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Märkte und Anlagepolitik  
Erstes Quartal 2018 
 
 
 
Auch zehn Jahre nach der globalen Finanzkrise sind de-
ren Auswirkungen noch spürbar. Das ablaufende Jahr 
war erneut geprägt von expansiver Geldpolitik, ent-
sprechend tiefen Zinsen, Rekord engen Kreditauf-
schlägen und einer anhaltenden Inflation bei den 
meisten Vermögensklassen. Vor allem die risikorei-
cheren Anlagen konnten 2017 noch einmal richtig zu-
legen, währendem sich bei den Nominalwerten die 
Konsolidierung fortsetzte.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die gute Jahresleistung der Aktienmärkte nur dem 
Zinseffekt zuzuschlagen wäre ungerecht. Ja, wir befin-
den uns im fünften Jahr in der Folge, wo die globalen 
Aktien eine Ausweitung der Bewertungsziffern erfah-
ren. Die Kurssteigerungen sind jedoch zunehmend 
vom Gewinnwachstum gestützt. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
 
 
 
So dürfte 2017 als Jahr einer breit abgestützten glo-
baler wirtschaftlichen Erholung in die Annalen einge-
hen. Der Konjunkturaufschwung ist allerdings alles an-
dere als schulbuchmässig, wird er doch vom tiefen Zin-
sen und schwacher Inflation (negativen Realzinsen) 
begleitet – und viele Volkswirtschaften, insbesondere 
die USA, Europa und Japan sind bei Raten um 2% be-
reits beim Wachstumspotenzial angekommen! Dass 
die nach 2008 tief klaffenden Produktionslücken bei so 
schwachem Wachstum trotzdem gefüllt wurden, hat 
mit der Reduktion des Potenzialwachstums in den 
letzten Jahren zu tun. Gründe dafür sind beim verhal-
tenen Produktivitätswachstum, der Veränderung der 
demographischen Struktur und zunehmend protektio-
nistischen zu finden.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Es scheint als seien wir am Ende des Konjunkturzyklus 
angekommen. Jedoch, es gibt noch Hoffnung auf ei-
nen weiteren Wachstumsschub. Bis dato wurde das 
globale BIP hauptsächlich vom privaten Konsum und 
von Vermögenseffekten getrieben, mal abgesehen 
von staatlichen Ausgabenprogrammen in einigen 
Schwellenländern. Vieles deutet darauf hin, dass sich 
dies im kommenden Jahr ändern könnte und stei-
gende Investitionen das Zepter übernehmen.  
 
Wieviel Schub eine höhere Investitionsneigung der 
Weltwirtschaft verleihen kann, ist schwer abzuschät-
zen. Global machen die Investitionen rund 20% des 
BIP aus. Ziehen diese Ausgaben um +5% an dürfte das 
Wachstum direkt um rund +1% steigen, und damit ans 
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vergangene Potenzial anschliessen. Folgeeffekte auf 
den Konsum sind dabei noch nicht eingerechnet. Eine 
Faustregel besagt, dass USD 1 zusätzliche Investitio-
nen USD 1.5 Wirtschaftsleistung auslösen. Somit 
würde sich der gesamte Wachstumsbeitrag um wei-
tere +0.5% erhöhen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Für die Finanzmärkte tönt dies recht zuversichtlich. 
Dabei muss beachtet werden, dass ein Investitions-
schub mit Kosten, tieferem freien Geldfluss und al-
lenfalls höherer Verschuldung oder Reduktion die 
verfügbaren Mittel einhergeht und damit die Gewinn-
erwartungen negativ beeinflussen könnten. In die-
sem Zusammenhang gilt zu erwähnen, dass die An-
nahme einer sinkenden Kapitalintensität eine Mär ist. 
Das Verhältnis hat sich lediglich zu Lasten der For-
schungs- und Entwicklungsausgaben (i.e. operative 
Kosten) verschoben… 
 
Eine Mehrbelastung droht den Unternehmen auch 
von steigenden Rohstoffpreisen und höheren Lohn-
ansprüchen. In den letzten Jahren wurde der Produk-
tionsfaktor Kapital gegenüber der Arbeit überpropor-
tional gut entschädigt und die Anzeichen von struktu-
reller Knappheit an den Arbeitsmärkten verdichten 
sich. Und letztlich erwarten wir in den kommenden 
Monaten eine von der restriktiveren Geldpolitik ge-
triebene Normalisierung der Kreditkonditionen.  
 
Werfen wir noch einen Blick aufs politische Umfeld. 
Mit erstaunlicher Ruhe nehmen die Finanzmärkte die 
politischen Spannungen und Verwerfungen hin. Im 
Gegensatz zur wirtschaftlichen Entwicklung kann von 
keiner Konsolidierung der politischen Herausforde-
rungen gesprochen werden. Im Gegenteil. Die Hand-
lungsunfähigkeit der US Regierung, die Zersplitterung 
der politischen Landschaft in Europa und die ungelös-
ten Spannungen in Nahen und Fernen Osten müssen 

aufhorchen lassen. Jüngstes Beispiel ist da wohl 
Deutschland, letzter Hort der Stabilität, der bedrohlich 
wankt. Unsicherheit und Unberechenbarkeit könnten 
dabei die steigende Investitionsbereitschaft untermi-
nieren.  
 
Die politische Agenda 2018 sieht gegenüber 2017 zwar 
etwas „leichter“ aus, dabei muss aber beachtet wer-
den, dass in den USA Zwischenwahlen stattfinden und 
die im Folgejahr anstehenden europäischen Parla-
mentswahlen ihre Schatten vorauswerfen werden. 
Zudem gehen wir davon aus, dass ab 2018 nun doch 
langsam politische Entscheide wie Brexit und eine 
restriktivere Haltung zu Handelsabkommen (Nafta 
und andere) Spuren in der Realwirtschaft hinterlassen 
werden. Oder wird dies durch eine aktiviere Fiskalpo-
litik (über)kompensiert? 
 
Trotz mehr Gegenwind für Unternehmen und von der 
politischen Seite spricht das Wirtschaftsumfeld wei-
terhin für Aktienanlagen. Bewertungen werden aber 
vermehrt herausgefordert, das zyklische Element 
dürfte an Bedeutung verlieren (wird „value“ wieder 
hip?) Volatilitäten dürften steigen, zinssensitive Anla-
gen sind aufgrund der weniger expansiven Geldpolitik, 
sukzessive ansteigenden Inflation und damit verbun-
denen höheren Zinsen nur noch bedingt eine Alterna-
tive. Wir glauben, dass Handlungsfähigkeit beim In-
vestieren entscheidend sein wird und somit die Be-
deutung der ach so verpönten Vermögensklasse Liqui-
dität im nächsten Jahr steigen wird.  
    
 

Europa: Was lange währt, wird endlich 
gut… 
 
Es ist eine Krux mit Europa. Kaum entsteht in Frank-
reich mit Macron fast über Nacht eine neue mehr-
heitsfähige Kraft, welche Hoffnung auf Reformen in In-
land und bei der EU aufkommen lässt, steht der Seni-
orpartner Deutschland trotz Bestätigung Angela Mer-
kels als Kanzlerin vor einem Scherbenhaufen. Die 
grossen Koalitionsparteien CDU/CSU und SPD hätten 
mit 53% Stimmen die Mehrheit behalten, der Verlust 
der Wähleranteile war so gross, dass das Resultat als 
Misstrauen des Volkes zur grossen Koalition interpre-
tiert wurde. Als Alternative stand „Jamaica“ zur Dis-
kussion, jedoch nicht für lange. So wird es kommen 
wie es muss: zu einer Neuauflage der alten Koalition 
unter geänderten Vorzeichen. 
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Für Europa wäre ein Zurück zur Kontinuität in 
Deutschland wichtig, könnte doch die Weiterentwick-
lung der EU im Bereiche der Flüchtlings-, Sicherheits- 
und Finanzpolitik zusammen mit dem zentralistisch 
denkenden Frankreich in einer ausgewogeneren Form 
erfolgen.  
 
Die Wahlen in Deutschland haben aber auch zum ver-
mehrten Male aufgezeigt, dass der Aufschwung 
rechtspopulistischer und desintegrativer Kräfte in Eu-
ropa anhält und diese Kreise ein Vakuum zu füllen ver-
mögen, wo traditionelle Kräfte versagt haben. Dies gilt 
es im Hinblick auf die Wahlen in Italien im 2018 im 
Auge zu behalten. Wir gehen allerdings nicht davon 
aus, dass die separatistischen Kräfte im südlichen 
Nachbarland das Zepter übernehmen werden, aber sie 
werden gestärkt aus dem Plebiszit hervortreten.  
 
Zu anhaltenden Unruhen wird auch Grossbritanniens 
Austrittspfad aus der EU führen. Aktuell scheint die 
Blockade etwas gelöst, da man sich über die Austritts-
modalitäten geeinigt hat. Aber innerhalb der Briti-
schen Union ist man über viele alltägliche, praktische 
Sachen wie Grenzen zu Irland, Standards, Tarife etc. im 
Unklaren. Das Theresa May vom Britischen Parlament 
abgerungene Vetorecht zum Austrittsvertrag macht 
die Sache nicht gerade einfacher.  
  
Wirtschaftlich geht es Europa besser denn je. Zwar 
hat sich das BIP Wachstum im Q3 von +0.6% gegen-
über dem Vorquartal etwas abgeschwächt, verharrt 
damit aber auf höchstem Niveau seit dem Ende der 
Finanzkrise. Das Wachstum hat mittlerweile alle Regi-
onen erreicht und ist recht ausgewogen.  
 
Der private Konsum stützt weiterhin die wirtschaftli-
che Erholung. Nimmt man die um +3% wachsenden 
Detailhandelszahlen als Referenz, fällt auf, dass sich 
vor allem die Güter des täglichen Bedarfs positiv ent-
wickeln. Die Nachfrage nach langlebigen Konsumgü-
ter ist, Automobile ausgenommen, eher verhalten. Es 
würde also durchaus noch Nachholbedarf bestehen, 
insbesondere in den Peripherieländern. Die schwache 
Lohnentwicklung wirkt dort jedoch bremsend.  
 
Mit der wirtschaftlichen Erholung verbesserte sich die 
Konsumentenstimmung kontinuierlich und steht 
heute – sowohl bei der Lagebeurteilung wie auch bei 
den Erwartungen - auf Rekordhöhe. Die Konsumaus-
gaben dürften deshalb in den kommenden Monaten 
an Dynamik zulegen.  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Trotz anhaltend hoher Arbeitslosigkeit von fast 9% 
hat sich die Produktionslücke in Europa jüngst ge-
schlossen und die Wirtschaft läuft auf Potenzialwachs-
tum. Vor allem strukturelle Defizite (rigide Arbeits-
märkte, Regulierung, alternde Bevölkerung) und eine 
zurückhaltende Investitionsneigung, welche Produk-
tivitätsfortschritte beeinträchtigt, stehen einem hö-
heren Wachstum entgegen.  
 
Die steigende Zuversicht in der Industrie, mitunter 
getrieben von florierenden Exportmärkten, hat in den 
letzten Quartalen allerdings zu höheren Investitionen 
geführt. Dabei werden auch erste Erweiterungsinves-
titionen erkennbar. Die Auftragsbücher sind gut ge-
füllt, die Industrieproduktion wächst um 3-4%, die Ka-
pazitäten sind bei fast 84% gut ausgelastet und die Fi-
nanzierungskonditionen sind attraktiv. Von den priva-
ten Investitionen dürfte also in den kommenden Mo-
naten ein Wachstumsimpuls ausgehen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die staatlichen Ausgaben stützen die Konjunktur 
zwar nur moderat (+0.5%), dafür kontinuierlich. Die 
bessere Wirtschaftslage und die erwarteten tieferen 
Staatsdefizite (2018 verletzt kein Land mehr die EU 
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Defizitregel) würden mehr Spielraum für fiskalpoliti-
sche Massnahmen bieten - wenigstens auf dem Pa-
pier. Der weiter steigende Verschuldungsgrad von 
mittlerweile über 80% des BIP schränkt Stimuli aller-
dings enorm ein, sodass sich die Staaten wohl auf wirt-
schaftsfreundlichere Liberalisierungsbestrebungen 
konzentrieren werden; dies im besten Fall, denn viele 
europäische Regierungen sind aktuell mit sich selber 
beschäftigt. Über alles gesehen kann also in den kom-
menden Monaten nicht mit mehr Wachstumsunter-
stützung von Staatsausgaben gerechnet werden.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Aussenhandel profitiert weiterhin von der guten 
Konjunkturlage in den Zielmärkten, insbesondere in 
den Schwellenländern. Bei den Importen macht sich 
zunehmend die dynamischere Binnenwirtschaft be-
merkbar. Netto dürfte der Wachstumsbeitrag auf-
grund des stärkeren EUR wohl etwas schwinden. Die 
Aussenhandelsbilanz wird aber trotzdem stark positiv 
bleiben und für angeregte Gespräche mit der US Re-
gierung führen. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Regional gesehen hat die wirtschaftliche Erholung 
nun ganz Europa erfasst. In der Peripherie sind die 
Wachstumsbeiträge allerdings noch moderat. Erst die 

nächsten Quartale werden zeigen, ob die von Austeri-
tät geplagten Regionen die Schwächephase auch wirk-
lich überwunden haben. Wir sind immer noch der Mei-
nung, dass Reformen für ein nachhaltiges Wachstum 
nötig sind.  
 
