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Märkte und Anlagepolitik  
Zweites Quartal 2018 
 
 
 
 
Der synchronisierte globale Wirtschaftsaufschwung 
dauert nun schon fast zwei Jahre. Die Einkaufsmana-
ger-Indizes stehen alle auf grün und indizieren expan-
dierende Volkswirtschaften, das Konsumentenver-
trauen ist hoch, und all dies übersetzt sich in solides 
Gewinnwachstum von 16% 2018 und 9% 2019. Auch 
lieferte die letzte Berichtssaison überdurchschnittlich 
hohe positive Gewinnüberraschungen. Die beste aller 
Welten also. Da erstaunt die jüngste Korrektur an den 
globalen Aktienmärkten schon etwas. Oder doch 
nicht? 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Paradoxerweise führt aktuell alles, was der Konjunk-
tur weiteren Schub verleiht zu Kurskorrekturen. Hö-
here Rohstoffpreise und Konsum stimulierende Lohn-
steigerungen fressen in optimistische Gewinnerwar-
tungen. Anziehende Inflation löst einen Zinsschub, hö-
here Finanzierungskosten und Neubewertungen der 
Assets aus. Mehr Wachstum lassen schnellere und 
höhere Zinsschritte erahnen. Und dann ist da noch die 
Politik: Trumps Steuersenkungen wurden noch gross 
beklatscht, das angedachte pro-zyklische Infrastruk-
tur-Programm war dann aber zu viel des Guten. Da 
wird dann plötzlich die explodierende Verschuldung 
wieder ein Thema. Doch nicht genug! Der Aufbau von 
Handelsbarrieren in Form von Importzöllen soll der 
Umsetzung des Wahlversprechens „America first“ hel-
fen. Dass dabei ein Grossteil der Trump-Wählerschaft 
in die Röhre gucken wird, schein die Börse begriffen zu 
haben, das Weisse Haus nicht. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Was ist denn passiert? Ja, es stiegen zwar die Erwar-
tungen bezüglich Inflation, Lohnsteigerungen und FED 
Zinserhöhungen. Der Stimmungswandel wurde aber 
von steigenden Realzinsen ausgelöst, nicht von Infla-
tion. Teuerung würde nämlich Realzinsen senken und 
Aktien beflügeln. „Endlich“ müssten die Ökonomen 
jubeln, ist es doch ein Zeichen, dass die Geldnachfrage 
in der Realwirtschaft steigt und die ganze Geld-
schwemme die letzten Jahre nicht mehr primär in den 
Finanzmärkten versickert. Den Börsianern gefällt es 
weniger, steigen dadurch doch die Kapitalkosten und 
dies vor dem Hintergrund historisch tiefer Zinsbelas-
tung und hoher Bewertungen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Positiv ausgedrückt befinden wir uns in einer Phase 
der monetären Normalisierung, in welcher die Über-
treibungen der losen Geldpolitik und falschen Kapital-
Allokationen korrigiert werden. Dieser Schalter ist ge-
kippt, ausser die Zentralbanken werden von der Politik 
erneut in den Modus des „QE“ zurückgedrängt. Im Au-
genblick sieht es nicht danach aus – sogar Japan will ab 
2019 „normalisieren“. Aber wer weiss… 
 
Explodieren nun die Zinsen? Um es vorwegzunehmen: 
wir glauben nicht. Zur Erklärung kann ein volkswirt-
schaftlicher Exkurs hilfreich sein.  
 
Der Realzins ist nichts anderes als der Preis für den 
heutigen Konsumverzicht. Die Preisfindung findet 
also auf dem Markt der Sparer statt wo sich Sparende 
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(Angebot) typischerweise mit Investoren ohne genü-
gend finanzielle Mittel (Nachfrage) treffen. In den letz-
ten Jahren hat nun die demographische Entwicklung 
dazu geführt, dass das Bedürfnis nach Sparen (Ren-
ten) stieg, zunehmend auch in den Schwellenländern. 
Dieses steigende Angebot fiel auf eine nachlassende 
Nachfrage, ausgelöst von einem gesunkenen Trend-
wachstum und einem geringeren Bedarf an Realkapi-
tal (Stichworte: Service-Gesellschaft, Digitalisierung, 
etc.). Dies führte zu einer regelrechten Realzins-Re-
zession, die durch die Finanzkrise potenziert wurde. 
Die Wachstumserwartungen sanken weiter, wäh-
renddem die hohe Verschuldung und die wirtschaftli-
che Unsicherheit die Ersparnisse befeuerte.  
 

GLOBALLY DECLINING GROWTH POTENTIAL 

 
Quelle: OECD 
 
So gesehen werden mit der aktuellen Normalisierung 
die letzten Auswirkungen der Finanzkrise verschwin-
den. Dass die Realzinsen dabei nicht durch die Dächer 
gehen dürften, dafür sorgen die oben erwähnten, 
strukturellen Faktoren. Und natürlich die zunehmende 
globale Verschuldung von mittlerweile USD 233 Billio-
nen (+8% im 2017). Mit weiter steigenden Inflations-
erwartungen (Löhne, Rohstoffpreise) dürften die No-
minalzinsen allerdings weiter anziehen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Die Unsicherheit über das Ausmass der Zinsbewe-
gung kommt unseres Erachtens von drei Seiten: 1) Die 
Wertschriftenkäufe der Notenbanken in der Grössen-
ordnung von USD 1.3 Bio werden bis rund Ende 2019 
auf null runtergefahren und müssen vom „Publikum“ 
absorbiert werden. Zusätzlich dürfte alleine schon die 
steigende Verschuldung in den USA zu einem zusätz-
lichen USD 1.9 Bio zusätzlichen Angebot an Staatsan-
leihen führen. Dies führt zu Zins-Druck auf den Kapital-
märkten. 2) Die Preissteigerungen an den Rohstoff-
märkten werden zunehmend durch Angebotsver-
knappung getrieben, was zu zusätzlichem Inflations-
druck führt. Ebenso gilt es die Erwartungen für Lohn-
erhöhungen im Auge zu behalten. 3) wirtschaftspoliti-
sche Entscheidungen wie Protektionismus und ent-
sprechende Retorsionsmassnahmen oder der Brexit 
werden die Realwirtschaft wie eine Steuererhöhung 
belasten. Sie führen zu Unsicherheiten an den Finanz-
märkten und zum Einfordern höherer Risikoprämien. 
Ein ähnlicher Effekt könnte von den bislang ignorier-
ten geopolitischen Verwerfungen ausgehen.  
 
Der Normalisierungspfad wird somit zu keinem Sonn-
tagsspaziergang. Er dürfte – angesichts der hohen Be-
wertungen – bei allen Vermögensklassen zu Wertkor-
rekturen führen. Dies stellt an die Vermögensalloka-
tion höhere Herausforderungen. Wie es auch immer 
sein wird, für uns Grund genug, die Portfolios defen-
siver aufzustellen und uns mit höherer Liquidität 
Handlungsspielraum zu verschaffen.  

 

 

Europa: Erneutes Enttäuschungspotenzial 
 
Europa ist noch nicht aus dem Schneider. Wirtschaft-
lich wächst der alte Kontinent zwar mit 2.5% (2017E) 
so stark wie seit 10 Jahren nicht mehr, und damit weit 
über dem Potenzialwachstum von 1.5%. Die global 
anziehende Nachfrage, der rege Welthandel, das opti-
mistische Geschäftsklima und die lockere Geldpolitik 
machen es möglich. Auch geographisch ist das Wachs-
tum breit abgestützt. 
 
Die höhere Wirtschaftsleistung reicht allerdings nicht, 
die hohe Arbeitslosigkeit zu senken, die bislang 
schwache Lohnentwicklung stützt den Konsum immer 
weniger und die Verschuldung stellt zunehmend das 
Wachstum in Frage. Den Regierungen sind die Hände 
gebunden, obwohl die wirtschaftliche Erholung und 
die Austerität zu weniger roten Haushaltabschlüssen 
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geführt haben. Wäre da nicht Europa prädestinierter 
für Steuersenkungen und Konjunkturprogramme?  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Noch profitiert der europäische Aussenhandel von 
der robusten Wirtschaftslage in vielen Zielländern, die 
jüngste Verteuerung des EUR dürfte die Exporte je-
doch belasten. Insgesamt kann von einer Verlangsa-
mung des Wachstums schon im Verlaufe von 2018 ge-
rechnet werden. Unsere skeptische Sicht wird von an-
haltend tiefer Nachfrage nach Kommerzkrediten und 
schwächeren vorlaufenden Indikatoren gestützt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Politisch ist der totale Zerfall des Experiments „Eu-
ropa“ vorerst einmal gestoppt. Die Resultate der 
jüngsten Wahlen in Italien haben aber gezeigt, dass 
rechtspopulistische und europafeindliche Kräfte 
noch am Zerren sind. Derweil übt sich Deutschland 
schon fast selbstgefällig wochenlang im Aufbau einer 
handlungsfähigen Regierung. Dies nota bene nachdem 
auch dort ein grösserer Rechtsrutsch knapp hatte ver-
hindert werden können. Die nach langem Hin und Her 
zustande gezimmerte „Groko“ verspricht nun mehr 
vom gleichen. Und dies in einem Europa, das sich re-
formieren, ja neu erfinden muss. Es besteht das Risiko, 
dass sich vor lauter nationaler Agonie und Blockade 
in den grossen europäischen Ländern die Macht 
(noch) mehr nach Brüssel verschiebt und damit das 

System eines bürokratischen Europas zementiert 
wird. Dies sind für die wirtschaftliche Entwicklung der 
EU nicht die besten Voraussetzungen. Breit abge-
stützte Integrationsschritte für ein modernes Europa 
dürften auf absehbare Zeit auf dem Eis liegen.  
 
Ein Abschied von der EU macht allerdings auch keinen 
Spass. Davon können die Briten ein Lied singen. Ihr Un-
abhängigkeitswille hat ein paar gravierende innenpo-
litische Herausforderungen zu Tage geführt (Grenze zu 
Irland z.B.), drückt der britischen Wirtschaft zuneh-
mend aufs Gemüt und zerstört Jahrzehnte alte Han-
delsbeziehungen, die mit Drittstaaten nur schwer zu 
kompensieren sind. Grossbritannien wird wohl für gut 
12 Monate Passiv-Mitglied. Bezahlt, kann aber nicht 
mitbestimmen. Wirtschaftlich wäre ein Soft-Brexit 
wohl für beide Seiten de beste Lösung. Danach sieht 
es nicht aus. Nach dem neusten Papier der EU würde 
Grossbritannien nach dem Austritt wie ein Drittstaat 
behandelt. Der Schaden für den Finanzplatz London 
wäre enorm. Ist dies nur Verhandlungstaktik oder 
meint es die EU ernst? Es steht (für die verbleibenden 
Mitglieder) viel Glaubwürdigkeit auf dem Spiel.  
 
Insgesamt fehlt es Europa zurzeit an positiver Dyna-
mik. Dies zeigt sich wirtschaftlich in Form von abflau-
enden Stimmungsindikatoren, politisch durch ein er-
neutes Aufflammen von Zentrifugalkräften. Dies ist 
ungünstig, wäre doch ein geeintes Europa vor dem 
Hintergrund geopolitischer Blockbildung und dem Auf-
bau wirtschaftspolitischer Egoismen von Vorteil.  

 
Regional gesehen hat die wirtschaftliche Erholung 
am Breite gewonnen. In der Peripherie (ex. Spanien) 
sind die Wachstumsbeiträge allerdings weiterhin mo-
derat, der Entwicklung fehlt die Nachhaltigkeit. Da 
spielen natürlich politische Unsicherheiten und feh-
lende Reformen eine wichtige Rolle. Daran dürfte sich 
auch in den nächsten Quartalen nicht viel ändern.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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In Deutschland hält sich das Wachstum bei über +2%, 
verlangsamte sich im Q4-2017 jedoch leicht. Dabei sta-
bilisierte sich der schwächelnde Konsum, wohingegen 
die Investitionen markant an Dynamik verloren. Man 
wäre geneigt zu sagen, dass die Probleme bei der Re-
gierungsbildung zu Zurückhaltung in der Industrie ge-
führt hat. Dies war nicht der Fall – Ausrüstungsinvesti-
tionen legten vor dem Hintergrund knapperer Kapazi-
täten und boomender Exportleistung zu. Fürs schwa-
che Wachstum war der Bau zuständig, was wir auf sai-
sonale Effekte zurückführen und deshalb temporär 
sein dürfte. Das Bild könnte sich in den nächsten Mo-
naten allerdings diametral drehen. Der starke EUR 
wird trotz exzellenter Auftragslage einen negativen 
Einfluss auf die Investitionsneigung haben.  
 
Die Währung wird in den kommenden Quartalen oh-
nehin das grosse Thema sein, bei den Unternehmen 
wenn es um die Gewinnentwicklung geht, makroöko-
nomisch bezüglich Wachstumsdynamik. Zieht der Kon-
sum im Q1/Q2 nicht weiter an, droht eine spürbare 
Verlangsamung, war doch Q4 einzig und alleine von 
der starken Exportleistung getragen. Das deutsche 
Wirtschaftswachstum scheint kurzfristig in Gefahr! 
 
Beim deutschen Verbraucher ist die Kaufbereitschaft 
hoch. Die tiefe Inflation schützt die Kaufkraft. Der 
Druck auf die Teuerung dürfte wegen billigeren Impor-
ten kaum zunehmen. Für Zusatzausgaben sind aller-
dings höhere Löhne nötig. Die Lohnabschlüsse deuten 
– dem angespannten Arbeitsmarkt sei Dank -  auf rei-
cher bestückte Geldbörsen hin. Die höhere Sparquote 
lässt allerdings etwas Skepsis aufkommen, ob zusätzli-
che Einkommen tel quel in mehr Konsum münden. Ge-
messen am Verbrauchervertrauen bleibt der deutsche 
Konsument jedoch sehr zuversichtlich. Somit erwar-
ten wir im kommenden Quartal vom Privatkonsum 
wieder einen höheren Wachstumsbeitrag. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Der Aussenhandel profitiert von der hohen Nachfrage 
in den Exportmärkten, der starke EUR dürfte künftig 
aber Spuren hinterlassen. Die staatlichen Ausgaben 
haben unter dem schleppenden Regierungs-Bildungs-
prozess gelitten. Q1 wird schwach sein, eine Erholung 
ins Q2 ist aber ebenso absehbar. Unklar ist, ob die ge-
planten höheren Rüstungsausgaben mittelfristig zu 
einem zusätzlichen Wachstumsschub führen werden. 
Deutschland wäre aufgrund der tiefen Verschuldung 
und geringem laufenden Defizit das einzige Land, wel-
ches sich höhere Staatsausgaben auch leisten könnte. 
Wie die USA aber zeigen ist der Gesundheitszustand 
des Staatshaushaltes für solche Entscheidungen 
(noch) irrelevant. 
 
