energie, Einzelhandel, Gesundheitswesen, 
aber auch bei Technologiewerten. Dort gibt es Oppor-
tunitäten.  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 

 
Obligationen: Angeschlagen 
 
Im Soge der Inflationserwartungen und der verbesser-
ten Wachstumsaussichten haben in den USA und in 
Europa die Renditen der Staatsanleihen angezogen. 
In Europa verhaltener, da die EZB (vorerst) an ihrem 
Kaufprogramm festhält. Die gesunkenen Realzinsen 
setzen die Notenbanken mächtig unter Druck. In den 
USA erfolgte jüngst ein weiterer Zinsschritt, wir 
schliessen nicht aus, dass die EZB ihre expansive Poli-
tik vorzeitig abbricht. Der Ausgang der Wahlen in 
Frankreich und Deutschland werden die entscheiden-
den Treiber sein.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
In einigen Schwellenländern sieht die Situation umge-
kehrt aus. Die tiefere Inflation hat die Realzinsen 
hochgetrieben und damit den Zentralbanken Raum 
für Zinssenkungen gegeben. Dies hilft insbesondere 
den Ländern wie Russland oder Brasilien, welche sich 
aus der Rezession arbeiten. Obligationen von Schwel-
lenländern versprechen also noch einiges an Auf-
wärtspotenzial, währendem die Risiken in Europa 
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noch hoch sind. In den USA ist bereits eine Korrektur 
erfolgt, sodass im Falle einer wirtschaftlichen Ab-
schwächung bei den festverzinslichen Anlagen gegen-
über den hoch bewerteten Realwerten bereits wieder 
interessante Renditen realisiert werden können. Mit 
weiteren Zinserhöhungen reagiert das FED nicht nur 
auf die veränderten Rahmenbedingungen, sondern 
schafft sich auch Handlungsspielraum für später. Ja-
pans Staatsanleihen bleiben uninteressant.  
 
Die stärker als erwartete wirtschaftliche Dynamik lässt 
uns kurzfristig noch negativer auf Obligationen wer-
den. Ob wir grossräumig schon die Zinswenden hinter 
uns haben ist schwer zu sagen. Wir glauben aber dass 
1) die tiefsten Renditen wohl nicht mehr erreicht 
werden und 2) der Zinsanstieg in den nächsten Mona-
ten überschiessen könnte. Als Ursache sehen wir, dass 
sich die Outputlücken weiter schliessen und der lohn-
induzierte Druck auf weitere Zinserhöhungen steigt. 
Strukturelle Defizite gerade auf dem Arbeitsmarkt 
werden dabei ausgeblendet. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Mittelfristig hängt dann eine Normalisierung des 
Zinsniveaus stark von der zusätzlichen Wachs-
tumsdynamik ab. Diesbezüglich bleiben wir skeptisch. 
Die doch erstaunlich flache Zinskurve in den USA be-
stätigt uns in unserer Einschätzung. Die Zinsdifferen-
zen am langen Ende sind enorm klein. Am kurzen Ende 
ist unseres Erachtens schon mindestens ein weiterer 
Zinsschritt eingepreist. Geht das FED aggressiver vor, 
droht eine inverse Zinskurve bzw. besteht das Risiko, 
dass die Konjunktur abgewürgt wird.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
In der ganzen Diskussion um den Normalisierungspfad 
darf nicht vergessen werden, dass das FED aufgrund 
der hohen Verschuldung der staatlichen und privaten 
Haushalte, aber auch der Unternehmen kein Interesse 
an massiv höheren Zinsen hat. Der vom FED an der 
letzten Sitzung aufgezeigte Pfad deutet auf keine be-
schleunigte Zinserhöhungspolitik hin. Wir glauben, 
dass sich die US Zinsen in den nächsten Quartalen in 
einem Band von 1% bis 4% bewegen werden. Ein An-
stieg der Zinsen an den oberen Rand würde Obligatio-
nen wieder interessanter machen. 
 