In Deutschland stieg das reale Wachstum auf über 
+2%. Auf Quartalsbasis beschleunigte sich die Wirt-
schaftsleistung auf +0.8%. Diese „Headline“-Zahl 
könnte allerdings zu falschen Schlüssen führen. Der bis 
anhin stützende private Konsum hat sich nämlich im 
letzten Quartal abgekühlt (-0.1%), das Wachstum kam 
vor allem von den anziehenden Investitionen und 
vom Aussenhandel. Die Konsumausgaben litten unter 
schwächerer Nachfrage nach Gütern des täglichen Be-
darfs und nach Dienstleistungen. Dafür zogen die Ver-
käufe dauerhafter Güter wieder etwas an.  
 
Insgesamt blieb die Nachfrage der Privaten breit abge-
stützt. Dass die Konsumkomponente in Deutschland 
wohl nur temporär schwächelt, zeigt das gesunde Ver-
brauchervertrauen und die anhaltend hohe Kaufbe-
reitschaft, welche von steigenden Reallöhnen und tie-
fer Arbeitslosigkeit gestützt wird. Es stellt sich höchs-
tens die Frage, inwieweit das politische Hick-Hack den 
deutschen Verbraucher von den Einkaufspalästen 
fernhält. Wir erwarten eine Verschärfung der Situa-
tion auf dem deutschen Arbeitsmarkt, entsprechen-
den Lohndruck nach oben und ein Anziehen der Bin-
neninflation. Letztere dürfte aufgrund der billigeren 
Importpreise nicht aus dem Ruder laufen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das Wachstum bei den Investitionen hat sich verste-
tigt, der Bausektor bleibt weiterhin erstaunlich 
schwach, wogegen bei den Ausrüstungsgütern eine 
positive Dynamik zu verzeichnen ist. Aufgrund der ho-
hen Auslastung in der Industrie und erwiesenem 
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Nachholbedarf beim Bau erwarten wir einen soliden 
Wachstumsbeitrag in den kommenden Monaten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die sehr volatilen staatlichen Investitionen verliefen 
rückläufig, Staatsausgaben insgesamt trugen nur un-
wesentlich zum Wachstum bei. Der grosse Treiber im 
Q3 war der Aussenhandel. Die stark steigenden Ex-
porte trafen auf ein etwas gemässigteres Wachstum 
bei den Importen, was die Handelsbilanz explodieren 
liess. Der deutsche Aussenhandel ist jeweils ein gutes 
Abbild der Weltkonjunktur. Da wir keine grösseren 
Wolken am Horizont sehen, dürften die Nettoexporte 
das deutsche BIP weiterhin beflügeln. Wegen des 
starken EUR allerdings etwas weniger prominent.    
 
Frankreich wächst mit erstaunlicher Kontinuität um 
+0.5% im Quartal (+2.2% ggü VJ). Gemessen an der 
Breite des Aufschwungs eifert die Grande Nation mitt-
lerweile dem deutschen Nachbarn nach. Der private 
Konsum hat sich im Q3 wieder gefestigt (+0.6%), und 
dies trotz erneut gestiegener Arbeitslosenquote 
(9.4%), nur moderaten positiven Einkommenseffekten 
und zunehmender Frustration über die wiedereinkeh-
rende politische Lethargie nach Macrons Wahl. Die 
Verbraucherstimmung ist denn auch weiter gesunken, 
sodass es wohl eine Frage der Zeit ist, bis die Konsum-
ausgaben erneut schwächeln.  
 
Mit Blick auf die Investitionen gewänne man den Ein-
druck, die Unternehmen würden der Politik mehr Ver-
trauen schenken. Tatsächlich wirkt sich die gute In-
dustrieproduktion (+3%) vor allem in den Bereichen 
Automobile, Pharma und Maschinen-/Metallbau bei 
hoher Kapazitätsauslastung von 85% positiv auf die In-
vestitionsneigung aus. Frankreich hat Aufholbedarf. 
Das Geschäftsklima verbessert sich. Lediglich der Bau-
sektor sieht noch wenig Wachstum.  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Spanien bestätigt seit mehreren Quartalen seinen 
Aufwärtstrend mit Wachstumsraten um +3%, wobei 
sequentiell das Wachstum an Dynamik verliert. Auf 
Basis der Einzelhandelsumsätze dürfen die privaten 
Konsumausgaben etwas weniger stark gewachsen 
sein. Die hartnäckig hohe Arbeitslosigkeit und flache 
Entwicklung bei den Reallöhnen hinterlassen zuneh-
mend Spuren. Die Verbraucherstimmung ist zwar 
noch auf hohem Niveau, bildet sich aber sukzessive zu-
rück. Dank verbesserter Wettbewerbsfähigkeit er-
freut sich Spaniens Exportsektor guter Nachfrage, 
was sich in steigender Nachfrage nach Ausrüstungsgü-
tern niederschlägt. Allerdings verfügt Spaniens Indust-
riepark noch über genügend Kapazitäten (Auslastung 
bei 79%), sodass kein Investitionsboom feststellbar 
ist. Zur höheren Investitionsneigung hat allerdings der 
Tourismussektor, der dieses Jahr mit rund +6% wach-
sen wird, beigetragen. Alles in allem erwarten wir für 
Spanien aufgrund des rückläufigen Einkaufsmanager-
Index eine leichte Wachstumsabkühlung. Die Turbu-
lenzen um die Unabhängigkeit Kataloniens könnten 
dabei eine wichtige Rolle spielen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Für eine wirtschaftliche Erholung in Italien mag man 
sich nur zögerlich erwärmen.  Aber, das BIP wächst ak-
tuell mit +1.8% und die Veränderungsrate hat im Q3 
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an Dynamik gewonnen. Autor dieser Entwicklung ist 
auch in Italien der private Konsum, der sich allerdings 
in den letzten Monaten, gemessen an den Detailhan-
delszahlen, wieder etwas abgeschwächt hat. Wie in 
der übrigen Peripherie ist der Arbeitsmarkt auch in 
Italien entspannt, was zu einer nicht gerade Konsum 
stützenden Lohnentwicklung führt. Dafür steigen die 
privaten Konsumkredite weiter an.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die politische Situation lässt den italienischen Ver-
braucher ja schon lange kalt. Die Konsumentenstim-
mung ist auf Allzeithoch.  
 
Dasselbe gilt für den Industriesektor, wo die Zuver-
sicht hoch ist, gestützt von guten Auftragseingängen. 
Es wird wieder leicht mehr investiert. Das nur schwa-
che Wachstum bei der Industrieproduktion gekoppelt 
mit einer Kapazitätsauslastung von nur 77% lässt die 
Nachfrage nach Investitionen jedoch klein bleiben. Wir 
erwarten mindestens bis zu den Wahlen im Mai 2018 
keine spürbare Belebung der italienischen Wirtschaft. 
Prognosen zu Grossbritannien zu machen, gleicht fast 
schon einer Quadratur des Zirkels. In den kommenden 
18 Monaten werden da einige Steine gedreht. Die bis 
anhin blockierten Brexit-Verhandlungen scheinen 
dank der Klärung von Separationszahlungen von rund 
EUR 50 Mrd. und eher vagen Vorstellungen wie es an 
der inneririschen Grenze weitergehen wird, einen 
Schritt vorwärts zu kommen. Ein „soft“-Brexit wird 
immer wahrscheinlicher. Die innenpolitische Zerris-
senheit wird allerdings spätestens bei den Verhand-
lungen um die Neugestaltung der Beziehungen zwi-
schen Grossbritannien und der EU wieder voll zu Tage 
treten. Das Parlament will mitreden.  
 
Die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Brexit 
frisst sich an mehreren Stellen ins Britische Wirt-
schaftswachstum. Dieses bildete sich im vergangenen 

Quartal von +2% auf +1.5% zurück. Währendem sich 
der private Konsum jüngst wieder gefangen hat 
(+0.6%), oszillieren die Investitionen und Staatsausga-
ben um die Null-Linie. Die Kapazitätsauslastung in der 
Industrie ist mit 84.7% hoch und würde eigentlich für 
einen Investitionsboom sprechen. Auch hat die Indust-
rieproduktion seit Anfang 2017 nach und nach zuge-
legt, vor allem dank der Öl & Gas-, aber auch der Ma-
schinen-/Elektronikindustrie. Da hatte das schwä-
chere GBP einen positiven Einfluss. Der Mangel an In-
vestitionen könnte so auf die „wait-and-see“ Haltung 
im Hinblick auf den Brexit gesehen werden.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Denn Schwarz sehen die britischen Unternehmer ei-
gentlich nicht. Die Einkaufsmanager-Indizes deuten 
immer noch auf Expansion hin. Ausser im Dienstleis-
tungsbereich, wo der Brexit-Ausblick offenbar lang-
sam ans Eingemachte geht. Bei der Inflation steht das 
Königreich völlig alleine da. Da nirgends in der Volks-
wirtschaft echte Knappheitssignale zu erkennen sind 
(Reallöhne sinken trotz tieferer Arbeitslosigkeit), füh-
ren wir die Teuerung von rund 4% auf höhere Import-
preise zurück. Wohl auch deshalb zögerte die Bank of 
England nicht, den Zinssatz bei abschwächender Kon-
junktur zu erhöhen. Die Gefahr eines „Abwürgens“ der 
Konjunktur ist gering. Klarheit bei den Brexit-Verhand-
lungen dürften unseres Erachtens die Britische Wirt-
schaft wieder etwas stimulieren, und zwar unabhängig 
vom Resultat. 
 
Die vorlaufenden Indikatoren für die Eurozone zeigen 
ein sehr erfreuliches Bild. Der Einkaufsmanager-Index 
hält sich auf hohem Niveau vor allem getrieben von 
der positiven Einschätzung des verarbeitenden Sek-
tors und geographisch von allen grösseren Wirt-
schaftsräumen, mit Ausnahme von Italien. Der Ge-
samtindex scheint allerdings langsam an der Spitze an-
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gekommen zu sein, sodass wir eher von einer nach-
lassenden Wachstumsdynamik in den kommenden 
Monaten ausgehen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Etwas weniger Zuversicht herrscht im Dienstleistungs-
sektor und auch der Einzelhandel befindet sich auf ei-
ner Achterbahn. Die über alles tendenziell steigenden 
Löhne und die tiefere Arbeitslosigkeit müssten sich 
positiv auf den Retail-Sektor auswirken, trotz struktu-
rellem Gegenwind.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Es wäre allerdings vermessen zu behaupten, in Europa 
stehe alles zum Besten. Unsere Befürchtungen, dass 
die wirtschaftliche Erholung die grösseren Herausfor-
derungen zu kaschieren droht, haben sich bewahrhei-
tet. Wir wollen hier nicht den Pessimisten spielen, 
aber Länder wie Griechenland (Stresstest im Februar 
2018), Portugal sowie Italien sind noch nicht aus dem 
Schneider. Die Bankenlandschaft bleibt fragil, auch 
wenn nur ein Teil der EUR 1‘000 Mrd. (6.7% des EU 
BIP) nicht zinszahlender Darlehen abgeschrieben wer-
den muss.  

Mit diesen Problemen im Hinterkopf, agiert natürlich 
auch die EZB äusserst vorsichtig, wenn es um die Nor-
malisierung der expansiven Geldpolitik geht. Eine Re-
duktion des EZB Kaufprogramms wurde diesen Herbst 
angekündigt. Damit wird aber „nur“ die Liquiditätszu-
fuhr nach und nach kleiner. Die Bilanz der EZB weitet 
sich bis weit über unseren Prognosehorizont noch aus 
– wenn es nach der EZB geht. Faktisch müssten die ge-
ringeren Zukäufe ab Jahresbeginn 2018 einen ersten 
kleinen Einfluss auf die Finanzmärkte haben. Da wür-
den Zinserhöhungen schon mehr auslösen. Diese sind 
aber auf absehbare Zeit nicht angedacht. Niemand hat 
Interesse an einer weiteren Destabilisierung der 
Staatshaushalte und des Bankensystems.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
USA: Erste Anzeichen von Überhitzung 
 
Ein Jahr nach Trumps Wahl zum Präsidenten der USA 
herrscht Ernüchterung. Zwar scheint eine Steuerre-
form endlich auf gutem Weg zu sein, spürbare Resul-
tate aus seinen Wahlversprechen sind kaum auszu-
machen. In der Aussenpolitik, die zunehmend als Ab-
lenkmanöver für den innenpolitischen Stillstand dient, 
sind Irritationen schon fast an der Tagesordnung. Für 
eine De-Eskalation der angespannten geopolitischen 
Lage hilft dies nicht. Jüngstes Beispiel ist die Anerken-
nung Jerusalems als Hauptstadt Israels. Wo sich der 
Präsident treu blieb, ist beim Verfolgen der „America 
first“-Strategie. Dies, so würde man sagen, ohne Rück-
sicht auf Verluste. 
 