Dank der exzellenten Auftragslage dürfte die Indust-
rieproduktion in den nächsten Monaten stark bleiben 
und für eine gute Auslastung sorgen. Die vorlaufenden 
Indikatoren weisen aber auf eine breit abgestützte 
Verlangsamung hin. Ob sich dies im Verlaufe des Jah-
res in einen nachhaltigen Abschwung entwickelt 
hängt unseres Erachtens stark vom europäischen Um-
feld und der globalen Wirtschaftsentwicklung ab. 
   

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das Wachstum in Frankreich hat sich im Verlaufe von 
2017 auf +2.5% verstetigt, im letzten Quartal trat gar 
eine überraschende Beschleunigung ein. War die Ent-
wicklung bis anhin relativ uniform verlaufen, 
schwächte sich die Konsumkomponente seit Jahres-
beginn ab. Als Grund werden Steuererhöhungen auf 
Ölprodukten und höhere Abgaben für die Sozialversi-
cherungen ins Felde geführt. Demgegenüber stehen 
langsam wirkende strukturelle Reformen, u.a. im Ar-
beitsmarkt, welche den Unternehmen zu Gute kom-
men. Entsprechend stieg die Stimmung in der verar-
beitenden Industrie an, was von der starken Export-
nachfrage unterstützt zu einer beschleunigten Indust-
rieproduktion führte. Vor allem Automobile, aber 
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auch Rohstoffe und Halbfabrikate (Metall, Energie) 
profitierten davon. Da die Kapazitätsauslastung mit 
86.2% auf dem höchsten Niveau seit 2008 liegt, steigt 
die Investitionsneigung an. Investitionen waren denn 
auch der grösste Wachstumstreiber im Q4. Nach Jah-
ren von zu wenig Investitionen hat Frankreichs Pro-
duktionsapparat hohen Nachholbedarf. Auch der Bau 
profitiert zunehmend vom positiven Umfeld.  
 
Das sinkende Konsumentenvertrauen deutet darauf 
hin, dass sich der französische Haushalt noch nicht von 
den höheren Belastungen erholt hat. Die Inflation 
bleibt tief, aber die Löhne bewegen sich auch kaum. 
Netto erleidet der Franzose einen leichten Reallohn-
verlust. Dieser dürfte auch die ersten Quartale 2018 
das Wachstumsbild dominieren.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Industrie bleibt auf dem Vormarsch, die Zuversicht 
ist hoch. Allerdings beginnt sich auch das Geschäfts-
klima abzuschwächen. Frankreich scheint die Spitze 
der Wachstumsdynamik durchschritten zu haben.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Spanien tickt so zuverlässig wie eine Schweizer Uhr 
und wächst weiterhin um +3%, ohne gross an Dynamik 
zu verlieren. Das Wachstum ist gut abgestützt, wobei 
der private Konsum und die Staatsausgaben Felsen in 

der Brandung sind. Die Stabilität erstaunt, wenn man 
bedenkt, dass mit Katalonien fast 20% der spanischen 
Wirtschaftsleistung mit dem Absprung liebäugelt. Der 
spanische Konsument lässt sich offenbar nicht beir-
ren; im Gegensatz zu den Unternehmen, bei denen 
doch einige der wichtigsten Region Spaniens den Rü-
cken gekehrt haben, respektive in diesem Umfeld mit 
Investitionen zurückhielten. Schliesslich ist die Auslas-
tung in der Industrie nach gut vier Jahren soliden 
Wachstums mit 79% noch tief. Die weiterhin steigen-
den Auftragseingänge lassen allerdings vermuten, 
dass die Investitionstätigkeit in den kommenden Mo-
naten wieder anziehen wird. Das Geschäftsklima 
bleibt vorteilhaft und die vorlaufenden Indikatoren 
zeigen – anders als im übrigen Europa – nach oben. Bei 
den Konsumausgaben dürften sich Lohnerhöhungen 
positiv bemerkbar machen, trotz hartnäckig hoher Ar-
beitslosenquote von >16%.  
 
Italien bleibt unter den grösseren Volkswirtschaften 
Europas das Sorgenkind. Die Wirtschaft wächst mit 
+1.6% unterdurchschnittlich und hat jüngst an Dyna-
mik verloren. Für die anbahnende Schwäche sind so-
wohl der private Konsum, also auch die Investitionen 
verantwortlich. Vor allem letzteres bildete sich mar-
kant zurück. Die Detailhandelszahlen waren zum Jah-
reswechsel gar rückläufig. Kein Wunder, fallen die Re-
allöhne doch seit gut drei Jahren kontinuierlich. Dieses 
eher düstere Bild passt nicht zum äusserst gesunden 
Verbrauchervertrauen. Ist dies ein Abbild der grassie-
renden Schattenwirtschaft? 
 
Eine ähnliche Konklusion lässt die hohe und wieder 
anziehende Arbeitslosigkeit, bei relativ guter Indust-
rieproduktion, guten Auftragseingängen und guter Ex-
portnachfrage zu. Die Zuversicht bei den Unterneh-
men ist hoch. 
 
Ob der politischen Verwerfungen bei den letzten Wah-
len und der Jahrzehnte dauernden Reformunfähigkeit 
Italiens mag man den relativ guten Wirtschaftsdaten 
nicht so recht Glauben schenken. Italien hat gelernt, 
ohne Politik auszukommen – das bring das Land, wel-
ches strukturelle Veränderungen braucht, allerdings 
auch nicht weiter. Die hohe Verschuldung bei tiefem 
Wachstum und der sich nur langsam aufrappelnde 
Bankensektor schreien weiterhin nach Sanierungs-
massnahmen. Wir erwarten, dass auch die neue Re-
gierung - wenn sie dann steht -  weitgehend hand-
lungsunfähig bleibt und Pro-Wachstums-Initiativen 
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auf die lange Bank schiebt. Die fallenden PMI sind nur 
eine logische Konsequenz davon.    

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Seit dem Brexit Referendum soll die britische Wirt-
schaft gemäss Experten bereits 1.3% der Wirtschafts-
leistung eingebüsst haben. Dabei ist wirtschaftlich ge-
sehen, gar noch nichts passiert. Oder ist die zuneh-
mende Schwäche doch eher zyklischer Natur? 
 
Wahrscheinlich stimmt beides. Die Unsicherheit im 
Zusammenhang mit dem Brexit, aber auch die Frage-
zeichen zu einem neuen Vertrag zwischen der EU und 
Grossbritannien post-Brexit drücken stark auf die In-
vestitionsneigung. Der Wachstumsbeitrag der Investi-
tionen wird so primär privaten Häuserbau getragen. 
Doch sind auch dort Schwächezeichen sichtbar. Anla-
geinvestitionen wachsen praktisch nicht, obwohl die 
Kapazitätsauslastung anhaltend hoch ist. Das Prob-
lem: die Industrieproduktion wächst kaum. Dies 
schlägt sich auch im eher schleppenden Export nieder. 
Die Effekte des günstigen GBP scheinen verpufft. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das Konsumwachstum trübt sich ein. Dabei fällt auf, 
dass vor allem bei den langlebigen Konsumgütern Zu-
rückhaltung herrscht. Im Dienstleistungssektor 
scheint sich nach schwierigen Monaten eine leichte Er-
holung abzuzeichnen. Wir erwarten aber mindestens 

bis zum Brexit-Vollzug keine nachhaltige Erholung. 
Das Verbrauchervertrauen ist angeschlagen, sinken 
doch seit gut einem Jahr die Reallöhne, was der ho-
hen Inflation von 4% geschuldet ist. Auch die Häuser-
preise sind nur noch moderat am Steigen. Die Spar-
quote fällt, bei geringerer Nachfrage nach Konsumkre-
diten. Der britische Verbraucher zehrt zunehmend 
von seiner Substanz und ist vorsichtiger geworden, 
auch wenn sich die Teuerungseffekte langsam auswa-
schen. Die jüngsten Detailhandelszahlen zeichnen ein 
gemischtes Bild vom britischen Konsum. Dies dürfte 
sich auch in einer weiteren Verlangsamung des BIP 
(aktuell bei lediglich +1.4%) niederschlagen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die vorlaufenden Indikatoren für die Eurozone deu-
ten darauf hin, dass die Wachstumsdynamik in Eu-
ropa den Zenit bereits überschritten hat. Die Werte 
indizieren noch Wachstum, aber weniger. Wobei die 
Abschwächung im Bausektor besonders auffällig ist. 
Das produzierende Gewerbe ist dank einer starken Ex-
portnachfrage gut noch gut unterwegs. Wir erwarten 
aber auch in der Industrie eine klare Verlangsamung. 

  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ob sich der Detailhandel endlich von seiner Seitwärts-
entwicklung lösen kann, hängt stark von der Lohnent-
wicklung und der weiter sinkenden Arbeitslosigkeit ab. 
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Wir erwarten eine Belebung in den kommenden Mo-
naten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Über alles verliert das BIP Wachstum in Europa aber 
an Dampf, was die EZB vor eine grosse Herausforde-
rung stellt. Fairerweise muss man sagen, dass sich der 
europäische Währungshüter selber in diese ungemüt-
liche Lage brachte. Die Zinsnormalisierung zu Zeiten 
einer Wachstumsabschwächung birgt die Gefahr, das 
Wachstum ganz abzuwürgen. Die EZB handelt zu spät. 
Nun ist Pragmatismus angesagt. Dies spiegelt sich in 
der an der letzten Sitzung gewählten neuen Tonalität 
wieder: die europäische Wirtschaft braucht weiterhin 
Krücken, aber mit der bedingungslosen Unterstützung 
kann dann auch nicht mehr gerechnet werden. Dabei 
bräuchte es nichts als Reformen und den Mut, Zombie 
Firmen (auch Banken) sterben zu lassen. Das ist aber 
nicht der Job der EZB.  
 
Die EU ist nicht für konsequente Aktionen bekannt. 
Zinserhöhungen sind somit für mindestens ein weite-
res Jahr vom Tisch. Und bis die Bilanzsumme der EZB 
ab ca. Mitte 2019 zu schrumpfen beginnt, vergeht 
noch viel Zeit. Und dann ist auch Draghi nicht mehr am 
Ruder. In Europa zeichnet sich eine erneute Enttäu-
schung ab.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 USA: Konjunkturelle Zusatzschlaufe 
 
Es lebe der Merkantilismus, eine frühe Form von ka-
pitalistischer Wirtschaftspolitik, welche im 17. Jahr-
hundert aufkam und die Förderung der produktiven 
Kräfte im Inland und die Erwirtschaftung von Über-
schüssen im Aussenhandel zum Zeil hatte. Die damals 
absolutistischen Regierungen unterstützten Exporte 
von Fertigwaren aktiv und hemmten Importe von Fer-
tigwaren. Der Erfolg dieser protektionistischen Wirt-
schaftsform war mässig, untergrub sie doch die libera-
len Strukturen und führte zu Zementierung von parti-
kulären Wirtschaftsinteressen. Da werden auch demo-
kratische Grundwerte stetig auf die Probe gestellt.  
 
Die USA erleben aktuell eine Neuauflage des Merkan-
tilismus. Hintergrund ist das hohe Handelsbilanz-Defi-
zit von Rekord hohen USD 566 Mrd. im 2017 (+12%), 
dessen Ursache die Administration auf tatsächliche 
und vermeintlich missbräuchliche Praktiken bei ame-
rikanischen Handelspartner ortet. Es stört vor allem 
der USD 375 Mrd. Fehlbetrag mit China, der mittler-
weile schon fast die Hälfte des Güterhandelsdefizits 
ausmacht.  
 

 
Quelle: Trading Economics,  Santro Invest 
 
Das Defizit beläuft sich aktuell auf rund 2.9% des BIP, 
was in etwa im langfristigen Durchschnitt von 2.6% 
liegt. Die Situation ist nicht ungewöhnlich, die jüngste 
Erhöhung ist zudem auf die gute Konjunktur (hohe 
Importe dank starker Nachfrage) zurückzuführen, und 
nicht auf eine Verschärfung der Handelspraktiken. So-
mit stellt sich mit Verlaub die Frage, ob in den USA 
nicht strukturelle Reformen zur eigenständigeren Be-
friedigung der Binnennachfrage der bessere Weg zur 
Reduktion des Defizits wären, als Handelsbarrieren 
aufzubauen. Oder dafür zu sorgen, dass die USA wie-
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der mehr Export guter produziert, die auf dem Welt-
markt auch wirklich gefragt sind. Viele Unternehmen 
haben den USA den Rücken gedreht, das Know-how 
ist abgewandert. Mit Steuerreformen und Importzöl-
len allein ist dies nicht zurückzuholen.  
 
Man mag nun die protektionistische Haltung von Do-
nald Trump als pure Rhetorik im Zusammenhang mit 
den Neuverhandlungen der Nafta-Vereinbarung se-
hen und den Aussagen wenig Beachtung schenken. Es 
wäre aber ebenso fahrlässig zu ignorieren, dass Trump 
seine Ankündigungen allenfalls umsetzen wird. Die 
Auswirkungen könnten einfach zu gross sein.  
 
Unberechenbarkeit schafft Unsicherheit. So scheint 
die rechte Hand nicht zu wissen, was die Linke tut, 
wenn ein USD 1.3 Billionen Steuer- und USD 1.5 Billi-
onen Infrastrukturprogramm auf neue Handelshür-
den stossen. Den Nettoeffekt abzuschätzen ist 
schwierig, weil die echten Verlierer der protektionis-
tischen Massnahmen die nachgelagerten Industrie-
zweige und die Konsumenten sind. Es droht die Ge-
fahr von zurückhaltender Investitionsneigung.  
 
Auf der positiven Seite könnte das Investitionspro-
gramm das nominale Wachstum in den USA kurzfris-
tig um bis zu 150 Basispunkte erhöhen. Der Multipli-
kator Effekt bei Infrastruktur-Ausgaben ist allerdings 
klein, insbesondere in den USA, wo die Infrastruktur 
zwar in einem schlechten Zustand, aber für die Wirt-
schaftsentwicklung nicht der Engpass ist. 
 

IMPACT OF FISCAL POLICIES ON US GDP GROWTH 

 
Quelle: Credit Suisse 
 
Für die dringend notwendigen privaten Investitionen 
dürften Steuererleichterungen entscheidender sein. 
Tiefere Steuern könnten das reale Wachstum um wei-
tere +0.2% bis +0.3% beflügeln, mit mehr Nachhaltig-
keit. Die Krux: währendem das Stimulierungspro-
gramm die Budgetsituation der USA kurzfristig übers 
höhere Wachstum verbessern könnte, führt eine Steu-

ersenkung trotz höherem Wachstum zu einer massi-
ven Eintrübung der Staatsfinanzen. Langfristig führen 
die zusätzlichen Schulden zu Mehrbelastung, vor al-
lem der privaten Haushalte.  
 