Dass sich die US Zinsen langsam einer für die Konjunk-
tur entscheidenden Schwelle nähern, zeigt der jüngst 
erfolgte Anstieg der historisch tiefen Zinsaufschläge 
für risikoreiche Kredite. Sie stiegen in allen Branchen. 
Der Kreditzyklus ist unseres Erachtens vorbei. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Dies gilt ebenso in Europa, mit dem Unterschied, dass 
das Zinsniveau weiterhin auf sehr tiefem Niveau ge-
halten wird. Die hohe Verschuldung und das nach wie 
vor angeschlagene Bankensystem motivieren die 
Geldhüter zum künstlichen Tiefhalten der Renditen. 
Die Kreditnachfrage hat sich in Europa ohnehin nicht 
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so richtig erholt; ob mit oder ohne das TLTRO Pro-
gramm der EZB.  
 
Ob die EZB die Zinshoheit behalten kann, ist eine an-
dere Frage. Lohndruck und importierte Inflation sind 
nicht zu unterschätzende Kräfte. Das Risiko, dass die 
EZB der Entwicklung hinten nachläuft ist hoch. 
 
Die EUR Zinskurve ist in denn den letzten Monaten 
auch steiler geworden. Da die EZB am langen Ende 
nicht so aktiv ist, dürfte die Aufwärtsbewegung Abbild 
der höheren Wachstumserwartungen sein. Am kurzen 
Ende gingen die Renditen in den letzten 12 Monaten 
sogar zurück. Wir erwarten, dass sich die Zinskurve in 
den nächsten Monaten nicht wesentlich verändern 
wird. Mittelfristig dürfte zuerst eine Verflachung 
(Auslauf des EZB Kaufprogramms) und dann parallel 
Verschiebung nach oben eintreten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Schweizerfranken Zinskurve entwickelte sich "im 
Gleichschritt“ mit Europa, mit der Ausnahme, dass die 
EUR Renditen am kurzen Ende näher ans CHF Niveau 
rückten. Diese Bewegung war stark vom deutschen 
Bund beeinflusst, der als sicherer Hafen innerhalb von 
EUR Obligationen gilt. Diese Reduktion der Zinsdiffe-
renz ist natürlich nicht nach dem Gusto der Schweize-
rischen Nationalbank (SNB). Der Aufwertungsdruck 
auf den CHF steigt.   
  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ein interessantes Signal liefert uns die Entwicklung der 
Risikoaufschläge bei den europäischen Staatsanlei-
hen. Obwohl wegen der Präsidentschaftswahlen 
Frankreich in aller Munde ist, scheint das grösste Ri-
siko in Italien zu sein. Fundamental kann dies mit der 
hohen Verschuldung und dem blutenden und schon 
fast verstaatlichten Bankensektor begründet werden. 
Bei Aussicht auf Lösung der Krise dürften sich die Auf-
schläge zurückbilden. Diese Wette würden wir heute 
allerdings noch nicht eingehen – in Frankreich schon.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Für Anleger bleiben Obligationen eine heikle Asset-
Klasse. In den USA beginnen die Renditen langsam 
wieder die Risiken zu reflektieren. Da könnten sich 
mittelfristig dann wieder interessante Kaufmöglichkei-
ten ergeben. In Europa sind wir noch weit davon weg. 
Dort sind die Bewertungen uninteressant - wir redu-
zieren unsere Allokation weiter.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Auch in der Schweiz hat sich die Rendite des 10jähri-
gen Eidgenossen klar von seinen Tiefstständen verab-
schiedet und liegt mit -0.09 quasi an der Nullgrenze. 
Das Zinsniveau bleibt aber weiterhin sehr tief. Daran 
ist auch die Schweizerische Nationalbank „Schuld“. 
Der Preis, den Aufwertungsdruck beim CHF zu min-
dern, ist hoch: Negativzinsen, welche das Volksvermö-
gen mit mehr als CHF 1 Mrd. belasten und SNB Wäh-
rungsreserven, welche mittlerweile die Höhe der 
jährlichen Wirtschaftsleistung der Schweiz erreichen. 
Die Bilanz ist in den letzten Jahren förmlich explodiert. 
Der Handlungsspielraum wird immer enger.  
 

  
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ein Grossteil der Obligationen in CHF liegt weiterhin im 
negativen Renditebereich. Die Möglichkeiten in 
Schweizerfranken eine angemessene Rendite zu er-
zielen sind somit weiterhin dünn gesät. Das ist gerade 
für einkommensorientierte Investoren wie Pensions-
kassen eine Herausforderung.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir sind vornehmlich bei Unternehmensanleihen ak-
tiv und beteiligen uns an Neuemissionen. Aus Risiko-
überlegungen konzentrieren wir uns auf CHF Anleihen 
von Unternehmen die knapp das Investment Grade Ni-
veau (BBB) erreichen oder kein Rating haben, wo wir 
aber die Bilanzsituation aufgrund des engen Kontakts 
mit dem Unternehmen gut abschätzen können. Frei-
werdende Mittel fliessen in Liquidität um Handlungs-
spielraum im Aktienmarkt zu gewinnen. 