Zugegeben, bei einigen Plänen wurde Trump vom Kon-
gress oder von den Richtern zurückgepfiffen. Ob zu 
Recht oder nicht bleibe dahingestellt. Und dann treten 
die Republikaner, welche nach den letzten Wahlen 
mit einer komfortablen Mehrheit unterwegs wären, 
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bei weitem nicht einheitlich auf. Wohin dies führt – 
wenn denn von Führung gesprochen werden kann – 
weiss niemand so recht. Am erfolgsversprechendsten 
sieht im Augenblick die Steuerreform aus. Gewinner 
werden wohl vor allem die Vermögenden und die 
grossen internationalen Konzerne sein, welche über 
eine Senkung des Unternehmenssteuersatzes von 
35% auf 20% motiviert werden, Gewinne auch in den 
USA anfallen zu lassen. Verlierer wird, trotz angedach-
ter Entlastung bei den individuellen Steuern, der pri-
vate Steuerzahler sein, der die Staatschulden über die 
nächsten 10 Jahre netto um USD 1.5 Billionen, plus 
entsprechende Zinszahlungen ansteigen sieht.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Von Steuerneutralität ist keine Rede mehr. Die Mehr-
ausgaben sollen über stärkeres Wirtschaftswachstum 
kompensiert werden – so nach dem Prinzip Hoffnung 
- denn die Wirtschaftsleistung der USA müsste über 
die nächsten 10 Jahre über 4% p.a. wachsen um die 
entfallenen Steuereinnahmen wieder reinzuholen. 
Dies ist wohl eher unrealistisch.   
 
Denn aktuell wächst die amerikanische Wirtschaft um 
rund +3% und damit über Potenzial. Die US Konjunktur 
befindet sich – im Gegensatz zur Europäischen – in sei-
ner Spätphase, die sich üblicherweise durch Knapp-
heit und erhöhte Investitionen auszeichnet und in 
Überhitzung gipfelt.  
 
Die grössten Knappheitsanzeichen sind im Arbeits-
markt zu finden. Die Arbeitslosigkeit ist auf Tiefstni-
veau und Unternehmen haben zunehmend Schwierig-
keiten, qualifizierte Leute zu finden. Die Situation ist 
allerdings nicht so angespannt, wie sie scheint, ist die 
Lohnentwicklung doch weiterhin unterdurchschnitt-
lich. Zudem fiel die Arbeitslosenquote zu einem we-
sentlichen Teil deshalb, weil die Beteiligungsquote 

der arbeitenden Bevölkerung fiel. Dass trotzdem stei-
gender Lohndruck herrscht führen wir auf eine zuneh-
mende Fehlqualifikation als Folge der veränderten 
Wirtschaftsstrukturen (u.a. Digitalisierung) zurück. Die 
tiefe Anzahl Erstanträge von Arbeitslosen und ein 
monatliches Jobwachstum von ca. 250‘000 Stellen 
deuten auf einen ausgewogenen Arbeitsmarkt hin. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das Lohnwachstum ist aktuell in etwa der ausgewie-
senen Inflation von +2% angepasst. Allerdings sind die 
Inflationserwartungen gestiegen und damit auch die 
Begehrlichkeiten der Arbeitnehmer. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir erwarten deshalb eine höhere Inflation in den 
USA, zusätzlich von gestiegenen Rohstoffpreisen und 
dem schwachen USD angeheizt. Diese Zeichen dürf-
ten das FED – auch unter der neuen Führung von 
Powell – in ihrer Absicht bestätigen, auf dem Zinserhö-
hungspfad fortzuschreiten. Wir erwarten zwei 
Schritte 2018. 
 
Bei der BIP Entwicklung ist festzuhalten, dass die Dy-
namik beim Konsum etwas nachgelassen hat. Der 
Wachstumsbeitrag lag im Q3 aber trotz Wirbelstür-
men bei hohen +1.6%, vor allem dank guter Nach-
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fragte nach dauerhaften Konsumgütern (inkl. Auto-
mobile). Dies ist zwar ein gutes Zeichen für die Wirt-
schaft, allerdings ist Vieles davon Kredit finanziert.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Konsumkreditmarkt in den USA gilt es genau zu 
beobachten. Das Wachstum von >+5% hält an, trotz 
verschärften Kreditkonditionen. Die Schuldenbedie-
nungsquote ist noch tief, steigt aber doch langsam an. 
Das Verstetigen des Konsumwachstums dürfte ver-
mehrt von Reallohnerhöhungen und höheren Ver-
mögenswerten abhängen. Die Verbraucherstimmung 
bleibt gut, hat sich jüngst aber etwas abgekühlt und 
die Frage sei berechtigt, wieviel mehr kann der US 
Konsument noch schlucken. Wir erwarten deshalb ein 
weiteres Abflachen des Wachstumsbeitrags im kom-
menden Quartal.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Unternehmen werden wohl bei Lohnkonzessionen 
zurückhaltend sein und den Hauptfokus auf Produkti-
vitätssteigerungen als Wachstumstreiber legen. Konk-
ret dürfte das US BIP in den kommenden Monaten 
von steigenden Investitionen profitieren, obwohl die 
Kapazitätsauslastung bei tiefen 77% liegt und die In-
dustrieproduktion nur unterdurchschnittlich steigt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die bessere Auftragslage, die hohe Zuversicht der Un-
ternehmer, der Wiederaufbau in den von Windschä-
den gebeutelten Regionen und der Automatisierungs- 
und Digitalisierungsbedarf lassen die Investitions-
pläne ansteigen. In den Wirtschaftszahlen ist noch 
wenig sichtbar. Der Wachstumsbeitrag im Q3 lag zwar 
bei +1.2%, der grösste Teil davon war allerdings Lage-
raufbau (+0.8%) Die Kreditnachfrage ist auch noch 
nicht angesprungen. Spricht man mit den Unterneh-
men, dürfte sich dies ändern. Dies ist gute Nachricht 
für die kreditgebenden Banken.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Im Gegensatz zur Industrie ist der Häusermarkt immer 
noch mit angezogener Handbremse unterwegs. Der 
Verkauf neuer Häuser zeigt zwar ein solides Wachs-
tum, in der „Pipeline“, i.e. bei den Baubewilligungen 
und Hypothekaranträgen stockt es. Interessanter-
weise hat dies offenbar nichts mit der Zinsentwicklung 
zu tun. Der Markt scheint im Gleichgewicht zu sein.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Vom Aussenhandel war wiederum ein leicht positiver 
Wachstumsbeitrag zu spüren (+0.4%). Der Export pro-
fitierte vom schwächeren USD und stieg stärker an als 
die Importe. Eigentlich müsste die USD Schwäche zu 
einer Entlastung der Handelsbilanz führen, diese 
bleibt aber stark negativ. Wir führen dies auf struktu-
relle Schwächen im amerikanischen Exportsektor zu-
rück, die sich über die letzten Jahrzehnte aufgebaut 
hat. An dieser Situation dürfte sich auf absehbare Zeit 
wenig ändern. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Als Ausfluss des permanenten Provisoriums beim US 
Budget herrscht beim Staat einmal mehr Ausgaben-
stopp. Das definitive Budget sollte im Verlaufe des De-
zembers verabschiedet werden. Vor dem Hintergrund 
der Steuerreform versprechen die Verhandlungen ei-
niges an Spannung. Es wird ohne Zweifel zu einer Lö-
sung kommen – alles andere wäre eine wirkliche Kata-
strophe. Die Schuldenobergrenze von USD 20 Billio-
nen lässt weiterhin eine defizitäre laufende Rech-
nung zu. Bei den Ausgaben gilt es zu erwähnen, dass 
nunmehr zum zweiten Mal in der Folge die Militäraus-
gaben der einzige grosse Wachstumsposten war.  
 

Bei der Geldpolitik übt man sich in Kontinuität. Nicht 
nur was den Zinserhöhungspfad und die FED-Bilanzre-
duktion betrifft, sondern auch bei der Auswahl des 
potenziell neuen FED Chef Powell. Da will man offen-
bar keine Experimente eingehen.  
 
Das FED wird mit ihren Massnahmen dem Finanzmarkt 
über die nächsten Jahre USD 400 – 500 Mrd. Liquidi-
tät entziehen, bis die Bilanz auf rund USD 2.5 – 3 Bil-
lionen geschrumpft ist. Auch wenn dies in verdauba-
ren Tranchen erfolgt, wird dies negative Auswirkun-
gen auf die Zinsentwicklung haben; mit weitreichen-
den Konsequenzen auf die inflationierten Vermögens-
werte und die Verzinsung der steigenden Staatsschuld 
(+1% Zinsen = USD 200 Milliarden zusätzliche Zinszah-
lungen). 
 
Die meisten vorlaufenden Indikatoren lassen ein soli-
des Wirtschaftswachstum erwarten. Die positive Ent-
wicklung der Auftragseingangskomponente dürfte 
sich nun endlich in höheren Investitionen niederschla-
gen. Diese könnten unseres Erachtens auch Quelle ei-
nes stärkeren BIP Wachstums 2018 sein.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Ein überraschend starkes Lohnwachstum würde dem 
Konsum zusätzliche Impulse verleihen, und die Eupho-
rie über die geplante Steuerreform den Konjunkturop-
timismus beflügeln. In den USA gibt es Anzeichen von 
Überhitzung, welche 2018 zu einer restriktiveren 
Geldpolitik führen könnten.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
Japan: Fehlendes Wachstumspotenzial 
 
Die im Q2 festgestellte Dynamik beim japanischen 
Wirtschaftswachstum hat sich bereits wieder ver-
flüchtigt. Die Wirtschaftsleistung rückte trotzdem 
+1.4% vor, für japanische Verhältnisse schon fast ein 
Boom. Der Teufel liegt im Detail. Der über Quartale 
stützende Konsum verlor massiv Momentum bzw. 
war im Q3 gar rückläufig (-1.0%), und dies trotz guter 
Verbraucherstimmung, leicht steigenden Löhnen und 
verhaltener Inflation. Die Konsumschwäche war breit 
abgestützt und wird auf die schlechten Wetterbedin-
gungen in den letzten Monaten zurückgeführt. Wir er-
warten im Schlussquartal 2017 eine Erholung. Diese 
dürfte aber stark von den Lohnerwartungen abhängig 
sein. Diverse Bonuskürzungen und -ausfälle stimmen 
nicht allzu optimistisch.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Andererseits spitzt sich die Lage auf dem Arbeits-
markt weiter zu. Die Arbeitslosigkeit ist auf unter 3% 
gefallen, die aktive Bevölkerung schrumpft und das 
Land ist für ausländische Arbeitskräfte praktisch ge-
schlossen. Dies spricht für mittelfristig steigende 
Löhne und beschleunigten Konsum. 

  
Bei den privaten Investitionen bewegte sich nicht 
viel. Der rückläufige Häusermarkt wurde von steigen-
den Investitionen beim Industriepark leicht überkom-
pensiert. Wie in den USA und Europa macht sich auch 
in Japan Nachhol- und Expansionsbedarf bei den In-
vestitionen bemerkbar – ein wichtiger Wachstums-
treiber. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Staatsausgaben waren erneut rückläufig und zwar 
sowohl bei den Investitionen, also auch bei den lau-
fenden Ausgaben. Dies dürfte sich 2018 ändern. Trotz 
weiter steigender Staatsschulden, die nota bene mitt-
lerweile zu über 50% von der japanischen Zentralbank 
gehalten werden, schnürt die Regierung ein 2 Bio. Yen 
Stimulierungspaket. Ersten Anzeichen nach wird die 
Privatwirtschaft davon fast nur indirekt profitieren, 
geht ein Grossteil der Mittel doch in Bildung und Kin-
derbetreuung. Es dürfte dies ein erster vager Schritt 
sein, die Frauen besser ins Arbeitsleben zu integrieren. 
Mittelfristig müsste dies zu einer Erhöhung des Kapa-
zitätswachstums führen.   

 
Im letzten Quartal lieferte der Aussenhandel den ent-
scheidenden Wachstumsbeitrag (+0.5%). Die Exporte 
wuchsen um +1.5% dank wirtschaftlicher Erholung vor 
allem im asiatischen Raum. Aber auch die Ausfuhren 
nach USA zogen merklich an. Dagegen fielen die Im-
porte aufgrund der nachlassenden Binnennachfrage 
um -1.6%. Die Nachfrage aus dem Ausland, insbeson-
dere nach Kapitalgüter, ist weiterhin solid. Die schwa-
che Währung liefert dabei Schützenhilfe. Wir erwarten 
deshalb positive Wachstumsbeiträge vom japanischen 
Aussenhandel. 
 
Dank guter Auftragslage blicken die Unternehmer zu-
versichtlich in die Zukunft. Der Takan-Index verbes-
serte sich weiter wobei die aktuellen Bedingungen 
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besser als der Ausblick eingeschätzt werden. Grossun-
ternehmen der japanischen Industrie weiten ihre In-
vestitionspläne deutlicher stärker aus als KMUs und 
der Dienstleistungssektor. Dies dürfte mit der höheren 
Exportausrichtung in Verbindung stehen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Auch das Verbrauchervertrauen hat sich weiter ver-
bessert, sodass die im Q3 festgestellte Schwäche vo-
rübergehend sein dürfte. Allerdings fällt auf, dass die 
hohe Inflationserwartung der japanischen Konsu-
menten zunehmend die offiziellen Teuerungsraten in 
Frage stellt. Stimmt in Japan - wie an vielen anderen 
Orten auch - der Warenkorb als Berechnungsgrund-
lage nicht mehr? Hält dieser Trend an, könnte es 2018 
zu einem vorsichtigeren Konsumverhalten und einer 
Wachstumsabschwächung kommen. 
 
