
  

 

 1 

Märkte und Anlagepolitik  
Drittes Quartal 2017 
 
 
 
Die Welt ist viel besser, als wir meinen. Diese Aussage 
mag angesichts des unaufhörlich auf uns einprasseln-
den meist negativen Nachrichtenstroms erstaunen. 
Aus etwas Distanz betrachtet ist das aber so. Ein paar 
Fakten: in den letzten 20 Jahren sind etwa eine Milli-
arde Menschen der extremen Armut entkommen, der 
materielle Wohlstand hat zugenommen, die Anzahl 
von Demokratien in den Entwicklungsländern hat sich 
seit den 80er Jahren verdreifacht, die Zahl der in be-
waffneten Konflikten getöteten Menschen ist um 75% 
gesunken. 
  

GLOBALE UNGLEICHHEIT IST KLEINER GEWORDEN 

 
Quelle: OECD, Weltbank, Santro Invest 
 
Das heisst aber natürlich nicht, dass alles beim Besten 
ist. Wir möchten mit dieser Aussage nur darauf hin-
weisen, dass uns unsere Wahrnehmung oft täuscht 
und aus der Aktualität zu falschen Schlussfolgerun-
gen führt. Also: kreatives Zurücklehnen und der Ver-
such, aus Distanz das Ganze zu sehen, tut gut! 
 
So haben wir uns gefragt, ob es bei der politischen Ent-
wicklung in den USA, Frankreich und Grossbritannien 
Gemeinsamkeiten gibt. Populismus? Ja. Dahinter 
dürfte aber das Ende von jahrzehntelangen Zwei-Par-
teien-Regentschaften stehen, welche in vielen dieser 
Länder selbstgefällig zum Zuschieben von Privilegien 
und Aufschieben von anstehenden Problemen geführt 
haben. Gelöst wurde oft nichts. Angesichts der anste-
henden Herausforderungen und Furcht vor Bestan-
desverlust sucht der Stimmbürger Alternativen, wel-
che ihm die „Classe Politique“ nicht bietet. 
 
 

 
 
 
 
 
So kam Trump als neuer US Präsident ans Ruder, spal-
tet die Republikaner und verhindert damit, dass seine 
Ideen im Parlament Mehrheiten finden. Die US Politik 
scheint blockiert, wenigstens funktioniert die Gewal-
tentrennung noch. In Grossbritannien hat der Brexit-
Entscheid Gräben quer durch das ohnehin schon zer-
strittene Labor-Lager aber auch durch die Tories auf-
getan. Die kürzlich durchgeführten Neuwahlen (übri-
gens die Dritten innerhalb von 3 Jahren) waren ein De-
bakel für die Konservativen und Theresa May. Es 
wurde keine Klarheit geschaffen, was Mays Position 
gegenüber der EU in den bald beginnenden Brexit-
Verhandlungen nicht gerade stärken wird.  
 
Und letztlich Frankreich. Innerhalb eines Jahres steigt 
Macron mit seiner Bewegung zum Präsidenten em-
por, holt sich die Mehrheit im Parlament und stellt die 
bisher das Land bestimmenden aber nicht prägenden 
etablierten liberalen und sozialistischen Kräfte in den 
Schatten. Als Präsident weiss er zwar „nur“ knapp 30% 
der Wähler hinter sich, zum Durchsetzen von Verän-
derungen ist er aber mit aller Macht ausgestattet. 
 
Allen drei Fällen ist gemein, dass neue Kräfte an die 
Macht kamen, die Lösungen aber wohl mit dem alten 
Establishment erarbeitet werden müssen. Auch in 
Frankreich. Macron ist ja auch ein Kind der ehemaligen 
politischen Elite… Es drohen Blockaden, aber so muss 
sich die Politik wenigstens aus der Komfortzone her-
ausbewegen. Dies gilt insbesondere für Europa, wo 
der institutionelle Rahmen mehr Probleme stiftet als 
Fortschritt bietet. Die aktuelle Situation und Ansätze 
eines entstehenden europäischen Selbstbewusstseins 
(Trump sei Dank!) könnten eine Chance für eine ge-
sunde Weiterentwicklung der EU sein…   
 
Volkswirtschaften reagieren (zum Glück) träge auf po-
litische Veränderungen. Der Einfluss veränderter poli-
tischer Landschaften dürfte sich erst mittelfristig in 
der Realwirtschaft niederschlagen. Politische Blocka-
den in der neuen politischen Realität verhindern hü-
ben wie drüben angedachte Deregulierungs- und Kon-
junkturprogramme sowie Steuer- und Arbeitsmarktre-
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formen. Dies hat Auswirkungen aufs Wachstumspo-
tenzial. Aktuell ist vorerst höchstens in den Stim-
mungsindikatoren Veränderung zu sehen. Auf die eu-
phorische Stimmung nach der Trump-Wahl folgte in-
zwischen Ernüchterung. In Grossbritannien ist die an-
fängliche Aufbruchsstimmung einer Skepsis gewichen.  
 
Derweil setzt sich die Erholung der Weltwirtschaft un-
vermittelt fort. Es sieht nach einem synchronisierten 
Aufschwung in allen grossen Wirtschaftsräumen aus. 
In der Dynamik tut sich allerdings zwischen USA und 
EU eine Schere auf. Gemessen an den vorlaufenden 
Indikatoren für die Industrie sind die Risiken in der US 
Wirtschaft (wie in der Politik) eher gestiegen, währen-
dem in Europa die Zeichen auf Entspannung und wirt-
schaftlichen Aufschwung stehen.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Einfluss der politischen Veränderungen auf die Fi-
nanzmärkte wird jeweils kontrovers diskutiert. Der 
Trump-Effekt hat gezeigt, dass überraschende Ereig-
nisse einstweilen zu Reaktionen an den Börsen führen 
können. Das Ereignis selber aber rückblickend höchs-
tens Katalysator in einer schon laufenden Entwicklung 
war und Übertreibungen korrigiert werden.  
  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Die Finanzmärkte scheinen gegenüber politischen Ri-
siken weiterhin ziemlich immun zu sein. Die Kluft, die 
sich dabei öffnet, birgt Korrekturpotenzial.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir erwarten, dass die Weltwirtschaft im kommen-
den Quartal weiter expandiert, gestützt vom privaten 
Konsum und anziehenden privaten Investitionen. Die 
Aktienmärkte dürften dieses Szenario unseres Erach-
tens weitestgehend antizipiert haben. Aufgrund der 
nachlassenden Dynamik wechseln wir in unserer Ver-
mögensallokation zu einer „neutralen“ Haltung ge-
genüber Aktien. Bei den Obligationen sind die Rendi-
ten generell zu tief. Die anhaltende wirtschaftliche Er-
holung und der damit verbundene Druck auf die EZB 
die Geldpolitik zu normalisieren, respektive auf das 
FED ihre Bilanz zu reduzieren, dürften zu höheren Zin-
sen führen. Dies spricht für eine weiterhin strategisch 
negative Haltung gegenüber Obligationen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
In den kommenden Monaten warten Parlamentswah-
len in Deutschland und eventuell auch Italien auf uns. 
Und natürlich kontinuierliche News aus den USA, wo-
von vermutlich von den Russland-Untersuchungen die 
meiste Sprengkraft ausgehen dürfte. Wir sind der 
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Überzeugung, dass der Veränderungswille und die 
Reformfähigkeit der entstehenden neuen politischen 
Konstellationen mehr Einfluss auf die Finanzmärkte 
haben werden, als die kurzfristig anstehenden 
(Wahl)Ereignisse. Bei der Handlungsfähigkeit der 
neuen Politlandschaft setzen wir aber das eine oder 
andere Fragezeichen. 
 

 
Europa:  Weniger Risiken, mehr Wachstum 

 
Angesichts der vielbeachteten politischen Themen hat 
sich die europäische Wirtschaft im Q1 fast schon 
klammheimlich verbessert. Die für liberale Kräfte po-
sitiv verlaufenen Wahlen in Frankreich und Teilen 
Deutschlands (= Barometer für die Herbstwahlen) hell-
ten dann zusätzlich die Stimmungslage auf. 
  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Deshalb in eine Euphorie zu verfallen wäre allerdings 
fehl am Platz. Die Binnennachfrage war solid, zeigte 
aber wenig Dynamik und hat noch Aufholpotenzial. 
Das Wachstum bleibt tief. Zu bescheiden, um Europa 
in die Nähe von Vollbeschäftigung zu bringen, die 
Staatshaushalte nachhaltig zu stabilisieren oder gar 
die Verschuldung von rund 90% des BIP auf die ge-
wünschten 60% zu reduzieren. Der Inflationsdruck 
lässt sukzessive nach, was die (negativen) Realzinsen 
entlastet. Die Kreditnachfrage wächst weiterhin nur 
sehr moderat.  
 
Trotz des breiter abgestützten Aufschwungs, welcher 
die EZB veranlasst, die expansive Geldpolitik zu über-
denken, gibt es also genug Argumente für die europä-
ischen Währungshüter, voreilige Aktionen zu unter-
lassen. Wir erwarten erst im H1-2018 eine geldpoliti-
sche Richtungsänderung in Europa.     
 

  
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das Wachstum des europäischen BIP hat sich im Q1-
2017 verstetigt, gewann aber mit +1.7% gegenüber 
dem Vorjahr (+0.5% gegenüber Q4-2016) nicht weiter 
an Fahrt.  Der private Konsum bleibt die Stütze des 
Wachstums, leistete mit +0.5% einen ähnlichen Bei-
trag wie im Vorquartal.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir glauben, der europäische Verbraucher hat mehr 
Potenzial, leidet aber unter der zwar rückläufigen, 
aber anhaltend hohen Arbeitslosigkeit und dem mo-
deraten Einkommenswachstum.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Die Verunsicherung im Zusammenhang mit der Zu-
kunft der EU bleibt bestehen, schwächte sich ange-
sichts der Wahlresultate in Frankreich und Deutsch-
land aber etwas ab. Das verbesserte Verbraucherver-
trauen deutet auf eine steigende Kauflust in den kom-
menden Monaten hin.  
 
Mit einem Wachstum von +3.3% sind die privaten In-
vestitionen wiederum besser unterwegs als in der 
Vergangenheit. Vor allem der Bau hat seinen Erho-
lungspfad fortgesetzt. Der relativ milde Winter hat 
das seine dazu beigetragen.  Der Nachholbedarf ist vor 
allem in Deutschland nach wie vor gross.  
 
Besonders erfreulich entwickelt sich seit Anfang Jahr 
die Nachfrage nach Investitionsgüter. Die Kapazitäts-
auslastung in der Industrie ist hoch, sodass marginale 
Nachfragesteigerungen zu zusätzlichen Investitionen 
führen. Die Verbesserung ist somit ein unmittelbares 
Abbild der globalen wirtschaftlichen Erholung, insbe-
sondere der wieder steigenden Nachfrage aus den 
Schwellenländern. Der schwächere EUR hat die Ex-
portnachfrage zusätzlich angekurbelt. Im Binnenmarkt 
gehen die Investitionen vorwiegend in Projekte der 
Produktivitäts- und Effizienzsteigerung.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die staatlichen Ausgaben stützen die Konjunktur re-
lativ wenig, dafür kontinuierlich. Das Wachstum im 
Q1-2017 belief sich erneut um +1.5%. Die weiter 
wachsende staatliche Verschuldung wirkt trotz sukzes-
siver Abkehr von der Austeritätspolitik in vielen Län-
dern als Bremsklotz. Ob sich dies dank verstärktem Fo-
kus auf fiskalpolitische Massnahmen in Zukunft än-
dern wird, hängt stark von den politischen Mehrheiten 
in vielen neuen oder neu zu wählenden Parlamenten 
(Frankreich, Italien, Deutschland, Grossbritannien) ab.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Aussenhandel trug trotz tiefem EUR und anzie-
hender Nachfrage in den Abnehmermärkten netto 
nicht zum Wachstum bei. Zwar stiegen die Exporte im 
gut doppelstelligen Bereich, gleichzeitig nahmen aber 
die Importe aufgrund der wirtschaftlichen Erholung im 
Binnenmarkt und der importierten Inflation überpro-
portional zu. Wir gehen davon aus, dass die Stärkung 
des EUR in den nächsten Monaten bei den Exporten 
etwas Spuren hinterlassen dürfte, die weitere wirt-
schaftliche Erholung in den Schwellenländern und die 
abflachende Inflation die positive Aussenhandelsbi-
lanz stützt.   
 
