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Märkte und Anlagepolitik  
Viertes Quartal 2017 
 
 
 
Wäre Wirtschaftsforschung eine exakte Wissenschaft, 
gäbe es längst einen neuen Einstein. Zu diesem Schluss 
könnte man beim Verfolgen der aktuellen Experten-
diskussion um die Gültigkeit althergebrachter Wirt-
schaftstheorien gelangen. Die Frage steht im Raum: 
Haben alte Konzepte wie Phillipps-Kurve, Output-Lü-
cke, Taylor-Regel angesichts der ökonomischen Verän-
derungen ausgedient? Sitzen somit die Notenbanken 
einem alten Bock auf?  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir wollen uns hier nicht auf einen Wissenschafts-
streit einlassen. Offenbar haben sich aber die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen in den letzten Jah-
ren fundamental verändert. Der Aufschwung der 
Dienstleistungs-Gesellschaft, der Bedeutungsgewinn 
von immateriellem gegenüber produktivem Kapital, 
die Digitalisierung aller Lebensbereiche und die demo-
graphische Veränderung haben zu einer „neuen Nor-
malität“ geführt. Schulbücher müssen deshalb wohl 
nicht gerade neu geschrieben werden, dürften sich die 
Wirtschaft doch „bloss“ auf der Suche nach einem 
neuen Gleichgewicht befinden. 
 
Wie die letzten Quartale aufzeigten, kann dies dauern. 
Nach einer Beschleunigung des globalen Wirtschafts-
wachstums und den Hoffnungen auf Inflation und 
steigenden Zinsen macht sich Ernüchterung breit. 
Wirtschaftliche Inkonsistenz lässt die Finanzmärkte 
jüngst wieder zwischen Politik und Zentralbankunter-
haltung verharren. Die Investorenwelt hängt an den 
Lippen (oder Tweets) der Mächtigen und wünscht sich  

 
 
 
 
 

 
 
klare Zeichen. Die totale Verwirrung im Weissen Haus 
und die Verschärfung der Lage an diverse Krisenher-
den sind der Situation nicht förderlich. Europa scheint 
für einmal von Stabilität zu strotzen.  
 
Die politische Entwicklung findet weiterhin nur wenig 
Niederschlag in der Entwicklung der Finanzmärkte. 
Wir fragen uns: ist das schon fast gefährlich? Von den 
Wirtschaftsdaten kommt weniger Rückenwind. Zwar 
überraschend gute Unternehmensabschlüsse, aber 
letztlich anspruchsvollere Bewertungen nahmen den 
Aktienindizes Kraft, und sandten die Obligationen-
märkte auf einen Zick-zack-Kurs, mit klar fallenden 
Renditen in den USA.  
 
Die Investoren finden sich im alten Fahrwasser der 
tiefen Zinsen wieder, in Lauerstellung und ohne zu 
wissen, worauf sie eigentlich warten… 
 
Wir fragen uns zunehmend: braucht es denn über-
haupt eine Veränderung? Ist denn die aktuelle Situa-
tion so schlecht? Vor dem Hintergrund der hohen Be-
wertungen vieler Vermögenswerte ziehen wir jeden-
falls eine Situation des schwachen Wachstums, der 
moderaten Inflation und tiefen Zinsen einem Wirt-
schaftsboom oder einer Rezession vor.  
 
Dabei sprechen einige Entwicklungen für das Weiter-
bestehen des Status Quo: erneut abflachender Lohn-
druck, keine Überhitzung der Arbeitsmärkte, schwa-
che Produktivitätsfortschritte, genügend Kapazitäten, 
ausreichende Liquidität… und ein hoher Verschul-
dungsgrad, der die Geldbehörde vor Zinsschritten 
förmlich zurückschrecken lässt. So dürfte die Präfe-
renz für den geldpolitischen Wechsel beim Schrump-
fen der Zentralbank-Bilanzen liegen.  
 
Die globale Gesamtverschuldung, die mittlerweile auf 
USD 217 Bio. bzw. 327% des globalen BIP gestiegen ist, 
wird mittelfristig zum Knackpunkt. Tiefe Zinsen wir-
ken da wie Balsam für die Staatshaushalte, sie sind 
aber auch ein Segen für die Politik, da ohnehin nie-
mand versteht, was wirtschaftlich passiert und 
Sparübungen auf die lange Bank geschoben werden 
können. Die Hälfte der Zeit zwischen 1945 und 1980 
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waren die Realzinsen negativ – so wie heute in vielen 
Regionen. Gemäss BIZ sparte man dannzumal bis zu 
5% des BIP. Allerdings war die durchschnittliche Infla-
tion mit >5% höher als heute. Dies ist weiterhin die bit-
tere Pille. Die Schulden lassen sich so nicht weg-infla-
tionieren. Die Lösung des Problems ist nur aufgescho-
ben bzw. verschärft sich gar noch.  
 
Die grossen Verlierer sind weiterhin die Anleger und 
Sparer, welche schleichend enteignet oder aber in hö-
here Risiken gepresst werden. Dies dürfte den Staat 
nicht kalt lassen, steigen doch dadurch die künftigen 
Herausforderungen der Sozialwerke weiter an. Eine 
vorausschauende Entschuldung tut also Not, hemmt 
aber das Wachstum, dürfte jedoch unseres Erachtens 
immer noch besser sein als unkontrollierte Inflation 
und rasante Zinsentwicklung.  
 
Was erwarten wir vom kommenden Quartal? Trotz 
der mittlerweile fast auf Trend wachsenden Wirt-
schaft, lassen wir uns nicht zur Euphorie verleiten. Ein 
Risikogerechtes, diszipliniertes Anlegen ist je länger 
je mehr gefragt. Die künstlich tief gehaltenen Zinsen 
versetzen nicht nur Anleger in einen Notstand, son-
dern lassen paradoxerweise auch die Unternehmen 
vor grösseren Investitionen zurückscheuen. Und dies, 
obwohl die operativen Margen auf hohem Niveau 
und viele Bilanzen gesund sind.  
 
Aus unserer Warte sind aber gerade höhere Investiti-
onen – private und/oder staatliche – für eine Wachs-
tumsbeschleunigung notwendig. Wir sehen erste, 
noch schwache Anzeichen einer höheren Investiti-
onsneigung (ein spätzyklisches Zeichen!) und bleiben 
deshalb grundsätzlich positiv für Realwerte, insbeson-
dere für Aktienanlagen. Mögliche Rückschläge an den 
Börsen gilt es für Neuengagements zu nutzen. Bei den 
Renten erachten wir das Potenzial angesichts der 
Kursgewinne als sehr beschränkt.  
 
Politisch ist es in Europa mit der Ruhe erneut vorbei. 
Die Wahlen in Deutschland erneuerten Merkels Kanz-
lermandat, spalteten aber die stabilisierende grosse 
Koalition. Die Stimmen im Bundestag sind zersplitter-
ter denn je. Das Regieren dürfte massiv schwieriger 
werden. Macron verliert auch an Unterstützung und 
in Spanien melden Katalanen erneut lauthals Autono-
mierechte an. In den USA wird die zeitweise an eine 
Politposse erinnernde Situation weitergehen. Die 
Trump Crew ist praktisch ausgewechselt, der realpo-
litisch denkende Flügel der Republikaner scheint das 

Heft  in die Hand nehmen zu wollen, ohne wirkungsvoll 
zu sein. Der Schuldenberg ächzt und Trump nutzt den 
drohenden „Government shut-down“ als Pfand zum 
Durchsetzen seiner Interessen. Dies alles ändert die 
Welt grundsätzlich nicht, im Gegensatz zu den Dro-
hungen aus Nordkorea. Angesichts der Raketenflüge 
über Japan und Vernichtungsabsichten muss man 
mittlerweile von echter Bedrohung sprechen. Da ist 
ein Zusammenstehen der Welt gefordert!  