Japan leidet unter massiven Wachstumsbeschrän-
kungen: limitierte industrielle Kapazitäten und Ar-
beitskräfte und eine rasant alternde Bevölkerungs-
struktur. Die Abhängigkeit von der Weltkonjunktur 
wäre zwar gross, das Potenzial kann aber nicht ausge-
schöpft werden.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Da wäre die Politik gefordert. Der Druck nach Refor-
men scheint allerdings klein. Nach den letzten Parla-
mentswahlen, bei welchen die herrschende Koalition 
die klare Mehrheit errang, sitzt Shinzo Abe wieder fes-
ter im Sattel. Der Premierminister dürfte an den Wah-
len im September 2018 erneut für die LPD antreten 
und eine Verlängerung seines Mandates bis 2021 er-
halten.  
 
So wird die japanische Wirtschaftsentwicklung weiter-
hin von Stimulierungsprogrammen für die Binnen-
wirtschaft, einem starken Aussenhandel und einer 
expansiven Geldpolitik bestimmt sein.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
 

Schwellenländer: Steigende Divergenzen  
 
Nach viel wirtschaftlichem Rückenwind in den letzten 
Quartalen, werden sich die Schwellenländer 2018 un-
terschiedlicher entwickeln. Die Disparitäten werden 
steigen. So schreitet China den eingeschlagenen Weg 
der Konsolidierung voran, Indien könnte nach zwei 
Jahren wirtschaftspolitischer Verwerfungen den mit-
telfristigen Wachstumszielen näher kommen und die 
Rohstoff abhängigen Länder wie Brasilien und Russ-
land müssen wohl mit einer volatileren Wirtschafts-
entwicklung rechnen.  
 
Die chinesische Wirtschaft schwächte sich im Q3 ab. 
Die Wachstumsrate fiel um -10 bps auf 6.8%. Es 
scheint, als ob sich alle Wirtschaftsaktivitäten etwas 
verlangsamt haben. Der Konsum bleibt in China die 
wichtigste Wachstumsstütze. Doch haben sich auch 
die Einzelhandelsumsätze nunmehr auf +10% „zurück-
gebildet“. Die Konsumnachfrage bleibt hoch, vor allem 
bei den dauerhaften Konsumgütern. Bei den Produk-
ten des täglichen Bedarfs dürfe sich die anziehende 
Teuerung negativ ausgewirkt haben.   
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Industrieproduktion wächst weiterhin mit etwas 
mehr als +6%, und damit leicht unter dem BIP. Die Be-
deutung des Sekundärsektors am chinesischen BIP ist 
weiter gefallen. Und dies ist noch nicht das Ende. Die 
am letzten Parteitag beschlossene Stossrichtung, die 
Industrie zu einem Technologie- und Know-how-Füh-
rer zu entwickeln, dürfte zu geringerem industriellem 
Wachstum führen. Zudem werden die Massnahmen 
zur Reduktion ineffizienter industrieller Kapazitäten 
vor dem Hintergrund zunehmender Umweltbelastung 
forciert. Bei gewissen chemischen Zwischenstoffen, 
kann es dadurch zum temporären Ausfall von bis zu 
40% des globalen Angebots führen. Dies dürfte sich 
negativ im Wachstum der Industrieproduktion nieder-
schlagen. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Bei den Sachinvestitionen geht die Wachstumsver-
langsamung weiter. Die Wachstumsraten müssen sich 
der Industrieproduktion anpassen, i.e. werden um +5-
6% ein Niveau erreichen, welche einem realen Ersatz-
bedarf entspricht. Vieles hängt allerdings davon ab, 
wie die geplante „industrielle Revolution“ abläuft. Wir 
gehen aber davon aus, dass die Investitionen künftig 

in weniger kapitalintensive, immaterielle Werte diri-
giert werden. Wachstumsdämpfend wirken auch die 
staatlichen Massnahmen zur Beruhigung des Häuser-
marktes. Die Neubautätigkeit kam jüngst fast zum Er-
liegen.  
 
Letztlich wird auch die Investitionslust der staatlichen 
Gesellschaften (SOCs) einer genaueren Prüfung unter-
zogen. Die Mittel zur Expansion in staatliche geschütz-
ten Aktivitäten fliessen nicht mehr so locker und auch 
(M&A) Aktivitäten im Ausland sind strikteren Kriterien 
unterstellt. Dies macht sich zunehmend beim Kredit-
wachstum spürbar, das aktuell noch hohe +20% be-
trägt, aber abzubröckeln beginnt.  
 
Der Wachstumsbeitrag des Staates - wenn man diesen 
überhaupt isolieren kann - bleibt ungebrochen hoch. 
Die Ausgaben werden von Infrastrukturinvestitionen 
getragen. Das Schlüsselprojekt über die nächsten 
Jahre bleibt die Entwicklung einer neuen Seidenstraße 
und die aktuell damit verbundene Umsiedlung ganzer 
Wirtschaftszweige von der Ostküste ins westliche Lan-
desinnere. Nicht zu vernachlässigen, die militärische 
Infrastruktur, welche im „erweiterten“ südchinesi-
schen Meer verstärkt wird.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Rückgang der Produzentenpreise seit Anfang Jahr 
scheint gestoppt. Die Produktionskosten in China sind 
wieder am Steigen, getrieben vom höheren Ölpreis, 
teureren Industriemetallen und Hilfsstoffen (Kapazi-
tätsreduktionen) sowie steigenden Lohnkosten. Die 
Abhängigkeit der westlichen Volkswirtschaften von 
China ist zwar zurückgegangen, aber noch hoch genug, 
um in den kommenden Monaten Auswirkungen aufs 
westliche Preisniveau zu haben. 
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Gemäss den Zahlen des Einkaufsmanager-Index, 
bleibt die chinesische Wirtschaft in den nächsten Mo-
naten auf Expansionkurs, allerdings mit etwas weni-
ger Dynamik. Grund dafür dürfte die weitere industri-
elle Verlangsamung sein. Die Komponente des verar-
beitenden Gewerbes schwächt sich seit 3 Monaten ab, 
die Auftragseingänge bei der Industrie haben Mühe. 
Demgegenüber steht das hohe Verbraucherver-
trauen, welches auf eine Erholung der Detailhandel-
sumsätze und auf einen höheren Wachstumsbeitrag 
vom Konsum schliessen lässt. Die Lockerung der Im-
portzölle bei gewissen Produkten dürfte der Privat-
konsum stützen. Mit diesen Aussichten wird die chi-
nesische Zentralbank bei den Zinsen Gewehr bei Fuss 
bleiben. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Schliesslich dürften die Entscheidungen, welche die 
chinesische Kommunistische Partei an ihrem 19. Par-
teitag gefällt haben, von nicht unerheblicher Bedeu-
tung für die Weltwirtschaft sein. Im Wesentlichen skiz-
zierte Xi Jinping die Zukunft Chinas in drei Phasen: 
kurzfristig soll sich bis 2020 die reale Wirtschaftsleis-
tung im Vergleich mit 2010 verdoppeln, mit Fokus auf 
qualitatives Wachstum. Anschliessend soll China bis 
2035 zu einem Innovationsführer in allen wichtigen 

Technikbranchen aufsteigen. Den Themen Rechtssi-
cherheit und Umweltschutz wird hohe Priorität zuge-
teilt. Bis 2050 wird China laut Xi Jinping dann „mo-
dern, stark und wohlhabend“ werden. Sprich: den 
westlichen Lebensstandard erreichen, nur besser.  
 
Im Gegensatz zu seinen Vorgängern hegt Jinping auch 
aussenpolitische Ambitionen. 2050 soll China dank 
nationaler Stärke und internationalem Einfluss eine 
weltweite Führungsrolle innehaben. Der zunehmend 
isolationistische aussenpolitische Kurs der US Regie-
rung leistet Jinping willkommene Schützenhilfe!   
 
Der negative Effekt der einschneidenden Geldreform 
scheint nun doch langsam zu verschwinden. Die Indi-
sche Wirtschaft wuchs im letzten Quartal mit +6.3% 
wieder schneller (Q2: +5.7%) und näherte sich dem 7-
8% Wachstums-Zielkorridor. Währendem die industri-
elle Fertigung eher stagnierte, zog der private Konsum 
an. Und dies trotz steigender Inflation, welche die No-
minallohnsteigerungen zu Nichte machte. Der auf-
grund der einheitlichen Mehrwertsteuersätze lebhaf-
tere Handel hatte wohl einen ersten positiven Effekt 
auf die Konsumausgaben. Etwas mehr Nachfrage war 
auch beim Staat feststellbar, wogegen sich der Aus-
senhandel vor dem Hintergrund teurerer Energie-Im-
porte weiter abschwächte. Inwieweit die Industrie in 
den kommenden Monaten unter den gestiegenen In-
put-Kosten leidet, wird sich zeigen. Der Einkaufsma-
nager-Index deutet auf einen zögerlichen Industrie-
sektor hin. Die Investitionen verzeichneten trotzdem 
einen positiven Trend, getragen vom hohen Nachhol-
bedarf aber auch von den gestiegenen Wachstums-
aussichten.    
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Erholung beim Konsum und die stabilisierenden 
Stimmungsindikatoren erhöhen die Chancen, dass 
sich das indische Wirtschaftswachstum beschleunigt. 
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So sind die Aussichten, dass Indien nach zwei wirt-
schaftlich „verlorenen“ Jahren 2018 ans dringend be-
nötigte Potenzialwachstum anschliessen kann, intakt. 
Die Inflation ist, selbst wenn sie im historischen Ver-
gleich tief bleibt, ein Schlüsselfaktor. Anziehende Nah-
rungsmittelpreise haben in Indien relativ zu anderen, 
wirtschaftlich fortgeschrittenen Schwellenländern im-
mer noch sehr negative Auswirkungen. Damit der Kon-
sum floriert, braucht es mindestens stabile Real-
löhne. Dies ist aktuell nicht der Fall. Die letzten Quar-
tale haben zudem bestätigt, dass das Erreichen der 
Wachstumsziele von Reformen im Agrarsektor/Land-
recht und auf dem Arbeitsmarkt, sowie von einer wirt-
schaftlich stärkeren Integration der Teilstaaten abhän-
gig ist.  
 
Die wirtschaftliche Erholung Brasiliens setzt sich fort, 
bzw. gewann im letzten Quartal an Dynamik. Das re-
ale BIP wuchs um +1.4% (nach +0.4% in Q2). Die 
Wachstumskomponenten blieben dieselben: der Aus-
senhandel und der private Konsum. Den um +7.6% 
steigenden Exporten, standen +5.7% höhere Importe 
gegenüber. Ersteres ist vor allem auf die gestiegenen 
Rohstoffpreise zurückzuführen, letzteres darf als Zei-
chen stärkerer Binnennachfrage gewertet werden 
(und nicht importiere Inflation). Einen grossen 
Schwung erhielt im Q3 der private Konsum (+2.2). Die 
stagnierenden Reallöhne waren dabei nicht gerade 
unterstützend, was bei der schwachen Nachfrage nach 
Gütern des täglichen Bedarfs Niederschlag fand. Die 
Konsumausgaben stiegen vor allem bei den dauer-
haften Gütern, wo sich infolge der Rezession ein gros-
ser Nachholbedarf anstaute. Viele dieser Ausgaben 
geschahen fremdfinanziert. Das Verbraucherver-
trauen liegt noch immer am Boden. Kein Wunder, drü-
cken doch die hohen Zinsen und Steuern aufs verfüg-
bare Einkommen und der unsichere Ausblick auf dem 
Arbeitsmarkt auf die Zuversicht. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

Der dramatische Rückgang bei den privaten Investiti-
onen kam zwar zum Stillstand, die Investitionsnei-
gung ist aber wegen der Unsicherheit über die politi-
sche Führung des Landes und die schwache Kapazi-
tätsauslastung weiterhin tief. Mit der jüngsten Leit-
zinssenkung dürfte die brasilianische Zentralbank ver-
suchen, die verschuldeten Konsumenten zu entlasten 
und die Unternehmer gnädiger zu stimmen. Ein erster 
Erfolg ist sichtbar. Der Einkaufsmanager-Index für die 
Industrie hat sich von der 50er Marke gelöst, was in 
einer ersten Phase zu einem Wachstum bei der aktuell 
stagnierenden Industrieproduktion führen müsste.  
 
Auf Investitionen dürften wir indes noch mindestens 
bis zu den Wahlen im Oktober 2018 warten. Letztlich 
steht auch der Staat, angesichts der Regierungsturbu-
lenzen auf der Sparbremse. Die fallenden Ausgaben 
demonstrieren die Schwierigkeiten des brasilianischen 
Staats, über Ausgaben die Wirtschaft anzukurbeln.  
 
Die Wachstumsbeschleunigung der russischen Wirt-
schaft legte im Q3 eine Pause ein. Das BIP stieg nur 
noch um +1.8% (nach +2.5% im Q2) und war weiterhin 
stark von der Binnennachfrage getrieben. Eine tiefere 
Arbeitslosenquote von 4.9% und um +3% steigende 
Reallöhne unterstützen den privaten Konsum. So 
setzten die Einzelhandelsumsätze ihren Aufwärts-
trend fort. Die Verbraucherstimmung bleibt gut und 
deutet auf solide Konsumnachfrage in den kommen-
den Monaten hin.  
 