 
Quelle: Congressional Budget Office, Santro Invest 
 
Die aktuelle Wirtschaftslage der USA präsentiert sich 
recht rosig. Das BIP legte im letzten Quartal (und im 
Jahr) mit +2.5% zwar solid zu, verlor aber etwas an 
Dynamik. Der Konsum als Hauptstütze des Wachs-
tums legte noch einen Zacken zu und wuchs +3.8%, 
vor allem dank starker Nachfrage nach langlebigen 
Konsumgütern wie Automobile und Haushalteinrich-
tungen. Vermutlich ist dies immer noch die Folge der 
Hurrikan Schäden 2017. Der Dienstleistungsbereich 
war eher moderat unterwegs. Der private Konsum 
wird weiterhin von positiven Vermögenseffekten ge-
tragen. Die Sparquote begann jüngst allerdings zu stei-
gen. Wegen der weiterhin moderaten Lohnentwick-
lung von knapp +3%, der volatileren Finanzmärkte 
und den verschärften Kreditkonditionen (inkl. höhere 
Zinsen) scheint der zusätzliche Konsum zunehmend 
von der Substanz finanziert zu werden.  
 

 
Quelle: Congressional Budget Office, Santro Invest 
 
Wir erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt und das 
Konsumwachstum mehr von der Lohnentwicklung 
abhängt. Die Lohnerwartungen deuten darauf hin, 
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dass der Konsum in den nächsten Monaten Wachs-
tumsstütze bleibt. Wir erwarten allerdings keine Be-
schleunigung. Die Detailhandelszahlen der ersten Mo-
nate 2018 lassen sogar auf eine Abschwächung 
schliessen. Die anziehende Inflation dürfte einen Ein-
fluss auf die Kaufkraft der Amerikaner haben, anderer-
seits wird die Steuerreform einen zusätzlichen Batzen 
in die Haushaltkassen spülen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die grössten Knappheitsanzeichen sind weiterhin auf 
dem Arbeitsmarkt zu finden. Die Arbeitslosigkeit ist 
auf Tiefststand und Unternehmen haben zunehmend 
Schwierigkeiten, qualifizierte Leute zu finden. Dies 
dürfte in den kommenden Monaten zu Lohnsteigerun-
gen führen. Diese Aussage ist allerdings mit etwas Un-
sicherheit belastet, fiel doch die Arbeitslosigkeit in den 
USA vor allem, weil viele Arbeitskräfte aus dem Ar-
beitsmarkt verschwanden. Die jüngste Erholung der 
Beteiligungsrate könnte von der Rückkehr dieser Ar-
beitskräfte rühren. Ansonsten sind die Arbeitsmarkt-
signale etwas gemischt: Erstanträge der Arbeitslosen 
stiegen wieder etwas an, es wurde aber auch eine an-
haltend hohe Zahl von neuen Arbeitsstellen geschaf-
fen. Wir erwarten keine Veränderung dieser Situation.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Aktuell beschränken sich die Inflationstreiber auf ge-
stiegene Energiekosten und Importpreise. Werden 
die Lohnerhöhungsabsichten der amerikanischen 
KMUs umgesetzt, dürfe die Inflation mit etwas Verzö-
gerung einen weiteren Schub kriegen. Das FED wird 
an seinem Zinserhöhungskurs festhalten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Unternehmen werden allerdings bei den Lohnkon-
zessionen zurückhaltend sein und den Hauptfokus auf 
Produktivitätssteigerungen legen. Tatsächlich hat sich 
in den letzten Quartalen die Investitionsneigung klar 
verbessert, obwohl die Kapazitätsauslastung weiter-
hin bei tiefen 77% liegt. Die wachsende Industriepro-
duktion dürfte Investitionsvorhaben stützen.    
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Wachstumsbeitrag von den Investitionen war mit 
+3.5% hoch und stark von dem Öl & Gas Industrie ge-
trieben. Der Wert bildete sich aber von den hohen 
+7.3% im Vorquartal zurück. Die Nachhaltigkeit ist in 
Frage gestellt. In den anderen Industriezweigen wird 
nämlich weiterhin nur zögerlich investiert, und wenn, 
dann vor allem in IT Infrastruktur. Die Auftragsein-
gänge sind auf gutem Niveau, führen aber nicht zum 
Ausbau von Kapazitäten. Möglich, dass sich dies in den 
kommenden Monaten ändert, könnte doch der 
schwache USD die Exportnachfrage etwas beleben. 
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Hohe Investitionspläne und erste Anzeichen einer 
besseren Kreditnachfrage stützen diese These. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Häusermarkt zeigte jüngst wieder Wachstum. 
Wir führen dies eher auf den Abbau der hohen Auf-
tragsbestände als auf eine Dynamisierung des Häuser-
markts zurück. Die Hypotheken-Erstanträge leiden 
zunehmend unter weiter steigenden Häuserpreisen 
und höheren Hypothekarzinsen. Ein weiteres Bild, das 
zu Vorsicht mahnt ist die steigende Kreditausfallrate.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Beim Aussenhandel hat sich die Situation insofern ver-
ändert als die starke Konsum-Binnennachfrage zu ho-
hem Importwachstum führte und dabei das vom 
schwachen USD angeheizte Exportwachstum über-
kompensierte. Wegen strukturellen Schwächen in er 
US Wirtschaft wird dies in den kommenden Monaten 
so bleiben.  
 
Nachdem die Budgetobergrenze im Februar angeho-
ben wurde, sind die Ausgabenschleusen im Weissen 
Haus wieder offen. Erstaunlicherweise haben die 
Staatsausgaben schon im Q4 angezogen. Grund dafür 
waren die höheren Militärausgaben, die nicht der 
Ausgabenstopp unterlagen. In Rüstung dürfte weiter-

hin viel investiert werden. Ob das Infrastrukturpro-
gramm ausgelöst wird und mit welchem Betrag, ist 
noch offen. Das USA BIP Wachstum dürfte im Falle ei-
nes positiven Entscheids Aufwärtspotenzial (bis zu 
+0.5% real) haben – mit negativen Auswirkungen auf 
die ohnehin schon angespannte Verschuldung 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Geldpolitik wird restriktiver. Der neue FED Chef 
Powell hält an den angekündigten Plänen zur Bilanzre-
duktion fest. Die positive Wirtschaftsentwicklung 
dürfte zu mindestens 3 Zinsschritten zu 0.25 Basis-
punkten führen. Die Veränderung der kurzfristigen 
Zinsen in den letzten 12 Monaten nehmen dies vor-
weg. Eine Herausforderung fürs FED dürfte das pro-
zyklisch ausgerichtete Investitionsprogramm wer-
den, welches sich zum berüchtigten letzten Tropfen 
einer Konjunkturüberhitzung kristallisieren und dabei 
das FED zu grösseren Zinsschritten zwingen könnte. 
Ein Akt, der allerdings die Schuldenquote weiter explo-
dieren liesse (höhere Zinslast). Wir sind gespannt, wie 
dieses Dilemma gelöst wird. Eine mittelfristige Eskala-
tion der Schuldenkrise schliessen wir nicht aus. In der 
Zwischenzeit dürfte das FED bei seinen Entscheiden 
stark von der Politik beeinflusst sein. Die Investoren 
werden vom amerikanischen Staat auf alle Fälle eine 
Risikoprämie abringen, dies unabhängig vom FED. 
Wird das Dilemma mit einer Rückkehr zum QE gelöst? 
 
Die Stimmungsindikatoren stehen auf Rekord-Niveau, 
die meisten vorlaufenden Indikatoren lassen ein soli-
des Wirtschaftswachstum erwarten. Es stehen alle 
Ampeln auf Grün. So stellt sich die Frage, wie viel bes-
ser kann es noch werden, und welche Auswirkungen 
haben höhere Zinsen aufs Wachstum. Letztlich muss 
investiert werden, um weiteres Wachstum zu gene-
rieren. Die Antwort ist nicht einfach, setzen doch in 
diesem Konjunktur-Zyklus Zinserhöhungen zu einem 
Zeitpunkt ein, wo keine Inflation herrscht, keine Nach-
frage in die Schranken gewiesen werden muss, die 
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hohe Liquidität erst so richtig in der Realwirtschaft an-
kommt und die Verschuldung auf Rekordniveau ist. Ei-
gentlich dürften die Zinsen gar nicht steigen, aber sie 
müssen! 
 
Gleichzeitig gibt es doch Anzeichen von Schwäche. Die 
Auftragseingangskomponenten in der Industrie ver-
lieren an Dampf, die Haushalteinkommen werden 
schon am Anfang dieses Zinszyklus von steigender 
Zinslast betroffen, Kreditausfallraten ziehen von tie-
fem Niveau aus an, die gefahrenen Kilometer in den 
USA sind rückläufig. Noch nichts Beunruhigendes, aber 
erste Anzeichen eben…. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
Japan: Zurück in den Winterschlaf 

 
Seit nunmehr acht Quartalen wächst die japanische 
Wirtschaft, stetig, aber ohne grosse Dynamik, zuletzt 
mit einer annualisierten Rate von +1.6%. Im letzten 
Quartal erholte sich der so wichtige private Konsum 
wieder etwas von seinem Loch im Q3, vor allem dank 
der stärkeren Nachfrage nach langlebigen Konsumgü-
tern. Dies erstaunt etwas, da die Reallöhne wegen 
weiter anziehender Inflation am Sinken sind. Dies 
dürfte sich in den letzten Monaten nicht verändert ha-
ben, wird der seit Anfang 2018 um rund +6% gestie-
gene JPY doch Druck auf die Teuerung ausüben. Die 
Konsumentenstimmung ist noch gut, beginnt aber ab-
zubröckeln.  
 
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt bleibt angespannt. 
Die Arbeitslosigkeit fiel jüngst auf tiefe 2.4%. So lässt 
sich der geringe Lohndruck nur aus dem strukturellen 
Ungleichgewicht des japanischen Arbeitsmarktes er-
klären. Die Partizipationsrate steigt stetig an, was auf 
ein Rückkehren älterer Arbeitskräfte ins Erwerbsleben 

schliessen lässt. Mittelfristig erwarten wir jedoch stei-
genden Lohndruck, ausser der Arbeitsmarkt öffnet 
sich auch für ausländische Arbeitskräfte.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die privaten Investitionen verzeichnen ein solides 
Wachstum, wobei die Ausrüstungsinvestitionen den 
anhaltenden Rückgang im Häuserbau überkompensie-
ren. Der boomende Exportsektor macht vielen Unter-
nehmen wegen guter Kapazitätsauslastung zu schaf-
fen. Der Druck auf weitere Investitionen bleibt auf-
grund der guten Auftragslage hoch. Die Industriepro-
duktion hat sich jüngst allerdings etwas abge-
schwächt. Dies war wesentlich der Autoproduktion ge-
schuldet und dürfte saisonalen Ursprungs sein. Trotz-
dem: aufgrund der weniger zuversichtlichen Perspek-
tiven grosser Unternehmen, der geringeren Nach-
frage nach Krediten und der gestiegenen Inventare 
erwarten wir in den kommenden Monaten eine Ab-
schwächung der Investitionstätigkeit. Auslöser dürfte 
der stärkere JPY sein. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Staatsausgaben litten unter weniger Investitio-
nen. Die laufenden Ausgaben stagnieren. Trotz weiter 
steigender Staatsschulden dürfte sich dies in den kom-
menden Monaten ändern, unter der Annahme, dass 
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das von der Regierung geschürte 2 Bio. Yen Stimulie-
rungspaket umgesetzt wird.   

 
Beim Aussenhandel hat der Wind gegen Jahresende 
2017 wieder etwas gedreht. Die Exporttätigkeit war 
zwar dank globaler wirtschaftlicher Erholung ungebro-
chen hoch, der stärkere Binnenkonsum, die höhere in-
dustrielle Nachfrage nach Rohstoffen und die gestie-
genen Importpreise verliehen den Importen aber ei-
nen grösseren Schub. Die Bilanz führte zu einer Belas-
tung der Wachstumsraten. Dies dürfte in den kom-
menden Monaten anhalten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Vieles deutet darauf hin, dass die japanische Wirt-
schaft erneut in ruhigeres Fahrwasser gerät. Die Wäh-
rung spielt dabei eine wichtige Rolle. Vor diesem Hin-
tergrund erscheint die Aussage des japanischen Zent-
ralbankpräsidenten, die monetären Zügel anzuziehen 
und einen noch stärkeren JPY zu riskieren, zwar 
schräg, die anhaltende wirtschaftliche Erholung und 
potenziell höhere Inflation spricht für eine Normalisie-
rung der Geldpolitik. Die Realzinsen sind zu tief und 
sind Ausdruck weiterhin massiver Eingriffe in die Kapi-
talmärkte. Dies gilt es zu beseitigen, was ohne Verwer-
fungen nicht einfach sein dürfte. 
 
Japan fehlt es für ein nachhaltig besseres Wachstum 
weiterhin an Reformen, insbesondere der Öffnung der 
Arbeitsmärkte. Das Potenzial ist aktuell ausgeschöpft, 
da hilft auch mehr Liquidität nichts. So wird Japan – 
mehr als andere Volkswirtschaften – zum Spielball 
globaler Währungsverschiebungen.  

 
 
 

Schwellenländer: Binnenkonjunktur ge-
winnt an Bedeutung 

 
Obwohl die direkte Abhängigkeit der Schwellenlän-
der vom USD in den letzten Jahren fiel, hat die ameri-
kanische Währung weiterhin über die Rohstoffe einen 
wesentlichen Einfluss auf deren wirtschaftliche Ent-
wicklung. Die Effekte sind unterschiedlich und erklä-
ren die zunehmend divergierenden Wachstumsprofile 
der verschiedenen Länder. Wir erwarten keine sub-
stanzielle Erholung des USD. Deshalb gilt es, die auf-
strebenden Länder in den kommenden Monaten 
nach deren jeweiligen Binnenkonjunktur zu beurteil-
ten. Das Bild ist insgesamt positiv. 
 
Politisch schreitet China mit seiner Re-organisation 
der Militärordnung sowie des ganzen Staatsapparates 
zügig voran. Aus „liberaler“ Sicht geht es Richtung 
mehr Effizienz und Effektivität, kritische Stimmen be-
haupten die Reduktion von Departementen und Elimi-
nierung von Kommissionen führen – im Zusammen-
hang mit der Aufhebung der Amtszeitbeschränkung 
für den Präsidenten – zu noch mehr Machkonzentra-
tion. Die Wahrheit liegt wohl, wie so oft, in der Mitte. 
 