 
 
Europa:  Die (erstaunliche) Renaissance 
 
In Europa ist die Zuversicht in allen Belangen weiter 
gestiegen. Der Wahlsieg von Macrons Partei an den 
Parlamentswahlen schürt Hoffnung auf einen wirt-
schaftspolitischen Wechsel und hebt die Stimmung. In 
Deutschland sitzt Merkel fest im Sattel, auch wenn 
sich die Mehrheiten im Parlament verschieben wer-
den. Ein Rutsch nach rechts oder links scheint in Eu-
ropa vorerst abgewendet. Dies öffnet die Tür für eine 
lösungsorientierte und einheitlichere Europapolitik. 
Theresa Mays Eigentor an den britischen Parlaments-
wahlen hat die EU insgesamt gestärkt. Die ersten Sit-
zungen mit Brüssel haben gezeigt, die EU gibt den Takt 
an. Wer hart spielt muss auch einstecken können. 
Kommt es doch noch zu einem „soft“ Ausstieg?  
 
Parallel dazu hat sich das europäische Wirtschafts-
wachstum beschleunigt, und dies in allen wichtigen 
EU Ländern, inklusive Italien. Die Erholung ist nicht 
dramatisch, aber mit einer Rate von +2.3% (im Jahres-
vergleich) doch spürbar, sodass die EZB bereits ein 
Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik diskutiert.  
 
Diese schon fast idyllische europäische Renaissance 
hat allerdings ihre Haken. Das Wachstum ist weiterhin 
unterdurchschnittlich, die strukturelle Arbeitslosig-
keit von 9.2% hoch, der Schuldenberg hat sich nicht 
zurückgebildet, die gewünschte Inflation kommt nicht 
recht auf Trab, die in Frankreich ach so gelobten Re-
formen des Arbeitsmarktes sind erst angedacht, 
Macrons Vorschuss-Lorbeeren am welken, das Ban-
kensystem zwar stabilisiert, aber noch im Kranken-
bett. Dass Probleme übertüncht werden, widerspie-
gelt sich in der wiedergewonnenen Kapitalmarktfähig-
keit des völlig überschuldeten Griechenlands. Die 
Staaten respektive die Währungshüter wirken wei-
terhin als Sicherheitsnetz. Die Geschwindigkeit des 
Sinneswandels der Finanzmärkte gegenüber Europa 
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muss aufhorchen, schnell kann es wieder in die andere 
Richtung drehen.  
 
Vorerst herrscht aber Optimismus. Das +0.6% BIP-
Wachstum im Q2-2017 vom privaten Konsum (+0.5%) 
getragen. Dies war zu erwarten, verbesserte sich doch 
die Konsumentenstimmung in Europa seit letztem 
Herbst kontinuierlich.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Diese positive Entwicklung hat sich denn auch ins so-
lide Wachstum von +3% bei den Einzelhandelsumsät-
zen niedergeschlagen und ist gut vom Lohnwachstum 
gestützt. Aufgrund der tiefen Inflation bewegen sich 
die realen Zahlen in einer ähnlichen Dimension.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der europäische Verbraucher konsumiert aufgrund 
der hohen Arbeitslosigkeit und der anhaltenden Un-
sicherheit im Zusammenhang mit der Zukunft der EU 
weiterhin mit angezogener Handbremse. Dies zeigt 
sich insbesondere bei der verhaltenen Nachfrage in 
den angeschlagenen Peripherieländern (z.B. Italien).  
 
Bei den privaten Investitionen (+0.9%) hat sich das 
Wachstum ebenfalls verstetigt. Einerseits herrscht 
Nachholbedarf im Bausektor, andererseits verlangt 

die steigende Kapazitätsauslastung nach Investitio-
nen in Produktionsgüter.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Industrieproduktion in der Eurozone wächst zwar 
immer noch unterdurchschnittlich, wird aber stark 
durch die schwierige Situation in Grossbritannien be-
einflusst. Die Produktion in Kontinentaleuropa legt so-
lide zu, unterstützt von der anziehenden Nachfrage in 
den Schwellenländern. Im Q2 leistete der EUR noch 
Rückenwind, inzwischen hat sich das Blatt gewendet, 
sodass wir ein flacheres Wachstum erwarten. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Im Binnenmarkt gehen die Investitionen vorwiegend 
in Projekte der Produktivitäts-/Effizienzsteigerung. 
Die politischen Veränderungen, insbesondere auf dem 
Arbeitsmarkt und in der Aussenhandelspolitik werden 
in den kommenden Quartalen grossen Einfluss auf die 
Investitionsneigung haben. Wegen der politischen Un-
sicherheiten bleiben die Unternehmen beim Investie-
ren vorerst eher vorsichtig.  
 
Die staatlichen Ausgaben stützen die Konjunktur nur 
moderat (+0.5%), dafür kontinuierlich. Die weiter-
wachsende staatliche Verschuldung wirkt trotz sukzes-
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siver Abkehr von der Austeritätspolitik in vielen Län-
dern als Bremsklotz. Inwieweit fiskalpolitische Mass-
nahmen vor dem Hintergrund der besseren Wirt-
schaftslage noch aktuell sind, wird sich in den kom-
menden Monaten weisen. Die neu gewählten Parla-
mente in Frankreich und Deutschland dürften den Fo-
kus mehr auf Liberalisierungsbestrebungen als auf 
unmittelbare Stimuli legen. Italien ist weiterhin blo-
ckiert (Wahlen im Frühjahr 2018?) und Grossbritan-
nien mit den Brexit-Verhandlungen beschäftigt. Über 
alles gesehen kann also nicht mit mehr Unterstützung 
von staatlichen Investitionen gerechnet werden.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Aussenhandel trug dank (noch) tiefem EUR und 
anziehender Nachfrage in den Abnehmermärkten zum 
Wachstum bei.  Die Exportnachfrage war leicht höher 
als die von der wirtschaftlichen Erholung im Binnen-
markt angetriebenen Importe. Wir gehen davon aus, 
dass der stärkere EUR in den nächsten Monaten bei 
den Exporten Spuren hinterlassen wird, gleichzeitig 
die Importe verbilligt und damit trotzdem die positive 
Aussenhandelsbilanz stützt. 
   
Regional gesehen veränderte sich das Bild insofern als 
nun höhere Wachstumsbeiträge (endlich) aus allen 
Peripheriestaaten kommen. Das beste Wachstums-
Momentum stammt weiterhin aus Osteuropa, eine 
Region welche stark von verbesserter Wettbewerbs-
fähigkeit sogar gegenüber China profitiert.  
 
In Deutschland hat sich das reale Wachstum um +2% 
eingependelt. Auf Quartalsbasis wuchs die Wirtschaft 
mit +0.6% (Q1 +0.7%).  Im Q2 haben sich sowohl der 
private, wie auch der staatliche Konsum erneut be-
schleunigt. Die Nachfrage der privaten Haushalte zog 
etwas stärker an und war recht breit abgestützt. Nah-
rungsmittel und Artikel im Gesundheitsbereich 

schwangen obenauf, währendem bei langlebigen Gü-
tern eher Zurückhaltung herrschte. Letzteres könnte 
mit der Unsicherheit beim Kauf von Motorfahrzeugen 
(Dieselskandal) im Zusammenhang stehen. Die gute 
Wirtschaftslage und die tiefe Arbeitslosigkeit hat das 
Verbrauchervertrauen beflügelt. Die gestiegene Kon-
sumbereitschaft lässt auf gutes Wachstum im kom-
menden Quartal schliessen. Die Deutschen scheinen 
bereit zu sein, etwas auf die hohe Kante zu legen. 
Dementsprechend sind auch die Einkommenserwar-
tungen hoch. In Hinblick auf die anstehenden Lohn-
verhandlungen droht ein heisser Herbst. Die tiefere In-
flation könnte aus der Salärecke einen Schub erhalten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das Wachstum bei den Investitionen hat nach einem 
guten Start ins Jahr im Q2 eine weniger wichtige Rolle 
gespielt. Aufgrund der guten Auslastung erwarten wir 
eine erneute Belebung in den kommenden Monaten. 
Der Aussenhandel dürfte das BIP aufgrund des er-
starkten EUR im Q3 belasten.    
 