 
 
Rohstoffe: Das Tal ist durchschritten 
 
Nach einer starken Preiserholung im Q4 2016 hat der 
Rohstoffsektor seit Jahresanfang eine Pause einge-
legt. Der stärkere USD spielte dabei eine grosse Rolle. 
Ein anderer Grund liegt darin, dass das Herbstrally 
vom steigenden Ölpreis getrieben war, währendem 
andere Rohstoffe zurückblieben. Der vom beschleu-
nigten Wirtschaftswachstum und den Ankündigungen 
der OPEC beflügelte Ölpreis entwickelte sich im Q1 
2017 rückläufig und hielt so den Rohstoffindex zurück. 
Im ganzen Sektor haben die Angebotskräfte immer 
noch einen starken Einfluss auf die Preisentwicklung. 
  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Dies ist besonders gut am Ölmarkt sichtbar. Die von 
der OPEC Ende November überraschend beschlossene 
Drosselung der Fördermenge liess den Preis rasch an-
steigen. Seit reduzierte Förderquoten in Kraft sind, re-
aktivierte die US Schieferölindustrie aufgrund der hö-
heren Ölpreise und reduzierten Förderkosten fast 20% 
mehr Bohrlöcher. Mangels Disziplin, die Quoten ein-
zuhalten, förderte selbst der grösste Ölproduzent 
Saudi-Arabien mehr vom schwarzen Gold.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Zudem stellte man fest, dass sich die prall gefüllten 
Lager nicht wirklich zurückbildeten. Zuviel wurde in 
den letzten Jahren extrahiert. Die Reaktion liess nicht 
lange auf sich warten. Der Ölpreis ist heute wieder un-
ter USD 50/bbl, konnte sich aber klar über den Tiefst-
ständen einpendeln. Es zeigt sich mehr und mehr, der 
US Schieferölsektor spielt das entscheidenden Züng-
lein an der Waage. Dank Effizienzgewinnen kann 
Schieferöl schon bei rund USD/40 bbl profitabel geför-
dert werden. Aus unserer Sicht dürfte sich der Ölpreis 
in den kommenden Monaten in einem Band zwischen 
USD 40 und USD 60/bbl bewegen. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 

Der global steigende Einkaufsmanager-Index und der 
damit verbundene Wachstumsoptimismus stützen 
die Industriemetalle. Die steigende Nachfrage trifft 
auf ein über die letzten Jahre sukzessiv nach unten an-
gepasstes Angebot. Dies ist besonders prägnant bei 
der Kupfernotierung feststellbar. Chinas boomender 
Bausektor und die Erholung bei der Industrieproduk-
tion lassen die Nachfrage steigen. Produktionsbe-
schränkungen in Indonesien und Arbeitskämpfe in der 
grössten Kupfermine in Chile reduzieren das Angebot. 
Zudem werden von den Infrastrukturprogrammen in 
den USA positive Impulse erwartet.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die Platinpreise profitieren von der Nachfrage aus der 
Autoindustrie und vom tieferen Angebot, welches 
durch Streikgefahr in den südafrikanischen Minen 
noch verstärkt wurde. Beim Nickel hat die teilweise 
Aufhebung des Exportverbots für Roherze in Indone-
sien zu tieferen Preisen geführt. Dies war allerdings 
nur temporär. Die anziehende Stahlproduktion und 
die wegen Verletzung von Umweltauflagen behördli-
che Schliessung von 50% der philippinischen Produkti-
onskapazitäten stützen die Preise. 
 
Beim Aluminium führen Produktionseinschränkun-
gen (Luftverschmutzung) in China zum Abbau des glo-
balen Angebotsüberhangs und die Nachfrage seitens 
der Auto- und Luftfahrtindustrie bleibt hoch. Die posi-
tivere Einschätzung der globalen Wirtschaftslage 
spricht auch in den kommenden Monaten aus unserer 
Sicht für Industriemetalle.  
 