Aus Anlegersicht sind die Massnahmen im Bereiche 
der Finanzaufsicht positiv zu werten. Obwohl der Bank 
of China unterstellt, kristallisiert sich so etwas wie eine 
unabhängige Behörde heraus, welche dem Schatten-
bankensystem aber auch kreativen Finanzkonstrukten 
an den Kragen geht. Dies sollte zu einer Gesundung 
des Banken- und Versicherungsmarkts in China füh-
ren, kann aber auch heissen, dass das Wachstum zwi-
schenzeitlich wegen reduziertem Kreditangebot et-
was leidet. Generell hat sich das Bild beim Kredit-
wachstum jedoch schon verbessert. Das Wachstum 
verläuft mehr in-line mit dem BIP und auch die nicht 
bedienten Schulden sind bei einer Quote von 1.74% 
der ausstehenden Kredite stabil geblieben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Gegen Jahresende hat China zum ersten Mal seit sie-
ben Jahren wieder so etwas wie Wachstumsbeschleu-
nigung gezeigt. Im Q4 wuchs das chinesische BIP 
+6.9% (+6.7% im Q3). Damit wurde auch das Wachs-
tumsziel der Regierung von +6.5% übertroffen.  
 
Allerdings war nicht der Konsum für das bessere 
Wachstum verantwortlich. Das Wachstum im Detail-
handel bildete sich weiter zurück und kaum jüngst un-
ter +10% zu liegen. Real stützt der chinesische Ver-
braucher das Wachstum leicht überproportional mit 
+7.8%. Dabei zogen vor allem die Güter des täglichen 
Bedarfs wieder etwas an, trotz steigender Inflation. 
Die grössten Wachstumsraten sind interessanterweise 
im Bereiche der Freizeit zu verzeichnen. Langlebige 
Konsumgüter durchschreiten eine Delle.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Wachstumsunterstützung kommt von der Indust-
rieproduktion, welche sich zwar nur knapp über +6% 
einpendelte und jüngst aber wegen höherer Autopro-
duktion wieder etwas anzog. Die Wachstumsraten 
sind allerding weit von den historischen doppelstelli-
gen Zahlen entfernt. Die Massnahmen im Bereiche 
Umweltschutz dürften einen wesentlichen Teil der 
verlorenen Wachstumsdynamik verantworten, aber 
auch strukturell ist die Bedeutung des Sekundärsek-
tors am chinesischen BIP weiter gefallen. Dessen un-
geachtet haben die Investitionen wieder an Dynamik 
zugelegt und erreichten jüngst Steigerungsraten von 
fast +10%. Wir orten staatliche Infrastrukturpro-
gramme, aber auch beschleunigte Modernisierungs-
massnahmen der chinesischen Industrielandschaft 
hinter dieser Entwicklung. Der Trend könnte noch eine 
gute Zeit anhalten. Demgegenüber steht ein Häuser-
markt, der sich trotz tiefer Hypothekarzinsen weiter 
abgeschwächt hat. Die Beruhigungsmassnahmen der 
Regierung scheinen zu greifen.  
 

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Wachstumsbeitrag des Staates bleibt ungebro-
chen hoch. Die Infrastrukturinvestitionen spielen 
eine grosse Rolle auch bei Schlüsselprojekten im Aus-
land. Nicht zu vernachlässigen, die militärische Infra-
struktur, welche im „erweiterten“ südchinesischen 
Meer verstärkt wird.  
 
Die Produzentenpreise verliefen weiter rückläufig 
und wirkten sich international eher deflationär aus. 
Dies ist angesichts des schwachen USD und steigender 
Lohnkosten in China doch erstaunlich. Einen Teil lässt 
sich durch gestiegene Produktivität in vielen Ländern 
Asiens erklären. Allerdings dürften sich die höheren 
Rohwarenpreise mit einer zeitlichen Verzögerung bei 
den Produzentenpreisen bemerkbar machen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Einkaufsmanager-Index lässt für die kommenden 
Monate auf weiters Wachstum der chinesischen 
Wirtschaft schliessen. Die jüngste Wachstumsbe-
schleunigung dürfte allerdings nicht bestätigt werden. 
Die vorlaufenden Indikatoren in der verarbeitenden 
Industrie haben sich gefährlich der magischen 50 
Punkte Linie genähert. Die Auftragseingänge bekun-
den Mühe. Die in vielen Industriezweigen laufende 
Modernisierung und Konsolidierung, aber auch das 
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konsequente Umsetzen von Umweltstandards dürfte 
die Industrietätigkeit noch einige Quartale bremsen. 
Demgegenüber steht der Dienstleistungsbereich der 
sich weiterhin in der Komfortzone bewegt. So dürfte 
das chinesische BIP künftig noch mehr vom Konsum-
wachstum abhängen. Das Verbrauchervertrauen ist 
effektiv hoch, der Lack wegen der anziehenden Teue-
rung aber auch etwas angekratzt. Wir erwarten eine 
leichte Wachstumsverlangsamung. Die Bank of China 
dürfte in expansiver Stimmung bleiben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das indische Wirtschaftswachstum hat nach den Ver-
werfungen um die Geld- und Mehrwertsteuer-Reform 
von einem staken Basiseffekt profitiert. Aber nicht 
nur. Die grosse Überraschung ist das starke Wachstum 
in der landwirtschaftlichen Produktion, welche posi-
tive Auswirkungen auf den Detailhandel und indirekt 
über höhere Einkommen auch auf den Kauf von lang-
lebigen Konsumgütern und auf den Baumarkt aus-
übte.  
 
Das BIP wuchs gegen Ende 2017 um +6.8% und hat 
sich damit dem Potenzialwachstum von 7-8% wieder 
genähert. Die industrielle Produktion gewann über al-
les nicht sonderlich an Dynamik ausser bei der indust-
riellen Fertigung, wo die Autoproduktion, und die vor-
gelagerten Sektoren (Chemie, Metall) aber auch die 
Pharma-Industrie ein stärkeres Wachstum registrier-
ten. Etwas mehr Nachfrage war auch beim Staat fest-
stellbar, wogegen sich der Aussenhandel vor dem Hin-
tergrund teurerer Energie-Importe und besserer Bin-
nenkonjunktur weiter abschwächte.  
 
Wir erwarten, dass die Industrie in den kommenden 
Monaten unter den gestiegenen Input-Kosten leiden 
wird. Zudem dürfte die Regierung die Mehrbelastung 
von der Mehrwertsteuer wie versprochen vom Kon-
sumenten auf die Produzenten überwälzen. Der Ein-
kaufsmanager-Index ist jedenfalls seit Anfang Jahr 

am Fallen. Ein solides Wachstum verzeichnen die öf-
fentlichen wie auch die privaten Investitionen. Auch 
hier spielt der Basiseffekt eine grosse Rolle. Für nach-
haltige private Engagements sind die Zinsen trotz 
mehreren Leitzinssenkungen immer noch zu hoch. So 
versucht die Regierung mit staatlichen Programmen 
die Investitionsneigung zu stimulieren. 
 
Neuerdings werden aber auch Liberalisierungsbemü-
hungen gemacht. So wird der indische Einzelhandel 
für ausländische Mono-Brand Anbieter (wie z.B. 
Apple) geöffnet und mit der Regelung, dass bei der 
Herstellung der in Indien verkauften Produkte 30% der 
Erschöpfung im Inland erfolgen müssen, wird lockerer 
umgegangen. Regierung hat auch in Bereichen wie 
Energie und Bau die Investitionsbedingungen für aus-
ländische Geldgeber gelockert. Indien will ein attrak-
tiverer Investitionsstandort werden. Damit setzt Modi 
seine Wahlversprechen um, reagiert aber auch aufzu-
nehmenden Druck von China.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das hohe Verbrauchervertrauen und die positive 
Stimmungslage bei den Unternehmen lassen auf ein 
gehaltenes Wachstum der indischen Wirtschaft in den 
kommenden Monaten schliessen. Premierminister 
Narendra Modi, das nächste Jahr zur Wiederwahl 
steht, hat aber vermutlich andere Ambitionen. Den 
gut 70% der Bevölkerung die in ländlichen Gebieten 
wohnen hat die Regierung bessere Lebens- und Ar-
beitsbedingungen in Aussicht gestellt. Da scheint er 
hinter Fahrplan zu sein. Eine staatlich induzierte 
Wachstumsbeschleunigung ist nicht auszuschliessen.   
 
In Brasilien hat sich der wirtschaftliche Aufschwung 
verstetigt. Sequenziell war das Wachstum im Schluss-
quartal 2017 etwas schwächer, übers Jahr kam es mit 
+2.1% zu einer Beschleunigung. Der private Konsum, 
der 63% des BIP ausmacht, wuchs mit +2.6% gar stär-
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ker. Die tiefe Inflation, respektive die moderat stei-
genden Reallöhne stützten des Brasilianers Kauflust. 
Was nicht aus der Tasche bezahlt werden konnte 
wurde über Privatkredite gekauft.  Die Konsumkredite 
steigen unaufhaltsam an, trotz höheren Zinsen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Mit +9.1% steigen die Exporte erneut mehr als die Im-
porte (+8.1%), womit der Aussenhandel positiv zum 
Wachstum beitrug. Zum ersten Mal seit fast vier Jah-
ren legen auch die privaten Investitionen wieder zu. 
Die Unternehmen zeigen sich zuversichtlicher. Die In-
dustrieproduktion legte um fast +6% zu, mit beson-
ders positivem Momentum in den Sektoren Lebens-
mittel, Rohstoffe und Automobile. Die auf fast 80% an-
gestiegene Auslastungsrate und die positiven wirt-
schaftlichen Perspektiven verbessern die Investitions-
neigung. Der Aufschwung kommt aber von tiefem Ni-
veau und ist noch nicht besonders breit abgestützt. Es 
fehlen auch weiterhin die ausländischen Investitionen. 
Dies dürfte mit den Unwägbarkeiten im Zusammen-
hang mit den Wahlen 2018 zu tun haben. 
  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Im Gegensatz zur guten Stimmung bei den Unterneh-
men ist das Verbrauchervertrauen ist nicht besonders 
hoch. Nebst der politischen Unsicherheit tragen hohe 
Steuern und Arbeitslosigkeit das Ihre dazu bei. In der 
Industrie ist die Zuversicht grösser. Mit der von den 

USA angedrohten Erhöhung von Import-Zöllen ziehen 
allerdings etwas graue Wolken auf. Würden protekti-
onistische Massnahmen Schule machen, litte das bra-
silianische Wachstum. Vorerst ist dies nicht der Fall 
und der Einkaufsmanager-Index lässt auf eine wirt-
schaftliche Beschleunigung schliessen.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
In Russland haben die Wahlen zwar auch Staub aufge-
wirbelt, deren Ausgang war allerdings schon lange im 
Voraus bekannt. Überraschungen gab es keine. Putin 
sitzt fest im Sessel, lediglich aussenpolitisch weht ihm 
im vermeintlich „befriedeten“ Syrien ein harter Wind 
entgegen. Wirtschaftlich geht’s weiter nach oben, je 
nach Quartal mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. 
Im Augenblick ist nach einem eher schwachen Q4-
2017 eher Beschleunigung angesagt, vor allem dank 
steigender Nachfrage bei den privaten Haushalten. 
Eine tiefere Arbeitslosenquote von 4.9%, eine – trotz 
Importsanktionen – tiefe Inflation von 2.2% und um 
rund +3% steigende Reallöhne unterstützen den pri-
vaten Konsum. So setzten die Einzelhandelsumsätze 
ihren Aufwärtstrend fort. Die Verbraucherstimmung 
bleibt gut und deutet auf solide Konsumnachfrage in 
den kommenden Monaten hin. Die dank tiefer Infla-
tion fallenden Zinsen geben Unterstützung. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Dank des höheren Ölpreises stiegen die Exporte über-
proportional an. Das doppelstellige Importwachstum 
überrascht und ist wohl Ausdruck von solider Binnen-
nachfrage und des stärkeren Rubels.  
 
Die Industrieproduktion hat nach einem schwierigen 
Jahresende 2017 wieder an Dynamik zugelegt und da-
mit auch mehr Investitionen ausgelöst. Dies dürfte 
auf die höhere Nachfrage nach Rohstoffen und auf den 
grossen Nachholbedarf nach Ausrüstungsgütern im 
Öl & Gas Sektor zurückzuführen sein. Der einge-
schränkte Aussenhandel und die Mithilfe beim Umset-
zen der Förderdisziplin der OPEC werden eine weitere 
Wachstumsbeschleunigung bremsen. Die russische 
Wirtschaft wird weiterhin vom Binnenkonsum, Ener-
gie Exporten und punktuellen Investitionsvorhaben 
getrieben sein.  
 
Die vorlaufenden Indikatoren zeigen einen „zufriede-
nen“ russischen Verbraucher. Ob dies nach der Wie-
derwahl Putins so bleibt, werden die nächsten Monate 
zeigen. Die Unternehmer bleiben indes verunsichert. 
Die Rahmenbedingungen für Produktion und Investiti-
onen bleiben in Russland auf absehbare Zeit wenig at-
traktiv. Dadurch sinken Produktivität und Wachs-
tumspotenzial. Aufgrund der Entwicklung des Ein-
kaufsmanager-Index kann kurzfristig von einer leicht 
höheren Wachstumsdynamik ausgegangen werden. 
Diese dürfte aber nicht nachhaltig sein.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
Aktien: Auf Sonne folgt Regen 
 
Die Konjunkturlage ist gut. So durften wir uns in den 
letzten Monaten am „synchronisierten“ Aufschwung 
der Weltwirtschaft, bei tiefen Zinsen und geringer 
Teuerung und jüngst auch an den hervorragenden 
Unternehmensabschlüssen 2017 erfreuen. In den 

USA wurde das Ganze zusätzlich vom neuen Steuer-
programm unterstützt. Die Aktienmärkte haben all 
dies mit einem fulminanten Rally zu Beginn des Jah-
res quittiert. An den wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen hat sich seither nicht viel geändert, die Aktien-
märkte sind aber mittlerweile in unruhigerem Fahr-
wasser. 
 
Da gilt es sich vor Augen zu halten, dass die Aktien-
märkte 1) antizipieren, 2) von Veränderungen und 3) 
Überraschungen getrieben sind.  
 
Aus diesem Blickwinkel sind die Fundamentaldaten 
doch weniger vorteilhaft für die Börse geworden. 
 