Frankreich wuchs im Q2-2017 zum dritten Mal in 
Folge mit +0.5% (+1.7% ggü. Vorjahr). Die erwartete 
Kauflust nach den Wahlen hat sich nicht wirklich ein-
gestellt. Der private Konsum wuchs mit +0.3% nur mo-
derat; und dies, obwohl die Reallöhne etwas stärker 
zulegten. Wir glauben, dass auf die initiale Euphorie 
über Macrons Wahl und die damit verbundene Hoff-
nung auf wirtschaftspolitischen Kurswechsel erstmals 
Ernüchterung folgte. Es droht erneut Austerität. Zu-
dem dämpft die hohe Arbeitslosigkeit die Kaufbereit-
schaft. Die Verbraucherstimmung hat sich denn auch 
merklich zurückgebildet, sodass ein Anziehen der Kon-
sumausgaben in den kommenden Monaten in Frage 
gestellt werden darf. 
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Interessanterweise schenken die Unternehmen der 
neuen politischen Realität mehr Vertrauen. Die Inves-
titionen wuchsen gegenüber dem Vorjahr um +3.6% 
und auch die Baukonjunktur zieht weiter an.  
 
Spanien bestätigte auch im letzten Quartal den Auf-
wärtstrend und ist weiterhin mit jährlichen Wachs-
tumsraten um +3% unterwegs. Nebst den privaten 
Konsumausgaben stützen die privaten Investitionen, 
die Wirtschaft. Dank verbesserter Wettbewerbsfä-
higkeit erfreut sich Spaniens Exportsektor guter Nach-
frage, was sich in wachsenden Ausrüstungsinvestitio-
nen niederschlägt. Zur höheren Investitionsneigung 
hat auch der boomende Tourismussektor beigetragen. 
Trotz hoher Arbeitslosigkeit von >17% und nur mode-
rat wachsenden Löhnen bleibt die Verbraucherstim-
mung gut. Allerdings deuten die Einkaufsmanagerin-
dizes auf eine Abkühlung des Wachstums hin.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Es scheint als wolle nun auch Italien der europäischen 
Party beiwohnen. Noch befindet sich das Land im An-
lauf, wuchs aber im Q2 erneut mit +0.4% (+1.5% im 
Jahr). Der private Konsum zeigt mit +0.3% seit gut 
zweieinhalb Jahren ein stetes Wachstum, aber ohne 
Dynamik. Wie in Spanien bleibt die Lohnentwicklung 

in Italien schwach, die Arbeitslosigkeit fällt nur lang-
sam. Aufgrund der markant steigenden Konsumkre-
dite kommen wir nicht umhin zu glauben, dass das 
Land weiterhin munter auf Pump konsumiert. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
In der Industrie steigt die Zuversicht wieder, was sich 
künftig in einer besseren Investitionsneigung nieder-
schlagen sollte. Allerdings ist die Kapazitätsauslastung 
mit 77% noch tief. Da braucht es mehr Wachstum und 
vor allem auch höhere politische Berechenbarkeit. 
Eine Klärung könnten Neuwahlen bringen, die aller-
dings erst im späteren H1-2018 stattfinden dürften. 
Solange bleibt Italien auf Aufholjagd.  
 
Die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Brexit 
und die wegen hoher Inflation (GBP!) sinkenden Real-
löhne fressen sich weiter ins Britische Wirtschafts-
wachstum. Dieses bildete sich im vergangenen Quartal 
von +2% auf +1.7% zurück. Währendem der private 
Konsum schwächelt (+0.1%) steigen die Staatsausga-
ben mit +0.6% stärker an. Die Investitionen legen zwar 
noch zu, aber nur im öffentlichen Sektor. Trotz guter 
Industrieproduktion macht sich bei den Unternehmen 
Zurückhaltung breit. Private Investitionen wachsen 
kaum noch, Investitionsabsichten trübten sich ein. Der 
Aussenhandel ist stark von der GBP Abwertung beein-
flusst. Die Bilanz bleibt stark negativ, die stärkere in-
dustrielle Exportleistung wird durch tiefere Service-
leistungen (Banken?) und teurere Importe mehr als 
aufgewogen.  Diese Situation wird gut von den vorlau-
fenden Indikatoren reflektiert. Die Stimmung in der 
Industrie ist gut, bei den Dienstleistungen scheint man 
sich über die Zukunft Sorgen zu machen. Wir erwarten 
schlechtere Wirtschaftsdaten in Grossbritannien.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die vorlaufenden Indikatoren für die Eurozone zeigen 
ein weiterhin erfreuliches Bild. Der Einkaufsmanager-
Index hat jüngst wieder etwas an Stärke gewonnen, 
unterstützt von Deutschland, Spanien und Italien. Dies 
deutet auf eine Beschleunigung der Expansionsphase 
hin, insbesondre im Industriesektor. Der stärkere EUR 
dürfte diese Aufwärtsbewegung jedoch stoppen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Etwas weniger Zuversicht herrscht im Dienstleistungs-
sektor, währenddem der Einzelhandel etwas an Dyna-
mik gewinnen dürfte. Die steigenden Löhne und die 
tiefere Arbeitslosigkeit wirken stützend.  
 
Doch wieviel Wachstumspotenzial hat Europa noch? 
Gemäss OECD hat sich die Produktionslücke in Europa 
geschlossen, und dies bei einem moderaten Wachs-
tum um 2%. Europa ist auf Potenzialwachstum. Zudem 
verharren die Stimmungsindikatoren auf Höchststän-
den. Wir erwarten deshalb keine weitere Wachstums-
beschleunigung.  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Eine bessere Entwicklung würde eine höhere Investi-
tionstätigkeit bedingen. Dies ist nicht ausgeschlossen, 
ist aber stark von attraktiveren wirtschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen abhängig.  Erste Anzeichen von 
Veränderung sind in Frankreich sichtbar (Arbeitsge-
setz). Realistischerweise braucht dies allerdings Zeit, 
sodass kurzfristig wohl kaum positive Impulse erwar-
tet werden können. Die verhaltene Nachfrage nach 
Krediten ist ein guter Hinweis.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Frage stellt sich auch, inwiefern der wirtschaftli-
che Aufschwung den Reformwillen beeinträchtigt 
und wieviel Rückenwind künftig noch von den Zinsen 
erwartet werden kann. Angesichts der wirtschaftli-
chen Erholung verursachen die aktuell negativen Re-
alzinsen Stirnrunzeln.  
 
Die mittlerweile auf 1.5% gestiegene Inflation dürfte 
von den sinkenden Energiekosten zwar Entlastung er-
halten, dafür aber vom Arbeitsmarkt zunehmend Be-
lastung verspüren. So kommt die EZB zunehmend un-
ter Druck, die Zinsen zu erhöhen, entweder aktiv oder 
– was wohl wahrscheinlicher ist – über eine Reduktion 
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des Anleihenkaufprogramms. Dies ist eine heikle Auf-
gabe, ist das Wachstumsniveau in Europa doch mode-
rat, die Erholung in einer frühen Phase, die Staatsver-
schuldung hoch und die strukturellen Schwächen be-
lastend. Trotzdem, der EUR und die inflationsge-
schützten Anleihen haben eine gewisse Straffung der 
Geldpolitik schon vorweggenommen. In den kommen-
den Monaten erwarten wir leicht anziehende Rendi-
ten, das Niveau dürfte aber (zu) tief bleiben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
USA: The consumer is back! 
 