Regional gesehen konnte der wirtschaftliche Auf-
schwung das Bild vom "Europa der unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten" nicht verändern. Dies deutet auf 
anhaltend strukturelle Schwächen vor allem in Frank-
reich und Italien hin. In diesem Zusammenhang ist in-
teressant zu sehen, wie sich die ganze osteuropäische 
Region mit flotten Wachstumsraten >+3% wacker 
schlägt. Dies ist auf die in diesen Ländern in den letz-
ten Jahren durchgeführten Reformen und damit ver-
bundenen Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit zu-
rückzuführen.  
 
Deutschland hält den europäischen Wirtschaftsmotor 
weiter am Laufen. Die grösste Volkswirtschaft wächst 
weiterhin mit annualisierten +1.7%. Auf Quartalsbasis 
geht es mit +0.6% erneut etwas dynamischer vor-
wärts, dies dank den starken Exporten und privaten In-
vestitionen. Das Verbrauchervertrauen ist hoch, die 
Kaufbereitschaft hat jüngst aber wieder etwas Federn 
lassen müssen. Frankreich hat erneut an Dynamik 
eingebüsst. Es scheint, als ob der französische Konsu-
ment angesichts der umstrittenen Präsidentschafts-
wahlen der Dinge harrte und sein Portemonnaie in der 
Tasche liess. Die verbesserte Konsumentenstimmung 
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deutet aber auf mehr Ausgabenfreude in den kom-
menden Monaten hin. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Spanien konnte Anfang Jahr wieder an die alte 
Wachstumsstärke anknüpfen und ist weiterhin mit 
jährlichen Wachstumsraten um +3% unterwegs. Im 
ersten Quartal unüblich stark waren die privaten In-
vestitionen, welche um fast +2% wuchsen. Dabei half 
nicht nur der wiederanziehende Bausektor, sondern 
vor allem Investitionen in Kapitalgüter. Der Auf-
schwung bleibt breit abgestützt, umso erstaunlicher, 
dass die Arbeitslosigkeit über 18% verharrt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Italien hält weiterhin die rote Laterne, holt aber dank 
anziehendem Konsum im Q1-2017 langsam auf. Ob 
dies allerdings nachhaltig ist, wagen wir zu bezweifeln. 
Die Lohnentwicklung ist schwach, die Arbeitslosigkeit 
bildet sich nur langsam zurück und das Konsumenten-
vertrauen bröckelt weiter ab. In der Industrie hat sich 
die Stimmung jüngst wieder etwas eingetrübt, was In-
vestitionen behindert. Die sinkende Kreditschöpfung 
ist unmittelbarer Ausfluss von den anhaltenden 
Schwierigkeiten im italienischen Bankensektor. Da ist 
weiterhin zu viel politische Unsicherheit für eine nach-

haltige wirtschaftliche Erholung im System. Eine Klä-
rung könnten Neuwahlen bringen, die allerdings frü-
hestens Anfang 2018 stattfinden dürften. 
 
Eine unsichere Entwicklung zeichnet sich zunehmend 
in Grossbritannien ab. Der private Konsum – die 
Stütze des Wachstums – beginnt nachzulassen. Dies 
eine Konsequenz fallender Reallöhne. Gutes Wachs-
tum verzeichneten hingegen die Investitionen, welche 
aber von einem Basiseffekt profitierten und gegen-
über dem Wirtschaftswachstum von +2% moderat 
sind. Der nun ausgelöste Brexit-Prozess und die damit 
verbundene Unsicherheit dürfte die Investitionsquote 
in den kommenden Quartalen tief halten. Die Stim-
mungslage in der verarbeitenden Industrie bleibt noch 
gut, der Dienstleitungssektor macht sich da schon 
mehr Sorgen. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die vorlaufenden Indikatoren für die Eurozone zeigen 
ein weiterhin erfreuliches Bild. Der Einkaufsmanager-
Index entfernt sich weiter von der 50er Linie und deu-
tet damit auf eine Beschleunigung der Expansions-
phase in allen Wirtschaftssektoren hin. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Einziger Wehmutstropfen ist der Einzelhandel, der 
zwar auch wächst, aber an Dynamik eingebüsst hat. 
Hier spiegelt sich unseres Erachtens die verhaltene 
Reallohnentwicklung. Die rückläufige Arbeitslosigkeit, 
die besseren wirtschaftlichen Aussichten und politi-
sche Entspannung halten zum Glück das Verbraucher-
vertrauen hoch. Eine wichtige Zutat fürs kommende 
Wirtschaftswachstum! 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Von einer Wachstumsbeschleunigung in Europa dürf-
ten in den kommenden Monaten die Investitionen 
profitieren. Die anziehende Binnennachfrage könnte 
die gute Kapazitätsauslastung stärker unter Druck set-
zen und zu einer höheren Investitionsneigung führen.  
 
Trotz vieler politischer Unwägbarkeiten ist die Indust-
rie insgesamt zuversichtlich. Die Stimmungsindikato-
ren nähern sich langsam den Höchstständen aus den 
Jahren 2007 bzw. 2010.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Für die Investitionen bleibt die Entwicklung der Zinsen 
ein entscheidender Faktor. Die aktuell tiefen Zinssätze 
sind für die Finanzierung von Investitionsvorhaben in-
teressant, die Renditen sind aber demensprechend 

unattraktiv. Ein Dilemma. Die aktuell tiefen Realzin-
sen stehen zum anziehende Wirtschaftswachstum 
zunehmend quer in der Landschaft. Ein Zinsschritt der 
EZB würde sich aufdrängen. Dem steht allerdings die 
nachlassende Inflation entgegen. Die Kerninflation 
verharrt mit +0.9% ja klar unter den anvisierten +2%.  
 
An ihrer letzten Sitzung beliess denn die EZB den Leit-
zins auch auf null, der Ton der Währungshüter hat 
sich aber aufgrund der ausgewogeneren Wirtschafts-
entwicklung Richtung Auflösen der lockeren Geldpo-
litik verschoben. Dies würde in einer ersten Phase das 
Beenden des Wertschriftenkauf- und Kreditprograms 
bedeuten. Eine Zinserhöhung erfolgte erst viel später. 
Für die EZB wird es in den kommenden Quartalen eine 
Herausforderung sein, die richtige Balance zwischen 
aktivem und passivem Zurückfahren der expansiven 
Geldpolitik zu finden.  
 
Wir glauben, dass eine Zinsnormalisierung in Europa 
nichtsdestotrotz unterwegs ist. War der letzte „Infla-
tionsschub“ von höheren Rohstoffpreisen getriebe-
nen, dürfte der steigende Druck nach höheren Löh-
nen die nächste Welle auslösen, und dabei die EZB im 
Verlaufe des H1-2018 zum Aufgeben der expansiven 
Geldpolitik motivieren. Die Inflationserwartungen ha-
ben jedenfalls jüngst wieder zugenommen, so steigt 
auch der Lohndruck.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Da liegt dann auch das Dilemma in Europa: höhere Ein-
kommen wären fürs Binnen-Wachstum höchstwill-
kommen, drohten aber mit Inflationsdruck auf die Zin-
sen, einen weiteren Aufschwung abzuwürgen. 
 
Ein grosses Hindernis zur Normalisierung der Geldpo-
litik bleiben auch die strukturellen Schwächen inner-
halb der Eurozone. Institutionelle Defizite der EU, ri-
gide Arbeitsmärkte, hohe öffentliche Verschuldung 
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sind da die Schlagworte. So willkommen eine wirt-
schaftliche Erholung in Europa sein mag, zu viel 
Wachstum würde der Reformwilligkeit schaden. We-
nigstens gibt es auf der politischen Ebene einen exter-
nen Treiber, der Hoffnung auf ein europäisches Zu-
sammenrücken und stärkeres Selbstbewusstsein auf-
kommen lässt: die Unberechenbarkeit und Launen-
haftigkeit von Donald Trump. Oder in Merkels diplo-
matischen Worten: „Die Zeiten, in denen wir uns auf 
andere völlig verlassen konnte, die sind ein Stück vor-
bei.“ Zeit also, das Zepter selbst in die Hand zu neh-
men.  

 
 
USA: Mehr Risiken, weniger Wachstum 
 
Erneut ein schwaches 1. Quartal! Die erste BIP Schät-
zung von +0.7% wurde zwar kürzlich auf +1.2% ange-
hoben, doch die Ökonomen rätseln zunehmend über 
die wiederkehrend schwachen Zahlen zu Beginn des 
Jahrs und vermuten einen statistischen Fehler - haben 
"fake news" in den USA jetzt auch die amerikanischen 
Amtsstuben erreicht?  
 
Wie auch immer. Halten wir uns an die offiziellen Zah-
len, welche oft nachträglich bedeutungsvoll revidiert 
werden, so hat sich das BIP Wachstum im Q1 deutlich 
abgeschwächt. Dabei wankt ausgerechnet die grosse 
Stütze der konjunkturellen Erholung bedrohlich: der 
private Konsum. Mit einem +0.5% trug er zwar noch 
fast 50% zur Wachstumsrate bei, bleibt damit aber 
weit hinter historischen Werten zurück.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Dass es nicht ein "statistischer Ausrutscher" sein kann 
und die Sorgenfalten auch im Hinblick aufs Q2-2017 
nicht verschwinden, zeigen einerseits die schwäche-

ren Wachstumszahlen bei den Einzelhandelsumsät-
zen (~ 60% des privaten Konsums) und bei den persön-
lichen Ausgaben in den letzten Monaten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Mehrkonsum findet vor allem bei den Dienstleistun-
gen und den Gütern des täglichen Bedarfs statt, wäh-
renddem die langlebigen Konsumgüter rückläufig 
verliefen. Die schleppenden Autoverkäufe hatten da 
einen wesentlichen Einfluss. 
 
Weitere Indikationen, dass der Konsum zunehmend in 
Bedrängnis gerät, sind die steigenden Ausfallraten bei 
den Autokrediten und die höheren Abzahlungsbeträge 
bei den Autokäufen. Letztere sind durch höhere Kre-
ditzinsen und schärfere Kreditbedingungen ausge-
löst. Die Konsumenten haben zwar höhere verfügbare 
Einkommen, fürchten sich aber offenbar zunehmend 
vor einer grösseren Zinsbelastung. Letztlich stieg seit 
Anfang Jahr auch die Sparquote wieder auf über 5% 
an, und die Verbraucherstimmung scheint den Höhe-
punkt durchschritten zu haben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir glauben allerdings nicht, dass der Konsum in den 
USA unmittelbar wegbricht. Anzeichen steigender 
Löhne vor dem Hintergrund eines trockeneren Ar-
beitsmarkts geben Hoffnung auf eine Erholung im H2-
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2017. Tatsächlich planen gut 20% der US Unterneh-
men Salärerhöhungen, die Aussichten auf gestiegene 
und Konsum stützende Reallöhne sind deshalb gut. 
  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Steigende Einkommen werden auch deshalb wichti-
ger, weil die Vermögenseffekte von den Finanz- und 
Häusermärkten abflachen und das Konsumwachstum 
bisher stark von mittleren und höheren Einkommen 
getragen wurde.  
 