1) Die grossen Wirtschaftsräume wachsen wei-
terhin noch mit realen Raten von 2% – 3%. Die 
Dynamik ist allerdings abnehmend. Ausdruck 
davon sind die Einkaufsmanager-Indices, wel-
che noch komfortabel im Bereich >50 Punkte 
(= Expansion) liegen, aber rückläufig sind oder 
am Gipfel angekommen scheinen. Der Rü-
ckenwind von Wirtschaftsdaten flaut ab. 

 
2) Die Konjunkturaussichten sind durchwegs po-

sitiv. Die Erwartungen dementsprechende 
hoch. Tendenziell wird gutes Wachstum bei 
verhaltener und gut kontrollierter Inflation bei 
weiterhin tiefem Zinsniveau erwartet. Die 
publizierten Wirtschaftsdaten haben in letz-
ter Zeit allerdings eher enttäuscht, was zu-
nehmend zu Fragezeichen bezüglich Konjunk-
turlage 2019ff aufwirft. Die Börsen stützenden 
positiven Überraschungen bleiben zuneh-
mend aus. 

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

3) Das Gewinnwachstum verlief in den vergange-
nen Monaten sehr dynamisch und scheint 
nach und nach auf dem Zenit angekommen zu 
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sein. Global erwartet der Markt 2018 jedoch 
eine Beschleunigung des Gewinnwachstums 
auf über 15%, je nach Region mit unterschied-
licher Dynamik. Dies löst sich zunehmend vom 
etwas vorsichtigeren Makro-Bild und birgt die 
Gefahr, zu optimistisch zu sein.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

4) Es zeichnet sich auch zunehmend ab, dass 
2018 zu einem Wendepunkt bei den seit mehr 
als einem Jahr anhaltenden positiven Schät-
zungsrevisionen bei den Unternehmensge-
winnen werden könnte. In vielen Schätzungen 
werden die aktuell hohen Wachstumsraten 
fortgeschrieben. Dies erscheint uns vor dem 
Hintergrund steigender Rohstoffpreise, zu-
nehmendem Lohndruck und höheren Refi-
nanzierungskosten als unrealistisch. Die ho-
hen Margen dürften unter Druck kommen. 
Dies ist insgesamt noch nicht genügend in den 
Schätzungen eingebaut. Die Gefahr von nega-
tiven Überraschungen ist gestiegen.   

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

5) Und selbst wenn die Endabnehmermärkte 
weiterwachsen, viele Unternehmen operieren 
mit knappen Kapazitäten und müssen um die 

zusätzliche Nachfrage zu befriedigen inves-
tieren.  Dadurch dürfte der freie Cash-Flow 
weniger sprudeln und die Dividenden und Ak-
tienrückkaufsfantasie enttäuschen. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Aktienmärkte sind an einem Wendepunkt von Be-
schleunigung zu Verlangsamung.  
 
Damit ist allerdings noch nicht genug. Entgegen einem 
„normalen“ Konjunkturzyklus wird in der Phase einer 
möglichen Verlangsamung die Geldpolitik restriktiver 
und es gibt Gegenwind von der Zinsfront. Die Inflation 
zieht nur verhalten an, die Nominalzinsen steigen in 
Voraussicht auf weitere Zinserhöhungen des FED, aber 
auch wegen dem Rückzug der Zentralbanken und der 
stetig steigenden öffentlichen Verschuldung, insbe-
sondere in den USA. So steigen auch die Realzinsen, 
was den Aktienmärkten nicht gerade förderlich ist. 
Die höheren Diskontraten drücken auf die Bewertun-
gen, die relative Attraktivität der Aktien- zu den 
Bondmärkten schwindet. 
  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Bei steigenden Zinsen rückt auch die Verschuldung der 
Unternehmen wieder etwas mehr in den Vorder-
grund. Global sind die Verschuldungskennzahlen auf-
grund der operativen Fortschritte zwar rückläufig, die 
künftig zu verzinsende Bruttoschuld hat sich in den 
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letzten 10 Jahren mehr als verdreifacht. Dank tiefer 
Zinsen war diese Last tragbar, die Banken konnten be-
züglich Erfüllung der Kreditauflagen nachsichtiger sein 
und einige Unternehmen mit Wasser bis zu Hals konn-
ten überleben. Dies dürfte sich ändern. Die steigen-
den Kreditaufschläge und punktuell höheren Kredit-
Ausfallquoten deuten auf mehr Ungemach hin. 
  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die seit mehreren Monaten immer wieder diskutierte 
hohe Bewertung der Aktienmärkte hielt dem verän-
derten Umfeld nicht stand. Die Korrektur an den Ak-
tienmärkten führte zu einer Verbilligung der Märkte. 
Dies ist aber trügerisch, denn die Schätzungsänderun-
gen folgen den Aktienkursen meist mit einer zeitli-
chen Verzögerung – und lassen dann die Bewertungs-
kennzahlen teuer erscheinen. Dieser Anpassungspro-
zess steht unseres Erachtens erst am Anfang. Die Ak-
tienmärkte bleiben dadurch belastet.   
 
Schliesslich darf der Zinseffekt nicht unterschätzt wer-
den. Die Aktienmärkte sind noch nach tiefen Zinsen 
bewertet. Da der Zinserhöhungseffekt parallel mit 
sinkenden Gewinnrenditen läuft, potenziert sich der 
Druck auf die Risikoprämie und die Aktienbewertun-
gen. Dies dürfte in den kommenden Monaten nicht 
nachlassen, wobei wir von der sinkenden Gewinnren-
dite einen grösseren negativen Effekt erwarten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

Die wirtschafts- und geopolitischen Verwerfungen 
wirken dann lediglich als Katalysator. Börsen hassen 
Unberechenbarkeit. Dieser begegnen wir zurzeit fast 
täglich. Militärisch stehen die Zeichen auf Aufrüstung 
und Verschärfung. Politisch sind liberale Werte unter 
Druck, wirtschaftlich nehmen isolationistische Kurse 
Formen an. Die Errungenschaften offener Märkte 
werden national-egoistischen Zielen geopfert. Die 
ökonomischen Konsequenzen werden früher oder 
später in Form von tieferem Wachstum spürbar sein, 
die Aktienmärkte werden es weiterhin mit hoher Vola-
tilität und Neubewertung quittieren.  
 
Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen ha-
ben wir unsere Aktien-Allokation in den letzten Mo-
naten sukzessive reduziert. Die zu Beginn des Jahres 
wegen der pro-zyklischen amerikanischen Wirt-
schaftspolitik stark ansteigenden Börsenkurse, die an-
ziehenden Inflationserwartungen und das zu erwar-
tende nachlassende Gewinnwachstums-Momentum 
bei gleichzeitig hohen Bewertungen und zunehmen-
der Sorglosigkeit der Anleger haben uns zu diesem 
Schritt bewogen. Gleichzeitig stellten wir das Aktien-
Portfolio aufgrund der starken Outperformance der 
zyklischen Werte defensiver auf. Dabei legten wir den 
Fokus mehr auf Konsum- und Gesundheitswerte. 
Auch Versorger und Telekom-Firmen weisen eine at-
traktive Bewertung auf. Bei den Industriewerten sind 
Spezialsituationen und spät-zyklische Aktivitäten von 
Interesse, bei den Finanzwerten konzentrieren wir uns 
auf Versicherungen, da die Bankwerte die Zinsbewe-
gung bereits gut antizipiert haben und unterbewer-
tete Kreditrisiken auftauchen könnten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
In den kommenden Wochen erwarten wir weitere 
Turbulenzen an den Aktienmärkten. Nach den jüngs-
ten Korrekturen, welche gewisse Titel bereits auf das 
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Niveau eines „Bären-Marktes“ (>-20%) getrieben ha-
ben, ist eine kurzfristige Erholung zwar nicht auszu-
schliessen. Wir würden eine solche Gegenbewegung 
für eine weitere Reduktion der Risiken nutzen. Dies 
ist ein Strategie-Wechsel von „buying the dip“ zu „sel-
ling the rally“. Freiwerdende Mittel fliessen vorerst in 
die Liquidität.  
 
Ein Regimewechsel erfolgt auch bei der geographi-
schen Ausrichtung unserer Aktienengagements. Die 
etwas defensivere Ausrichtung des Portfolios spricht 
für den Schweizer Aktienmarkt. Mit einem erwarte-
ten Gewinnwachstum von knapp 11% figuriert der SPI 
unter den attraktiveren Märkten. Nach mehr als 5 Jah-
ren Outperformance bei den Small & Mid Caps, schei-
nen die Schweizer Bluechips wieder auf mehr Inte-
resse zu stossen. Insbesondere die Pharma-Werte 
weisen eine gegenüber der Vergangenheit attraktive 
Bewertung auf, und dies erst noch auf Basis tiefer 
Schätzungen. Demgegenüber stehen einige Wachs-
tumswerte im KMU Bereich, die auf Basis ambitiöser 
Gewinnerwartungen hoch bewertet und wenig liquide 
sind, und in vielen Small-/Mid-Cap Funds grosse Posi-
tionen ausmachen.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Sich völlig von den Schweizer Small & Mid Caps fern-
zuhalten wäre allerdings auch nicht richtig. Konsum-
werte haben Aufholpotenzial, aber auch Unterneh-
men, welche Produkte in einen anspringenden Inves-
titionszyklus, insbesondere im Energiebereich liefern. 
Wir betreiben ein Stockpicking mit Fokus auf Aktien 
mit strukturellen Wachstumstreibern oder positiven 
Veränderungen des Geschäftsmodells. „Value“ 
dürfte wieder etwas mehr gefragt sein. Bleibt zu er-
wähnen, dass der schwächere CHF vielen Exportwer-
ten weiterhin Unterstützung leisten wird.  
 
Der Schweizer Markt überzeugt auch mit seiner at-
traktiven Dividendenrendite, die weiterhin klar über 

der Rendite der 10jährigen Staatsanleihe liegt. Aller-
dings gilt zu beachten, dass bei vielen Schweizer Un-
ternehmen die Notwendigkeit zu Investieren den 
freien Cash-Flow belasten und das Dividendenwachs-
tum beschränken wird.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Unsere Haltung gegenüber Europa hat sich geändert. 
Die nachlassende Dynamik der Weltwirtschaft und die 
drohenden neuen Handelshemmnisse dürften sich 
überproportional auf das auf Export orientierte euro-
päische Gewinnwachstum auswirken. Zudem beginnt 
sowohl die Binnenwirtschaft wie auch der europäische 
Integrationsprozess erneut zu stottern und das euro-
päische Bankensystem bleibt mit fast EUR 800 Mrd. an 
notleidenden Krediten ein Sanierungsfall.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Zugegeben, die Bewertung des europäischen Aktien-
marktes scheint attraktiv. Das Gewinnwachstum 
nimmt aber sukzessive ab und die positiven Schät-
zungsrevisionen haben den Zenit ebenfalls überschrit-
ten. Gerade in Europa stellen wir uns die Frage, ob die 
Gewinnerwartungen realistisch sind, dürften doch 
die erwarteten Lohnsteigerungen (in Deutschland bis 
zu +5%!) und der stärkere EUR für viele Unternehmen 
viel Gegenwind bedeuten.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Letztlich wird die von der EZB angekündigte Normali-
sierung der Geldpolitik Aufwärtsdruck auf die Zinsen 
ausüben. Bei der Zinsbewegung steht Europa erst am 
Anfang, die Realzinsen sind immer noch negativ. Wir 
erwarten zwar keine massive Zinsbewegung in den 
nächsten Monaten, aber ein etwas realistischeres Ab-
bilden der Risiken dürfte die Aktienmärkte nicht kalt 
lassen.   
 
Der amerikanische Aktienmarkt bleibt unseres Erach-
tens anspruchsvoll bewertet. Allerdings verfügt er 
über ein äusserst positives Momentum, welches von 
der beschlossenen Steuerreform, dem schwächeren 
USD und dem in Aussicht gestellten Infrastruktur-Pro-
gramm genährt wird. Das spricht für ein selektives En-
gagement in den USA.  
 
Gemäss diversen Broker-Berichten dürfte der Steuer-
effekt alleine die Gewinnerwartungen um mehr als 
+8% erhöht haben. Etwas weniger wird vom Infra-
struktur-Wachstumsschub erwartet.  
 

TAX EFFECT ON S&P EPS ESTIMATES 

 
 
Dementsprechend sehen die Preis/Gewinn-Kennzah-
len 2018 und 2019 für den amerikanischen Aktien-
markt durchaus interessant aus. Nach rein operativen 
Kriterien (Unternehmenswert/Cash Flow) ist der posi-
tive Effekt viel geringer, auf der Basis eines operativen 

Gewinnwachstums von +17% ist der der S&P 500 
leicht unter dem historischen Niveau bewertet.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das Risiko liegt allerdingst auch in den USA bei der 
Kostenentwicklung (Löhne, Investitionen), welche auf 
die rekordhohen Margen drücken dürfte, und bei der 
potenziell wachstumshemmenden US Wirtschaftspo-
litik. Diese Elemente sind unseres Erachtens noch zu 
wenig in die Gewinnerwartungen eingebaut. Die 
Schätzungsrevisionen sind seit nunmehr über 3 Jahren 
am Steigen, zuletzt mit stark zunehmender Dynamik.  
 
Sorgen bereitet uns auch die in den letzten Jahren 
stark gestiegenen Verschuldung der Unternehmen. 
Sie sind steigenden Zinsen ausgesetzt und dürften zu 
einer massiv höheren Belastung der Finanzresultate 
führen. Die Kreditmärkte scheinen unsere Sorgenfal-
ten zu teilen, sind die Aufschläge jüngst doch klar ge-
stiegen – auch bei den besten Bonitäten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das „Re-pricing“ des Risikos hat allerdings auch in den 
USA noch Potenzial von gut 20 Basispunkten. Dies 
lässt uns gegenüber Neu-Engagements am amerikani-
schen Aktienmarkts vorsichtig sein.  
 
Letztlich ist auch die relative Attraktivität der US Ak-
tienmärkte gegenüber Obligationen in den letzten 
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Monaten geschmolzen. Der jüngste Zinsanstieg des 
10jährigen Treasury stellt sowohl die Risikoprämie 
(1.5%) als auch die Dividendenrendite (1.9%) des S&P 
in den Schatten – zum ersten Mal seit 7 Jahre.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der amerikanische Aktienmarkt wurde in den letzten 
Jahren vom Wachstum im Technologie-Sektor und 
von der Erholung bei den Banken geprägt. Die Finanz-
werte überwanden die Finanzkrise und wurden mit 
Blick auf steigende Zinsen gekauft. Die Technologie-
werte profitierten vom anhaltenden Trend zur Digita-
lisierung, und waren stark von den Internet-Werten 
dominiert. Nachlassendes Momentum und essenti-
elle Lücken in gewissen Business Modellen machen 
den Star-Sektor und damit auch den ganzen Aktien-
markt anfällig. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
So haben sich die grossen Divergenzen zwischen den 
Sektoren in den letzten Wochen etwas verringert. Vor 
dem Hintergrund steigender Ölpreise und dem Aufhol-
bedarf bei den Investitionen im Öl & Gas Markt beur-
teilen wir Energiewerte als interessant. Die stark ge-
beutelten Einzelhandelswerte, aber auch Titel aus den 
Branchen Telekom und Gesundheit sind in den USA 
ebenfalls eine Betrachtung wert. Wir halten an einer 
kleinen US Aktienallokation fest. 
 