In den USA wird innenpolitischer Stillstand (Gesund-
heitsreform, Einwanderungspolitik, Steuerfragen) und 
die im Dezember zum x-ten Mal drohend Schliessung 
der nationalen Verwaltung mit Aktionismus in der 
Aussenpolitik übertüncht: Aufbau von Handelshemm-
nissen, von Sanktionen und anderen Mauern, Abbau 
von langjährigen Handelsvereinbarungen (Nafta, Ko-
rus), Provokation von Irritationen bei (militärischen) 
Bündnispartnern und das Mitziehen im gefährlichen 
nordkoreanischen Katz und Maus-Spiel. Zum Glück lief 
bisher alles nur verbal ab. So hat die Ernüchterung 
über die Tatenlosigkeit von Donald Trump hat auch 
seine Vorteile. Hoffen wir, dass es so bleibt.  
 
Denn die USA ist auch ohne Wirtschaftsstimuli und 
fantastischen Steuerreformen weiterhin auf Wachs-
tumskurs. Das BIP legte im 2. Quartal +3% zu und liess 
den schwachen Jahresstart vergessen. Dabei hat sich 
der amerikanische Verbraucher überraschend stark 
zurückgemeldet. Der private Konsum wuchs mit 
+3.3% breit abgestützt. Vor allem der Konsumgüterbe-
reich legte stark zu währenddem die Nachfrage nach 
Dienstleistungen für einmal etwas verhaltener war.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Das Wachstum mag ob der weiterhin schwachen Loh-
nentwicklung erstaunen. Die kontinuierlich steigen-
den Konsum- und Autokredite (letztere machen be-
reits 9% der Haushaltverschuldung aus) dürften als Er-
klärungsansatz dienen. Noch sprudelt das geliehene 
Geld dank rekordtiefer Zinsen. Das Kreditwachstum 
liegt aber trotzdem über der Entwicklung der Detail-
handelsumsätze. Die Verschärfung der Kreditkonditi-
onen deuten darauf hin, dass sich Risiken aufbauen 
und Kreditgeber langsam Sorgen machen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Verbraucherstimmung hat sich wieder auf Re-
kordniveau hochgeschwungen, sodass im kommen-
den wichtigen Weihnachtsquartal mit einem starken 
Privatkonsum gerechnet werden kann. Kurzfristig 
könnten die Auswirkungen des der Wirbelstürme 
„Harvey“ und „Irma“ negative Spuren der privaten 
Nachfrage hinterlassen. Dies aber nur temporär, da 
nachgelagert vor allem langlebige Güter verstärkt 
nachgefragt werden dürften.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Angesichts der tiefen Arbeitslosigkeit und des soliden 
Wachstums bei den neu geschaffenen Stellen sind die 
Aussichten auf konsumstützende Lohnerhöhungen 
intakt. Dank tiefer Inflation wirken sich auch schwache 
Lohnsteigerungen von aktuell leicht über +2% real po-
sitiv aus. Aufgrund der tieferen Teuerung und dem 
weiterhin schwachen Produktivitätswachstum baut 
sich der Lohndruck wieder etwas ab. Zudem drängen 
wieder leicht mehr Arbeitswillige auf den Arbeits-
markt. Mit Blick auf die gestiegenen Rohwarenpreise 
und höheren Preise für Halbfabrikate, dürfte das In-
flationsrisiko gegen Jahresende wieder steigen. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Nach der enttäuschenden negativen Revision des 
Wachstums im Q1 haben sich die privaten Investitio-
nen im Q2 nun doch (endlich) positiv entwickelt. Sie 
steuerten +0.6% zum BIP Wachstum bei und geben 
dem wirtschaftlichen Aufschwung in den USA eine 
breitere Abstützung. Der Schub kam für einmal nicht 
von Häusermarkt, sondern von den Ausrüstungsgü-
tern und Infrastrukturvorhaben. Die knapp unter +2% 
liegende Industrieproduktion und die tiefe Kapazitäts-
auslastung von 76.1% deuten darauf hin, dass vor al-
lem Ersatzinvestitionen getätigt wurden. Deshalb sind 

bei der Nachhaltigkeit der Erholung Zweifel ange-
bracht. Wir erwarten keinen breit angelegten Investi-
tionszyklus, nehmen die steigende Nachfrage aber als 
klassisches spätzyklisches Element in der Konjunk-
turentwicklung wahr.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Künftig sind die weitere wirtschaftliche Erholung und 
damit verbunden die Zinsentwicklung sowie die neue 
US Industrie- und Handelspolitik entscheidend, wie 
sich die Investitionsneigung entwickeln wird. Die 
letzte Lesung des Einkaufmanager-Index fürs produ-
zierende Gewerbe weist auf anhaltende Expansion, 
aber mit nachlassenden Dynamik hin. Auch die Auf-
tragseingangskomponenten haben jüngst etwas an 
Dampf verloren, sodass die in die Höhe geschossenen 
Investitionspläne wohl einer Revision unterzogen wer-
den dürften.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Gemessen an den Investitionsplänen, müsste eigent-
lich auch die Kreditnachfrage viel stärker sein. Das 
globale Wachstum in den nächsten Monaten wird dar-
über entscheiden, wie diese Lücke geschlossen wird. 
Wir erwarten ein eher moderates Investitionswachs-
tum. Bei den Infrastrukturausgaben dürfte die Behe-
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bung der Sturm- und Wasserschäden in Texas (ge-
schätzter Schaden von USD 190 Mrd.) einen positiven 
Effekt haben.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Gegen Investitionen als starker Wachstumstreiber 
spricht letztlich auch die abnehmende Dynamik im 
amerikanischen Häusermarkt. Die Anzahl Baugesuche 
und Hypotheken-Erstanträge haben sich abge-
schwächt. Bauinvestitionen lieferten im Q2 sogar ei-
nen leicht negativen BIP Beitrag.  
 
Der Beitrag vom Aussenhandel war erneut leicht po-
sitiv, trotz dem stärkeren USD. Das Handelsdefizit aber 
blieb stark negativ. Unter der Annahme, dass die 
jüngste USD Schwäche der Exportleistung Flügel ver-
leiht, dürfte sich der Aussenhandel im kommenden 
Quartal positiver in den BIP Zahlen niederschlagen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Vor dem Hintergrund des erneuten „beinahe Staats-
bankrotts“ der USA erstaunt die Ausgabenzurückhal-
tung des Staatshaushalts nicht. In einem überra-
schenden Coup haben Präsident Trump und die Demo-
kraten, gegen den Willen der Republikaner ein gültiges 
Budget verabschiedet und die Schuldenobergrenze 
von USD 20 Trillionen angehoben. Teil der Einigung ist 

allerdings auch eine ausserordentliche Milliardenhilfe 
für die Sturmopfer - und Schuldenobergrenze und 
Budget sind schon im Dezember neu zu verhandeln. 
Einmal mehr: aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das 
republikanische Lager kocht. Man darf eine hitzige 
Vorweihnachtszeit in der US Politik erwarten.   
 
Gleichzeitig werden nun Trumps grosse Steuerpläne 
diskutiert. Im Vordergrund stehen die Reduktion der 
Unternehmensbesteuerung von 35% auf 20%, Entlas-
tung von grossen Vermögen und erleichterte Repatri-
ierung von Auslandguthaben. Zudem plant Trump die 
Komplexität des Steuersystems zu reduzieren. Zu 
welchen Steuerausfällen dies führen wird, ist noch 
nicht bekannt. Die fehlenden Mittel werden aber die 
Handlungsfähigkeit der US Regierung einschränken.  
 
Und was passiert mit der US Geldpolitik? Angesichts 
der wirtschaftlichen Erholung dürfte klar sein, dass 
eine weitere Straffung stattfinden wird. Allerdings 
kriegt man oft den Eindruck, dass monatliche Zahlen-
kränze mehr Einfluss auf den geldpolitischen Kurs ha-
ben als das „big picture“. Die Arbeitslosigkeit ist auf 
Ziel, die Wirtschaft wächst auf Potenzial, doch bleibt 
die Inflation immer noch hinter den Erwartungen zu-
rück. Der Überzeugung des FED, dass Letzteres tempo-
rär sein dürfte, können wir etwas abgewinnen. Roh-
stoffpreise erholen sich weiter und die ersten Zeichen 
von Knappheit auf dem Arbeitsmarkt lassen eine von 
Löhnen induzierte Teuerungswelle in den nächsten 
Quartalen nicht auschliessen. Wir erwarten deshalb in 
einer der nächsten FED Sitzungen eine Leitzinserhö-
hung um mindestens 25 Basispunkte.  
 