Es ist weiterhin erstaunlich, wie schwach das Lohn-
wachstum angesichts der tiefen Arbeitslosigkeit von 
mittlerweile 4.3% ist. Es scheint genügend Kapazitä-
ten zu haben, der Puffer dürfte in der tiefen Partizipa-
tionsrate der Arbeitskräfte zu finden sein. Ebenso 
drückte die verhaltene Produktivitätsentwicklung in 
den USA auf die Löhne. So wird der Druck nach Salä-
rerhöhungen wohl vor allem von der gestiegenen In-
flationserwartung ausgehen. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Sehr erfreulich entwickelten sich zu Jahresbeginn die 
Investitionen. Sie steuerten beinahe +0.8% zum BIP 
Wachstum bei, legten +4.8% zu und gaben dem wirt-
schaftlichen Aufschwung in den USA (endlich) mehr 

Breite. Der Schub kam für einmal nicht nur aus dem 
Häusermarkt, sondern auch von Seiten der Infrastruk-
tur und den realen und immateriellen Kapitalgütern. 
Die vorlaufenden Indikatoren deuteten eine solche 
Entwicklung an, die im Wesentlichen auf Ersatzbedarf 
zurückzuführen ist. Die Kapazitätsauslastung ist näm-
lich mit 77% weiterhin tief, wird aber dem moderaten 
Wachstum der Industrieproduktion gerecht. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Künftig sind die weitere wirtschaftliche Erholung und 
damit verbunden die Zinsentwicklung sowie die neue 
US Industrie- und Handelspolitik entscheidend, wie 
sich die Investitionsneigung entwickeln wird.  
 
Die letzte Lesung des Einkaufmanager-Index fürs pro-
duzierende Gewerbe weist auf anhaltende Expan-
sion, aber mit nachlassenden Dynamik hin. Die stei-
gende Auftragseingangskomponente stimmt zuver-
sichtlich, vermag allerdings den Auftragsbestand bei 
schwächerer Produktion nicht zu kompensieren. Die 
grösseren Lager gilt es deshalb im Auge zu behalten. 
Wir erwarten anhaltendes, aber moderates Investiti-
onswachstum in den kommenden Monaten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Effektiv planen rund 30 % der Unternehmen in den 
USA höhere Investitionen. Diese Absicht basiert aller-
dings mehr auf erwartete steigende Auftragsein-
gänge, denn auf Auftragsbücher oder zu knappen Ka-
pazitäten. Somit dürften diese Pläne mit einer recht 
grossen Unsicherheit belegt sein. Zudem scheinen die 
US KMU wie die Konsumenten zinssensitiver zu sein, 
als uns lieb ist. Gemäss einer exklusiven Umfrage der 
UBS würden doch 31% der befragten Unternehmen 
ihre Investitionspläne reduzieren, falls die Zinsen 1% 
oder weniger steigen würden. 
 

 
Quelle: UBS 
 
Dies ist wohl das Resultat der inzwischen wieder hö-
heren Verschuldung vieler US Unternehmen. 
 
Dass die Investitionen wohl nicht zu einem starken 
Wachstumstreiber werden, schliessen wir aus dem 
Umstand, dass wir beim Häusermarkt eine abneh-
mende Dynamik feststellen (teurere Hypotheken).  
 
Gemessen an den Investitionsplänen, müsste die aktu-
ell schwache Kreditnachfrage merklich anziehen. Die-
sen Indikator gilt es deshalb für die Wachstumsbeur-
teilung besonders im Auge zu behalten. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 

Der Beitrag vom Aussenhandel war leicht positiv, 
trotz dem stärkeren USD, das Handelsdefizit stieg je-
doch weiter an, was natürlich beim neuen US Präsi-
denten wie Öl aufs Feuer wirkte. 
 
Vor dem Hintergrund des erneuten „beinahe Staats-
bankrotts“ der USA erstaunt die Ausgabenzurückhal-
tung des Staatshaushalts nicht. Die US Regierung hat 
auch dieses Mal das sogenannte „Debt Cieling“ ange-
hoben und schiebt mittlerweile rund USD 20 Trillio-
nen Schulden vor sich hin.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ungeachtet dessen werden grosse Steuerreduktions-
pläne geschmiedet, dies in der Hoffnung, dass zusätz-
lich durch Steuererleichterungen erzielte Wachstum 
würde Steuerausfälle überkompensieren. So wenigs-
tens steht es im ersten Budgetvorschlag von Donald 
Trump. Der Präsident rechnet dabei mit einer Wachs-
tumsbeschleunigung auf 3%. In Kombination mit 
Sparbemühungen bei der Sozialhilfe, Alters- und Hin-
terbliebenenversicherung, Medicare und überall 
sonst, ausser bei der Verteidigung und der inneren Si-
cherheit sollte ab 2027 erstmals ein Haushaltüber-
schuss erreicht und Schulden abgebaut werden. 
Ohne US Budgetexperte zu sein: das Ziel ist löblich, es 
zu erreichen aufgrund der unrealistischen Annahmen 
und untauglichen Mittel schlicht unwahrscheinlich.  
 
Das heisst allerdings nicht, dass keine Steuerreform 
kommen wird, nur wird es unseres Erachtens gesell-
schaftspolitisch schwierig zu verkaufen sein, z.B. die 
rund 50 Mio. Lebensmittelbezüger gegen Steuerprivi-
legien auszuspielen. Mutig wohl auch die Annahme, 
dass das BIP Wachstum die nächsten 10 Jahre real bei 
3% sein wird. Nach unseren Berechnungen kann eine 
Reduktion des Steuersatzes auf 15% zu zusätzlichem 
Wachstum von bis zu +1.5%, aber ohne Gegenmass-
nahmen zu einem Budgetdefizit von bis zu 6% führen. 
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Unter diesen Rahmenbedingungen stellt sich einmal 
mehr die Frage, welche Zinspolitik das FED verfolgen 
wird. Der nächste Zinsschritt scheint angesichts der 
wirtschaftlichen Erholung sehr wahrscheinlich. Das 
Bild wird etwas durch die nachlassende Inflation ge-
stört. Das FED meint, dies sei temporär und erwartet 
eine von Löhnen induzierte Teuerungswelle.  
 
Andererseits ist die potenziell steigende Zinslast ein 
Hindernis. Für die US Staatskasse würde ein +1% Zins-
anstieg das laufende Budgetdefizit um rund +25% er-
höhen. Auch die privaten Haushalte sind mit mehr 
„Leverage“ unterwegs, oft mit (gestiegenen) Realwer-
ten besichert. Die Geschichte wird sich wiederholen! 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Dabei ist nicht nur die Zinsentscheidung eine Heraus-
forderung, sondern auch die dringend notwendige Re-
duktion der FED Bilanz. Letzteres dürfte künftig wie 
eine geldpolitische Straffung wirken. An seiner letzten 
Sitzung hat das FED angekündigt, Investitionen gradu-
ell bis zu USD 30 Mrd./Monat nicht mehr zu erneu-
ern. Es ist heute unklar, bis zu welchem Betrag die 
über USD 4 Billionen umfassende FED Bilanz reduziert 
werden soll. Eine spürbare Reduktion braucht Zeit, die 
Renditen dürften vor allem am langen Ende eher stei-
gen. Der unangenehme Nebeneffekt fürs US Budget: 
Das Anlageeinkommen für den Staatshaushalt vom 
FED wird nicht mehr so stark sprudeln.  
 
Werfen wir zu guter Letzt einmal mehr einen Blick auf 
die Zinskurven. Wir sind nach wie vor überzeugt, dass 
eine Erhöhung von weiteren 25bps im Markt reflek-
tiert ist. Die Zinskurve ist in den letzten 3 Monaten er-
neut flacher geworden, und zwar weil die Renditen am 
langen Ende rund 30bps fielen (-11%!) und nach der 
letzten Zinserhöhung die Zinsen im Bereich 12 - 24 
Monate stiegen. Dies zeigt, dass die wirtschaftliche 
Expansionsphase langsam zu einem Ende kommt. Die 

mittelfristige Wachstums-Skepsis hat zugenommen, 
bei weiteren Zinsschritten im 2018 dürfte wohl Vor-
sicht angebracht sein.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Kurzfristig stehen die Makro-Daten in den USA noch 
auf Grün, sodass im nächsten Quartal mit einer vom 
Konsum getriebene Wachstumsbeschleunigung ge-
rechnet werden kann. Die abnehmende Dynamik bei 
den vorlaufenden Indikatoren trübt allerdings unse-
ren Blick in den Herbst.  

 
 
Japan: Zu wenig Potenzial! 

 
Bei der Wirtschaftsentwicklung in Japan von Fort-
schritten zu sprechen ist nach wie vor übertrieben. Es 
gibt keine Wachstumsdynamik.   Die Effekte der "Abe-
nomics" sind auf die Inflation von Vermögenswerten 
und die Schwächung des JPY beschränkt.  
 
Das BIP verharrte im Q1-2017 bei einem schwachen 
Quartalswachstum von +0.3% (+1.0% annualisiert), 
dank anziehendem privaten Konsum. Vor allem die 
Einzelhandelsumsätze verbesserten sich gegenüber 
dem Vorquartal, unterstützt von höheren Löhnen. 
 

 
Quelle: ESRI, Santro Invest 
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Obwohl die Inflation anhaltend tief ist leidet der Ja-
paner weiterhin unter Kaufkraftverlust, was ein mar-
kanteres Anspringen der Binnenkonjunktur verhin-
dert. Trotzdem bleibt das Verbrauchervertrauen hoch.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Einen willkommenen Wachstumsbeitrag von +0.4% 
lieferten erneut die privaten Investitionsausgaben. 
Nebst dem lebhaften Häusermarkt lösten die stei-
gende Industrieproduktion (+4%) und die gute Kapazi-
tätsauslastung (>100%) nunmehr auch Investitionen 
bei den Kapitalgütern aus. Schützenhilfe lieferte die 
steigende Nachfrage aus einigen Exportmärkten. Da-
bei spielt die wirtschaftliche Erholung Chinas eine 
wichtige Rolle.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Auch der Aussenhandel leistete einen soliden Wachs-
tumsbeitrag von +0.6% im Q1-2017. Die Exportleis-
tung wurde jedoch etwas durch den wiedererstarken-
den JPY geschmälert. Mit grosszügiger Unterstützung 
der expansiven Geldpolitik profitiert Japan aber wei-
terhin von einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Dies ist dann auch ein wichtiger Grund, wieso die japa-
nische Zentralbank trotz besseren wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen nicht auf die monetäre Bremse 
tritt. 
 
Es ist ja schon erstaunlich. Trotz guter Kapazitätsaus-
lastung, tiefer Arbeitslosigkeit und anziehendem glo-
balem Wirtschaftswachstum belebt sich die japani-
sche Ökonomie nicht, es gibt kaum Inflation. Der 
Grund ist das tiefe Potenzialwachstum. Entgegen an-
derer westlicher Wirtschaftsräume hat Japan schon 
lange keinen negativen Output-Gap mehr. Oder in an-
deren Worten: Japan steht sich selbst im Weg.  
  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Umso dringender sind Reformen. Das Wichtigste in 
diesem Zusammenhang wäre wohl die Liberalisierung 
und Öffnung der Arbeitsmärkte. Bisher hat der „5. 
Pfeil“ der Abenomics aber noch nicht viel bewirkt.  
 