Die Schwellenländer weisen weiterhin die interessan-
teste (binnen)wirtschaftliche Dynamik auf, was sich 
auch in einer sehr positiven Gewinnerwartung und Ge-
winnrevisionen widerspiegelt.    
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die starke Nachfrage nach Rohstoffen und deren posi-
tive Preisentwicklung sowie der schwache USD dürf-
ten diese Märkte zusätzlich beflügeln. Wir glauben, 
dass in einigen Märkten die Kurse die positive Ent-
wicklung vorweggenommen haben und auch die Un-
terstützung von der Währung eher nachlassen wird.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Am interessantesten erscheint uns Indien, welches 
seit gut zwei Jahren mit dem dringend notwendigen 
Wachstum kämpft, nun aber den Boden gefunden hat. 
Das Gewinnwachstum (>20%) birgt positives Überra-
schungspotenzial.  
 
Die Bewertung von China sieht günstig aus, was der 
hohen Verschuldung und handelspolitischen Unsi-
cherheiten geschuldet sein dürfte. Das wirtschaftliche 
Momentum ist nicht berauschend, die Gewinnent-
wicklung gewinnt allerdings an Fahrt. Die Öffnung der 
Finanzmärkte, die steigende Sparquote und die mittel-
fristig höhere Gewichtung der chinesischen A-Aktien 
im MSCI World dürften stützend wirken.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Russland ist ebenfalls „günstig“, aber einseitig von 
Rohstoffen und dem Regierungssektor abhängig – es 
fehlt an nachhaltigem Wachstum. Brasilien, wo die 
Wirtschaft weiterhin auf politische Klarheit wartet und 
mit den fürs weitere Wachstum wichtigen Investitio-
nen zurückhält ist kurzfristig den Fundamentaldaten 
vorausgeeilt. Das Kurssteigerungspotenzial bleibt 
mindestens bis zu den Wahlen im Oktober 2018 limi-
tiert. Insgesamt verändern wir unsere Schwellenlän-
der-Allokation zurzeit nicht.  
 
In Japan sind wir nicht mehr positioniert. Der Aktien-
markt profitiert zwar von den weiter rückläufigen Re-
alzinsen und hohen Risikoprämie, dies dürfte sich, an-
gesichts des von der Bank of Japan angekündigten bal-
digen Ende der expansiven Geldpolitik, auch langsam 
ändern. Höhere Zinsen werden die Bewertungs-Mul-
tiple wohl eher belasten als beflügeln.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Zudem wird der teurere JPY in den nächsten Monaten 
die Exporte und damit die ohnehin schon anämische 
BIP-Wachstum beeinflussen und Bremsspuren bei der 
Gewinnentwicklung und den noch positiven Schät-
zungsrevisionen hinterlassen. Die Bewertung des Nik-
kei ist zwar interessant, aber dem Index fehlt es an 
Kraft. Uns fehlen die Argumente für Neuengagements.  

Obligationen: Risikoaversion bietet Chancen 

 
Man kann es nicht genug erwähnen. Der Zinsanstieg 
seit Anfang Jahr hat seinen Ursprung in der verbes-
serten realen Wirtschaftslage. Auslöser der Bewe-
gung war allerdings die steigende Inflationserwartung. 
Dies auseinanderzuhalten ist unseres Erachtens wich-
tig, weil sich die Finanzmärkte nun auf steigende In-
flation eingestellt haben. Die Nominalzinsen werden 
sich entsprechend der Inflationssignale entwickeln.  
Dazu gehören handfeste, offensichtlichen Basis-Ef-
fekte wie steigende Rohstoffkosten aber auch - etwas 
weniger gut vorhersehbar - höhere Löhne. Es ist aber 
auch zu einem grossen Teil Marktpsychologie, die ty-
pischerweise Volatilitäten ansteigen lässt, höhere Risi-
koprämien einfordert und zu überraschenden Über-
treibungen führen kann.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Zentralbanken haben klar angekündigt, eine we-
niger aktive Rolle in diesem Spiel zu übernehmen. 
Dies ist signifikant, haben doch die Zentralbanken der 
G-10 Länder in den letzten 2 Jahren so viele Staatsan-
leihen absorbiert, wie die Staaten neu aufgelegt hat-
ten. 2018 werden diese Käufe nur noch rund 40% be-
tragen… Diese Entwicklung dürfte noch nicht in allen 
Obligationen-Märkten gleich gut verankert sein. Die 
Unsicherheit über die Effekte des Quantitative 
Tightening sind nach wie vor gross. Ein Vorgeschmack 
lieferte eine Treasury Auktion im Februar, bei welcher 
das FED in einer Woche alleine USD 250 Mrd. kurzfris-
tige Schulden zu refinanzieren hatte. Mit einigen Aus-
wirkungen auf die Kurzfristzinsen. Angesichts der zu-
nehmenden Verschuldung in den USA dürften solche 
zinstreibenden Bewegungen zunehmen.  
 
Es sei an dieser Stelle auch noch erlaubt, auf eine mög-
liche handelspolitische Gefahr hinzuweisen. China 
und Japan halten aktuell je rund USD 1.1 Billionen an 
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amerikanischen Treasuries, deren Verkauf im Falle ei-
nes Handelskriegs nicht ohne Zinseffekte bleiben dürf-
ten. Ein interessantes Pfand bei künftigen Verhandlun-
gen um offene Märkte. 
 
Die grösste Zinsbewegung fand in den USA statt. Der 
wirtschaftliche Aufschwung war dort am markentes-
ten, die Inflationsbefürchtungen deshalb am höchs-
ten. Die US Wirtschaft ist bereits in einer spätzykli-
schen Phase, was durch eine weiter abflachende Zins-
kurve bestätigt wird.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Interessant ist allerdings, dass die so viel geloben Kon-
junktur stimulierenden Steuersenkungen und stei-
genden Staatsausgaben fast keine positiven Auswir-
kungen auf die langfristigen Zinsen hatten. Die brem-
sende Staatsverschuldung und die wachstumsfeindli-
chen Importtarife scheinen eine grössere Wirkung auf 
die Zinsen zu haben. Oder aus einer anderen Optik: 
wie ist es denn zu erklären, dass eine von der gutlau-
fenden Konjunktur getriebene Zinsbewegung zu hö-
heren Kreditaufschlägen führt? In den USA sind jüngst 
die Finanzierungsbedingungen selbst für beste Bonitä-
ten schwieriger geworden. Dabei ist die Rückkehr zu 
historischen Durchschnittswerten erst auf halbem 
Wege. Die Korrektur an den Aktien- und Kreditmärk-
ten ist noch nicht vorbei.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

Die Veränderung der USD Zinskurve signalisiert, dass 
nach der letzten Leitzinserhöhung um 25bps weitere 
75pbs (3 analoge Schritte) folgen werden. Am kurzen 
Ende dürfte es deshalb keine grossen Überraschungen 
geben, ausser das FED schlägt einen schnelleren oder 
langsameren Pfad ein. Davon ist in den nächsten Mo-
naten nicht auszugehen. Unsicherheit herrscht am 
langen Ende. Wachstums-Enttäuschungen könnten in 
den nächsten 12 Monaten durchaus zu fallenden 
Langfrist-Zinsen führen - und die Zinskurve in eine in-
verse (rezessive) Lage versetzen. Das FED gut daran, 
vorsichtig die Zinspolitik 2019 zu planen!  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Nach der jüngsten Zinsentwicklung sehen USD Obliga-
tionen wieder attraktiver aus. Eine Positionierung mit 
Zins-Floatern am kurzen Ende und einer längeren Du-
ration bei fixen Coupons könnte sich lohnen. Auch In-
flation geschützte Anleihen finden wir interessant. 
Umso mehr als wir einen eher stärkeren USD erwar-
ten. Den Kreditmärkten bleiben wir zurzeit fern. Der 
Normalisierungsprozess hat erst begonnen, mit ab-
kühlender Konjunktur dürften höhere Risikoauf-
schläge auf höheren Verschuldungen gefordert wer-
den und die Gefahr einer Liquiditätsfalle bei den US 
Junk Bonds (liquide EFTs vs. enge Märkte beim Un-
derlying) ist sehr hoch.  
 
Verhaltenes Wachstum, tiefe Inflation, nur punktuell 
angespannte Arbeitsmärkte - da hat es die EZB einfa-
cher als das FED. Wären die Realzinsen nur nicht im 
negativen Bereich. Das absolute Zinsniveau passt in 
Europa nicht zur wirtschaftlichen Erholung. Über kurz 
oder lang wird die EZB die Zinsen erhöhen müssten, 
alleine nur schon um den dringend notwendigen In-
vestitionen eine attraktivere Rendite in Aussicht stel-
len zu können.  
 



  

 

 24 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir sind allerdings noch nicht dort angekommen. Zu 
fragil ist die Erholung, zu anfällig das Bankensystem 
und zu hoch die Staatsverschuldung in der Peripherie. 
Wir schliessen nicht aus, dass normalisierte Zinsen 
erst in der nächsten Konjunktur Realität werden. 
Strukturelle Defizite wiegen weiterhin schwer auf dem 
Potenzialwachstum in Europa. Zudem erschweren der 
Brexit und die mühsame Regierungsbildung in 
Deutschland und mittlerweile auch in Italien wachs-
tumsfördernde Reformen. Zinssätze und Kreditauf-
schläge sind weiterhin weit davon entfernt die politi-
schen und wirtschaftlichen Risiken zu reflektieren.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
So besteht weiterhin die Hoffnung, dass eine Norma-
lisierung der EU Geldpolitik über weniger Wertpa-
pierkäufe und – später – ein Verkürzen der Zentral-
bankbilanz weniger Schaden verursacht, als Zinserhö-
hungen. Die EZB kauft sich so Zeit, die Lösung des 
Problems ist es allerdings nicht.  
 
Die Kreditmärkte haben auch in Europa auf erhöhte Ri-
siken reagiert. Entgegen dem Konjunkturverlauf stie-
gen die Kreditaufschläge im europäischen Investment 

Grade Segment weniger stark als in den USA. Wir füh-
ren dies auf die anhaltenden Interventionen der EZB 
zurück. Die Bewegung bei den europäischen Junk 
Bonds war nämlich etwas stärker. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Risikoprämien in Europa bleiben aber insgesamt 
weiterhin zu tief. Trotzdem: Die Verschärfung der fi-
nanziellen Bedingungen nimmt auch in Europa ihren 
Lauf, just im Augenblick wo die Kreditnachfrage anzu-
ziehen scheint... 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die EUR Zinskurve ist in den letzten Monaten erneut 
steiler geworden. Da die EZB vor allem in der Fristig-
keit 1-7 Jahre tätig ist, kamen die kurzfristigen Zinsen 
unter Druck.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Die Zinsen am langen Ende stiegen, was als positives 
Konjunkturzeichen angesehen werden kann.  Aller-
dings ist das absolute Zinsniveau immer noch zu tief.  
 
Mit der Normalisierung der Geldpolitik via Reduktion 
der EBZ Bilanz dürften aber auch in Europa die Zinsen 
anziehen. Tritt die EZB weniger auf, droht ein Überan-
gebot. Wie in den USA wird in Europa der private und 
institutionelle Investor in die Bresche springen müssen 
und dabei wohl versuchen, dem schuldgebeutelten 
Europa einen Risikoaufschlag abzuringen. 
 
Trotz vieler deflationärer Kräfte im europäischen 
Raum wird die Zinsdiskussion auch in Europa über In-
flationserwartungen geführt werden. Lohnsteigerun-
gen und Handelsbarrieren wirken inflationär - aber 
gleichzeitig auch wachstumshemmend. Welche Kräfte 
Überhand nehmen werden, ist schwierig abzuschät-
zen. Wir erwarten weiterhin eine Verschiebung der 
ganzen EUR Zinskurve nach oben. Zudem könnte die 
Zinskurve etwas flacher werden, da das kurze Ende 
stärker vom „EZB-Effekt“ betroffen ist und eine 
Wachstumsbeschleunigung unrealistisch erscheint. 
Die Bewegungen dürfen sich aber in Grenzen halten, 
da die EZB auf absehbare Zeit keinen Zinsschritt wagen 
dürfte und weiterhin Zusatzliquidität (aber etwas we-
niger) in den Finanzmarkt drücken wird. Das monetäre 
Experiment geht weiter.  
 
Wir halten uns von EUR Staatsanleihen fern, da nur 
schon das (tiefe) absolute Niveau der Renditen unat-
traktiv ist, aber auch weil grosse Unsicherheit über die 
Veränderung der EUR Zinskurve herrscht. Die Gefahr 
ist gross, über alle Laufzeiten Geld zu verlieren. Das-
selbe gilt für die Kreditseite, wo die Renditeaussichten 
trotz gestiegener Aufschläge in keinem Verhältnis zu 
den Risiken stehen. Europäische Junk Bonds werfen 
auch nach dem letzten Auftrieb nur unwesentlich 
mehr ab, als ein 10jähriger US Treasury Bond! 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

In vielen Schwellenländern hat die tiefere Inflation 
Aufwärtsdruck auf die Realzinsen ausgeübt, was ei-
nige Zentralbanken zum Anlass genommen haben, die 
Zinsen zu senken und damit das Wirtschaftswachstum 
zu stützen. Dies hilft insbesondere den Ländern wie 
Russland oder Brasilien zu, welche sich aus der Rezes-
sion arbeiten. Auch Indien scheint interessant.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Obligationen von Schwellenländern haben weiterhin 
Aufwärtspotenzial. Allerdings sind dabei die Unwäg-
barkeiten der Währung zu berücksichtigen. Die Rendi-
ten in Lokalwährungen sind meist viel attraktiver, 
müssten allerdings durch FX Hedges abgesichert wer-
den. In Erwartung eines steigenden USD sind wir zu 
„hard currency“ Anlagen etwas vorsichtiger gewor-
den, obwohl die USD Sensitivität vieler Schwellenlän-
der in den letzten Jahren abgenommen hat.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
In der Schweiz weist der 10jährigen Eidgenosse zum 
ersten Mal seit drei Jahren wieder eine leicht positive 
Rendite auf. Unter 5 Jahre legt der Investor weiterhin 
für Top Bonität drauf. Der Markt bleibt uninteressant, 
weil die Notenbankpolitik im Wesentlichen am Gän-
gelband der EZB hängt, bzw. auf eine Schwächung des 
CHF ausgerichtet ist. Diese Politik ist im Augenblick 
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äusserst erfolgreich, unterstützt von der wirtschaftli-
chen Erholung und der damit verbundenen Zinsfanta-
sie in Europa. Der CHF verharrt leicht unter der magi-
schen Grenze von 1.20. 
 