Die Preise bei den Agrarprodukten sind aktuell stark 
von der Lagerhaltung beeinflusst. Die vollen Silos 
beim Weizen und Mais wirken sich negativ aus, wäh-
rendem der Sojapreis stärker direkt von der Endnach-
frage getrieben wird.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Fallende Ertragserwartungen seitens des US Departe-
ment of Agriculture (USDA) für Getreide dürfte zu ei-
nem Lagerabbau im laufenden Jahr führen und, in 
Kombination mit fallenden Anbauflächen, den Preisen 
Auftrieb geben. Wir nehmen gegenüber Agrarstoffen 
eine neutrale Haltung ein. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Der Goldpreis hat gegen Jahresende 2016 unter dem 
wachsenden Konjunkturoptimismus und den starken 
USD gelitten. Von unter USD 1‘150/oz hat sich das 
Edelmetall inzwischen wieder auf über USD 1‘250/oz 
erholt, was wohl der steigenden Inflation, den fallen-
den Realzinsen und politischen Unsicherheit zuge-
schrieben werden kann.  
 
Die physische Nachfrage nach Gold bleibt stark, die 
tieferen Preise haben bereits wieder Kaufinteresse 
aus den wichtigsten Märkten Indien und China gene-
riert. In letzter Zeit fiel auch Russland als strategischer 
Käufer wieder vermehrt auf dem Markt auf. Wir fin-
den, dass Gold Bestandteil eines ausgewogenen Port-
folios sein muss und bauen in Schwächephasen Posi-
tionen aus. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 

Währungen: USD in der Pause 
 
Mit der Zinserhöhung im letzten Dezember kam die 
Aufwertung des USD gegenüber des EUR zu einem 
(vorläufigen) Ende. Selbst der Zinsschritt im März und 
die wegen der starken Inflation sich öffnende Realzins-
schere zu Lasten des EUR stützen den USD nicht wei-
ter. Offenbar hatte sich der Greenback bereits 2016 in 
Antizipation der Zinswende und im Hoffnungstaumel 
des trumpschen Wirtschaftsprogramms (möglichen 
Repatriierung von Vermögenswerten, Steuerreform) 
genügend aufgewertet. Oder werden wohl die eher 
USD unfreundlichen Drohungen Handelsbarrieren an 
den US Grenzen aufzuziehen plötzlich doch ernst ge-
nommen? 
 
Auf Basis der Zinsdifferenz alleine scheint der USD tat-
sächlich etwas überschossen zu haben. Dies dürfte 
auf einige Fragezeichen zur Weiterexistenz der euro-
päischen Währung zurückzuführen sein.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Tatsächlich erwarten wir in den kommenden Monaten 
anhaltenden Druck auf den EUR aufgrund der wichti-
gen politischen Wahl-Entscheidungen in Frankreich, 
Deutschland und Italien. Ein Sieg der konservativen 
Kräfte würde die Überlebenschancen der gemeinsa-
men europäischen Währung erhöhen und zu einer 
Korrektur der strukturellen Unterbewertung führen. 
Zudem dürfte der EUR dann vom sich abzeichnende 
Ende des Kaufprogramms der EZB und dem damit ver-
bundenen Beginn der Zinsen-Normalisierung in Eu-
ropa profitieren. Auch die weiterhin sehr positive Aus-
senhandelsbilanz der EU und die Kaufkraftparität spre-
chen für einen stärkeren EUR. 

  
Der CHF scheint auch in Zeiten anziehender Konjunk-
tur weiterhin seinen Wert als "sicheren Hafen" auszu-
spielen. Sowohl gegenüber dem USD, also auch dem 
EUR ist die Schweizer Währung eigentlich weiterhin zu 
teuer. Beim EUR kann noch die Realzinsdifferenz ins 
Feld geführt werden. Diese entwickelte sich für den 
CHF unvorteilhaft und liess die Not der Schweizeri-
sche Nationalbank am Devisenmarkt zu intervenie-
ren oder an der Zinsschraube zu drehen grösser wer-
den. Wir schliessen eine Senkung des Leitzinses in der 
Schweiz nicht aus, vor allem wenn der EUR wegen der 
politischen Vorkommnisse weiter unter Druck geriete. 
Wir glauben, dass der CHF mittelfristig weiterhin vom 
Bonus der politischen Stabilität und Rechtssicherheit 
beeinflusst bleibt. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Die Entwicklung beim Yuan bleibt äusserst interes-
sant. Den Vorwurf des amerikanischen Präsidenten 
auf Währungsmanipulation strafte die chinesische 
Zentralbank mit der jüngsten überraschenden Leit-
zinserhöhung Lügen.  Die chinesische Regierung fährt 
keine Strategie der schwachen Währung, da dies den 
wirtschaftlichen Umbau zu mehr Konsum untergraben 