So springt der Staat in die Bresche und konsumiert. 
Wobei es im Augenblick mehr ein Unterstützen als In-
vestieren ist. Der Wachstumsbeitrag ist aber schwach 
und dürfte angesichts der hohen Staatsverschuldung 
von 240% auch nicht spürbarer werden. Eine Entschul-
dung bräuchte stärkeres Wachstum – womit sich der 
Kreis schliesst…  
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Die positiven Frühindikatoren und die Verbesserun-
gen der globalen Handelsdynamik und der inländi-
schen Kapazitätsauslastung deuten darauf hin, dass 
sich der Aufwärtstrend in der Industrie, bei den Netto-
exporten und allenfalls bei den Investitionen im nächs-
ten Quartal fortsetzt. Insbesondere bei den japani-
schen KMUs herrscht eine zuversichtliche Stimmung, 
was sich auch in der anhaltend guten Nachfrage bei 
den Krediten niederschlägt. Da helfen natürlich auch 
die historisch tiefen Zinsen!  
 
Wir gehen davon aus, dass der Konsum eine mode-
rate Beschleunigung erfahren wird. Der Effekt des In-
ventarabbaus, welcher das Q1-2017 merklich belas-
tete, dürfte wegfallen. Andererseits werden sich die 
Löhne aufgrund der schwachen Inflation moderater 
entwickeln. Viel hängt weiterhin von der Entwicklung 
des JPY und der Exportnachfrage ab. Danach wird sich 
auch die Geldpolitik der Bank of Japan ausrichten. Die 
Herausforderung der Zentralbank bleibt Inflation zu 
generieren, ohne allzu grossen Kaufkraftverlust für die 
Japaner zu provozieren. Insgesamt bleibt die Erholung 
aber fragil. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 

 

Schwellenländer: Der Wachstumstreiber 
 
Die weitere wirtschaftliche Erholung ist allen grösse-
ren Schwellenländern gemein, obwohl eigentlich alle 
in einer recht unterschiedlichen konjunkturellen Situ-
ation stecken. Dies ist insofern von Bedeutung als 2/3 
des globalen Wirtschaftswachstums 2017 und 2018 
von den Schwellenländern „verursacht“ wird. Bricht 
dies weg, ist auch in den entwickelten Volkswirtschaf-
ten mit markanten Bremsspuren zu rechnen. Das 
Thema Handelshemmnisse und wirtschaftliche Ab-
schottung ist weit mehr als machtpolitischer Diskurs! 
 

 
Quelle: Bloomberg, IMF, Santro Invest 
 
Politische Risiken haben in diesen Wachstumsregio-
nen wohl eher wieder zugenommen: In Brasilien ha-
ben die Korruptionsskandale erneut an Brisanz ge-
wonnen. Aus unserer Sicht nicht ganz überraschend, 
war Temers Ruf doch schon bei seiner Wahl nicht ganz 
unbescholten. Nun schlägt die Vergangenheit zurück 
und lässt das Volk auf die Strassen gehen. Das brasili-
anische Gericht hat Temers Präsidentschaft inzwi-
schen weiterhin als gültig erklärt, die Geschichte 
dürfte aber noch nicht vorbei sein. Der Skandal wirft 
das Land erneut zurück.  
 
An dieser Stelle erwähnenswert auch die zunehmen-
den Spannungen im Mittleren Osten, wo die neue 
amerikanische Aussenpolitik nicht mehr als Ventil 
wirkt, sondern Brandbeschleuniger ist. Mit der Ab-
sicht der USA, die Rolle des Weltpolizisten abzulegen 
dürften sich die Machtverhältnisse weiter verschie-
ben. Dies sehen sowohl Russland als auch China als 
Chance. Das neue globale Machtgefüge nimmt multi-
polaren Charakter an. Dadurch müssten eigentlich die 
internationalen Organisationen an Bedeutung gewin-
nen. Davon ist allerdings wenig zu sehen, wohl auch 
deshalb, weil über den letzten Jahren ihre Legitimie-
rung immer mehr in Frage gestellt wurde.  
 
In China hat sich das Wirtschaftswachstum im Q1-
2017 mit +6.9% leicht beschleunigt. Strukturell verän-
derte sich China rasant weiter Richtung Konsumgesell-
schaft. Bereits 77% des BIP lösen Konsumausgaben 
aus, schon fast so viel wie in den USA. Gemessen an 
den Einzelhandelsumsätzen, welche mit fast +11% 
wuchsen, war denn auch der private Konsum ein 
wichtiger Wachstumstreiber.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die Industrieproduktion hielt sich auf wackeren 
+7.6%, wobei vor allem die Hersteller von Anlagegü-
tern von starker Nachfrage profitierten. Die Produk-
tion von Konsumelektronik und Automobilen 
schwächte sich weiter ab. Am Volkskongress diesen 
Frühling wies Staatspräsident Jinping darauf hin, die 
Bemühungen, die chinesische Wirtschaft mehr den 
Marktkräften auszusetzen, fortzuführen. So ganz 
ohne staatlichen Support geht es allerdings nicht. Mit 
+23% wuchsen die (staatlichen) Infrastrukturausga-
ben überproportional. Wir vermuten, dass viel Geld 
ins Projekt „Seidenstrasse“ floss.  
 
Trotzdem ist auch eine stärkere Investitionsneigung 
bei den privaten Firmen (+9.2%) feststellbar. Der Häu-
sermarkt sendet gemischte Signale: das Wachstum bei 
den Immobilienpreisen und -verkäufen hat sich ver-
langsamt, wogegen die Anzahl neuer Bauvorhaben an 
Dynamik gewann. Letzteres hat stark mit der Entwick-
lung neuer industrieller Zonen (z.B. Xiongan), welche 
neuen Wohnraum benötigen, zu tun. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Ein grosser Teil der „Reflation“ kam von den steigen-
den Produzentenpreisen in China. Der Ölpreis war ein 
wesentlicher Treiber. Deshalb muss auch künftig die 

Preisentwicklung in China im Auge behalten werden. 
Aktuell wächst der Produzentenpreis-Index wieder 
schwächer, währenddem der Konsumentenpreisindex 
leicht anzieht. Letzteres ist binnenwirtschaftlich be-
dingt und hilft der chinesischen Zentralbank in Warte-
stellung zu bleiben. Inflationärer Druck kommt zuneh-
mend von den steigenden Lohnkosten, der Multipli-
kator-Effekt für Exportpreise hat sich in der Vergan-
genheit als relativ schwach erwiesen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die jüngsten monatlichen Zahlen deuten darauf hin, 
dass Q1 für Chinas Wirtschaftsentwicklung wohl das 
beste Quartal im Jahr war. Der Einkaufsmanager-In-
dex kühlte sich wegen Abschwächung in der Industrie-
produktion ab. Das tiefere Wachstum bei den Detail-
handelsumsätzen deuten auf weniger Konsumlust hin, 
obwohl das Verbrauchervertrauen schon fast euphori-
sche Stimmung vermittelt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die chinesische Regierung ist vor diesem Hintergrund 
in einer etwas ungemütlichen Situation: im Hinblick 
auf den Parteitag im November 2017 ist eine gesunde 
Wirtschaftsentwicklung von Vorteil. Eine wirtschaftli-
che Abschwächung würde für tiefere Zinsen spre-
chen.  Gleichzeitig gilt es aber, den Häuser- und vor 
allem den Kreditmarkt schonend ins Lot zu bringen.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Wie erwartet kühlte sich die Indische Wirtschaft An-
fang 2017 als Konsequenz der Geldnoten/Austausch-
aktion von letztem Herbst weiter ab. Das im Q1-2017 
erzielte Wachstum von +6.1% ist unter dem 7-8% Ziel-
korridor, welcher für eine Vollbeschäftigung des be-
völkerungsmässig schnell wachsenden Landes not-
wendig ist. Wir erwarten, dass auch das laufende 
Quartal schwach bleiben wird, deuten doch Indikato-
ren zum Konsumentenverhalten, wie zum Beispiel Au-
toverkäufe oder zur industriellen Aktivität (Zement- 
und Energieverbrauch) auf verhaltene Erholung hin. 
 
Ohne grosse Dynamik verhalten sich zudem trotz re-
lativ tiefer Zinsen die privaten Investitionen. Diese 
sind für die Weiterentwicklung des zum Teil veralteten 
Produktionsapparats von grosser Bedeutung.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Aussenhandel hat sich belebt, wurde aber jüngst 
durch die Aufwertung der Rupie zurückgehalten. Da-
für sank die Gefahr der von Energieimporten angetrie-
benen Inflation. Überhaupt ist die Inflation in Indien 
relativ tief, was der indischen Zentralbank die Mög-
lichkeit für stimulierende Zinssenkungen gäbe. Aller-

dings sind in der Binnenwirtschaft Anzeichen von hö-
herer Inflation, angetrieben von steigenden Nahrungs-
mittelpreisen, auszumachen. 
 
Wir erwarten, dass die indische Wirtschaft 2017 unter 
dem Potenzial wächst und mittelfristig Reformen (z.B. 
im Agrarsektor und auf dem Arbeitsmarkt) nötig sind, 
um in den Zielkorridor zurückzukehren.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
 

Brasilien erholt sich momentan von der schlimmsten 
Rezession aller Zeiten. Im Q1-2017 wuchs die Wirt-
schaft gegenüber dem Vorquartal mit +1.0%, übers 
Jahr gesehen resultierte aber immer noch ein Rück-
gang von -0.4% (nach -2.5% im Q4-2016). Die Entwick-
lung ist neuerdings stark von den Nettoexporten ge-
trieben, die Binnenwirtschaft schwächelt weiterhin. 
Die rückläufigen Reallöhne, steigende Arbeitslosigkeit 
und hohe Verschuldung der Haushalte drücken auf die 
Verbraucherstimmung.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Bei den privaten Investitionen führt die Unsicherheit 
über die politische Führung des Landes zu viel Zurück-
haltung. Auch beim Staat wird gespart. Der Einkaufs-
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manager-Index hat entgegen dem Trend zu einem Hö-
henflug angesetzt – weiterhin von guten Aussichten 
für die Exportindustrie angetrieben. 
 
Angesichts der im ersten Quartal schwächer als erwar-
teten Wirtschaftsaktivität und des steilen Rückgangs 
der Inflation hat die brasilianische Zentralbank die Se-
lic Rate um 100bps auf 11.25% gesenkt und weitere 
Lockerungsschritte in Aussicht gestellt. Ob letzteres 
passiert wird die Inflationsentwicklung und – ange-
sichts der politischen Turbulenzen – die konjunkturelle 
Entwicklung entscheiden. 
 
Die tieferen Zinsen müssten im Verlaufe der nächsten 
Quartale die Investitionsbereitschaft positiv beeinflus-
sen und auch den Konsumenten etwas entlasten. Be-
vor dies passiert, braucht das Land aber vorerst einmal 
zuverlässige, politische Stabilität. Dies ist vorerst nicht 
in Aussicht, sodass Brasilien 2017 zwar die Rezession 
hinter sich lässt, aber nur moderat wachsen wird.    
 
Auch für Russland deuten die jüngsten Konjunkturda-
ten an, dass die Wirtschaft die Rezession weiter hinter 
sich lässt. Die Arbeitslosenquote bildete sich auf 5.3% 
zurück, die Reallöhne stiegen dank nachlassender In-
flation um 2-3%, was sich in einer allmählichen Stabi-
lisierung des privaten Konsums niederschlägt. Die re-
alen Einzelhandelsumsätze beendeten im April ihren 
27 Monate in Folge dauernden Rückgang zum Vorjahr!  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das BIP-Wachstum von +0.5% im Q1-2017 war aller-
dings von steigenden Investitionen (+2.7%) und ei-
nem lebhaften Aussenhandel geprägt. Die Erholung 
des Ölpreises und des Rubels spielten dabei eine wich-
tige Rolle. Der Aufwärtstrend in der Industrie hat sich 
weiter fortgesetzt. So steigt die Industrieproduktion 
aktuell real um über +2%. Der sinkende Ölpreis lässt 

allerdings Zweifel über die Nachhaltigkeit dieser Ent-
wicklung aufkommen. Dabei besteht die Gefahr, dass 
auch die Investitionsneigung wieder in den Dornrös-
chenschlaf verfällt. Die vorlaufenden Indikatoren zei-
gen vorerst ein sich aufhellendes Verbraucherver-
trauen und zuversichtlichere Unternehmen, sodass 
die russische Wirtschaft 2017 ein leichtes Wachstum 
verzeichnen dürfte. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

 

Aktien: „Goldilocks“ – für wie lange? 
 