FED’S BALANCE SHEET REDUCTION PLAN 

 
Quelle: Federal Reserve Bank of New York 
 
Weitere Schritte im 2018 dürften angesichts der Stei-
genden Staatsverschulung und der potenziell höhe-
ren Zinslast für private Haushalte mit Vorsicht erfol-
gen, wird doch das FED in den nächsten Tagen mit dem 
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Nicht-Erneuern von Fälligkeiten von USD 10 
Mrd./Monat beginnen. Dieser Normalisierungsschritt 
dürfte zwar über Jahre ablaufen, wird aber zusätzlich 
zinstreibend wirken.  
 
Das Makro-Bild hat sich in den letzten Wochen weiter 
aufgehellt, die vorlaufenden Indikatoren senden aber 
gemischte Signale. Wir erwarten ein Abflachen der 
Wachstumsraten beim privaten Konsum und sehen 
weiterhin Zurückhaltung bei den Investitionen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
Japan: Kein Grund zur Euphorie 

 
Japans Wirtschaft wuchs im Q2-2017 das sechste 
Quartal in Folge, und dieses Mal endlich mit mehr Dy-
namik. Die Wachstumsrate sprang von +0.4% in den 
vorhergehenden Trimestern auf +1.0% (oder +2% im 
Jahresvergleich) und war recht breit abgestützt. Trotz 
verhaltenem Lohnwachstum beschleunigte sich der 
Privatkonsum und trug +0.9% zum Wachstum bei. Die 
anhaltend tiefe Inflation führt mindestens dazu, dass 
die Reallöhne nicht unter Druck kommen. Die Kauf-
kraft der Japaner verschlechtert sich trotz Währungs-
verschiebungen nicht, was zu einem insgesamt vor-
teilhaften Konsumklima führt.  
 
Bei den Investitionen war eine Wachstumsbeschleu-
nigung auf gar +2.4% feststellbar. Wärmendem der 
sonst wachsende private Häuserbau eine Pause ein-
legte, war die Nachfrage nach Investitionsgüter und 
beim öffentlichen Bau stark. Das Stimulierungspro-
gramm - auch im Hinblick auf Tokio 2020 - scheint zu 
wirken. Die weiter steigende Industrieproduktion 
(+2%), die zunehmend knapperen Arbeitskräfte und 
der (digitale) Erneuerungsbedarf schlagen sich in einer 
steigenden Investitionsneigung nieder. 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Dank guter Auftragslage blicken die Unternehmer zu-
versichtlich in die Zukunft.  Der Takan-Index verbes-
serte sich weiter von 5 auf 17 Punkte. Grossunterneh-
men der japanischen Industrie weiten ihre Investiti-
onspläne deutlicher stärker aus als KMUs und der 
Dienstleistungssektor. Dies dürfte mit der höheren Ex-
portausrichtung in Verbindung stehen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die eher volatile Komponente der Staatsausgaben hat 
sich nach zwei schwachen Quartalen wieder etwas be-
lebt, die Entwicklung ist aber unterdurchschnittlich. 
Grund dafür ist die steigende Staatsverschuldung.  
 
Der Aussenhandel belastete für einmal das BIP mit ei-
nem Rückgang von -0.3%, da leicht rückläufige Exporte 
gleichzeitig auf stark anziehende Importe trafen. Letz-
teres sehen wir als weiteres Zeichen einer erstarkten 
Binnenwirtschaft. Der vom positiven Wachstums-Mo-
mentum angeriebene stärkere JPY, dürfte die Export-
leistung in den kommenden Monaten etwas zurück-
halten und auch bei der importierten Inflation für Ent-
spannung sorgen. 
 



  

 

 11 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Tiefe Arbeitslosigkeit und hohe Kapazitätsauslastung 
müssten bei anziehendem Wachstum eigentlich zu 
Teuerung führen. Dass die Anpassungsprozesse lang-
sam ablaufen können, haben wir eingangs schon erör-
tert. Japan mit seiner unvorteilhaften Bevölkerungs-
struktur und geschlossenen Arbeitsmarkt ist ein Para-
debeispiel dafür. Strukturelle Engpässe bremsen das 
Wachstum, ohne Inflation zu generieren. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
So müssten Reformen hin. Die wirtschaftliche Erho-
lung gibt der regierenden LDP und ihrem Ministerprä-
sidenten Abe zwar Rückenwind, die unerreichten 
Ziele und schleppenden Reformbemühungen haben 
aber an der Popularität gekratzt. Abe gerät weiter un-
ter Druck. Der 5. Pfeil müsste mal Wirkung entfalten.  
 
Im kommenden Quartal gehen wir davon aus, dass der 
private Konsum keine weitere Beschleunigung erfah-
ren dürfte. Zu flau ist die Lohnentwicklung. Von den 
Investitionen erwarten wir keinen weiteren Stimulus, 
sodass die japanische Wirtschaft die Spitze der Wirt-
schaftserholung allenfalls bereits im vergangenen 
Quartal erreicht hatte. Die japanische Zentralbank 
dürfte deshalb auf absehbare Zeit nicht von ihrer ex-
pansiven Geldpolitik abrücken.  

 

Schwellenländer: USD Schwäche verleiht 
Flügel  
 
Der in unserem letzten Anlagekommentar erwähnte 
synchronisierte wirtschaftliche Aufschwung der 
Schwellenländer ist nach wie vor gültig. Oder besser 
gesagt: erst recht gültig, da die USD Schwäche und die 
damit verbundene Erholung vieler Rohstoffpreise die 
Entwicklung gar beflügelt hat.  
 
Die chinesische Wirtschaft konnte das +6.9% Wachs-
tum aus dem Q1 auch im Q2 halten. Ob dies im Hin-
blick auf den Mitte Oktober stattfindenden 19. Natio-
nalkongress geschickte Kommunikation ist, oder auf 
realen Daten beruht, entzieht sich unserer Kenntnis. 
Polit-taktisches Verhalten kann nicht ausgeschlossen 
werden. Betrachtet man allerdings das >10% Wachs-
tum bei den Einzelhandelsumsätzen, war schon min-
destens eine der wesentlichen Stützen des chinesi-
schen BIP im Q2 stark unterwegs. Dabei fällt insbeson-
dere die Erholung bei den Autoverkäufen auf (Schwä-
che wegen Auslaufen von Steuervorteilen).  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Industrieproduktion wuchs mit +6,3% auf anspre-
chendem Niveau, da die steigende Nachfrage nach 
Fahrzeugen die Autoproduktion ankurbelte. Anlage-
güter blieben auch „en vogue“. Dabei spielt der for-
cierte Umbau der Industrielandschaft in China eine 
wichtige Rolle. Zudem wurde die Performance im ver-
arbeitenden Gewerbe von einer höheren Exportnach-
frage vornehmlich aus den USA und Europa getrieben.  
 
Bei den Sachinvestitionen hat sich die Wachstumsdy-
namik im Q2-2017 weiter verlangsamt. Dies hat ei-
nerseits mit der sehr starken Vergleichsbasis zum Vor-
quartal zu tun, andererseits schwächten sich die Inves-
titionen bei den Immobilienentwicklern etwas ab. 
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Erste Anzeichen von tieferer Investitionsneigung sind 
auch im verarbeitenden Gewerbe feststellbar. Offen-
bar bremsen die von der Regierung erlassenen, straf-
fenden Massnahmen sowohl auf gesetzlicher Ebene 
wie auch auf dem Geldmarkt die Investitionslust der 
privaten Unternehmen und der staatlichen Gesell-
schaften (SOCs). Das florierende Kreditwachstum 
passt allerdings nicht ganz in dieses Bild.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Bei den Infrastrukturinvestitionen boomt es. Die Re-
gierung setzt grosse Projekte wie „One belt, one road“ 
oder die Entwicklung kleinerer Wirtschaftszentren 
verzögert um. Die Konsequenz: die Investitionstätig-
keit hat sich noch mehr Richtung Staat verschoben. 
Ein erneut etwas ungesunder Wachstumsmix. 
 