Wir erwarten eine CHF Zinsentwicklung, welche sich 
an den EUR Zinsen orientiert. Die Zinskurven weisen 
auf einen positiven Konjunkturverlauf hin – kurzfristig 
fixiert, am langen Ende steigend. Die CHF Zinsen dürf-
ten über alle Fristigkeiten noch leicht steigen, sich 
aber gegenüber Europa auf tieferem Niveau bewegen. 
So wird es auf absehbare Zeit zu keiner Zinserhöhung 
der SNB kommen. Wir glauben auch, dass die SNB aus 
Währungsüberlegungen sogar einen grösseren Zins-
spread zum EUR zulassen wird, i.e. eher nach der EZB 
einen Zinsschritt in Erwägung ziehen wird.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Kommt es nicht zu finanziellen Stresssituationen in Eu-
ropa, dürfte der Handlungsdruck für die SNB die Bi-
lanz weiter aufzublähen klein bleiben. Die SNB scheint 
aktuell die Gunst der Stunde zu nutzen und baut etwas 
Risiko ab. Die SNB Bilanz ist jüngst geschrumpft. 
Schliesslich gilt es rund CHF 50 Mrd. Buch-Gewinne 
(2017) wenigstens teilweise ins Trockene zu bringen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Schweizer Staatsanleihen halten wir vor allem um die 
durchschnittliche Bonität des Portfolios zu erhöhen. 

Dies kann sich in Zeiten erhöhten Risikos durchaus be-
zahlt machen. Im Hinblick auf eine Wachstumsver-
langsamung scheint eine taktische Position am lan-
gen Ende interessant.   
 
Zuletzt noch einen Hinweis zu Japan. Dort sanken die 
Realzinsen, als Folge der anziehenden Inflation. Ein ei-
gentlich gutes Zeichen für die Konjunktur. Allerdings 
geschah dies bei gehaltenen Nominalzinsen und 
gleichzeitig verflachte sich die die Zinskurve flacher. 
Dies wirft einige Fragen zum langfristigen Wachstum 
auf… oder es zeigt einfach, dass die Zinskurve unter 
voller Kontrolle der japanischen Zentralbank ist.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten: In den USA hat 
sich das Zinsniveau gemessen am Wirtschaftswachs-
tum schon weitestgehend normalisiert. In Zeiten, wo 
Risiken eher wieder gescheut werden, bietet sich ein 
Engagement bei den langen USD Zinsen an. Floating 
Rate und Inflation geschützte Bonds sind gute Alterna-
tiven. In Europa ist das Zinsniveau noch zu tief. Hier 
erachten wir Obligationen als unattraktiv.  
 
Wir halten in an unserer kurzen Duration in CHF und 
EUR fest. Im USD drängt sich eine Verlängerung auf. 
Einem aktiveren Management des Obligationen-Port-
folio kommt in Phasen unsicherer Zinsentwicklung 
eine grosse Bedeutung zu.  
 
Bei den Unternehmensanleihen besteht noch mehr 
Möglichkeit zur Wertgenerierung als bei Staatsanlei-
hen. Wir beteiligen uns dabei weitgehend an Neu-
emissionen. Um in CHF eine halbwegs vernünftige 
Rendite zu generieren liegt der Fokus auf Anleihen von 
Unternehmen die knapp das Investment Grade Ni-
veau (BBB) erreichen. Allerdings bauen wir dort die Al-
lokation nicht weiter aus. Bonität ist der Duration neu 
vorzuziehen.   
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Nachdem wir die Gewichtung der Festverzinslichen 
über einige Quartale abbauten, halten wir aus Risiko-
überlegungen an der aktuellen Allokation fest.   

 
 
Rohstoffe: Milder, spätzyklischer Boom  
 
Rohstoffe haben die beste Performance, wenn der 
Konjunkturzyklus weit fortgeschritten ist. Der Grund 
für dieses spätzyklische Verhalten liegen bei der star-
ken Nachfrage, welche auf zusehends knappe Kapa-
zitäten und Ressourcereserven stösst – und bei Inves-
toren, welche sich bis zum Schluss skeptisch bezüglich 
einer zugegebenermassen etwas schwierigen Vermö-
gensklasse verhalten. Deshalb müssten Rohstoffe vor 
einem guten Jahr stehen.  
 
Grundsätzlich stimmt dies auch im aktuellen Auf-
schwung. Allerdings hat sich die Nachfrage aufgrund 
der unterdurchschnittlichen, langsamen wirtschaftli-
chen Erholung von der Finanzkrise weniger stark ent-
wickelt. Zudem bildete sich das Überangebot aus dem 
vom boomenden Wachstum der Schwellenländer aus-
gelöste Super-Zyklus von 2001 - 2008 nur sehr lang-
sam zurück. Es ist eher unüblich, dass so spät im Zyklus 
noch Kapazitätsanpassungen (nach unten) passieren 
und Investitionen in moderne und/oder neue Kapazi-
täten erst anlaufen. So dürfte der positive Effekt die-
ses Mal etwas weniger ausgeprägt stattfinden - und 
je nach Rohstoff differenzierter.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
2018 trifft das positive konjunkturelle Umfeld auf ein 
knapp bis gut bedientes Rohstoffangebot, was die 
Preise stützen sollte. Da China der weltweit wichtigste 
Rohstoffverbraucher ist, gilt seine wirtschaftliche Akti-
vität als Gradmesser für den Rohstoffsektor. Die vor-

laufenden Indikatoren deuten auf einen expandieren-
den verarbeitenden Sektor mit abnehmender Dyna-
mik hin. Nebst einer weiteren Verlangsamung des 
Wachstums ist ein stärkerer USD das grösste Risiko für 
den Rohstoffsektor. Wir erwarten, dass die positive 
Preisentwicklung vieler Rohstoffe vor allem von der 
Angebotsseite getrieben wird.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Ölmarkt ist immer für eine Überraschung gut. Die 
wenigsten Auguren sahen vor 12 Monaten Preise um 
USD 70/Fass voraus. Die US Schieferölproduktion 
wurde als permanenten Spielverderber, die Förder-
disziplin der der OPEC-Staaten und -Assoziierten als 
wenig wirksam betrachtet. Es kam ganz anders. Die 
Nachfrage scheint etwas stärker zu sein, das Angebot 
etwas weniger stark zu wachsen. Zudem werden die 
verschärften politischen Spannungen zwischen Saudi-
Arabien und Iran (unter anderem) zunehmend als 
echte Bedrohung für den Ölmarkt angesehen.  
 
Alles Paletti also? Nein! Die Öllager haben wegen der 
milden Witterung und der erneut steigenden Produk-
tion in den USA wieder zugenommen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der höhere Ölpreis könnte in den kommenden Mona-
ten Motivation für den Bau neuer Bohrlöcher bzw. die 
Aktivierung Bestehender sein. Zudem dürften der 
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USD und die schwächere Nachfrage aus den USA (sin-
kende gefahrene Meilen) bzw. die global nachlas-
sende Dynamik bei den Einkaufsmanager-Indices we-
niger Rückenwind bieten. So erwarten wir kurzfristig 
eine verhaltene Ölpreis-Entwicklung. 
 
Mittelfristig dürften die 2018 um fast +10% steigende 
Erdöl-Nachfrage und die Bemühungen der OPEC, die 
Förderdisziplin auch übers laufende Jahr hinaus auf-
recht zu erhalten preisstützend wirken. Die inverse 
Preiskurve fördert den Lagerabbau. Und nicht ausser 
Acht zu lassen ist der drohende Angebots-Engpass, der 
sich aufgrund zu tiefer Investitionen insbesondere bei 
der Exploration abzeichnet. Wir bleiben im Sektor en-
gagiert.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Entwicklung der Einkaufsmanager-Indices dürfte 
in den kommenden Monaten auch bei den Industrie-
metallen der entscheidende Faktor sein. Der Indikator 
steht noch auf Expansion, das Momentum schwindet 
allerdings. So wird die Angebots-Seite einmal mehr 
entscheidender in die Preisgestaltung eingreifen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Vor diesem Hintergrund erstaunt die Preis-Resilienz 
beim Kupfer. Das Angebot ist keineswegs knapp und 
dürfte auch nicht eingeschränkt werden. Offenbar wir-
ken die anhaltend positiven Wachstumsaussichten in 

China, insbesondere in der Bauindustrie und der Au-
toproduktion und Befürchtungen über einen Handels-
krieg preisstützend. Die Contango-Preisstruktur beim 
Kupfer ist ein Zeichen, dass der Markt gut versorgt 
bleibt.  

Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Die Platinpreise leiden weiterhin unter der geringeren 
Nachfrage nach Katalysatoren. Die Basisnachfrage 
nach Platin bleibt allerdings hoch, gibt es doch kurz-
fristig kaum Alternativen zum Verbrennungsmotor. In-
zwischen hat der Markt über Angebotsanpassungen 
ein Gleichgewicht gefunden, welches die Notierungen 
mindestens stabilisiert. Von der Elektrofahrzeug- und 
Batterie-Euphorie profitiert hingegen der Nickelpreis. 
Die Wachstumserwartungen in der Elektromobilität 
vermögen offenbar eine entspannte Export-Situation 
für Erze aus Indonesien und eine abklingende Edel-
stahlproduktion zu überkompensieren.  Katerstim-
mung macht sich auch beim Aluminium breit. Trotz 
Produktionseinschränkungen und Umweltauflagen in 
China besteht weiterhin ein globaler Angebotsüber-
hang. Dieser wurde zwar kleiner, der Abbau verläuft 
allerdings etwas weniger schnell als erwartet. China, 
wo die Datenlage etwas schwierig ist, bleibt der ent-
scheidende Angebotstreiber.  Fundamental bleibt die 
Nachfrage aus der der Luftfahrt- und Autoindustrie 
(Leichtbau, Elektrofahrzeuge) hoch.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Die positive Einschätzung der globalen Wirtschaftslage 
spricht auch in den kommenden Monaten für Indust-
riemetalle. Die Preise einiger Rohstoffe gingen jüngst 
durch eine Konsolidierungsphase und bieten erneut 
interessantes Aufwärtspotenzial 
 
Die Agrarrohstoffe nehmen nach einem insgesamt 
enttäuschenden 2017 einen neuen Anlauf. Die Ent-
wicklung ist bei weitem nicht uniform. Währendem 
Zucker- und Kaffeepreise unter Überschüssen leiden, 
verstetigt sich beim Getreide der Aufwärtstrend. Un-
vorteilhafte Wetterbedingungen auf der Südhalbkugel 
und rückläufige Anbauflächen stützen den Weizen-
preis. Beim Mais kommt es aufgrund der späten Ein-
saat in Brasilien zu einer Verknappung bzw. zu unüb-
lich hoher Nachfrage nach US Export-Mais. Wie nach-
haltig dies wirkt bleibt zu sehen. Auch bei den Soja-
preisen waren klimatische Bedingungen Ursache der 
Preiserholung. Trockenheit in Argentinien führte zu 
Ernteausfälle. Insgesamt bleiben die Agrarmärkte gut 
versorgt. Die Lager bleiben tendenziell zu hoch. Ein-
zelne Wetterkapriolen können zu Preisausschlägen 
führen, wir erwarten aber keine Preis-Boom in den 
kommenden Monaten. Aufgrund der Nachfrage nach 
Optionen scheinen die Anleger allerdings wieder et-
was positiver auf den Sektor zu sein. Wir halten an un-
seren Positionen fest   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Goldpreis hielt angesichts der steigenden Realzin-
sen erstaunlich gut. Gestützt wurde er offenbar von 
den steigenden Inflationserwartungen, aber auch 
vom schwachen USD, den steigenden ETF Holdings 
und von der leicht anziehenden physischen Nachfrage 
vor allem Seitens Zentralbanken in Schwellenländern. 
Die verschärften geo- und wirtschaftspolitischen Un-
sicherheiten dürften auch eine Rolle gespielt haben, 
ebenso wie die jüngst wieder aufkeimende Risikoaver-
sion, welche wesentlich die Stimmung für oder gegen 
Goldinvestitionen bestimmt.  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Nach einem eher enttäuschenden 2016 und 2017 hat 
die physische Nachfrage wieder etwas angezogen. 
Insbesondere China tritt wieder vermehrt auf dem 
Markt auf (um USD loszuwerden?), aber auch in Indien 
belebt sich der Markt erneut. Nebst den steigenden 
Einkommen dürften die negativen Erfahrungen mit 
der schmerzhaften Geldreform dem gelben Metall in 
die Hände spielen. Preis stützend dürfte sich auch die 
Tatsache erweisen, dass die Goldminenproduktion 
2017 um -2% gefallen ist und sich dieser Trend wegen 
zu geringen Investitionen in den nächsten Jahren fort-
setzen wird. Erstmals seit langem besteht die Gefahr 
einer Angebotsknappheit.  
 

GOLDMINENPRODUKTION (TONNEN) 

 
Quelle: World Gold Council, Konwave 
 
Kurzfristig dürften Meldungen zur Inflation der ent-
scheidende Treiber für den Goldpreis sein, denn geben 
die Realzinsen nicht nach, hat Gold Schwierigkeiten 
neue Höchststände zu erklimmen. In den nächsten 
Monaten dürfte die Teuerung den Goldpreis stützen. 
Wir glauben auch, dass die zunehmenden Volatilitä-
ten an den Finanzmärkten, die aufkommende Diskus-
sion um die Lösung der Schuldenproblematik und der 
Status des sicheren Hafens wichtiger Treiber für Gold-
käufe sein könnten. Eine angemessene Gold-Alloka-
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tion gehört aus Diversifikationsgründen in ein Portfo-
lio. Aufgrund der erwarteten Erholung beim USD 
bauen wir unsere Positionen vorerst nicht weiter aus.  