Es sind goldige Zeiten – „Goldilocks“-Zeiten. Globales 
Wirtschaftswachstum bei moderater Inflation und 
tiefen Zinsen ist das ideale Umfeld für Aktienanlagen. 
Vergangene Wochen haben auch gezeigt, dass politi-
sche Unsicherheiten und Marktvolatilität nicht das-
selbe sind, und erhöhte politische Risiken nicht auto-
matisch Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben. 
Die Konsequenz vieler Volksentscheidungen der letz-
ten Monate sind schwer abschätzbar und auf der 
Zeitlinie ausserhalb des „üblichen“ Anlagehorizonts.  
 
So stecken die Aktienmärkte überraschende Abstim-
mungs- und Wahlausgänge weg, weil keine Verände-
rung der Erwartungshaltung erfolgt. Als umsichtiger 
Investor darf man sie aber nicht vergessen und muss 
sich vor Augen halten, dass gute Nachrichten oft schon 
im Voraus in Aktienkurse eingepreist werden. 
 
Es ist weiterhin ein Spiel mit Erwartungen. Die Frage 
stellt sich: was kommt als nächstes? Die vorlaufenden 
Indikatoren zeigen viel Zuversicht und die Erwartun-
gen sind hoch und müssen sich in noch besseren Un-
ternehmenszahlen niederschlagen. 
 
Wie in unserem Makro-Teil beschrieben hat sich die 
globale Wirtschaftslage weiter verbessert. Allerdings 



  

 

 16 

sind die positiven Überraschungen weniger gewor-
den. Dies ist vor allem in den USA der Fall, aber auch 
in Europa bröckelt das Bild ab und erhöht damit Risi-
ken für Korrekturen am Aktienmarkt. Wie schon im 
letzten Anlagekommentar erwähnt, glauben wir, dass 
die Wirtschaftsentwicklung den Aktienmärkten künf-
tig weniger Support leisten wird. Die von Inflationser-
wartungen getriebene Zinsentwicklung – da sind viele 
Investoren zu sorglos - dürfte für die Aktienmärkte von 
entscheidender Bedeutung sein.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Von der Unternehmensseite droht im Augenblick we-
niger Ungemach. Die Gewinnentwicklung bei den Un-
ternehmen hat nicht nur einen positiven Trend, son-
dern profitiert auch von einem vorteilhaften Basisef-
fekt. Letzterer dürfte im Verlaufe dieses Jahres 
schwinden, sodass schon heute die Frage zugelassen 
ist, ob die Erwartungen für Q1-2018 nicht allenfalls zu 
hoch sind.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Aufwärtsrevisionen des Wirtschaftswachstums 
hat sich auch in den erwarteten Unternehmensge-
winnen niedergeschlagen. Der Konsens geht fürs lau-
fende Jahr von +13.6% und fürs 2018 von +10.7% 
(MSCI World) aus, wobei das stärkste Wachstum in 
den Schwellenländern erwartet wird. Dies sind doch 

gut 200bps mehr als noch vor einem Quartal und wirkt 
auch unter der Annahme eines nominalen Wirt-
schaftswachstums von +6.5% als zunehmend ambi-
tiös. Da baut sich mittelfristig ein Enttäuschungspo-
tenzial auf – kurzfristig sind wir noch nicht beunruhigt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das positive Bild setzt sich bei den Revisionen der Ge-
winnerwartungen fort. Die Veränderungen gewinnen 
weiterhin an Dynamik. Die überraschend guten Quar-
talsabschlüsse im Q1-2017 haben noch einmal einen 
Schub gegeben. Ausser bei den Schwellenländern 
sieht es aber bei den anderen Aktienmärkten stark 
nach einem baldigen Erreichen des Zenits aus.  

 
Zwar haben viele Unternehmen auf ansteigende In-
putkosten hingewiesen. Dank stärkerem Umsatz-
wachstum hat der Effekt des operativen Hebels die 
höheren Gestehungskosten überkompensiert. Die 
Stabilisierung der Rohstoffpreise, insbesondere der 
Energie, mindert das Risiko des Margendrucks in der 
2. Jahreshälfte. Wir glauben, dass die „bottom up“ Ein-
schätzungen diesen Leverage-Effekt fortschreiben und 
dass ein möglicher erneuter Inflationsdruck – dieses 
Mal von der Lohnseite – noch nicht in die Zahlen ein-
geflossen ist. Dies wird aber bei den anstehenden Q2-
2017 Ausweisen wohl noch kein Thema sein. 

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Unseren Fokus werden wir auf die Ausblicke und In-
vestitionen legen. Letzteres aufgrund einiger Anzei-
chen, dass viele (Wachstums)Unternehmen aktuell 
etwas zu schlank unterwegs sind, und investieren 
müssen. Dies könnte Auswirkungen auf die Gewinn-
spannen haben.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
So stellt sich die Frage, wieviel des erwarteten Ge-
winnwachstums bereits in den Kursen reflektiert ist. 
Dazu gibt es wie immer keine abschliessende Antwort, 
Fakt ist aber, dass die Gewinnrenditen trotz kräftigen 
Aufwärtsrevisionen weiter gesunken sind. Mit ande-
ren Worten, die Aktienkurse haben sich stärker als das 
Gewinnwachstum entwickelt, was zu einer Auswei-
tung der Bewertungskennzahlen geführt hat. Beim 
MSCI World, wie im Übrigen auch beim S&P, nunmehr 
zum fünften Mal in der Folge! 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Mit dem nachlassenden Inflationsdruck sind die Zin-
sen nicht nur in den Schwellenländern, sondern auch 
in den westlichen Industrienationen wieder gesun-
ken. Real findet eine Bodenbildung statt, d.h. die Ak-
tienmärkte können insbesondere in den USA und Eu-
ropa kaum von weiter sinkenden Realzinsen profitie-
ren. Allerdings verharren die Realzinsen weiterhin 
nahe bzw. unter null.  

Nominal hat die erneute Entspannung an der Zinsfront 
die Risikoprämie des US Aktienmarktes wieder etwas 
ansteigen lassen, diese liegt aber weiterhin nahe dem 
Renditeniveau des 10jährgen Treasury. Steigen die US 
Zinsen - wie erwartet - an, drohen Kapitalverluste bei 
den Bonds, die kleine relative Attraktivität der Aktien 
schwindet aber auch. Die Situation in Europa sieht 
weit vorteilhafter aus. Dort spricht die hohe Risikoprä-
mie für Aktien – der EZB sei (vorerst noch) Dank!  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Basierend auf der Risikoprämie haben die tieferen Zin-
sen das Aufwärtspotenzial der Aktienmärke also er-
höht. Nebst der relativen Betrachtung zum Obligatio-
nenmarkt, profitieren die Unternehmensgewinne von 
der aktuellen Tiefzinssituation in Form von vorteilhaf-
ten Finanzierungkosten. Dies dürfte sich mittelfristig 
ändern. In diesem Zusammenhang ist auf die erneut 
gestiegene Verschuldung vieler Unternehmen vor al-
lem in den USA hinzuweisen. Stark steigende Zinsen o-
der gar ein Konjunkturabbruch auf einem höheren 
Zinsniveau als heute könnten schmerzhaft werden.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Aktuell stehen die Kreditaufschläge, Gradmesser fürs 
Bilanzrisiko, auf Entspannung. In Europa sind die 
Spannen wegen des Kaufprogramms der EZB weiter 
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unter Druck und haben historische Tiefststände er-
reicht. In den USA ist der geldpolitische Einfluss weni-
ger stark, die Aufschläge bewegen sich seitwärts. In 
beiden Regionen wirkt dies positiv auf die Aktien-
märkte.  
 
Mit dem nahenden Ende der expansiven Geldpolitik 
zuerst in den USA, ab 2018 wohl auch in Europa wer-
den sich aus unserer Sicht die zu tiefen Kreditauf-
schläge normalisieren – was fundamental einen nega-
tiven Einfluss auf die Aktienmärkte haben könnte.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Asset Allokationen grosser institutioneller Inves-
toren verfügen weiterhin über relativ hohe Liquidität 
(~5%) und der Aktienanteil ist mit rund 28% unter-
durchschnittlich. Allen relativen Argumenten zuguns-
ten einer höheren Aktienallokation zum Trotz, flossen 
seit Anfang Jahr mehr Anlagegelder in den Obligatio-
nenmarkt. Die schon lange prognostizierte Asset Ro-
tation in Aktien hat noch nicht stattgefunden. Dies ob-
wohl die Bewertungen bei den Festverzinslichen wei-
terhin hoch sind.  
 

GLOBAL EQUITY & BOND FUND FLOWS 

  
Source: J.P. Morgan  

 
 
 

Zum ersten Mal seit langem nehmen wir zu Aktien 
eine neutrale Haltung ein. Die Gründe sind: 
 
1) eine Wirtschaftslage, die in den nächsten Mona-

ten an Wachstumsdynamik abnehmen wird und  
2) ein beachtliches Bewertungsniveau vieler Aktien-

märkte, basierend auf stark nach oben revidierten 
Gewinnerwartungen.  

 
Dies dürfte das Aufwärtspotenzial der Aktienmärkte li-
mitieren.  
 
Wie bereits ausgeführt bleiben wir aber positiv auf 
Aktienanlagen, halten an unserer gegenüber dem Jah-
resende leicht reduzierten Allokation fest und nutzen 
einen weiteren Anstieg der Indizes für Gewinnmit-
nahmen.  
 
Wir erwarten aktuell keine grössere Korrektur – die 
fundamentalen Treiber, insbesondere die Gewinn-
entwicklung, sind noch zu stark. Zudem herrscht un-
ter den Anlegern eine gesunde Skepsis, welche von 
den anstehenden politischen Ereignissen hochgehal-
ten wird. Das Lager der „Bullen“ ist etwas kleiner ge-
worden, die „Bären“ haben nicht viel Zulauf erhalten. 
Ein gesunder Mix.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Im Gegensatz dazu ist der Risikoappetit der Anleger 
für Aktienanlagen in euphorische Sphären gestiegen. 
Der Mix von guten Wirtschafts- und Unternehmens-
zahlen, keinen politischen Unfällen mit unmittelbar 
negativen Auswirkungen und – wer dabei war – guter 
Performance hat offenbar Lust auf mehr gemacht.  
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Quelle: Credit Suisse 
 
Zudem haben die Volatilitäten an den Aktienmärkten 
historische Tiefstände erreicht. Dies sind aus unserer 
Optik eher kritische Indizien, die zu kurzfristigen Kor-
rekturen führen können!  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Aufgrund der Bewertungen und der Beurteilung der 
Wirtschaftslage geben wir unserer Aktienallokation 
eine defensivere Note und setzen wieder vermehrt 
auf Dividenden. 
 
Dividendenrenditen sind im Verhältnis zu vielen 
Staats- und Unternehmensanleihen attraktiv.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

In dieser Beziehung sticht das hohe Renditeniveau eu-
ropäischer Börsen ins Auge. Der US Markt scheint re-
lativ unattraktiv, könnte aber im Falle vereinfachter 
Repatriierung von Auslandguthaben wegen des er-
warteten höheren Payouts interessant werden.  
 
Regional bleibt der Hauptfokus bei den europäischen 
Aktien, mit starkem Gewicht auf dem DAX, dem SMI 
und selektiv in Unternehmen aus der Peripherie.  
 
