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 Und dann hat es «Bumm» gemacht 
 
Liebe Leserinnen 
Liebe Leser 
 
Die Börsen hatten einen fulminanten Start ins neue Jahr. Nun aber haben Zinsängste 
an den Aktienmärkten ein Donnerwetter ausgelöst, und die wichtigsten Indizes verloren 
weltweit deutlich an Boden. Trotz stark fallender Preise können wir jedoch (noch) keine 
Angst oder gar Panik unter den Investoren ausmachen. Inzwischen scheint sich der 
Sturm an den Börsen auch wieder gelegt zu haben. Vor diesem Hintergrund wäre ein 
Abgesang auf die Aktienmärkte wohl verfrüht. Sicher ist jedoch, dass wir von nun an 
mit erhöhter Volatilität rechnen müssen. 
 
 

 Schlussstand Feb. 2018 
(in Lokal-
währung) 

 

YTD 2018 
(in CHF) 

YTD 2018 
(in USD) 

YTD 2018 
(in EUR) 

MSCI World 2'159,67 –2,4% –1,2% +2,7% +0,1% 
SPI 10'393,60 –3,2% –3,3% +0,4% –2,1% 
EuroStoxx 600 383,06 –3,1% –3,5% +1,0% –1,6% 
S&P 500 2'779,60 –1,6% +0,1% +4,0% +1,3% 
Nikkei 225 22'153,63 –4,1% –1,3% +2,5% –0,1% 
MSCI Emerging Markets 1'221,08 –2,7% +1,5% +5,4% +2,7% 
Global Government Bond 109,38 +0,0% –3,2% +0,6% –2,0% 
Gold USD/OZ 1'333,68 –0,9% –1,4% +2,4% –0,2% 
Volatility Index (VIX) 15,80 +16,7% +37,8% +43,1% +39,5% 
Dollar-Index Spot (DXY) 89,85 +0,8% –6,1% –2,5% –4,9% 
Bitcoin/USD 10'380,30 +4,2% –30,2% –27,5% –29,3% 

Quelle: Bloomberg, 26. Februar 2018 

 
 
Wie soll man sich nun im Aktienmarkt positionieren? Wir raten, die neutrale Gewichtung 
an Aktien vorerst beizubehalten, denn das Umfeld für Risikopapiere ist weiterhin 
günstig. Solange die 10-jährigen US-Treasuries nicht über das Niveau von 3,5% 
steigen, sollten die Aktienmärkte nicht gross korrigieren. Es ist auch nicht mit 
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Verwerfungen aufgrund der politischen Lage zu rechnen. Vermutlich werden die 
vorgezogenen Parlamentswahlen in Italien am 4. März zu keinem nachhaltigen 
Stimmungsumschwung führen, und die erwartete Zinserhöhung in den USA im März 
wurde an den Märkten positiv aufgenommen. 
 
Hingegen sollte der Anleger die Obligationenmärkte weiterhin meiden. Das weltweite 
Zinsniveau liegt angesichts des globalen Konjunkturaufschwungs, aber auch aus 
historischer Sicht noch immer viel zu tief. Ein Ausweg über die Inkaufnahme von 
Kreditrisiken, sprich Anleihen minderer Bonität («High Yield»), bringt auch nichts, da 
die höhere Verzinsung im Vergleich zum einzugehenden Risiko viel zu tief ist. 
 
Der US-Dollar bleibt vorerst schwach. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn sowohl 
das Haushalts- als auch das Leistungsbilanzdefizit belasten den Greenback. 
Mittelfristig dürfte der US-Dollar aber im Verhältnis zum Euro und zum Schweizer-
franken wieder zulegen. Weil es unwahrscheinlich ist, dass die europäischen 
Notenbanken bald von ihrer expansiven Politik abweichen werden, dürfte die sich 
vergrössernde Zinsdifferenz den US-Dollar verteuern. Ein weiterer Punkt, der für die 
US-Valuta spricht, besteht darin, dass ein Grossteil der negativen Schlagzeilen aus den 
USA bereits eingepreist ist. 
 
Der Goldpreis bleibt stabil und könnte sogar leicht zulegen. Zwar sprechen die 
Zinserhöhungen in den USA dagegen, aber die gegenwärtigen Unsicherheiten an den 
Börsen und die damit einhergehende Volatilität am Aktienmarkt verstärken die 
«Versicherungsfunktion» des Goldes, was letztlich für eine Werterhöhung spricht. 
 
Wie geht es mit dem Rohöl weiter? Wir erwarten keine nachhaltig schwächeren 
Notierungen. Zwar steigt die US-Schieferölproduktion kräftig an, doch die Funda-
mentaldaten deuten weiter auf eine Verknappung von Öl hin. Mit ein Grund dafür dürfte 
auch die Disziplin der Opec-Länder sein, die die Fördermenge weiterhin knapp zu 
halten versuchen. 
 
Somit ist unser Fazit: 
 
+ Aktien 
– Obligationen 
= US-Dollar 
+ Gold 
= Öl 
 
 
Herzlich Ihr, 
 

 
 
Dr. Adriano B. Lucatelli 
 