 

 

Währungen: USD im Banne der Schulden 
 
Was nur ist mit dem USD los? Aufgrund der sich öff-
nenden Zinsdifferenz, glaubten wir vor ein paar Mo-
naten an ein Comeback der amerikanischen Währung. 
Das Gegenteil trat ein, und dies, obwohl die FED 
Guidance einen vierten ZInsschritt 2019 implizieren. 
Marktbeobachter meinen, man müsse die Dynamik 
der Veränderung der Zinsdifferenz betrachten - und 
tatsächlich dürfte sich die potenzielle Zinsdifferenz so 
gesehen zu Lasten des USD entwickeln. Dies schon 
deshalb, weil im EUR, JPY und CNY Raum keine Zinser-
höhungen angedacht sind. Trotzdem, die USD/EUR 
Lücke, die sich auftat scheint übertrieben zu sein.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
So dürfte es strukturelle Gründe für diesen „Gap“ ge-
ben. Wir glauben, dass die anhaltende Schwäche des 
USD mit den eingetrübten Aussichten bei der Ver-
schuldung, der befürchteten geringeren Nachfrage im 
Falle von Handelskonflikten und dem globalen Be-
deutungsverlust des USD zu tun haben könnte. Als 
jüngstes Beispiel sei die neue Öl-Börse in Shanghai er-
wähnt, die dem Petro-Dollar den Kampf ansagt. 
 
Wenn also die angekündigten Regimewechsel bei der 
Geldpolitik und das gute Wirtschaftswachstum schon 
gut in den Währungen reflektiert sind, dann gilt es in 
die nächste Geländekammer zu blicken. Da sieht das 
Konjunkturbild angesichts der abbrechenden vorlau-
fenden Indikatoren in Europa getrübter aus. Die USA 
sind in der konjunkturellen Zusatzrunde. Dies spricht 
für einen gegenüber dem EUR stärkeren USD. Die 

Kaufkraftparität weist ebenfalls auf eine Überbewer-
tung des EUR hin.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Andererseits besteht ja noch das kontinuierlich stei-
gende Leistungsbilanzdefizit gegenüber Europa. Die 
Drohungen zum Handelskrieg dürften diese amerika-
nische Schwäche allenfalls etwas vergessen bzw. die 
Hoffnungen auf eine USD stützende Defizitreduktion 
aufkeimen lassen.  
 
Mittelfristig wird das Doppel-Defizit der USA (Leis-
tungsbilanz und laufendes Budget) den USD belasten.  
Auf Seiten Europa darf dann aber auch wieder einmal 
die Frage nach dem Wert des künstlichen Konstrukts 
„Euro“ stellen. Wir sind weit von einer gemeinsamen 
Finanz- und Fiskalpolitik entfernt. Unseres Erachtens 
ein wichtiges Erfordernis, sollen die wirtschaftlichen 
Disparitäten innerhalb von Europa nicht in der nächs-
ten Krise erneut Gegenstand einer Scheidungsdiskus-
sion sein.  
 
Ein schwacher USD ist gut für die Schwellenländer. Da 
deren Zentralbanken eher auf dem monetären Gaspe-
dal stehen, müsste sich der USD eigentlich erholen. 
Auf der Basis der Realzinsdifferenz ist die jüngste Ab-
wertung des Real verständlich, bei der Rupie aller-
dings nicht. Die indische Währung leidet offenbar im-
mer noch unter einem Vertrauensverlust. Speziell ist 
die Aufwertung des Yuan, entwickelt sich doch der 
Zinsspread zugunsten des USD und die Wachstums-
differenz ist wenig verändert. Die Stärke des CNY 
müsste ganz im Sinne der USA sein und die Diskussion 
über Zölle eigentlich etwas entschärfen. Die Entwick-
lung ist auch deshalb interessant, weil der kürzlich an-
gepasste Preissetzungs-Mechanismus des CNY einem 
weiteren Einfluss-Element der Zentralregierung entris-
sen wurde. Längerfristig dürfte der Yuan wegen Chinas 
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positiver Aussenhandelsbilanz, seiner steigenden Be-
deutung im Welthandel und der graduellen Öffnung 
seiner Finanzmärkte stärker werden.    
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ein Blick auf das Währungspaar EUR/CHF offenbart 
eine ähnliche Konstellation wie beim EUR/USD. Die 
USD Schwäche wird bei dieser Betrachtung zur EUR 
Stärke. Angesichts des schwachen Wirtschaftswachs-
tums und der politischen Risiken in der EU ist der Auf-
wind des EUR unverständlich und für uns nicht nach-
haltig. Die Zinsdifferenz verschob sich nur marginal zu-
gunsten des EUR, der EUR Kurs nimmt einen gegen-
über dem CHF aggressiveren Zinserhöhungszyklus 
vorweg.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Schweizerische Nationalbank und die Schweizer 
Exportwirtschaft applaudieren. Bei steigender Risiko-
aversion dürfte der CHF als sicherer Hafen allerdings 
wieder erstarken.  
 
Oder ist es denn nicht doch eine USD Schwäche? Die 
USD/CHF Kursentwicklung über die letzten Monate 
lässt da wenig Zweifel aufkommen. Seit der Ankündi-
gung des Infrastrukturprogramms und der damit ver-
bundenen Verschärfung der Verschuldung hat sich 
der USD trotz steigender Zinsdifferenz gegenüber 

dem CHF stark abgewertet. Diese Lücke dürfte sich 
nicht so rasch schliessen, trifft doch eine massloss 
überschuldete auf eine durch Schuldenbremse kon-
trollierte Währung. Trotzdem, die jüngste CHF/USD- 
Bewegung erscheint uns doch etwas übertrieben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ähnlich wie in Europa lösten die stärkere wirtschaftli-
che Dynamik und steigenden Inflations- und Zinser-
wartungen in Japan eine Aufwertung des Yen aus. O-
der besser gesagt: die Unterbewertung wurde korri-
giert. Dies dürfte in den kommenden Monaten die Ex-
portwirtschaft treffen, der erwarteten Inflation aber 
nicht förderlich sein. Man kann halt nicht beides ha-
ben. Auf Basis der Zinsdifferenz hätte der JPY aller-
dings schwächer werden sollen. Wir erwarten in den 
nächsten Monaten eine entsprechende Korrektur.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
Immobilien: Druck vom Überangebot 
 
Steigende Realzinsen führen zu höherer Volatilität bei 
den Immobilienanlagen. Der Schweizer Immobilienin-
dex hat auf die nur wenig verschärften Finanzierungs-
bedingungen mit einer Perfomance von -3%. Gut zwei 
Drittel der Korrektur stammten vom Abbau des 
Agios.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das Agio liegt allerdings immer noch klar über dem 
langjährigen Durschnitt und reflektiert in einem Um-
feld von tiefen Zinsen den hohen Appetit der Investo-
ren nach Realwerten.  
 

IMMOBILIEN SCHWEIZ – AGIOS/DISAGIOS UND ZINSSÄTZE 

 
Quelle: Credit Suisse 

 
Durch die Kursrückgänge konnte die Ausschüttungs-
rendite bei knapp 3% gehalten werden, womit die An-
lageklasse für viele Rendite suchende institutionelle 
Investoren gegenüber eidgenössischen Staatsanleihen 
favorisiert bleibt. Die Renditelücke bleibt auch nach 
den letzten Zinsentwicklungen gross! 
 

IMMOBILIEN SCHWEIZ - AUSSCHÜTTUNGSRENDITE 

 
Quelle: Credit Suisse 

 

Die Kurskorrektur ist aber auch auf die zunehmende 
Eintrübung des Schweizer Immobilienmarktes zu-
rückzuführen. Zwar gewinnt die Schweizer Konjunk-
tur aktuell an Fahrt und gibt damit dem seit gut zwei 
Jahren darbenden Wirtschaftsbau etwas Schub, das 
Wachstum dürfte aber nicht genug gross sein, um 
Leerflächen und das steigende Überangebot bei den 
Mietwohnungen zu füllen. Die Entspannung ist nur 
temporär. Die anhaltend hohe Bautätigkeit (der Woh-
nungsbau verharrt auf Rekordniveau, die Auftragslage 
ist positiv) übertrifft die von der geringeren Zuwande-
rung beeinträchtigte Nachfrage. Einziger Lichtblick: 
Die Investoren nehmen bei neuen Projekten etwas 
Gas vom Pedal. Die im Q4 2017 baubewilligten Woh-
nungen fielen um -8.7%. 
 

SCHWEIZER BAUINDEX (HOCHBAU) 

 
Quelle: Schweizerischer Baumeisterverband 

 
Die Leerwohnungsziffer hat sich innert Jahresfrist von 
1.5% auf aktuell ca. 2.3% erhöht. Die Experten der Cre-
dit Suisse erwarten im laufende Jahre ein Ansteigen 
auf 2.5%. Dies setzt Immobilienpreise und Mietein-
nahmen unter Druck. Etwas besser sieht die Situation 
beim Eigentum aus. Verschärfte Finanzierungsbedin-
gungen gaben der Nachfrage nach Wohneigentum 
Einhalt. Das Angebot hat sich kaum ausgeweitet, die 
Preise sind erneut am Steigen.  
 
Wir glauben, dass bei vielen Immobilien-Vehikeln die 
Herausforderungen weniger von den steigenden Fi-
nanzierungskosten, sondern vielmehr von den tiefe-
ren operativen Renditen kommen werden und die 
Höhe der Ausschüttungsrenditen in Frage stellen 
könnten. Die jüngste Index-Korrektur hat aufgezeigt, 
wie anfällig Buchwertaufschläge sind.  In einem Um-
feld potenziell steigender Zinsen und drohendem 
Überangebot nimmt die Volatilität auch bei Immobi-
lienanlagen zu und Prämien bauen sich ab. Die Zeiten 
der grossen Aufwertungsgewinne sind vorüber. 
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Bei der Auswahl von Immobilien-Anlagen konzentrie-
ren wir uns deshalb auf operative Erträge. Damit sind 
wir zwar nicht vollständig vor Korrekturen im Immobi-
lienmarkt geschützt, leiden aber nicht unter dem 
schmerzhaften Abbau von hohen Buchwertaufschlä-
gen. Zur Diversifikation drängen sich Positionen in in-
ternationalen Immobilien-Portfolios und Investitionen 
ausserhalb der Wohnimmobilien auf.  

 
 
Schlussfolgerung 
 
In den ersten Monaten dieses Jahres passierte ein Re-
gimewechsel vom Wachstum ohne Inflation zu 
Wachstum mit Inflation. Dabei hat der wirtschaftliche 
Aufschwung den Zenit erreicht. Vorlaufende Indikato-
ren schwächen sich ab.  Mit einer zeitlichen Verzöge-
rung dürfte dies in den harten Wirtschaftsdaten und 
den Unternehmensgewinnen sichtbar werden.  
 
Es gilt Abschied zu nehmen von der synchronen Wirt-
schaftsentwicklung. Die USA haben (noch) Schub von 
Steuersenkungen und dem Konjunkturprogramm. Die 
Schwellenländer blicken auf ein solides Binnenwachs-
tum. Die europäische und japanische Konjunktur ris-
kiert erneut einzuschlafen.  
 
Die Finanzmärkte verabschieden sich langsam von 
der expansiven Geldpolitik. Nach Jahren unsäglicher 
Geldschwemme und Kapital-Fehlallokationen kehrt 
der Zins als Preissignal fürs Geld zurück.  
 
Was bleibt sind inflationierte Vermögenswerte, ein 
Berg von Schulden und viel wirtschaftspolitischer 
Zündstoff um die Errungenschaften und Fehlleistun-
gen der Globalisierung.  
 
Die globale Wirtschaft ist auf dem Weg der „Norma-
lisierung“. Das ist gesund. Exzesse werden abgebaut. 
Der Weg ist allerdings holprig, der Marsch kann müh-
sam und das Resultat schmerzhaft sein.  
 
Auf den Finanzmärkten führt der laufende Normalisie-
rungsprozess vor allem zu höher Volatilität. Als Kon-
sequenz werden die Investoren eine höhere Risi-
koprämie einfordern. Es kommt zu einer Neubewer-
tung aller Vermögensklassen. Weder Real- noch No-
minalwerte können sich dieser Anpassung entziehen. 
 

Dies hat bedeutungsvolle Auswirkungen auf die As-
set-Allokation. Unserem Credo Risikominimierung 
wird mit einem Regimewechsel von Wachstum zu „Va-
lue“, von zyklisch zu defensiv, von Kapitalgewinn zu 
laufenden Erträgen und von Kreditrisiko zu -qualität 
gerecht.   
 
Die Aktienmärkte werden vom positiven Wirtschafts-
umfeld getragen. Die abnehmende Gewinndynamik 
und steigenden Kapitalkosten werden Aktienkurse 
anfällig machen. Wir stellen uns auf tiefere Renditen 
ein und reduzieren unsere Allokation in Stärkepha-
sen weiter. Wir richten unser Portfolio spätzyklisch 
und defensiv aus und setzen dabei auf die Schweiz und 
sehr selektiv auf die USA. 
 
Bei den Obligationen sehen wir aufgrund der drohen-
den Wachstumsverlangsamung wieder Chancen.  Für 
eine Erhöhung der Allokatiion ist es allerdings noch zu 
früh. In Märkten, wo die Normalisierung der Zinsen 
schon weit fortgeschritten ist (USA z.B.) eröffnen sich 
Opportunitäten am langen Ende. Wo die Zinsbewe-
gung noch ansteht, halten wir die Duration kurz um 
handlungsfähig zu sein und setzen vermehrt auf gute 
Bonität. Instrumente mit variablen Zinsen und mit In-
flationsschutz finden wir attraktiv. Defensive Wandel-
anleihen gewinnen an Bedeutung. 
 
Bei den Immobilienanlagen wird der Fokus noch mehr 
auf direkte Erträge gerichtet. Die steigenden Zinsen 
werden die hohen Buchwert-Prämien herausfordern. 
Wir halten an unserer Allokation fest.  
 
Die spätzyklische Phase der Konjunktur spricht für 
Rohstoffe. Wir erwarten allerding keinen Boom, da 
viele Märkte eher angebots- als nachfragegetrieben 
sind. Aus Diversifikationsgründen halten wir eine 
kleine Allokation, ebenso wie Gold als Hedge gegen 
Inflation und globale Risiken. 
 
Die letzten Wochen haben bestätig, dass die Liquidität 
in einem Anlageportfolio keine Residualgrösse sein 
darf, sondern eine strategische Bedeutung hat. Die er-
wähnten Anpassungen bei der Asset-Allokation erlau-
ben uns, die Liquidität weiter zu erhöhen, Risiko zu 
reduzieren und mehr Handlungsspielraum zu gewin-
nen – um bei übertriebenen Verwerfungen an den Fi-
nanzmärkten handeln zu können.  
 

 

Johannes Borner, CIO, Santro Invest AG 
Pfäffikon, 29. März 2018 