Es mag vielleicht erstaunen, dass in einem defensive-
ren Portfolio die deutsche Börse präferiert wird. Aber 
wir finden den DAX interessant, weil er trotz zykli-
schen Komponenten immer noch eine gute Gewinn- 
und Dividendenrendite aufweist. Zudem können wir 
über viele DAX Werte mit weniger Risiko an der guten 
Entwicklung in den Schwellenländern partizipieren. 
Dies vor dem Hintergrund, dass Aktienkurse in vielen 
Emerging Markets die guten Perspektiven weitge-
hend reflektieren dürften und wir in diesen Regionen 
sukzessive Gewinne mitnehmen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Bei den Sektoren schauen wir uns Branchen mit guten 
Dividendenrenditen und wenig zyklischen Geschäfts-
modellen an. Dazu gehören nebst Konsum- und Retail-
werten auch Versorger, Telekom, Logistik. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Überdies lohnt es sich in Sektoren aktiv zu sein, welche 
aus diversen Gründen zurückgeblieben sind oder aber 
das Neubewertungspotenzial noch nicht ausge-
schöpft (Auto- und Bauwerte, Banken) haben. 
 
Den US Aktienmarkt erachten wir insgesamt als 
teuer. Die Bewertung ist aber stark durch die FAANG-
Schwergewichte dominiert. Das Gewinnmomentum 
ist noch positiv, wir sehen aber ein Risiko, dass eine 
stärker anziehende Inflation und die damit verbun-
dene Normalisierung der Zinsen und erneute stärkere 
USD die amerikanischen Aktienindizes zurückhalten 
könnten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Daneben gibt es auch in Übersee Opportunitäten in 
den gemiedenen defensiven Sektoren wie z.B. Nah-
rungsmittel, Telekom, Einzelhandel und Versorger. 
Trotz der guten Performance schrecken wir auch vor 
Technologiewerten nicht grundsätzlich zurück. Die 
fortschreitende Digitalisierung des Industriesektors 
eröffnet punktuell strukturelle Gewinndynamik, wel-
che sich auch ausserhalb des Konjunkturzyklus mani-
festiert. Zudem verfügen viele Tech-Unternehmen 
über solide Cash-Positionen, die in Expansion reinves-
tiert werden können.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

Mit der Stabilisierung des Ölpreises sind Zulieferer in 
die Öl- & Gasindustrie wieder interessant. Die Volati-
lität bei diesen Titeln ist allerdings recht hoch. Nach 
mittlerweile mehr als vier Jahren Budgetreduktionen 
bei den Ölfirmen müssen über kurz oder lang die In-
vestitionen wieder anziehen – dies eröffnet interes-
sante mittelfristige Investitionsmöglichkeiten.  
 
In unsere Neuausrichtung passt natürlich der defensiv 
ausgerichtete SMI gut rein. Die Schwergewichte im 
Pharmabereich haben noch Aufholpotenzial. Dies gilt 
mittelfristig auch für Nestlé, welche vor einer Portfo-
lioveränderung steht und von anziehender Inflation 
und der Erholung in den Schwellenländern profitieren 
müsste. Bei den Pharma-Werten drückt vor allem der 
fortschreitende Umbau der Medikamentenland-
schaft (Biologics, Generika) auf die Stimmung. Da mit 
einer innovativen Pipeline dieser Entwicklung am bes-
ten entgegenzutreten ist, müssen sich wohl beide 
Schweizer Pharma-Unternehmen nicht verstecken.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

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

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Auf dem Schweizer Aktienmarkt haben die Small & 
Mid Caps seit Jahresanfang erneut mit unglaublichen 
11% Unterschied besser abgeschnitten als die die 
grosskapitalisierten Werte. Man mag dies als übertrie-
ben erachten, die Outperformance ist aber klar dem 
stärkeren Gewinnwachstum zu verdanken. Trotzdem, 
gewisse Börsenlieblinge haben nicht nachhaltige Be-
wertungsniveaus erreicht, was uns zu Gewinnmitnah-
men veranlasst hat.  
 
Den KMUs bleiben wir indes nicht fern, betreiben aber 
eine Aktienselektion mit Fokus auf Werten mit struk-
turellen Wachstumstreibern oder positiven Verände-
rungen des Geschäftsmodells. Wir glauben auch, dass 
ein etwas schwierigeres Aktienumfeld die relative 
Überrendite der Klein- und Mittelkapitalisierten kor-
rigieren dürfte. Es stecken in vielen Portfolios so viele 
nicht realisierte Gewinne! Dazu wird sich die geringe 
Liquidität gesellen. Wehe, wenn das Kamel durchs Na-
delöhr gehen muss…  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Bei den Schwellenländern sprechen das Potenzial auf 
Zinssenkungen um die wirtschaftliche Erholung zu be-
schleunigen und anziehende Rohstoffpreise für eine 
gute Aktienperformance. In vielen Märkten wie Indien 
oder Brasilien hatten die Aktienindices diese positive 
Entwicklung bereits weitgehend mitgemacht und ver-
sprechen nur noch moderates Aufwärtspotenzial.  
 
Einen Aktienmarkt, den wir weiterhin als attraktiv be-
trachten sind die Chinesischen A-Shares, wo die Ge-
winnrevisionen dank der verbesserten Wirtschafts-
lage erstmals seit langem ins Positive drehen und die 
Bewertung attraktiv aussieht. Die steigenden, nach 
guten Anlagerenditen suchenden Privatvermögen und 
Sozialversicherungsgelder in China und die mittelfris-
tig höhere Gewichtung der chinesischen A-Aktien im 
MSCI World dürften stützend wirken.  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Trotz weiterhin sehr fragiler Wirtschaftslage bleiben 
wir in Japan investiert. Der NIKKEI ist einer der weni-
gen Indizes, welcher steigende Gewinnrenditen vor-
weisen kann - die Bewertung bei positiven Gewinnre-
visionen weiter rückläufig ist. Exportwerte, welche 
vom schwächeren JPY und der wirtschaftlichen Erho-
lung in Asien profitieren sind wesentlich für diese Situ-
ation verantwortlich.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 

Obligationen: Risiken steigen weiter 
 
Das Auflösen der expansiven Geldpolitik in den west-
lichen Wirtschaftsräumen wird zu einer der grössten 
Herausforderungen für die Obligationenmärkte. Das 
Thema wurde lange Zeit vor sich hingeschoben - nun 
wird es aktuell. Wir gehen davon aus, dass sowohl das 
FED als auch die EZB einen ruhigen und langsamen 
Prozess anstreben. Die US Notenbank mit graduellen 
Zinserhöhungen und ab 2018 einem Nichterneuern 
der fälligen Anlagen, die Europäer - angesichts der 
strukturellen Defizite - wohl eher nur mit dem Zurück-
fahren der EZB Bilanz. So oder so, die Korrektur an den 
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Obligationenmärkten dürfte dadurch schmerzhaft, 
weil lang werden. 
 
Die von den Rohstoffpreisen und der Trump-Euphorie 
angefachten Inflationserwartungen haben sich weit-
gehend zurückgebildet und die Renditen der Staats-
anleihen wieder sinken lassen. Trotzdem gibt es in 
den USA kaum noch Argumente, die Zinsschraube 
nicht weiter anzuziehen. Das verstetigte Wirtschafts-
wachstum, die weiter verkleinere Output-Lücke und 
der zunehmend trocknere Arbeitsmarkt dürften über 
kurz oder lang zu höherer Inflation führen. Bleibt das 
FED expansiv, würde es im aktuellen Umfeld implizit 
Abwärtsdruck auf die Inflationserwartungen ausüben 
und damit die eigenen Inflationszielsetzungen torpe-
dieren. Wir erwarten deshalb einen weiteren Zins-
schritt im September 2017.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die Zeit historisch tiefer Realzinsen wäre damit vor-
bei. Dies dürfte positive Auswirkungen auf die Investi-
tionsneigung haben, steigen dadurch doch die Rendi-
teerwartungen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Andererseits besteht doch ein nicht unerhebliches Ri-
siko, dass die stärker verschuldeten Unternehmen 

und Haushalte mehr unter der Zinslast zu leiden hät-
ten. Letzteres dürfte das FED davon abhalten, nach 
2017 die Geldpolitik allzu aggressiv zu Normalisieren.  
 
Was heisst dies für die USD Zinsen? Angesichts des 
fortgeschrittenen Status der US Konjunktur dürfte die 
Zinskurve infolge Anstieg am kurzen Ende weiter ab-
flachen. Eine Verlängerung der Duration wäre somit 
angebracht. Allerdings erwarten wir aufgrund des dro-
henden Überangebotes an Treasuries auch eine Ver-
schiebung der ganzen Kurve nach links oben, i.e hö-
here Zinsen über die ganzen Laufzeiten. Dies würde 
den Markt unseres Erachtens negativ überraschen. 
Wir finden deshalb US Obligationen uninteressant.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Unser Szenario schliesst im Augenblick Trumpsche 
Konjunkturintervention aus. Die wahrscheinlichste, 
Steuersenkungen, würde erneut Wachstumsoptimis-
mus aufkeimen lassen und hätten negative Auswir-
kungen auf die US Obligationenmärkte. Ein übertrie-
bener Zinsanstieg wäre zu befürchten. 
 
Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung dürf-
ten hingegen die Kreditaufschläge weiter sinken.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Dabei verspricht das High Yield Segment die grössten 
Renditen - eröffnet aber auch die höchsten Risiken, 
falls die steigenden Zinsen für Unternehmen zur Zins-
falle würden. Es ist Vorsicht angezeigt! 
 
Die Entspannung bei der Inflation in Europa hat etwas 
Druck von der EZB weggenommen. Die wirtschaftliche 
Stabilisierung veranlassten Draghi einen ersten Schritt 
zur geldpolitischen Normalisierung zu tun: der Leit-
zins wird nicht weiter sinken. Die Obligationenmärkte 
haben dies gut antizipiert und reagierten kaum.  
 
Anders als in den USA drängt sich in Europa aufgrund 
der Frische der wirtschaftlichen Erholung eine Zinser-
höhung noch nicht auf. Andererseits ist die ange-
schwollene EZB Bilanz für eine Verstetigung des 
Wachstums nicht notwendig und wird zunehmend zur 
Last. Was Europa braucht sind nämlich strukturelle Re-
formen, eine geschicktere Integration und eine Sanie-
rung der Staatshaushalte. 
 
So ganz unproblematisch dürfte sich die Verkürzung 
der EZB Bilanz aber wohl nicht durchführen lassen. 
Tritt der Währungshüter ab Frühjahr 2018 - wenn das 
Kaufprogramm auslaufen wird - nicht mehr als Käufer 
auf, droht bei der Schulderneuerung ein Überange-
bot. Dies übt Zinsdruck nach oben aus, und institutio-
nelle und private Investoren werden wohl versuchen 
dem schuldgebeutelten Europa einen Risikoaufschlag 
abzuringen. Zudem dürfte in Europa der dieses Mal 
von Lohnforderungen ausgelöste Inflationsdruck wie-
deraufflammen. Die Lücke zum Potenzialwachstum ist 
auch in Europa kleiner geworden! 
 
Anders als die Aktienmärkte reagieren die Obligatio-
nenrenditen kurzfristig stärker auf politische Risiken. 
So geschehen vor den französischen Präsidentschafts-
wahlen und den Wahlen in Grossbritannien. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

Einen anhaltend hohen Risikoaufschlag "geniesst" 
weiterhin Italien. Dies dürfte mindestens bis zu den 
nächsten Neuwahlen anhalten. Italien wird keine kla-
ren, regierungsfähigen Mehrheiten schaffen und die 
hohe Verschuldung und der fragile Bankenmarkt 
hängt wie ein Damoklesschwert über dem Land. 
 