Trotz Sanktionen herrscht in Russland die tiefste Infla-
tion seit langem. Der stärkere Rubel verbilligt die 
noch möglichen Importe, und die höhere inländische 
Wertschöpfung bei genügend Kapazitäten dürften de-
flationär wirken. Wir deuten die trotz internationaler 
Isolation höheren Importe als Zeichen einer stärkeren 
Binnenwirtschaft.  
  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Es scheint, als bewege sich Russland zurück zu einem 
mehrheitlichen Konsum getriebenen abgeschotteten 
Binnenwirtschaft mit sehr einseitig auf Energie ausge-
richteten Exporten. Gemessen am Ölpreis müsste die 
Exportleistung und das Wachstum bei der jüngst auf 
Stagnation zurückgefallene Industrieproduktion hö-
her sein. Russland verliert offenbar Marktanteil.  
 
Hohe Zinsen bei tiefer Inflation setzen die russische 
Zentralbank weiter unter Druck. Diese ist zwar expan-
siv unterwegs, aber eher zu wenig. Tiefere Zinsen kön-
nen, mal abgesehen von strukturell und politisch zu 
überwindenden Hürden in der russischen Industriepo-
litik die Investitionsneigung anregen. Daran glauben 
wir nicht, bleiben doch die Unsicherheiten im Ölmarkt 
gross und Renditeaussichten für Unternehmer im 
russischen Markt zu klein.  
 
Die vorlaufenden Indikatoren zeigen einen zufrieden 
russischen Verbraucher. Dass dies so bleibt, dafür 
dürfte Putin im Hinblick auf seine erwartete Wieder-
wahl im Frühjahr 2018 besorgt sein. Die Unternehmer 
bleiben indes verunsichert und von anhaltenden Sank-
tionen eingeschränkt. Die russische Wirtschaft dürfte 
2018 keine Wachstumsbeschleunigung erfahren.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
Aktien: Ab, ins Endspiel! 
 
Kommt es in den nächsten Tagen nicht noch grösseren 
Verwerfungen, war 2017 ein tolles, mit fast +20% Ge-
winn (SPI) ein gar überdurchschnittliches Aktienjahr 
(30jähriger Durchschnitt: +11%). Natürlich ist rückbli-
ckend klar, was zu diesem Erfolg geführt hat: die Welt-
wirtschaft erfuhr einen synchronisierten Aufschwung 
und dies bei tiefer Konsumgüter-Inflation und bei 

Zinsen, die von den Zentralbanken tief gehalten wur-
den. Ein Idealumfeld! Vor 12 Monaten war es aller-
dings längst nicht so klar. Der Ausblick war geprägt 
von politischen Erdrutschen und geopolitischen Unsi-
cherheiten. Letztlich hatte die wirtschaftliche Erho-
lung (globales BIP +3.5%) und das damit verbundene 
stärker als erwartete globale Gewinnwachstum von 
mehr als +9% die Überhand. 
 
Die (geo)politischen Unsicherheiten haben sich inzwi-
schen nicht abgebaut, im Gegenteil! Deren Auswir-
kungen auf die Finanzmärkte bleiben in Augenblick 
noch unbedeutend, dies könnte sich 2018 allerdings 
ändern (Brexit, Ölpreis, WTO/Handelsbarrieren, etc.). 
Wir gehen auch davon aus, dass der starke wirtschaft-
liche Rückenwind nachlässt und dem Gewinnwachs-
tum weniger Unterstützung leistet. Die makroökono-
mische Entwicklung dürfte über die verschiedenen Re-
gionen unterschiedlicher werden. Wir erwarten eine 
von höheren Rohstoff- und Lohnkosten angetriebene 
Inflation, welche letztlich auch die Zentralbanken zu 
Zinsschritten drängen wird. Der Zinserhöhungspfad in 
den USA scheint klar vorgegeben, Überraschungen 
könnte es in Europa geben. An ihrer letzten Sitzung 
gab sich die EZB positiver zum Wirtschaftswachstum 
(Erhöhung von +1.5% auf +2.3%), hielt aber ohne ein-
leuchtende Erklärung an der tiefen Inflation fest. Da 
tut sich eine Kluft auf. So könnte sich die Normalisie-
rung der Geldpolitik sowohl in den USA wie auch in Eu-
ropa rascher als erwartet einstellen. Die Effekte einer 
steigenden Kostenbasis, geringerer Liquidität und po-
tenziell höherer Finanzierungskosten (nicht nur Zin-
sen!) werden die Finanzmärkte 2018 negativ beein-
flussen.  
 
Ein besonderes Augenmerk ist dabei der erneut ange-
stiegenen Verschuldung der Unternehmen, vor allem 
in den USA, zu schenken. Gemäss einer UBS Studie 
dürften die Zinskosten in den USA, unter Annahme 
von drei Zinsschritten, 2018 um 7-8% steigen. Da 
kommt die Steuerreform – wenn sie denn auch wie 
vorgesehen wirkt – gerade recht, um die negativen 
Auswirkungen auf die Gewinnentwicklung etwas zu 
mildern.  
 
Global erwartet der Markt 2018 eine Beschleunigung 
des Gewinnwachstums auf knapp 10%. Je nach Re-
gion mit unterschiedlicher Dynamik. Dies ist konsis-
tent mit dem Makro-Bild birgt aber angesichts der 
möglichen unvorteilhafteren Kostenentwicklung die 
Gefahr, zu optimistisch zu sein.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
2018 könnte so zu einem Wendepunkt bei den seit 
mehr als einem Jahr anhaltenden positiven Gewinn-
revisionen werden.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Dies ist insofern problematisch, als 1) sich 2017 die Be-
wertungskennzahlen zum fünften Jahr in der Folge 
erhöhten und 2) das Bewertungsniveau, auch unter 
Berücksichtigung der tiefen Zinsen, hoch ist. In den 
USA erreicht das Preis/Gewinn-Verhältnis das Niveau 
der Tech-Euphorie um 2000. 
 

 
Quelle: advisorperspectives.com 

Sind die Aktienmärkte also erneut in einem „Bubble“? 
Es gibt Anzeichen dazu:  
 

1) Die „this time, it’s different”-Haltung macht 
sich erneut breit. Der Investorappetit nach 
disruptiven Technologien (v.a. Digitalisierung) 
ist fast unermesslich: IoT, Fintech, Bitcoins 
sind nur ein paar Schlagworte. Traditionelle 
Bewertungsmethoden werden ausser Kraft 
gesetzt. Auch die tiefen Zinsen scheinen auf 
immer und ewig zu bleiben. 

2) Noch sind wir nicht in der Phase des ungetrüb-
ten Wachstumsglaubens, das Fortschreiben 
der positiven Umsatz- und Margenentwick-
lung über die nächsten Jahre mahnt zur Vor-
sicht.  

3) Schnell wechselnde Präferenzen für Sektoren 
und Länder deuten auf einen zunehmend 
kurzfristigeren Anlagehorizont bei den Inves-
toren hin. Die langfristige Performanceorien-
tierung verliert an Attraktivität.  

4) Es ist bei tiefen Zinsen weiterhin viel günsti-
ges, Rendite suchendes Geld vorhanden, was 
zu Fehlallokationen oder dem Eingehen von 
übermässigen Risiken führt. Dazu gehört auch 
die zunehmende Verschuldung beim Inves-
tieren. Der absolute Betrag der beanspruch-
ten Kredite ist auf Rekordniveau, die Netto-
verschuldung der Investoren ist aber noch 
nicht alarmierend – den hohen Aktienkursen 
sei Dank.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

5) Die Volatilität bewegt sich auf Tiefstständen, 
der Trend ist immer noch sinkend. Dies lässt 
auf ein grosses Vertrauen bei den Investoren 
schliessen. Die expansive Geldpolitik der Zent-
ralbanken hallt nach. 
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

6) Die Bereitschaft, sich abzusichern ist weiter 
gesunken und steht auf Rekord verdächtigem 
Tief. Wenigstens verbesserte sich die Markt-
breite (=Anzahl Aktien über 200 Tage Linie) 
wieder leicht.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

7) Es ist erneut eine Inflation neuer zum Teil kre-
ativer derivativer Produkte festzustellen. 
ETFs auf Bitcoins sowie die Verbriefung von 
Crowdfunding Krediten, Hypotheken, Leasing-
Kreditoren und Nettoumlaufvermögen sind 
nur ein paar Beispiele dazu.  

8) Der Sentiment Indikator für Privatinvestoren 
deutet auf hohe Zuversicht hin. Auch die An-
zahl Börsenbriefe mit positiven Schlussfolge-
rungen nahm weiter zu. Einzig die von der Cre-
dit Suisse erhobene Risikobereitschaft bei in-
stitutionellen Investoren nahm wieder leicht 
ab - ein eher beruhigendes Zeichen.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Insgesamt sind die Aktienmärkte noch nicht in der Eu-
phorie-Phase und werden in den ersten Quartalen 
2018 noch von positiven Fundamentaldaten unter-
stützt. Bewertungen korrigieren sich nicht von selbst. 
Der gefährlichste Treiber für eine substanzielle Akti-
enkorrektur ist aus unserer Warte eine überraschend 
stark ansteigende Inflation, welche zu Verwerfungen 
bei den Zinsen führen könnte. Dies ist nicht unser Sze-
nario für die nächsten Monate. Deshalb bleiben wir 
positiv für Aktienanlagen, halten an unserer Alloka-
tion fest und würden kurzfristige Schwankungen für 
selektive Zukäufe nutzen.  
 
Nach der guten Performance 2017, muss wohl 2018 
mit einem weniger üppigen Resultat gerechnet wer-
den. Wir erwarten auch Aktienmärkte, welche weni-
ger „gleichgerichtet“ verlaufen. Dem aktiven Manage-
ment von Länder-/Sektorallokationen und dem Stock 
Picking kommt 2018 noch grössere Bedeutung zu.  
 

JAHRESPERFORMANCE SPI 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die starke Verbesserung der Einkaufsmanager-Indizes 
in Europa und den USA hat zum einem Rally bei den 
Industrie-Zyklikern geführt. Wegen der erwarteten 
nachlassenden Dynamik reduzieren wir unsere Ge-
wichtung in diesem Sektor.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Bewertungen nehmen einen grossen Teil des an-
stehenden Investitionszyklus vorweg, wir bleiben aber 
in den spätzyklischen Branchen aktiv und stellen un-
ser Portfolio defensiver auf. Finanzwerte bleiben we-
gen dem Zinszyklus und der Entspannung bei den fau-
len Krediten in Europa interessant. Ansonsten legen 
wir den Fokus mehr auf Konsum- und Gesundheits-
werte. Versorger und Telekom-Firmen weisen eine 
attraktive Bewertung auf. Dort gilt es aber die Ver-
schuldungssituation zu beachten.  
 
Geographisch gesehen, bleiben wir positiv auf Europa 
(fallende Realzinsen, Bewertung), insbesondere auf 
DAX Werte und selektiv im französischen CAC. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der deutsche Aktienmarkt verteuerte sich wie die an-
deren Märkte auch, bleibt aber gemessen am erwar-
teten Wachstum noch moderat bewertet. Das Mo-
mentum bei den Gewinnrevisionen hat zwar auch 
nachgelassen, dafür nimmt die Dynamik beim Ge-
winnwachstum zu. Das Wirtschaftsumfeld in Deutsch-
land ist sehr vorteilhaft und über viele deutsche Werte 
kann von der positiven Wirtschaftsentwicklung in 
den Schwellenländern profitiert werden. Einzig der 

EUR liefert etwas Gegenwind, aufgrund der steigen-
den Realzinsdifferenz zugunsten der US Zinsen, erwar-
ten wir eine Abschwächung des EUR in den kommen-
den Monaten.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wegen der (endlich) positiven wirtschaftlichen Dyna-
mik in Frankreich erachten wir französische Konsum- 
und Finanzwerte als interessant. Die Bewertungen re-
flektieren nach wie vor die hohe Skepsis, welche die-
sen Titeln entgegengebracht wird.  
 
Den amerikanischen Aktienmarkt erachten wir insge-
samt als teuer. Die Gewinnrendite ist auf tiefstes Ni-
veau seit 15 Jahren gesunken, die Risikoprämie hat 
sich dem 10jährigen Treasury schon lange genähert, 
die Dividendenrendite liegt unter 2%.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das erwartete Gewinnwachstum liegt in etwa im glo-
balen Durchschnitt und die operativen Margen haben 
erneut Spitzenwerte erreicht. US Unternehmen haben 
den höchsten Investitionsdruck und sind wegen der in 
den letzten Jahren stark gestiegenen Verschuldung 
mittelfristig stark Zinserhöhungen ausgesetzt.  Zudem 
erwarten wir einen stärkeren USD. Einzig die Steu-
erentlastung und die damit verbundene Möglichkeit 
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höherer Ausschüttungen an die Aktionäre ist ein sicht-
barer positiver Treiber. Es gibt somit wenig Raum nach 
oben. Gemessen an den anhaltend tiefen Kreditauf-
schlägen steht aber auch keine grössere Korrektur un-
mittelbar vor der Türe. 
 