Der von steigenden Ölpreisen eingeläutete Anstieg 
der Produzentenpreise in China schwächte sich An-
fang Jahr ab, mit positiven Auswirkungen auf Export-
preise und Preisindices in der westlichen Welt. Jüngst 
erfuhren die Produktionskosten in China allerdings 
wieder einen Schub, dieses Mal von höheren Rohma-
terialpreisen, insbesondere bei den Industriemetallen. 
Dies dürfte sich in Kombination mit steigenden Lohn-
kosten bei den Exporten bemerkbar machen.  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Einkaufsmanager-Index deutet auf eine anhal-
tende Expansion der chinesischen Wirtschaft in den 
nächsten Monaten hin. Die Detailhandelsumsätze ha-
ben zwar leicht an Wachstum verloren, dafür steht das 
Verbrauchervertrauen und dort vor allem die Erwar-
tungskomponente auf Rekordstand.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der vorlaufende Indikator für den Dienstleistungssek-
tor zeigt stetig nach oben, das gleiche gilt für die In-
dustrie, wo der Wert wieder klar über 50 liegt. Wir 
erwarten deshalb fürs nächste Quartal keine Wachs-
tumsverlangsamung. Unter diesen Rahmenbedingun-
gen kommt die chinesische Zentralbank langsam unter 
Druck, etwas an den Zinsen zu schrauben. 
 
Weit wichtiger als die Wirtschaftsdaten werden die 
Entscheidungen sein, welche am 19. Nationalkon-
gress der Kommunistischen Partei für die nächsten 5 
Jahre gefällt werden. Die kommende Zeit wird für Prä-
sident Xi Jinping eine Phase der politischen Konsoli-
dierung sein. Die eingeschlagene Politik dürfte weiter-
geführt werden. Die wichtigen Themen: Urbanisie-
rung (Fokus auf kleinere Städte), stärkeres internatio-
nales Engagement (aufgrund des aussenpolitischen 
Vakuums, das die USA hinterlässt), Modernisierung 
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der Industrie (liberalere Marktordnung, hochwerti-
gere Produktion, etc.) und Militärreform (konsisten-
tere Organisation). Xi geht gestärkt in die nächste Re-
gierungsperiode bleibt doch nebst ihm nur noch Pre-
mier Li Keqiang im Amt. Die anderen 5 Politbüro-Mit-
glieder werden ersetzt. Mit Spannung darf man sicher 
auch auf Aussagen zur gesellschaftlichen Entwicklung 
warten. Die (wirtschaftlichen) Reformen dürften sozi-
ale Spannungen eher anheizen als besänftigen.  
 
Entgegen der Erwartungen kühlte sich die Indische 
Wirtschaft im letzten Quartal weiter auf +5.7% ab und 
liegt nun noch weiter vom 7-8% Wachstums-Zielkorri-
dor weg, welcher für eine Vollbeschäftigung des Lan-
des notwendig ist. Offenbar scheint der De-monetisie-
rungs-Effekt noch nicht ganz verschwunden zu sein, 
denn die wichtigsten Wirtschaftssektoren, Konsum, 
Landwirtschaft und industrielle Fertigung erzielten 
schwächere Wachstumszahlen. Erstaunlich auch der 
massive Nachfrageschwund beim Staat und bei den 
Exporten, welche faktisch stagnierten. Die Investitio-
nen hingegen verzeichneten nach einigen schwierigen 
Quartalen wieder ein schwaches Wachstum. Dies füh-
ren wir auf einen hohen Nachholbedarf zurück. Die Im-
porte legten stark zu und verschlechterten damit die 
Handelsbilanz. Vor allem Energieimporte nahmen 
stark zu, was auch als Lichtblick fürs die Entwicklung 
in den nächsten Monaten gewertet werden darf.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Aufgrund des verhaltenen Konsums und der fallenden 
Stimmungsindikatoren erwarten wir keine wesentli-
che Dynamisierung des indischen Wirtschaftswachs-
tums. Das Land wird 2017 weit unter Potenzial wach-
sen. Die Inflation bleibt tief, zieht aber wegen steigen-
der Nahrungsmittelpreise an, was der indischen Zent-
ralbank aber weiterhin Raum für wachstumsstimulie-
rende Zinssenkungen lässt. Es zeigt sich zunehmend, 
dass zum Erreichen der Wachstumsziele Reformen im 

Agrarsektor/Landrecht und auf dem Arbeitsmarkt nö-
tig sind. Aus unserer Warte auch interessant zu sehen, 
dass die Regierung Massnahmen zur Bildung eines in-
tegrierten indischen Staatenbunds arbeitet. Die 
jüngste Vereinheitlichung des Mehrwertsteuersatzes 
z.B. dürfte für eine massive Erleichterung beim inner-
indischen Handel führen.  
 
Brasilien hat zum ersten Mal seit über dreieinhalb 
Jahren wieder ein Wirtschaftswachstum im Jahres-
vergleich gezeigt. Die Erholung bleibt mit +0.3% nach 
wie vor schwach und steht auf dünnem Eis. Die Wachs-
tumskomponenten waren nämlich Exporte mit +2.5%, 
fallende Importe (kein gutes Zeichen) und der private 
Konsum, der sich aber mit +0.7% nur sehr mager ent-
wickelte. Dass der brasilianische Verbraucher unter 
fallenden Reallöhnen, hohen Zinsen und Steuern so-
wie einem unsicheren Arbeitsmarkt leidet, drückt die 
miese Verbraucherstimmung aus.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Bei den privaten Investitionen führt die Unsicherheit 
über die politische Führung des Landes zu viel Zurück-
haltung. Die Zahlen sind weiter rückläufig, da helfen 
auch tiefere Zinsen nicht viel. Letztlich steht auch der 
Staat, angesichts der Regierungsturbulenzen auf der 
Sparbremse. Die fallenden Ausgaben demonstrieren 
die Schwierigkeiten des brasilianischen Staats, über 
Ausgaben die Wirtschaft anzukurbeln.  
 
Die Inflation ist (noch) relativ tief und dürfte die Zent-
ralbank  zum Senken des hohen Zinsniveaus drängen. 
Dies müsste im Verlaufe der nächsten Quartale die In-
vestitionsbereitschaft positiv beeinflussen und auch 
den verschuldeten Konsumenten etwas entlasten.  
 
Der Einkaufsmanager-Index zeigt Expansion an, ge-
trieben von höheren (Export)Aufträgen und steigen-
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der Produktion. Auch die Vertrauensindikatoren schei-
nen den Boden gefunden zu haben. Den Verbrauchern 
weht aber immer noch eine schwächere Beschäfti-
gung und steigende Preise ins Gesicht.   
 
Für eine nachhaltige positive Entwicklung braucht das 
Land zuverlässige, politische Stabilität. Dies ist vorerst 
nicht in Aussicht, sodass Brasilien 2017 zwar die Re-
zession hinter sich lässt, aber nur von einer schwa-
chen Erholung profitiert. Die Präsidentschaftswahlen 
im 2018 eröffnen Chancen auf Besserung.  
 
Das Wirtschaftswachstum in Russland beschleunigte 
sich im letzten Quartal auf mittlerweile +2.5%. Gegen-
über den Vorquartalen war es dieses Mal von der Bin-
nennachfrage getrieben. Eine tiefere Arbeitslosen-
quote von 4.9% und um +3% steigende Reallöhne un-
terstützen den privaten Konsum. So setzten die Ein-
zelhandelsumsätze ihren Aufwärtstrend fort. Die Ver-
braucherstimmung bleibt gut und deutet auf solide 
Konsumnachfrage in den kommenden Monaten hin.  
 