Die EUR Zinskurve verläuft heute schon relativ steil 
und zeigt auf wirtschaftliche Erholung. Steigt die Zu-
versicht weiter, schliessen wir nicht aus, dass es am 
langen Ende noch einmal zu einer Bewegung kommt. 
Zudem dürfte sich das ganze Zinsniveau aufgrund der 
Aussicht auf Normalisierung der Geldpolitik in den 
kommenden 12 Monaten erhöhen - aufgrund der 
strukturelleren Herausforderungen (Verschuldung, 
Demographie, Digitalisierung) allerdings nur leicht. 
Trotzdem drohen dem Obligationen-Investor Verluste. 
Eine kurze Duration dürfte sich in Europa auszahlen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
In einigen Schwellenländern sieht die Situation umge-
kehrt aus. Die tiefere Inflation hat die Realzinsen 
hochgetrieben und damit den Zentralbanken Raum 
für Zinssenkungen gegeben. Dies hilft insbesondere 
den Ländern wie Russland oder Brasilien, welche sich 
aus der Rezession arbeiten. Obligationen von Schwel-
lenländern, wegen anhaltendem Aufwärtsdruck in 
Lokalwährung, versprechen also noch einiges an Auf-
wärtspotenzial. Sie weisen unseres Erachtens sogar 
ein besseres Risiko/Rendit-Profil als entsprechende 
Aktien aus.   
 
Auch in der Schweiz hat sich die Rendite des 10jähri-
gen Eidgenossen klar von seinen Tiefstständen verab-
schiedet. Das Niveau dürfte auf absehbare Zeit tief 
bleiben, da die Schweizerische Nationalbank ihr Ziel, 
den CHF mit Negativzinsen unattraktiv zu machen, 
weiterhin verfolgt. Bis anhin ist ihr dies mit grossem 
finanziellen Engagement (Aufblähung der Bilanz) auch 
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halbwegs gelungen. Aufgrund der möglichen geldpoli-
tischen Normalisierung in Europa wird der Aufwer-
tungsdruck wohl etwas abnehmen. Glücklicherweise, 
denn der Handlungsspielraum der SNB wird doch zu-
nehmend kleiner.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Investoren werden aber auch in den kommenden Mo-
naten damit leben müssen, dass ein Grossteil der Ob-
ligationen in CHF im negativen Renditebereich liegt. 
Da die CHF Zinsen stark entlang dem EUR Zinsniveau 
kontrolliert werden, erwarten wir ein leichtes Anstei-
gen der Zinsen. Am kurzen Ende dürfte aufgrund der 
SNB Zinspolitik nicht viel passieren, die CHF Zinskurve 
ist im Verhältnis zur europäischen Wirtschafts- und 
Zinsentwicklung jedoch zu flach.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das insgesamt höher erwartete Zinsniveau ist negativ 
für Obligationen. Wir halten deshalb an unserer kur-
zen Duration fest. Zudem sehen wir bei Unterneh-
mensanleihen mehr Wert als bei Staatsanleihen und 
beteiligen uns weitgehend an Neuemissionen. Um in 
CHF eine halbwegs vernünftige Rendite zu generieren 
liegt der Fokus auf Anleihen von Unternehmen die 
knapp das Investment Grade Niveau (BBB) erreichen 

oder kein Rating aufweisen, wo wir aber die Bilanzsi-
tuation aufgrund des engen Kontakts mit dem Unter-
nehmen gut abschätzen können. Strategisch reduzie-
ren wir die Gewichtung der Festverzinslichen weiter, 
freiwerdende Mittel fliessen vorerst in Liquidität um 
Handlungsspielraum zu gewinnen.  

 
 
Rohstoffe: Öl im Teufelskreis 
 
Der Rohstoffsektor ist aktuell von der Erholung der 
Weltwirtschaft, dem schwächeren USD und der fort-
schreitenden Anpassungen der Kapazitäten beein-
flusst. China als weltweit grösste Rohstoffverzehrer 
spielt dabei eine wesentliche Rolle.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Entgegen dem vorteilhaften Umfeld war die Perfor-
mance der Vermögensklasse seit Anfang Jahr wenig 
berauschend. Der Grund dafür liegt darin, dass die 
Preisentwicklung im Rohstoffsektor alles andere als 
homogen ist.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 



  

 

 25 

Auffallend ist in diesem Jahr die rückläufige Preisent-
wicklung beim Öl & Gas und – als Konsequenz – auch 
bei der Energie.  
 
Der ganze Energiesektor leidet weiterhin unter dem 
Ungleichgewicht im Ölmarkt. Die im letzten Jahr von 
der OPEC und Russland beschlossenen Förderkürzun-
gen von 1.8m bpd wurden zwar bis März 2018 verlän-
gert, der Ölpreis kam aber trotzdem unter Druck. Die 
gegenüber den Tiefstständen gestiegenen Ölpreise, 
die massiven Produktivitätsfortschritte im Bohrpro-
zess (ab USD 40 soll die Produktion neuerdings profi-
tabel sein) und der Gebrauch neuer Technologien hat 
viele Schieferölproduzenten wieder auf den Plan ge-
rufen. Innert Jahresfrist hat die Anzahl Bohrlöcher in 
den USA um fast +40% zugelegt, oft von Private Equity 
grosszügig finanziert.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Offenbar reicht die Disziplin bei der OPEC nicht, um 
den Ölpreis in diesem Umfeld zu stabilisieren. Ein 
grosses Problem scheinen die nach wie vor rekordho-
hen Öllager zu sein, welche sich à tout prix nicht ab-
bauen lassen. Die saisonal höhere Nachfrage könnte 
die Situation etwas entspannen und kurzfristig den Öl-
preis ansteigen lassen 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

Mittelfristig schein der Ölmarkt zurück im Teufels-
kreis und es dürfte eine Frage der Zeit sein, bis Saudi-
Arabien, dessen Staatshaushalt über USD 6 Mrd./Mo-
nat verliert, erneut eine Marktanteilsstrategie ein-
schlagen wird um unbeliebte Anbieter aus dem Markt 
zu drängen. Russland braucht um profitabel zu sein 
USD 73/bbl. Dieses Spiel kann nicht aufgehen, dürfte 
aber den Ölpreis in einem Korridor von USD 40-60/bbl 
halten. Wie stark der Ölmarkt über-alimentiert ist 
zeigt die Tatsache, dass Pipeline-Probleme in Nigeria 
oder die erhöhten Spannungen um Katar zu keinen 
nennenswerten Preisbewegungen geführt haben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der global steigende Einkaufsmanager-Index und der 
damit verbundene Wachstumsoptimismus stützen die 
Industriemetalle Anfang Jahr. Jüngst führten anhal-
tende Sorgen über das schwächere Kreditwachstum in 
China zu Preisdruck. Fundamental trifft die steigende 
Nachfrage auf ein über die letzten Jahre sukzessiv 
nach unten angepasstes Angebot. Dies ist besonders 
prägnant bei der Kupfernotierung feststellbar.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Chinas boomender Bausektor und die Erholung bei der 
Industrieproduktion lassen die Nachfrage steigen. Pro-
duktionsbeschränkungen in Indonesien und Arbeits-
kämpfe in der grössten Kupfermine in Chile reduzieren 
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das Angebot. Inwieweit Infrastrukturprogramme aus 
den USA Impulse geben werden, bleibt abzuwarten.  
 
Die Platinpreise stabilisierten sich, da soziale Unru-
hen in den südafrikanischen Minen anhalten und das 
Angebot tendenziell verknappen. Ein etwas unsicherer 
Ausblick zur globalen Autoproduktion limitiert weitere 
Preisfortschritte. Beim Nickel hat die teilweise Aufhe-
bung des Exportverbots für Roherze in Indonesien zu 
tieferen Preisen geführt. Die geplanten aber nicht er-
folgten Schliessungen von Nickelminen auf den Philip-
pinen führten zu einem Überangebot, das die anzie-
hende Stahlproduktion nicht absorbieren konnte. 
Beim Aluminium führten die Produktionseinschrän-
kungen in China endlich zum Abbau des globalen An-
gebotsüberhangs. Die Nachfrage aus der der Auto- 
und Luftfahrtindustrie treibt die Preise nach oben. Die 
positivere Einschätzung der globalen Wirtschaftslage 
spricht auch in den kommenden Monaten aus unserer 
Sicht für Industriemetalle.  
 
Unvorteilhafte Wetterbedingungen in den USA, Bra-
silien und in der Ukraine, sowie Überschwemmungen 
in China lösten positive Preisreaktionen bei den Ge-
treiden und beim Mais aus.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das US-Landwirtschaftsministerium publizierte zudem 
erste Schätzungen zur Angebots-/Nachfragesitua-
tion. Demzufolge dürfte beim Mais aufgrund fallender 
Erträge ein substanzieller Lagerabbau eintreten, wäh-
renddem bei den Getreiden mit nur leicht sinkenden 
Vorräten zu rechnen ist. Beides dürfte aber die Preise 
stützen. Der Sojapreis kam jüngst wegen wachsender 
Anbaufläche wieder etwas unter Druck. Wir nehmen 
gegenüber Agrarstoffen eine neutrale Haltung ein. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Trotz tieferer Inflationserwartungen und Konjunkturo-
ptimismus hat sich der Goldpreis in letzter Zeit weiter 
erholt. Wir denken, dass die fallenden Realzinsen und 
die geopolitischen Unsicherheiten die stärkeren 
Kräfte waren. Welche Treiber in den kommenden Mo-
naten entscheidend sein werden, ist schwer vorherzu-
sagen. Unser Makro-Szenario beinhaltet ein wieder-
aufflammen von Inflation. Dies dürfte den Goldpreis 
mittelfristig antreiben.   
 
Die physische Nachfrage nach Gold bleibt stark. Ge-
mäss einer Studie des Official Monetary and Financial 
Forum haben staatliche Anleger ihre Goldbestände 
um 377 Tonnen auf ca. 31‘000 Tonnen aufgestockt. 
Dies ist der höchste Stand seit 1999. Als Gründe für 
diese Käufe werden Diversifikation, Absicherung ge-
genüber Inflation, USD Abwertung und politischen 
Risiken angegeben. Die Nachfrage aus der Schmuckin-
dustrie hat sich abgeschwächt, da Indien unter der De-
monetisierungsaktion litt. Dies dürfte sich in den 
nächsten Monaten normalisieren. Wir finden, dass 
Gold Bestandteil eines ausgewogenen Portfolios sein 
muss und bauen in Schwächephasen Positionen aus. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Währungen: Geldpolitik entscheidend 
 
Wie erwartet hat der USD seit Anfang Jahr eine Pause 
eingelegt, dies nach einer starken Aufwertung seit 
Mitte 2011. Profiteure waren vor allem Währungen 
der Schwellenländer, aber auch der EUR. Und dies 
trotz Zinsschritten im März und Juni. Ein wesentlicher 
Grund für die USD-Schwäche gegenüber des EUR se-
hen wir in der wachsenden Inflationsdifferenz, wel-
che die Schere bei den Realzinsen zugunsten des EUR 
etwas geschlossen hat.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Einen Einfluss dürfte auch die Ankündigung Draghis, 
die Zinsen nicht weiter zu senken, ausgeübt haben. 
Die Währungen erwarten nun mit dem moderieren 
der expansiven Geldpolitik in der EU eine für den EUR 
vorteilhaftere Zinssituation. 
 
Zudem führte die Ernüchterung über die fehlenden 
Resultate trumpscher Ankündigungen zu einem etwas 
gedämpften Konjunkturoptimismus in den USA, was 
dem Greenback nicht half.  Und letztlich haben in den 
letzten Monaten Investoren US Anlagen in Vermö-
genwerte in Europa und den Schwellenländern ver-
schoben. Erwähnenswert auch, dass China den Kapi-
talfluss (behördlich) stoppen konnte. 
 
Auf Basis der Zinsdifferenz alleine scheint sich das 
Überschießen des USD korrigiert zu haben, und das 
Währungspaar nunmehr „fair“ bewertet wird. Offen-
bar habet der Ausgang der französischen Wahlen bzw. 
der deutschen regionalen Urnengänge den dem EUR 
anhaftenden Malus beseitigt.  
 