und auch die internationale Expansionsstrategie ge-
fährden würde. Aufgrund des schwächeren Yuans 
fliesst viel Kapital aus dem Land. Dem will die Regie-
rung Einhalt geben. Als „IMF“-Währung und mit Blick 
auf die Liberalisierung der Aktienmärkte sowie der 
steigenden Kaufkraft in China müsste der Yuan ohne-
hin an Stärke gegenüber des USD gewinnen. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Schliesslich erwarten wir eine weitere Abschwächung 
des JPY gegenüber den meisten Währungen. Aufgrund 
der importierten Inflation steigt zwar auch in Japan 
der Druck auf die Zentralbank, die Realzinsen nicht 
allzu stark ins Negative fallen zu lassen und damit In-
vestitionen unattraktiv zu machen. Aber die weiterhin 
schwache wirtschaftliche Entwicklung und verhaltene 
Ausblick sprechen gegen einen höheren JPY. Mittel-
fristig besteht erneut Hoffnung, dass der starke Aus-
senhandel den Konjunkturmotor antreibt. Für ein 
nachhaltiges Wachstum braucht es allerdings einen 
gestärkten, reformierten japanischen Binnenmarkt 

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
In den Schwellenländern führten die tendenziell stei-
genden Realzinsen zu einer Stärkung der Währungen 
gegenüber dem USD. In den kommenden Monaten 
gehen wir von einer weiteren Konsolidierung des USD, 
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einer sehr volatilen Entwicklung des EUR und einem 
stärkeren Aufwertungsdruck beim CHF aus.   

 
 
Immobilien: Vor einer (schmerzhaften) 
Korrektur 
 
Immobilienanlagen stehen aufgrund anhaltend tiefer 
Zinsen und Höchstständen bei den meisten Aktienin-
dizes auch seit Jahresbeginn weiterhin in der Gunst in-
stitutioneller Anleger. Das Angebot weitet sich trotz 
höheren Preisen weiter aus. Auch bei tieferen Rendi-
ten bleiben Immobilien als Anlage mit überschauba-
rem Risiko fast alternativlos. Die durchschnittliche 
Ausschüttungsrendite indirekter Immobilienanlagen 
von 3% kontrastiert massiv mit der noch immer leicht 
negativen Rendite beim 10jährigen Eidgenoss.  
 
Die Situation spitzt sich allerdings langsam zu. Die Zei-
ten üppiger Aufwertungsgewinne, von welchen viele 
Immobilienanlagen in den letzten Jahren stark profi-
tierten, scheinen vorbei. Steigende Leerstandquoten 
bei Mietobjekten und Leerflächen bei kommerziellen 
Liegenschaften sowie längere Insertionszeiten deu-
ten auf eine Abkühlung auf dem Schweizer Immobili-
enmarkt hin. Zwar erholt sich die Konjunktur in der 
Schweiz weiter, der starke Nachfragefaktor "Zuwan-
derung" fehlt zunehmend oder verändert sich stark in 
seiner Qualität (weniger kaufkräftige Ausländer).  
 

KENNZAHLEN ZUM SCHWEIZER MIETWOHNUNGSMARKT 

 
Quelle: Crredit Suisse 

 
Aufgrund des anhaltenden Tiefzinsumfeld wandert 
auch eine einkommenskräftige Nachfrageschicht ins 
Eigentum ab. Anzeichen einer Krise manifestieren sich 
vor allem in den Agglomerationen und bei höherprei-
sigen Angeboten. Zentrumslagen bleiben vorerst ver-
schont. Bei den kommerziellen Liegenschaften bildet 

sich das Agio schon seit geraumer Zeit zurück, währen-
dem der Preisdruck bei den Mietliegenschaften den 
Aufschlägen noch nicht viel zusetzen konnte. Mit ei-
nem gestärkten Mietermarkt dürfte sich dies aller-
dings in absehbarer Zukunft ändern.  
 