Erstaunlicherweise herrscht in Russland aktuell die 
tiefste Inflation seit langem. Der stärkere Rubel ver-
billigt die Importe, und die höhere inländische Wert-
schöpfung bei genügend Kapazitäten dürften deflatio-
när wirken. Beide Effekte scheinen die von den ver-
schärften Sanktionen preistreibenden Kräfte zu über-
lagern. Die trotz internationaler Isolation höheren Im-
porte sind Zeichen einer stärkeren Binnenwirtschaft. 
  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ob sich die russische Handelsbilanz weiter verschlech-
tern wird, hängt von der Erholung des Ölpreises ab. 
Hält der jüngste Aufwärtsdruck an, erwarten wir ein 
Anspringen der aktuell bei flauen +1.5% wachsenden 
Industrieproduktion und eine Verbesserung des Aus-
senbeitrags. Würde sich doch bei diesem Szenario 

auch die von hohen Zinsen geprägte Investitionsnei-
gung wieder erholen. Die vorlaufenden Indikatoren 
zeigen einen zufriedeneren russischen Verbraucher 
und noch verunsicherte Unternehmer. Die russische 
Wirtschaft dürfte 2017 ein Wachstum in der Grössen-
ordnung der EU erreichen, weitergehende Fortschritte 
werden wohl von Sanktionen zurückgehalten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 

Aktien: Schwindendes Momentum 
 
Es war ein heftiges Kräftemessen, in den letzten Mo-
naten, an den globalen Börsen. Erneut positivere 
Wirtschaftsdaten, überdurchschnittliche Quartalsab-
schlüsse, Verwerfungen bei den Währungen und er-
höhte geopolitische Risiken stachen sich gegenseitig 
aus. Kein Wunder, dass die Aktienmärkte jüngst an 
Kraft verloren. Das Ganze ist überlagert von einer 
wichtigen Weichenstellung: in den USA und in Europa 
dürfte die nunmehr 10 Jahre anhaltende Geld-
schwemme zu einem Ende kommen. Dass die Zentral-
banken dabei mit Vorsicht und graduell vorgehen, ist 
verständlich. Entziehen sie doch damit dem Markt Li-
quidität; genauer gesagt, den Finanzmärkten, denn 
dorthin flossen die meisten Gelder, wie der rückläufige 
Geldumlaufmultiplikator aufzeigt.  
 
Wann und wie sich das „Austrocknen“ auswirken wird, 
wagt niemand zu prognostizieren. Eines scheint uns 
aber sicher, die erwarteten Renditen werden bei hö-
herer Volatilität tiefer sein. Als Investor sollte man 
sich dies künftig stets vor Augen halten.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Im kommenden Quartal bleibt die Wirtschaftslage für 
Aktienanlagen vorteilhaft. Die vorlaufenden Indikato-
ren stehen auf Expansion, versprechen aber nicht zu-
sätzliches Wachstum, die Inflation ist moderat ab, Ka-
pazitäten sind zwar besser absorbiert, aber nur punk-
tuell knapp. Ein Trauma-Umfeld für die Zentralbänker. 
Was tun mit den Zinsen? So geschieht, was geschehen 
muss. Die FEDs dieser Welt suchen nach Ausreden, die 
Zinsschraube nicht anziehen zu müssen. Jüngstes Bei-
spiel: der starke EUR macht der EZB Sorgen... 
 
Aber braucht es denn überhaupt eine Zinserhöhung? 
Vergleicht man die Realzinsen mit dem realen Wachs-
tum, dann wäre in den USA lediglich ein Tick von 
25bps nötig, in der EU ein solcher von 150bps. Das 
tiefe Wachstum verursacht also anhaltend niedrige 
Zinsen, nicht nur die Zentralbanken. 
 
Dieses Niedrigzinsumfeld ist positiv für Realanlagen. 
Die die gute Aktienperformance dieses Jahr lässt sich 
unter anderem mit global sinkenden Realzinsen erklä-
ren. Das Risiko für die Aktienmärkte ist ein schneller 
Zinsanstieg. Davon gehen wir nicht aus, glauben aber 
doch, dass die Zinsen in einem Bodenbildungsprozess 
sind, der länger andauern könnte.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

Bei der Publikation der Wirtschaftsdaten haben die 
positiven Überraschungen wieder etwas zugenom-
men, die Stimmungsindikatoren scheinen aber am 
Gipfel angekommen zu sein. Der Aktienmarkt wird so-
mit vom makroökonomischen Umfeld weniger Rü-
ckenwind erhalten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Umso wichtiger sind deshalb positive Gewinnentwick-
lungen. Die optimistischen Wirtschaftsprognosen 
schlugen sich in den Unternehmensgewinn-Erwartun-
gen nieder. Der Konsens geht fürs laufende Jahr von 
+10.6% und fürs 2018 und 2von +9.7% (MSCI World) 
aus, wobei das stärkste Wachstum in den Schwellen-
ländern erwartet wird. Diese Aussichten sind gut 
100bps tiefer als noch vor einem Quartal, wirken aber 
unter der Annahme eines nominalen Wirtschafts-
wachstums von +6.5% immer noch ambitiös. Die Er-
wartungen bergen Enttäuschungspotenzial. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Auch bei den Revisionen der Gewinnerwartungen 
setzt sich das positive Bild fort. Die Veränderungen 
gewinnen weiterhin an Dynamik, unterstützt von den 
überdurchschnittlich guten Quartalsabschlüssen im 
Q2-2017. Ausser bei den Schwellenländern und Japan 
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sieht es bei den anderen Aktienmärkten aber stark 
nach einer baldigen Trendumkehr aus.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Beim Umsatzwachstum machen sich die tiefe Inflation 
und die Zurückhaltung bei den Investitionen bemerk-
bar. Tatsächlich scheinen viele Unternehmen unter 
Druck zu kommen, Wachstumsmassnahmen ergrei-
fen zu müssen. Am offensichtlichsten ist dies im Tech-
nologiesektor, wo strukturelle Wachstumstreiber 
agieren, oder im Rohstoffsektor, wo nun fast schon ein 
Jahrzehnt auf allen Ebenen gespart wurde.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Zudem stellen wir fest, dass trotz Entspannung bei den 
Energiepreisen, in vielen Wertschöpfungsketten die 
Preisinflation erst jetzt so richtig sichtbar wird. Der 
Kostendruck dürfte sich von den steigenden Preisen 
bei den Industrie-Metallen erhöhen, reduzierte doch 
die Krise die Angebotsseite (zu) stark. Noch etwas un-
klar erscheinet die Entwicklung bei den Lohnkosten. 
Trotz Gesundung der Arbeitsmärkte bleibt der Lohn-
druck moderat, am ehesten findet er in den Schwel-
lenländern und in den stark regulierten europäischen 
Wirtschaftsräumen statt. Der Verteilungskampf um 
die sprudelnden Gewinne hat eben erst begonnen. 

So besteht die Gefahr, dass die guten Gewinnspan-
nen, insbesondere in den USA unter Druck geraten 
könnten. Wie stark hängt im Wesentlichen vom benö-
tigten Investitionsvolumen, von Lohnverhandlungen 
und von der Preissetzungsmacht ab. Wir haben erste 
„Gewinnwarnungen“ im Q2 gesehen, weitere dürften 
im H2-2017 folgen. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Zudem gilt zu beachten, dass der vorteilhafte Basisef-
fekt beim Gewinnwachstum im Q3-2017 wesentlich 
geringer ist. Die Wachstumsraten dürften sich se-
quentiell verlangsamen. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die grosse Preisfrage bleibt somit weiterhin, welchen 
Einfluss die nachlassende Dynamik auf die Entwick-
lung der Aktienmärkte hat. 
 