Der amerikanische Aktienmarkt wurde stark von den 
Technologiewerten geprägt. Der Sektor hatte, ge-
meinsam mit den Finanzwerten, die beste Perfor-
mance in den letzten Jahren. Mittlerweile macht die 
Marktkapitalisierung des Tech-Sektors 25% des ame-
rikanischen BIP aus (2000: 15%). Die relative Bewer-
tung ist im historischen Kontext jedoch nicht übertrie-
ben, und der Tech Sektor hat im Übrigen auch nicht 
höhere Wachstumserwartungen als der Gesamt-
markt. Die Bewertungskennziffern sind halt einfach 
durch die (teuren) FAANG-Werte verzerrt. Wir sind 
gegenüber dem Sektor dennoch vorsichtig, ist er doch 
sehr stark vom Momentum geprägt. Dies lässt eher 
nach.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir haben unsere Gewichtung im US Aktienmarkt re-
duziert. Es gibt punktuell aber immer wieder Opportu-
nitäten. Die Divergenzen zwischen den Sektoren ha-
ben sich nicht verringert. Vor dem Hintergrund stei-
gender Ölpreise und dem Aufholbedarf bei den Inves-
titionen im Öl & Gas Markt beurteilen wir Energie-
werte als interessant. Konsum-, Telekom- und Ge-
sundheitswerte verdienen in den USA erneut Auf-
merksamkeit.  
 
Die etwas defensivere Ausrichtung des Portfolios 
spricht für Engagements im Schweizer Aktienmarkt. 
Mit einem erwarteten Gewinnwachstum von +16% 
(SPI) gehört Helvetien zu den interessanteren Märk-
ten. Nach mehr als 5 Jahren Outperformance bei den 
Small & Mid Caps, scheinen die Schweizer Bluechips 
wieder auf Interesse zu stossen. Die Befürchtungen 

zur Preisentwicklung im amerikanischen Gesundheits-
system und zu Lücken in der Produktpipeline drücken 
nach wie vor auf die Pharmawerte. Wir erachten die 
Skepsis als übertrieben.  
 
Der Schweizer Markt überzeugt auch mit seiner attrak-
tiven Dividendenrendite, die weiterhin klar über der 
Rendite der 10jährigen Staatsanleihe liegt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Schweizer Small & Mid Caps sind weiterhin ein in-
teressantes Feld für Trüffelschweine. Konsumwerte 
haben Aufholpotenzial, aber auch Unternehmen, wel-
che Produkte in einen anspringenden Investitionszyk-
lus, insbesondere im Energiebereich liefern. Wir be-
treiben ein Stockpicking mit Fokus auf Aktien mit 
strukturellen Wachstumstreibern oder positiven Ver-
änderungen des Geschäftsmodells. Wir haben auch 
bei den KMU-Werten den Eindruck, dass „Value“ wie-
der etwas mehr zählt und die reflationäre Wachs-
tumseuphorie, die oft mit nicht nachhaltigen Bewer-
tungen gepaart ist, an Anhängerschaft verliert. Bleibt 
zu erwähnen, dass der schwächere CHF vielen Export-
werten in den nächsten paar Quartalen Unterstützung 
leisten wird.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 



  

 

 21 

Die Schwellenländer weisen weiterhin die interessan-
teste wirtschaftliche Dynamik auf, was sich auch in ei-
ner sehr positiven Gewinnerwartung und Gewinnrevi-
sionen widerspiegelt.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die höheren Rohstoffpreise dürften diese Märkte ins-
gesamt beflügeln, allerdings könnte der erwartete 
stärkere USD ein unwillkommenes Gegengewicht ge-
ben. Wir glauben, dass In einigen Märkten die Kurse 
die positive Entwicklung schon vorweggenommen ha-
ben. Dies gilt für Russland, das zwar „günstig“ aus-
sieht, aber einseitig von Rohstoffen und dem Regie-
rungssektor abhängig ist, aber auch für Brasilien, wo 
die Wirtschaft weiterhin auf politische Klarheit wartet 
und mit den fürs weitere Wachstum wichtigen Investi-
tionen zurückhält. Das Kurssteigerungspotenzial 
bleibt limitiert.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Einen Aktienmarkt, den wir weiterhin als attraktiv be-
trachten ist China, wo die Gewinnrevisionen dank der 
verbesserten Wirtschaftslage weiter steigen. Die Be-
wertung ist erstaunlich tief, was vermutlich auf die 
zum Teil unzuverlässige Datenlage und die ange-
spannte Verschuldungssituation zurückzuführen ist. 

Die steigenden, nach guten Anlagerenditen suchen-
den Privatvermögen und Sozialversicherungsgelder in 
China sowie die mittelfristig höhere Gewichtung der 
chinesischen A-Aktien im MSCI World dürften stüt-
zend wirken.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Mit einer neuen Dynamik darf auch auf dem indi-
schen Aktienmarkt gerechnet werden. Die kurzfristig 
hohe Bewertung täuscht über die mittelfristige 
Wachstumsbeschleunigung aufgrund der wirtschaftli-
chen Erholung und politischen Veränderungen hin-
weg. Der Sensex dürfte in den nächsten 12-18 Mona-
ten in seine Bewertung wachsen. Das Gewinnmomen-
tum (>20%) ist äusserst spannend. Insgesamt verän-
dern wir unsere Schwellenländer-Allokation zurzeit 
nicht.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Japan haben wir nach einer starken Performance kürz-
lich abgebaut. Der Nikkei dürfte nun kurzfristig eine 
Pause einlegen, sind doch die zwei Hauptfaktoren – 
die positiven Überraschungen bei den Wirtschaftsda-
ten und die Abwertung des Yen – am Abflauen.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Gewinnentwicklung ist dank dem boomenden Ex-
portsektor solid, die Gewinnrevisionen stark positiv. 
Allerdings begannen sich auch beim Nikkei jüngst die 
Gewinnrenditen zurückzubilden, dies bei weiterhin 
attraktiver Bewertung. Für ein Neuengagement fehlen 
uns zurzeit neue Treiber.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
Obligationen: Stunde der Wahrheit naht 
 
Was sich ab Mitte 2016 ankündigte, setzte sich 2017 
fort: der über 30jährige Abwärtstrend bei den Zinsen 
ist vorbei. Die Renditen sind langsam aber sicher am 
Steigen, von der wirtschaftlichen Erholung unter-
stützt, aber auch weiterhin von den Aktivitäten der 
Zentralbanken zurückgehalten. Letzteres ist nun suk-
zessive am Verschwinden. Somit müssen private In-
vestoren sowohl bei Erstnotierungen, als auch bei 
Schulderneuerungen mehr Volumen übernehmen. 
Dabei wird sich zeigen, zu welchen Preisen. Das FED 
brauchte keine Rendite, private Investoren schon. Die 
Risikoprämie dürfte steigen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Zum Fehlen wichtiger (Zentralbank)Nachfrager ge-
stellt sich ein steigendes Angebot an Staatsanleihen, 
in der Grössenordnung von EUR 300 Mrd. und USD 
230 Mrd. wegen der Bilanzverkürzungen EZB und des 
FED. Dazu kommen noch die steigenden Schulden und 
in den USA die Zusatzverschuldung aufgrund der 
Steuerreform. Diese Entwicklung dürfte auch an den 
Unternehmensanleihen, besonders bei High Yields, 
nicht spurlos vorbeigehen. Erste Anzeichen von Turbu-
lenzen in gewissen Branchen und bei Konsumkrediten 
haben sich in den bereits manifestiert. Dies könnte zu 
Unruhe und Überreaktionen führen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Problematisch wird es allerdings erst dann, wenn sich 
die US Wirtschaft merklich abkühlt. Aus unserer Sicht 
scheint dies mindestens für die erste Hälfte 2018 noch 
nicht der Fall zu sein.  
 
Alles in allem dürfte also die Zeit historisch tiefer Zin-
sen in den westlichen Ländern vorbei sein. Den mit-
telfristig positiven Auswirkungen auf die Investitions-
neigung (höhere Renditenerwartungen) steht ein 
kurzfristig erhebliches Risiko, dass die stärker ver-
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schuldeten Unternehmen und privaten und öffentli-
chen Haushalte eine höhere Zinslast zu tragen hätten, 
gegenüber.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
An ihrer letzten Sitzung hat das FED mit einer weiteren 
Leitzinserhöhung und einem Zins stützenden Aus-
blick bestätigt, dass die USA auf dem Normalisierungs-
pfad unterwegs sind. Es scheint ein gemächlicher 
Sonntagspaziergang zu werden. Dabei ist die Inflation 
weiterhin ein Mysterium. Die Zinserhöhungen dürf-
ten aber auch wegen der hohen öffentlichen Verschul-
dung, des permanent im Ausnahmezustand verhar-
renden US Budgets und des strukturell tieferen 
Wachstums moderat bleiben. Positive Effekte der 
Steuerreform könnten die US Zentralbank 2018 aber 
unter Druck setzten, und die Inflationserwartungen 
sind ebenfalls am Steigen! So läuft das FED zuneh-
mend die Gefahr, zu wenig und zu spät aufs Bremspe-
dal zu treten. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die weitere Abflachung der US Zinskurve bestätigt, 
dass die amerikanische Wirtschaft in einer fortge-
schrittenen Konjunkturphase ist. In den letzten 3 Mo-

naten stiegen die kurzfristigen Zinsen um über 30 Ba-
sispunkte, womit mindestens eine weitere Zinsrunde 
eingepreist ist.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das FED steckt im aktuellen Konjunkturzyklus in einem 
Dilemma: Der Start der Zinserhöhungsphase geht mit 
ersten Anzeichen von wirtschaftlichem Abschwung 
einher. Die Stabilität der langfristigen Zinsen lässt 
keine Wachstumsbeschleunigung erwarten. Die Zins-
differenz zu den kurzfristigen Zinsen (2y/10y) ist der 
erhöhten Wahrscheinlichkeit einer Rezession schon 
gefährlich nahegekommen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ein homöopathisches Vorgehen des FED drängt sich 
weiterhin auf, bzw. es gibt starke Argumente, dass das 
Zinsniveau gegenüber den vergangenen Konjunk-
turzyklus tief bleiben wird. 
 
Aufgrund des positiven Zinstrends und der Flachheit 
der Zinskurve finden wir US Staats-Obligationen unin-
teressant.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die gute konjunkturelle Entwicklung und die zu hohe 
Notenbankliquidität hat die Kreditaufschläge stark 
gedrückt. Wir glauben zu stark! Die Wahrscheinlich-
keit weiterer Spread-Reduktionen erachten wir als 
sehr klein. Zwar verspricht das High Yield Segment 
noch die grössten Renditen, der Investor wird aber 
nicht mehr adäquat fürs Risiko entschädigt. Die stei-
genden Zinsen drohen für Unternehmen zur Zinsfalle 
zu werden. Es ist Vorsicht angezeigt! 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Auch die EZB ist in einem Dilemma. Würde man die 
Vorgeschichte Europas nicht kennen, wunderte man 
sich ob der Tiefst- ja gar Negativzinsen im Euro-Land. 
Die Breite und Stärke der wirtschaftlichen Erholung 
kann nicht mehr ignoriert werden, selbst wenn die In-
flation noch nicht den „Wunschvorstellungen“ ent-
spricht. Die Wirtschaft läuft an der Kapazitätsgrenze, 
die tiefen Renditeerwartungen lassen aber Investiti-
onen nicht gerade sprudeln.   
 
Wir können uns die fehlende Bereitschaft, die Zinsen 
anzuheben nur mit strukturellen Defiziten in Europa 
erklären, allen voran die hohe Verschuldung und das 
weiterhin fragile Bankensystem. Eine höhere Zinslast 

könnte zu massiven Verwerfungen führen, insbeson-
dere in den Peripheriestaaten. So lässt die weiterhin 
expansive Geldpolitik der EZB die finanzielle Last er-
träglich machen. Der Preis ist allerdings, dass die Zin-
sen die entsprechenden Risiken nicht mehr abbilden, 
die Gesundung des Finanzsystems nur schleppend vo-
rangeht und sowohl in der Realwirtschaft als auch auf 
den Finanzplätzen Fehlinvestitionen getätigt werden.  
 

 
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 Politik fühlt sich 
für Reformen weniger unter Druck. Die Lösung des 
Problems ist es allerdings nicht.  
 
Es wäre naiv zu glauben, dass die Finanzmärkte diese 
Situation ignorierten. So fällt auf, dass sich in Europa 
die finanziellen Bedingungen – anders als in den USA 
– verschärfen. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Zudem verengte sich der Kredit-Spread zwischen den 
europäischen und amerikanischen Schulden auf allen 



  

 

 25 

Bonitätsstufen, obwohl vom Konjunkturzyklus her das 
Gegenteil der Fall sein sollte.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die EUR Zinskurve ist in den letzten Monaten nicht 
mehr wesentlich steiler geworden, was auf eine ge-
wisse Skepsis bezüglich der weiteren wirtschaftlichen 
Erholung hinweist. Die grossen Veränderungen pas-
sierten am kurzen Ende, bei den negativen Renditen, 
wo wohl die EZB versuchte der EUR Stärke etwas Luft 
zu nehmen. Da wir eine Wachstumsbeschleunigung 
als eher unwahrscheinlich erachten, erwarten wir, 
dass in den kommenden Monaten die Massnahmen 
der EZB mehr Einfluss auf die Zinsen haben werden, 
als makroökonomischen Daten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Mit der Normalisierung der Geldpolitik mittels 
Schrumpfen der EBZ Bilanz, dürften auch in Europa 
die Zinsen anziehen. Tritt die EZB weniger auf, droht 
ein Überangebot. Wie in den USA wird auch in Europa 
der private und institutionelle Investor in die Bresche 
springen müssen – und dabei wohl versuchen, dem 
schuldgebeutelten Europa einen Risikoaufschlag abzu-
ringen. 
 