Die Weiterentwicklung des EURUSD Kurses dürfte 
nun im Agieren der Währungshüter auf beiden Seiten 

des Atlantiks begründet sein. Aufgrund des Konjunk-
turfortgangs könnte sich die Zinsschere durchaus 
wieder in Richtung USD öffen. Es sei denn, die US 
Wirtschaftspolitik würde restriktiver. Für den EUR 
sprechen weiterhin die positive Aussenhandelsbilanz 
und die Lücke zur Kaufkraftparität.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Der CHF scheint auch in Zeiten anziehender Konjunk-
tur weiterhin seinen Wert als "sicheren Hafen" auszu-
spielen. Gegenüber dem EUR ist die Schweizer Wäh-
rung nach wie vor zu teuer, vor allem vor dem Hinter-
grund von Realzins-Spannen, die sich zugunsten des 
EUR entwickelt haben. Die SNB dürfte deshalb am ne-
gativen Leitzins vorerst festhalten, obwohl der Auf-
wertungsdruck des CHF aufgrund der allmählichen 
Normalisierung der europäischen Geldpolitik nachlas-
sen wird. Interessanterweise hat die USD Schwäche 
dazu geführt, dass das USDCHF-Paar heute fair bewer-
tet ist. Wir glauben, dass der CHF mittelfristig weiter-
hin vom Bonus der politischen Stabilität und Rechts-
sicherheit beeinflusst wird und stark bleibt. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Die chinesische Währung steht im Spannungsfeld 
zwischen Liberalisierung und Währungskontrolle. 
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Dem Yuan wurden letztes Jahr zwar Marktmechanis-
men verpasst, das sogenannte Fixing wurde aber 
jüngst mit einem „antizyklischen Anpassungsfaktor“ 
ausgestattet. Auslöser waren die Diskussionen zwi-
schen China und den USA über Währungsmanipulatio-
nen und Kapitalabflüsse. Die chinesische Zentralbank 
hat somit ein Element mehr, die Währung zu kontrol-
lieren, ohne dabei die marktwirtschaftliche Kursfin-
dung zu beeinflussen. Die im März wegen der drohen-
den Kreditkrise erhöhten mittelfristigen Darlehens-
konditionen haben ihre Wirkung auch beim Yuan ent-
faltet. Die Währung wurde stärker und als Nebenef-
fekt konnte der Kapitalabfluss gestoppt werden.  
 
Wir glauben, dass eine aktive Währungspolitik bei der 
chinesischen Zentralbank nicht im Vordergrund steht, 
sondern sie ist eher die Resultante aus dem Spagat 
zwischen Wirtschaftsstimuli und Verhinderung einer 
Kreditkrise. Mit Blick auf die Liberalisierung der Ak-
tien- und neuerdings auch Bondmärkte sowie der stei-
genden Kaufkraft in China müsste der Yuan gegen-
über dem USD weiter an Stärke gewinnen. 
 
Die tiefe Inflation und das schwache Wachstum in 
Kombination mit der expansiven Geldpolitik der japa-
nischen Zentralbank sprechen für einen schwachen 
JPY. Dies dürfte durchaus beabsichtigt sein um über 
einen starken Aussenhandel den Konjunkturmotor 
anzutreiben. Die damit produzierte importierte Infla-
tion droht allerdings das darbende Binnenwachstum 
zusätzlich zu schwächen. Die Währungshüter müssen 
die richtige Balance finden, sodass der JPY durchaus in 
einer volatilen Seitwärtsbewegung bleiben könnte. 
Kurzfristig erwarten wir einen fallenden JPY. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
In den Schwellenländern führten die tendenziell stei-
genden Realzinsen zu einer Stärkung der Währungen 
gegenüber dem USD. In den kommenden Monaten 

gehen wir von einer Konsolidierung des USD, einer 
Stärkung des EUR und einem relativ stabilen CHF aus.    
 
 

Immobilien: Ruhe vor dem Sturm 
 
Die erneute Zinsentspannung hat den Immobilienan-
lagen jüngst wieder Schub verliehen. Aufgrund anhal-
tend tiefer Zinsen und Höchstständen bei den meisten 
Aktienindizes bleibt die Anlageklasse in der Gunst in-
stitutioneller Anleger. Der Anlagenotstand ist bei ho-
her Liquidität gross. Das Immobilienangebot und ent-
sprechende Investitions-Vehikel weiten sich fast infla-
tionär aus, und dies trotz höheren Preisen. Auch bei 
tieferen Renditen bleiben Immobilien als Anlagen 
mit überschaubarem Risiko fast alternativlos und lie-
fern gegenüber dem 10jährigen Eidgenoss eine Mehr-
rendite von fast +3%. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, dass An-
leger Warnsignale im Schweizer Immobilienmarkt 
nicht beachten. Aber sie sind da: Leerstandquoten bei 
Mietobjekten und Leerflächen bei kommerziellen Lie-
genschaften steigen weiter und drücken zunehmend 
auf die Renditen. 
 

PREISWACHSTUM VON WOHNEIGENTUM 

 
Quelle: Wüest Partner, Credit Suisse 
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Längere Insertionszeiten deuten auf eine Abkühlung 
hin und die Schweizer Konjunktur brummt auch nicht 
mehr so stark. Zudem nehmen Preissteigerungen auch 
im Wohneigentum ab, oder geraten gar massiv ins 
Rutschen.  
 
Dessen ungeachtet geht die Bautätigkeit in der 
Schweiz munter weiter. Der Bauindex Schweiz ist zwar 
jüngst vom Rekordwert etwas gefallen, dies ist jedoch 
nur dem Rückgang beim Tiefbau geschuldet. Der Woh-
nungsbau hält sich auf hohem Niveau. Es dürfte eine 
Frage der Zeit sein, bis ein Überangebot stärker auf die 
Immobilienpreise drückt.  
 

BAUINDEX SCHWEIZ 

 
Quelle: Schweizerischer Baumeisterverband 
 
Überdies droht jetzt noch Ungemach vom Bundesamt 
für Wohnungswesen, welches den Referenzzinssatz 
für Mieten um 0.25% auf 1.50% gesenkt hat und da-
mit den Anspruch auf eine Mietpreissenkung von 
2.91% eröffnet. Dies ist ein theoretischer Wert, der 
sich so vermutlich nicht im Markt niederschlagen wird. 
Aber es ist ein weiteres Element, welches die attrakti-
ven Renditen im unter Druck setzt.   
 

HYPOTHEKARISCHER REFERENZZINSSATZ 

 
Quelle: Bundesamt für Wohnungswesen 

 

So sind wohl die Zeiten üppiger Aufwertungsgewinne, 
von welchen viele Immobilienanlagen in den letzten 
Jahren stark profitierten, vorbei. Bei den Immobilien-
fonds haben sich die Buchwertaufschläge erneut 
nahe ans Rekordniveau hinbewegt, und zwar sowohl 
beim Wohnen wie bei den kommerziellen Liegen-
schaften. 
 

AGIO BEI SCHWEIZER IMMOBILIENFONDS 

 
Quelle: Credit Suisse 

 
Attraktiver sehen heutzutage international ausge-
richtete, breit diversifizierte Immobilienfonds aus. 
Die höheren Renditen müssen sich aber mit einem 
Währungsrisiko und/oder Hedgingkosten erkauft 
werden. Die steigende Anzahl neuer Produkte z.B. mit 
Ausrichtung auf den deutschen Immobilienmarkt las-
sen uns auch gegenüber internationalen Anlagen zu-
nehmend skeptisch werden. Eine genaue Risikoabwä-
gung ist nötig.  
 
Bei der Auswahl von Immobilien-Anlagen fokussieren 
wir auf direkte Erträge, als Ergänzung auf Anlagen 
ausserhalb des Wohn- und Bürobereichs und meiden 
Produkte mit Aufschlägen zum Buchwert. An diesen 
Positionen halten wir weiterhin fest.  
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Schlussfolgerung 
 
Die politischen und wirtschaftlichen Risiken haben 
sich in den USA erhöht, in Europa sind sie gesunken. 
Die Weltwirtschaft ist in einem synchronisierten Auf-
schwung. Die Finanzmärkte kümmern die geopoliti-
schen Geplänkel wenig, sie interessieren sich für die 
gute finanzielle Lage der Unternehmen. Davon haben 
die Aktienmärkte am meisten profitiert. Dies das vor-
läufige Fazit des ersten halben Jahres.  
 
 
Wie geht es nun weiter? 
 
Hat der Wirtschaftsaufschwung bis dato an Fahrt ge-
wonnen, wird sich die Dynamik in den kommenden 
Monaten verändern. Viele vorlaufende Indikatoren 
sind auf oder nahe von Spitzenwerten. Vor allem in 
den USA ist die Konjunktur weit fortgeschritten wäh-
rendem Europa und die meisten Schwellenländer in 
einer früheren Phase der Erholung sind. Japan tritt an 
Ort. 
 
Die Notenbanken werden bei ihrer Geldpolitik diesen 
Umständen Rechnung tragen. Ihre Entscheidungen 
werden ganz massgeblich auf die Entwicklung der Fi-
nanzmärkte Einfluss haben.  
 
Sowohl die USA, als auch Europa sind auf den geldpo-
litischen Normalisierungspfad eingeschwenkt. Dort 
dürften die Zeiten der Tiefst-Zinsen vorbei sein. USA 
wird einen restriktiveren Kurs einschlagen, Europa mit 
gut 12 Monaten folgen, wobei strukturelle Defizite 
auf dem alten Kontinent und die hohe Verschuldung 
überall aggressiven Zinserhöhungen entgegenstehen.  
 
Das grosse Risiko auf dem Wege der Normalisierung 
ist die Inflation. Eine nächste Reflationswelle dürfte 
von den Löhnen ausgehen. Diese wird weniger global 
aber nachhaltiger und vor allem wenig vorteilhaft für 
die Finanzmärkte ausfallen.  
 
Die abnehmende Wirtschaftsdynamik, anspruchs-
volle Bewertungskennziffern auf stark nach oben re-
vidierten Gewinnerwartungen lassen uns vorsichtiger 
auf Aktienmärkte werden. Lohninflation und höhere 
Zinsen werden sich über kurz oder lang ins Gewinn-
wachstum fressen. Wir bauen die Aktien-Allokation 
nicht mehr weiter aus, profitieren mit unseren Positi- 
 
 

 
 
onen (noch) vom vorteilhaften Umfeld und richten da-
bei das Portfolio defensiver und mehr auf Einkom-
men (Dividenden) aus.  
 
Steigende Zinsen werden die Obligationenkurse be-
lasten. Strategisch bleiben wir negativ auf Anleihen-
märkte, versuchen aber mit einer kurzen Duration, 
kalkulierbarem Eingehen von Bonitätsrisiken und ge-
ographischer Selektivität eine positive Rendite zu er-
reichen bzw. mögliche Verluste durch höhere Zinsen 
zu vermeiden.  
 
Fälligkeiten führen wir bei fehlenden attraktiven Wie-
deranlagemöglichkeiten der Liquidität zu. Dies gibt 
uns bei Korrekturen einen willkommenen Puffer und 
erhöht den Handlungsspielraum.  
 
Letztlich sind wir gespannt, in welchem Zeithorizont 
die jüngsten politischen Veränderungen das Wirt-
schaftsgeschehen beeinflussen werden. Eine Steuer-
senkungspolitik in den USA, das Entstehen eines zu-
kunftsträchtigeren Europa-Projekts und ein geordne-
ter, partnerschaftlicher Brexit wären ein paar 
Wildcards für positive Finanzmärkte.     
 

Johannes Borner, CIO, Santro Invest AG 
Pfäffikon, 19. Juni 2017 