Dass der Referenzindex angesichts der zunehmenden 
Risiken trotzdem auf Rekordhoch steht, ist auf das 
sehr tiefe Realzinsniveau und die gestiegene Inflati-
onserwartung zurückzuführen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Um dem Renditedruck zu entfliehen, bieten interna-
tional ausgerichtete, breit diversifizierte Immobilien-
fonds eine interessante Alternative mit vernünftigem 
Risiko. Die steigende Anzahl neuer Produkte z.B. mit 
Ausrichtung auf den deutschen Immobilienmarkt las-
sen uns auch gegenüber internationalen Anlagen zu-
nehmend skeptisch werden. Eine genaue Risikoabwä-
gung, inkl. Fremdwährungen, ist nötig.  
 
Bei der Auswahl von Immobilien-Anlagen fokussieren 
wir auf direkte Erträge, als Ergänzung auf Anlagen 
ausserhalb des Wohn- und Bürobereichs und meiden 
Produkte mit Aufschlägen zum Buchwert. An diesen 
Positionen halten wir vorerst fest.  
 

AGIO BEI SCHWEIZER IMMOBILIENFONDS 

 
Quelle: Credit Suisse 
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Schlussfolgerung 
 
Die Finanzmärkte waren seit Anfang Jahr stark von 
verbesserten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
und guten Unternehmensabschlüssen geprägt. Das 
politische Rauschen hatte wenig Einfluss. Steigende 
Zinsen und Aktienkurse sind nicht das Resultat von 
Twitter-Stürmen aus den USA. Dieses Besinnen der 
Märkte auf Fundamentaldaten ist ein beruhigendes 
Zeichen.  
 
Die Risiken zu ignorieren wäre allerdings fatal:  
 
1) Die wirtschaftliche Erholung hat an Dynamik ge-
wonnen, insbesondere in Europa und in den Schwel-
lenländern. Die Erwartungen an stimulierende Kon-
junktur- und Steuerprogramme in den USA sind hoch, 
das Enttäuschungspotenzial allerdings auch. Die 
Wachstumsdynamik dürfte in den kommenden Mo-
naten an Geschwindigkeit verlieren. Dies wird an den 
Aktienmärkten zu spüren sein. Glücklicherweise sind 
die Gefahren der wirtschaftlichen Überhitzung noch 
klein.  
 
2) Die politische Agenda in Europa ist prall gefüllt. Es 
wäre unseres Erachtens falsch zu glauben, dass Ver-
werfungen dieses Jahr so nonchalant weggesteckt 
werden, wie letztes Jahr. Ein breiter Sieg der antieuro-
päischen Kräfte bis in die europäischen Parlamente 
hätte einschneidendere Konsequenzen als die Trump 
Wahl oder der Brexit, da wirtschaftlich, aber auch 
staats- und geopolitisch mehr auf dem Spiel steht.  
 
Die Bewertungen der Vermögensklassen scheinen 
von Fundamentaldaten gestützt, kamen aber in ei-
nem Umfeld historisch tiefer Zinsen zustande. Das 
Zinsniveau dürfte aufgrund der weltweit hohen Ver-
schuldung tief bleiben. Das Risiko von Bewertungs-
korrekturen ist trotzdem gross. Inflationserwartun-
gen und Lohnforderungen könnten zu einem Über-
schiessen des jüngsten Zinsanstiegs führen. Wir halten 
deshalb an der strategisch negativen Sicht auf die Ob-
ligationenmärkte fest. Das eher inflationär gewor-
dene Umfeld favorisiert Aktienanlagen. Dort ist wei-
terhin Selektivität und risikogerechtes Timing gefragt. 
Etwas Liquidität auf der Seite zu haben, um in 
Kurskorrekturen aktiv zu werden, ist angesichts der 
starken Jahresperformance wohl angebracht.  
 
 
 

 
 
Wir trauen Europa aktuell viel zu! Allerdings braucht 
es dazu starke und vermutlich auch neue Köpfe, wel-
che eine echt reformorientierte Europa-Bewegung 
lostreten. Müssten nicht neue, alte Ideen wie das Eu-
ropa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, der 
EWR oder das EWS hervorgeholt werden? Es könnte 
alles damit beginnen, dass man Senecas Ratschlag, 
den Zielhafen zu definieren, endlich ernst nimmt. 
 

Johannes Borner, CIO, Santro Invest AG 
Pfäffikon, 27. März 2017 
 