Wir erwarten eine Verschiebung der ganzen EUR Zins-
kurve nach oben. Zudem könnte die Zinskurve etwas 
flacher werden, da das kurze Ende stärker vom „EZB-
Effekt“ betroffen ist. Die Bewegungen dürfen sich 
aber in Grenzen halten, da die EZB auf absehbare Zeit 
keinen Zinsschritt wagen dürfte und weiterhin Zusatz-
liquidität (aber etwas weniger) in den Finanzmarkt 
drücken wird. Das monetäre Experiment geht weiter.  
 
Wir halten uns von EUR Staatsanleihen fern, da die Ge-
fahr gross ist, über alle Laufzeiten und Bonitätsstufen 
Geld zu verlieren. Dasselbe gilt für die Kreditseite, wo 
die Renditeaussichten in keinem Verhältnis zu den Ri-
siken stehen. Wie grotesk die Situation ist, haben die 
letzten Monate gezeigt, wo der europäische Hochzins-
Spread tiefer fiel als die Rendite des amerikanischen 
10jährigen Treasury!   
 

 
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 
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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.  
 
In der Schweiz befindet sich die Rendite des 10jähri-
gen Eidgenossen weiterhin in einer Bodenbildung, 
Die Renditen bleiben bis zu einer Laufzeit von rund 15 
Jahren im Negativen. Der Markt bleibt uninteressant, 
weil die Notenbankpolitik im Wesentlichen am Gän-
gelband der EZB hängt, bzw. auf eine Schwächung des 
CHF ausgerichtet ist.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
So erwarten eine CHF Zinsentwicklung parallel zu den 
EUR Zinsen, leicht höher, aber auf tieferem Niveau. In 
den letzten Monaten erhielt die SNB starke Unter-
stützung von der wirtschaftlichen Erholung in Eu-
ropa, der damit verbundenen Zinsfantasie und dem 
steigenden EUR/CHF Wechselkurs. Kommt es nicht zu 
finanziellen Stresssituationen in Europa, dürfte der 
Handlungsdruck für die SNB die Bilanz weiter aufzu-
blähen klein bleiben bzw. die SNB hätte die Gelegen-
heit etwas Risiko abzubauen und Währungsgewinne 
einzustreichen. Den Bemühungen der EZB um eine 
geldpolitische Normalisierung sei Dank.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das erwartete höhere Zinsniveau ist negativ für Obli-
gationen. In dieser Vermögensklasse ist nichts mehr 
wirklich gut und günstig. Nur relativ gesehen gibt es 
noch Lichtblicke.  
 
Wir halten an unserer kurzen Duration fest. Einem ak-
tiveren Management des Obligationen-Portfolio 
kommt in Phasen steigender Zinsen eine noch grös-
sere Bedeutung zu.  
 
Bei den Unternehmensanleihen besteht noch mehr 
Möglichkeit zur Wertgenerierung als bei Staatsanlei-
hen. Wir beteiligen uns dabei weitgehend an Neu-
emissionen. Der Coupon als stetige Einnahmequelle 
wird wichtiger. 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 oder kein Rating haben, wo wir 
aber die Bilanzsituation aufgrund unserer detaillierten 
Finanzanalyse gut abschätzen können.  
 
Strategisch reduzieren wir die Gewichtung der Fest-
verzinslichen weiter, freiwerdende Mittel fliessen in 
die Liquidität um Handlungsspielraum zu gewinnen.  

 
 

Rohstoffe: Angebot ist der Schlüssel 
 
Die Divergenzen innerhalb des Rohstoffsektors blie-
ben auch 2017 hoch. Die Konjunktur sensitiven Sek-
toren wie Industriemetalle und Energie legten vor 
dem Hintergrund der globalen wirtschaftlichen Erho-
lung die beste Performance hin. Allerdings sind die 
Preise vieler Rohstoffe weiterhin stark von der Ange-
botsseite bestimmt. Der schwächere USD unter-
stützte die Nachfrage- und Preisentwicklung positiv, 
der Einfluss der Währung hat jedoch nachgelassen.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
2018 trifft das positive konjunkturelle Umfeld auf ein 
knapp bis gut bedientes Rohstoffangebot, was die 
Preise stützen sollte. Punktuelle Engpässe durch Ka-
pazitäten, die aus dem Markt gehen oder modernisiert 
werden müssen, könnte zu stärkeren Preisanstiegen 
bei gewissen Materialien führen. Da China der welt-
weit wichtigste Rohstoffverbraucher ist, gilt seine 
wirtschaftliche Aktivität als Gradmesser für den Roh-
stoffsektor. Gemessen am Chinesischen Einkaufsma-
nagerindex hat die Vermögensklasse noch weiteres 
Aufwärtspotenzial im nächsten Jahr. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die vor zwei bis drei Jahren wütenden heftigen Ver-
werfungen am Ölmarkt scheinen sich doch langsam 
gelegt zu haben. Die Schieferölproduktion in den USA 
ist Teil des Gesamten geworden, wirkt zwar weiterhin 
als Störenfried (Zubau von Bohrlöcher stieg jüngst auf 
Rekordniveau) aber die grenzenlose Euphorie wich 
aufgrund sinkender Produktivitätsfortschritte, diszipli-
nierterer Finanzierungsituation und Know-how Eng-
pässen einer nüchternen Betrachtung. Der Ölmarkt 
bleibt tendenziell überversorgt. Der höhere Ölpreis 
dürfte somit das Resultat steigender Nachfrage, sin-
kender Inventare und einer disziplinierten Einhaltung 
der OPEC Förderkürzungen sein. Letztere sind jüngst 

von der OPEC und ausgewählten Nicht-OPEC Mitglie-
dern wie Russland, auf Ende 2018 verlängert worden. 
Die Einbindung von Nigeria und Libyen ins Abkommen 
dürfte Preis stützend wirken.  
 
Die Öllager bleiben, auch wenn sie sich etwas zurück-
gebildet haben, auf hohem Niveau und dürften auch 
2018 Preissteigerungen limitieren. 
 

  
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Backwardation der Ölfutures müsste allerdings 
den Lagerabbau beschleunigen und offeriert Investo-
ren die Möglichkeit Roll-over Gewinne einzustreichen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir sind weiterhin erstaunt, dass Spannungen im 
Mittleren Osten bzw. die Verschärfung der Lage mit 
Nordkorea oder die prekäre Lage Venezuelas nicht 
mehr Einfluss auf die Ölpreise haben. Das grössere Ge-
wicht der USA als marginaler Ölproduzent scheint 
Sorgen um mögliche Engpässe zu entkräften. Für die 
Weltwirtschaft ist diese ausgeglichenere Situation po-
sitiv, führten schockartige Verwerfungen in der Ver-
gangenheit doch jeweils zu hohen Schäden. 
 
Auch wenn kurzfristig der Ölpreis etwas gedeckelt aus-
sieht, dürften die steigende Nachfrage und die über 
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fast schon ein Jahrzehnt zu tiefen Investitionen zu 
klar höheren Ölnotierungen führen. Ein Engagement 
im Sektor dürfte sich auszahlen.  
 
Der steigende Einkaufsmanager-Index und der damit 
verbundene Wachstumsoptimismus hat seine Wir-
kung bei den Industriemetallpreisen nicht verfehlt. 
Die steigende Nachfrage musste mit einem über die 
letzten Jahre sukzessiv nach unten angepasstes Ange-
bot befriedigt werden, was zu Preissteigerungen 
führte. Dies war beim Kupfer ausgeprägt der Fall. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Allerdings hat die Kupfernotierung jüngst etwas kon-
solidiert, was mit der schleppenden Schliessung von 
Kapazitäten und dem moderateren Wachstum im chi-
nesischen Bausektor zu tun hatte. 

  

Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Die Platinpreise leiden weiterhin unter den anstehen-
den Veränderungen in der Autoindustrie. Die Nach-
frage nach Katalysatoren hat sich merklich abgekühlt, 
die Industrie strebt euphorisch dem Elektrofahrzeug 
nach. Die Basisnachfrage nach Platin bleibt allerdings 
hoch, gibt es doch kurzfristig kaum Alternativen zum 
Verbrennungsmotor. Der Platinmarkt hat mittlerweile 

ein Gleichgewicht gefunden, welches höhere Notie-
rungen zulässt. Des einen Leid ist des anderen Freud: 
vor dem Hintergrund des Wachstums in der Elektro-
motilität und der damit verbundenen Steigenden 
Nachfrage nach Batterien hat sich der Nickelpreis po-
sitiv entwickelt. Höhere Lagerbestände und anzie-
hende Erzexporte Indonesiens haben allerdings zu er-
höhter Volatilität geführt. Die steigende Edelstahlpro-
duktion in China dürfte den Nickelpreis in den kom-
menden Monaten stützen. Beim Aluminium führen 
die Produktionseinschränkungen und Umweltaufla-
gen in China endlich zum Abbau des globalen Ange-
botsüberhangs. Dieser verläuft allerdings etwas weni-
ger schnell als erwartet, was zu erhöhter Preisvolatili-
tät führt. Fundamental bleibt die Nachfrage aus der 
der Luftfahrt- und Autoindustrie (Leichtbau, Elektro-
fahrzeuge) hoch.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
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.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Die Performance von Agrarrohstoffen bleibt insge-
samt auch 2017 eine Enttäuschung. Die Wetterbedin-
gungen waren zu vorteilhaft und drückten über hö-
here Ernteerträge und unterstützt von hohen Lager-
beständen auf die Preise. Wir glauben, das Problem 
liegt weiterhin auf der Angebots- und nicht auf der 
Nachfrageseite.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Gemäss USDA dürfte die robuste Nachfrage nach Ag-
rargütern die Lager (ausser beim Rohzucker) sukzes-
sive reduzieren. Dies kann, je nach Wetterlage aller-
dings ein paar Jahre dauern. Kurzfristig könnte der Ein-
fluss der Klimaphänomene El Ninio/El Ninia die Er-
tragslage 2018 beeinträchtigen und den Lagerabbau 
beschleunigen. Heute werden eher tiefere Ernten er-
wartet, was die Preise stützen sollte. Beim Soja, wo die 
Anbauflächen gleichblieben, dürfte der Preiseffekt 
moderat bleiben, währendem Mais nebst verengtem 
Angebot und leicht tieferer Läger von steigender Etha-
nolnachfrage profitieren könnte. Die Preise für Agrar-
rohstoffe verharren weiterhin auf Tiefstniveau und ha-
ben vor dem Hintergrund des steigenden globalen Er-
nährungsbedarfs Aufwärtspotenzial.  
 
Der Goldpreis litt jüngst unter der erwarteten geldpo-
litischen Normalisierung, dem etwas stärkeren USD 
und leicht steigenden Realzinsen in den USA. Dazu ge-
sellte sich eine rund 9% tiefere physische Nachfrage, 
welche vor allem durch weniger Investitionen in ETFs 
getrieben war. Die Schmucknachfrage in den Schlüs-
selländern China und Indien war ebenso leicht schwä-
cher, währendem die Zentralbanknachfrage um gut 
25% stieg. Russland und die Türkei fielen als Käufer 
auf. Die verschärften geopolitischen Unsicherheiten 
(Nordkorea, Mittlerer Osten, südchinesisches Meer) 
werden aktuell nicht nur am Aktienmarkt, sondern 
auch bei den Edelmetallen komplett ausgeblendet. 
Die Risikoaversion, welche wesentlich die Stimmung 

für oder gegen Goldinvestitionen bestimmt, ist sehr 
gering.  
 
Die Nachfrage dürfte zu Beginn des neuen Jahres ins-
besondere aus China wieder anziehen (Neujahr). Bei 
den Zentralbanken der Schwellenländer tendiert die 
Allokation weiter nach oben. Nicht ganz ausser Acht 
lassen darf man auch die Tatsache, dass die Gold-
minenproduktion aufgrund stark reduzierter Investiti-
onen 2017 um -2% gefallen ist.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Für eine Erholung des Goldpreises braucht es jedoch 
den willigen Investor. Unser Szenario einer anziehen-
den Inflationserwartung müsste für mehr Appetit 
nach Gold führen. Zudem ist die Investor-Positionie-
rung im gelben Metall tief, die Bewertung aller ande-
ren Vermögensklassen tendenziell hoch. Es gibt den 
„marginalen Käufer“ für Gold, die Frage ist lediglich, 
was ihn hinter dem Ofen hervorlockt. Zunehmende 
Volatilitäten an den Finanzmärkten könnten durch-
aus ein wichtiger Treiber sein. Eine angemessene 
Gold-Allokation gehört aus Diversifikationsgründen in 
ein Portfolio. Die aktuelle Goldpreisschwäche kann 
zum Auf- oder Ausbau genutzt werden. Wir erachten 
es auch als interessant, den Sektor über ein Portfolio 
von Goldminen-Aktien zu spielen.  

 

 

Währungen: Comeback des Greenback 
 
Die angekündigten Veränderungen der Geldpolitik 
wurden durch Bewegungen bei den Währungen kom-
pensiert. Dabei kam es zum Überschiessen. Der Zins-
schritt des FED im Dezember wurde gut antizipiert. 
Der USD gewann im Vorfeld etwas an Terrain, nach der 
Ankündigung passierte nicht mehr viel. Grossräumig 
blieb der EUR von Draghis Plänen, das Kaufprogramm 
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zurückzufahren und die EZB Bilanz zu reduzieren be-
flügelt. Zudem zeigte sich der Markt von der Stärke der 
wirtschaftlichen Erholung in Europa überrascht. Dies 
führte zu einem, gemessen an der Zinsdifferenz, zu 
starken Anstieg des EUR. Oder anders gesagt: der 
Markt erwartet eine gegenüber dem Fahrplan der 
EZB raschere Normalisierung der Geldpolitik. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Vergleich zur Kaufkraftparität weist ebenfalls auf 
eine leichte Überbewertung des EUR hin.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Zugegeben, der weiter ansteigende Leistungsbilanz-
überschuss Europas verleiht dem alten Kontinent 
strukturelle Stärke. Allerdings ist das plötzliche Ver-
trauen in die gemeinsame europäische Währung doch 
etwas erstaunlich, ist doch das Konstrukt alles andere 
als stabil. Gegen den USD sprechen die ewigen Diskus-
sionen ums Budget und die explodierende Staats-
schuld. In den nächsten Monaten erwarten wir trotz-
dem eine Stärkung des USD gegenüber dem EUR, da-
bei wird der Greenback von der anstehenden Steuer-
reform gestützt.   
 
Steigt der USD ist man geneigt die Schwellenlandwäh-
rungen auszulassen. Die grössere Realzinsdifferenz in 

Brasilien und Indien sprechen allerdings für eine Stär-
kung der Rupie und des Real. Fundamental wird die-
ses Szenario von der besseren wirtschaftlichen Dyna-
mik in diesen Ländern unterstützt. Beim Yuan sieht die 
Situation etwas anders aus. Dort ist die Währung aller-
dings stark von der Zentralregierung gesteuert, ob-
wohl ein limitiertes Floating besteht. Der CNY müsste 
eigentlich etwas schwächer werden, was den US 
Währungshütern natürlich nicht in den Kram passt. 
Längerfristig gibt es denn auch Argumente für einen 
stärkeren Yuan: positive Aussenhandelsbilanz, Öff-
nung der Finanzmärkte, steigende Bedeutung Chinas 
im Welthandel, attraktivere wirtschaftliche Dynamik.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Aussichten der EZB den geldpolitischen Kurs zu 
normalisieren haben sich auch beim CHF ausgewirkt. 
Die Zinsdifferenz veränderte sich zwar minimal zu-
gunsten des EUR, der EUR/CHF Kurs ist dabei aber 
förmlich explodiert. Heute scheint der EUR überbe-
wertet. Der Kurs nimmt ein gegenüber dem CHF ag-
gressiveren Zinserhöhungszyklus im EUR vorweg.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Dies passt natürlich der Schweizer Exportwirtschaft 
und der SNB prächtig. Die Frage stellt sich, ob die un-
gelösten politischen Probleme in Europa (europäische 
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Integration, Koalition in Deutschland, Wahlen in Ita-
lien, Brexit etc.) nicht plötzlich den sicheren CHF Ha-
fen wieder stärken werden. Wir gehen von einer mit-
telfristigen Stärkung des CHF aus.  
 
Die EUR Stärke ist ohne grosse Auswirkungen auf das 
USD/CHF Paar geblieben. Dies freut vor allem die SNB, 
denn gegenüber zwei Währungen zu reagieren wäre 
eine echte Herausforderung. Die leicht höheren Zin-
sen in der Schweiz führten zu keiner merklichen Aus-
weitung der Zinsdifferenz zum USD. Die vor ein paar 
Monaten festgestellte Unterbewertung hat sich mitt-
lerweile korrigiert.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ähnlich wie in Europa führte die plötzliche stärkere 
wirtschaftliche Dynamik in Japan zu steigenden Infla-
tions- und Zinserwartungen. In Japan allerdings ohne 
Support der Zentralbank. So reagierte der JPY kaum 
und bleibt, gemessen am Teuerungspotenzial wohl 
unterbewertet. Dies hilft der Exportwirtschaft und ge-
neriert importierte Inflation. Dies tönt alles positiv, 
führt aber in der Binnenwirtschaft zu höheren Kosten 
und Kaufkraftverlusten. Da sich der Zins-Spread ge-
genüber den USA kaum weiter verengen wird, erwar-
ten wir einen weiterhin schwachen JPY. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

Immobilien: Vorboten der Korrektur? 
 
Was ist denn bei den Schweizer Immobilienanlagen 
passiert? Trotz weiter fallenden Realzinsen korri-
gierte der Index jüngst bis zu -8.5% und gab damit fast 
die ganze Jahresperformance weg. Inzwischen haben 
sich die Kurse wieder etwas erholt. Die Expertenmach-
ten technische Faktoren (u.a. Kapitalerhöhungen und 
damit verbundene Indexeffekte) dafür verantwortlich.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ein Indiz dafür ist, dass das Agio bei den Immobilien-
fonds mit über -12% mehr fiel als bei den Immobilien-
aktien (~-5%). Diese Korrektur mag kurzfristig eine 
Kaufgelegenheit sein, verdiente der Sektor doch ge-
messen am Zinsniveau eine höhere Prämie. 
 

IMMOBILIEN SCHWEIZ – AGIOS/DISAGIOS UND ZINSSÄTZE

 
Quelle: Credit Suisse 

 
Das Agio liegt allerdings immer noch klar über dem 
langjährigen Durschnitt.  
 
Durch die Kursrückgänge hat sich dann auch die Aus-
schüttungsrendite wieder auf 3% erhöht, womit die 
Anlageklasse für viele Rendite suchende institutionelle 
Investoren gegenüber eidgenössischen Staatsanleihen 
favorisiert bleibt. 
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IMMOBILIEN SCHWEIZ - AUSSCHÜTTUNGSRENDITE 

 
Quelle: Credit Suisse 

 
Bei all dieser Entwicklung darf allerdings nicht verges-
sen gehen, dass auch ein fundamentaler Grund für die 
für die Korrektur verantwortlich war: die zunehmende 
Eintrübung des Schweizer Immobilienmarktes.  
 
Gemäss Experten der Swisscanto baut sich auf dem 
Mietwohnungsmarkt ein „beträchtliches Überange-
bot“ auf. Dabei trifft die anhaltende Bautätigkeit auf 
ein geringeres Bevölkerungswachstum. Dadurch ist 
die Leerstandquote bei Mietobjekten auf 1.5% gestie-
gen, wobei vor allem die Mietwohnungen zulegten. 
Bei den sogenannten Renditeobjekten fand denn auch 
die grösste Bautätigkeit statt. Verschärfte Finanzie-
rungsbedingungen gaben der Nachfrage nach Wohn-
eigentum Einhalt. Bei den kommerziellen Bauten ist 
die Situation wegen steigender Leerflächen ange-
spannt. All dies dürfte über kurz oder lang auf die ope-
rative Rendite drücken und die Höhe der Ausschüt-
tungsrenditen in Frage stellen. Dabei haben die Zin-
sen noch nicht einmal so richtig nach oben gedreht! 
  
Keine Entspannung ist vorerst von der Baufront zu er-
warten. Zwar sank der Bauindex im Q4 leicht, der 
Rückgang ist aber lediglich auf den Tiefbau zurückzu-
führen. Der Hochbauindex legte weitere +1.4% zu.  
 

BAUINDEX SCHWEIZ 

 
Quelle: Schweizerischer Baumeisterverband 
 

Gemäss Baumeisterverband verspricht die Auftrags-
lage eine Fortsetzung der Baukonjunktur. Der Ver-
band warnt gleichzeitig, dass die Risiken im Woh-
nungsbau weiter gestiegen seien. Allerdings habe die 
Bauwirtschaft reagiert: bei den Baubewilligungen wer-
den zwar nicht wesentlich weniger Wohnungen ge-
plant, dafür sind diese kleiner und günstiger. Die gute 
konjunkturelle Lage spielt auch dem Wirtschaftsbau in 
die Hände, trotz steigenden Leerstandsquoten. Ge-
messen an den neu baubewilligten Wohnungen, wel-
che in den letzten 12 Monaten um -8.5% zurückgin-
gen, scheint sich das Volumen auf hohem Niveau sta-
bilisiert zu haben.  
 
Die jüngste Index-Korrektur hat aufgezeigt, dass auch 
Buchwertaufschläge nicht ins Unermessliche steigen.  
In einem Umfeld potenziell steigender Zinsen und dro-
hendem Überangebot nimmt die Volatilität auch bei 
immobilen Anlagen zu und Prämien bauen sich ab. Die 
Zeiten von grossen Aufwertungsgewinnen scheinen 
vorüber zu sein.  
 
Bei der Auswahl von Immobilien-Anlagen konzentrie-
ren wir uns deshalb nur auf direkte Erträge. Damit 
sind wir zwar nicht vollständig vor Korrekturen im Im-
mobilienmarkt 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 kommerziellen und residenziellen Im-
mobilien auf.  
 

 
Schlussfolgerung 
 
2017 dürfte als Jahr der „Beste aller Welten“ in die 
Annalen eingehen. Globaler konjunktureller Rücken-
wind, kein Ausbruch geopolitischer Risiken und ein ei-
niger Chor expansiver Zentralbanken prägten das Bild. 
Realwerte haben davon am Meisten profitiert, wäh-
rendem bei den Nominalwerten die Ära der Kapital-
gewinne zu Ende ging.  
 
Mit viel Rückenwind gehen die Finanzmärkte ins neue 
Jahr. Der Support dürfte schwächer werden, da die 
Dynamik abklingt. Viele Volkswirtschaften laufen auf 
Potenzialwachstum. Investitionen sind vonnöten, be-
vor wieder geerntet werden kann. Und die Noten-
banken verabschieden sich langsam von der Szene. 
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Alles deutet darauf hin, dass in den kommenden Mo-
naten die anziehende Inflation die Zinsen auf ein den 
wirtschaftlichen Bedingungen angepasstes Niveau 
zurücktreiben wird. Langsam aber sicher.   
 
Für die Finanzmärkte muss dies nicht gleich ein Desas-
ter bedeuten. Die Aktienmärkte werden von der gu-
ten Gewinnentwicklung getragen. Steigende opera-
tive Kosten und weniger lockere Finanzierungsbedin-
gungen dürften die Dynamik allerdings bremsen. Dies 
könnte angesichts der hohen Bewertung kurzfristig 
(endlich!) zu höher Volatilität führen. Das Umfeld für 
Aktien bleibt insgesamt vorteilhaft, aber wir müssen 
uns auf tiefere Renditen einstellen. Wir setzen auf Eu-
ropa, Japan und richten unser Portfolio spätzyklisch 
und defensiver aus.  
 
Bei den Obligationen bleiben wir vorsichtig. Bestätigt 
sich der Zinstrend, dürften vergangene Kapitalge-
winne in -verluste umschlagen. Die Versicherungsprä-
mie der Notenbanken schwindet. Schlechtere Bonität 
erhält das aussagekräftigere Preisschild. Flache und 
abflachende Zinskurvenlassen grenzen Handlungs-
möglichkeiten weiter ein. Aktiveres Handeln dürfte 
gefragt, kurze Duration von Vorteil sein. Der Fokus 
liegt bei Unternehmensanleihen mit etwas höherem, 
aber gut einschätzbarem Risikoprofil.  
 
Bei den Immobilienanlagen – in den letzten Jahren 
eine Einbahnstrasse nach oben – wird sich die Zinssen-
sitivität bemerkbar machen. Zudem trübt sich der 
Schweizer Immobilienmarkt ein. Wir halten an Anla-
gen ohne Prämien zum Buchwert fest, bauen die Allo-
kation nicht weiter aus.  
 
Letztlich könnte 2018 zum Jahr werden, wo die strate-
gische Bedeutung der Liquidität wieder einmal so 
richtig sichtbar wird. Kurzfristige Anlagen erhöhen un-
seren Handlungsspielraum, was sich in volatileren Fi-
nanzmärkten auszahlen dürfte.  
 
Und zum Schluss noch dies: Vermögenswerte sind 
heute von künstlich tiefen Zinsen und expansiver 
Geldpolitik aufgebläht. Die grenzenlose Liquidität in 
Kombination mit der global noch nie gesehenen Ver-
schuldung ergibt jenes giftige Gemisch, das uns am 
meisten Sorgen bereitet, aber gleichzeitig auch dazu 
führt, dass die Zentralbanken die Zinsschraube lose 
halten werden. Dies wird zunehmend schwieriger. Das 
Paradoxon für Investoren: das Ziel der expansiven 
Geldpolitik, nämlich Inflation zu generieren, steht 

heute im Widerspruch zu den Wünschen der Anleger. 
Die Vermögensblase droht zu Platzen. Die Interessen 
der Zentralbanken und der Investoren sind nicht 
mehr gleichgerichtet. 
 
Auf ein erfolgreiches 2018! 
 

Johannes Borner, CIO, Santro Invest AG 
Pfäffikon, 20. Dezember 2017 
 