Wir glauben, die Börsenkurse sind kurzfristig anfällig, 
dies vor allem in den USA und den Schwellenländern, 
deren Aktienmärkte sich weiter verteuerten. In Eu-
ropa führten die schwache Aktienkursentwicklung 
(auch wegen der EUR Aufwertung!) und die positiven 
Gewinnrevisionen zu höheren Gewinnrenditen.  
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir gehen aber nicht davon aus, dass ein Bärenmarkt 
losgetreten wird. Dafür sind die Fundamentaldaten zu 
stark. Einzig geopolitische Verwerfungen könnten die 
Aktienmärkte aus den Geleisen werfen. 
  
Die bis auf die Ausnahme in den USA attraktiven Risi-
koprämien halten das Aufwärtspotenzial der Aktien-
märke intakt. Dies ist allerdings eine relative Betrach-
tung, welche im Falle höherer Zinsen schnell in sich 
zusammenzufallen droht.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
In diesem Zusammenhang ist auf die erneut gestie-
gene Verschuldung vieler Unternehmen vor allem in 
den USA hinzuweisen. Die Zinslast könnte sich bei hö-
heren Renditen schnell als sehr schmerzhaft erweisen.  
Aktuell stehen die Kreditaufschläge, Gradmesser fürs 
Bilanzrisiko, aber noch auf Entspannung. In Europa 
sind die Spannen wegen des Kaufprogramms der EZB 
weiter unter Druck und haben historische Tiefstände 
erreicht. Das Niveau bleibt auch in den USA tief, ob-
wohl dort der geldpolitische Einfluss weniger stark ist. 
Renditesuchende Investoren grasen insbesondere den 
„High Yield“ Markt weiter ab und beflügeln damit indi-
rekt die Aktienmärkte.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Inwieweit das nahenden Ende der expansiven Geldpo-
litik die wohl zu tiefen Kreditaufschläge zu normalisie-
ren vermag, hängt stark davon ab wie stark an der 
Zinsschraube gedreht wird. Das erwartete moderate 
Vorgehen der Zentralbanken spricht gegen einen 
Schock. Den Aktienmärkten dürfte dies gefallen. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 

Es gibt aber auch Warnlampen. Die guten Wirtschafts- 
und Unternehmenszahlen, Sorglosigkeit bezüglich der 
Zinsentwicklung und unterdurchschnittliche Positio-
nierung bei guter Performance hat Lust auf mehr Ak-
tien gemacht. Der Risikoappetit der Anleger für Ak-
tienanlagen ist in euphorische Sphären gestiegen.  
 

 
Quelle: Credit Suisse 
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Zudem betrachten wir historisch tiefe Volatilitäten, 
eine tiefe Absicherungsbereitschaft, ein hoher Einsatz 
von Leverage beim Eingehen von Positionen und eine 
abnehmende Marktbreite als kritische Indikatoren.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Aktienmärkte scheinen zurzeit überkauft. Eine all-
fällige Korrektur würden wir als reinigendes Gewitter 
sehen und zum Erhöhen der Allokation nutzen.  
 
Aufgrund der Bewertungen, der starken Überrendite 
der zyklischen Werte und der erwarteten abflachen-
den wirtschaftlichen Dynamik geben wir unserer Ak-
tienallokation eine defensive Note und setzen auf Di-
videnden. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Dividendenrenditen sind im Verhältnis zu vielen 
Staats- und Unternehmensanleihen attraktiv. In die-
ser Beziehung sticht das hohe Renditeniveau europä-
ischer Börsen ins Auge. Der US Markt scheint relativ 
unattraktiv, könnte aber im Falle vereinfachter Repat-
riierung von Auslandguthaben wegen des erwarteten 
höheren Payouts interessant werden.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Regional bleibt unser Hauptfokus bei den europäi-
schen Aktien, mit starkem Gewicht auf dem DAX, dem 
SMI und selektiv in Unternehmen aus der Peripherie.  
 
Den DAX finden wir interessant, weil er trotz zykli-
schen Komponenten immer noch eine gute Gewinn- 
und Dividendenrendite aufweist und auch vom stei-
genden EUR zurückgehalten wurde. Natürlich dürfte 
letzteres etwa Spuren in der Gewinnentwicklung hin-
terlassen, aber nur temporär und nicht in dem Masse 
wie sich der DAX schlechter entwickelt hat.  
 
Zudem können wir über viele DAX Werte mit weniger 
Risiko an der guten Entwicklung in den Schwellenlän-
dern partizipieren. Dies vor dem Hintergrund, dass Ak-
tienkurse in vielen Emerging Markets die guten Per-
spektiven weitgehend reflektieren dürften. Letztlich 
scheint die Bewertung des DAX nicht hoch zu sein. 
  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Bei den Sektoren schauen wir uns Branchen mit guten 
Dividendenrenditen und wenig zyklischen Geschäfts-
modellen an. Dazu gehören nebst Konsum- und Ein-
zelhandelswerten auch Versorger, Telekom, Logistik, 
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Dienstleistungs- und Gesundheitswerte. Banken schei-
nen ihre Berg- und Talfahrt fortzusetzen, dies in Ab-
hängigkeit der jeweiligen Zinsentwicklung. Einige Fi-
nanzwerte, insbesondere aus der Peripherie, haben 
das Neubewertungspotenzial noch nicht ausge-
schöpft. Tendenziell steigende Zinsen und die Aussicht 
auf weniger Restrukturierungskosten und fallende 
Kredite mit Zinsausständen stützen den Sektor.  
 
Den US Aktienmarkt erachten wir insgesamt als 
teuer. Die Bewertung ist aber stark durch die FANG-
Schwergewichte dominiert. Die Gewinnentwicklung 
ist noch positiv, das Momentum aber eher abneh-
mend. Wir sehen zudem ein Risiko, dass eine stärker 
als erwartete Normalisierung der Zinsen und die Re-
duktion der FED Bilanz die amerikanischen Aktienindi-
zes zurückhalten könnten. Aktuell kriegen die Kurse 
vom schwächeren USD allerdings noch Rückenwind.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Dem US Markt bleiben wir aber nicht völlig fern, da es 
in den gemiedenen defensiven Sektoren wie z.B. 
Nahrungsmittel, Telekom, Einzelhandel und Versor-
ger Opportunitäten gibt. Weiterhin interessant finden 
wir Technologiewerte, dort vor allem Unternehmen, 
welche der fortschreitenden Digitalisierung des In-
dustriesektors unter die Arme greifen. Dies eröffnet 
strukturelles Wachstum, welches sich losgelöst vom 
Konjunkturzyklus manifestiert. Viele Tech-Unterneh-
men verfügen auch über solide Cash-Positionen, die 
in Expansion reinvestiert werden können. 
   
Mit der Stabilisierung des Ölpreises sind Zulieferer in 
die Öl- & Gasindustrie wieder interessant. Die Volati-
lität bei diesen Titeln ist allerdings recht hoch. Der In-
vestitionsdruck in der Branche steigt kontinuierlich 
und eröffnet insbesondere bei den Dienstleistern inte-
ressante Anlagemöglichkeiten.  

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Aufgrund unserer defensiven Ausrichtung bleiben wir 
positiv auf den Schweizer Aktienmarkt. Die Schwer-
gewichte im Pharmabereich haben noch Aufholpo-
tenzial. Dasselbe gilt für Nestlé, welche vor einer Neu-
ausrichtung steht und von der Erholung in den Schwel-
lenländern profitieren müsste.  
 
Attraktiv ist beim Schweizer Markt die Dividendenren-
dite, die weiterhin klar über der 10jährigen Staatsan-
leihe liegt.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Schweizer Small & Mid Caps setzen ihr Rally fort. 
Die Outperformance verharrt um die 11% und wird 
vom stärkeren Gewinnwachstum gestützt. Deshalb 
bleiben die KMUs auch weiterhin spannend. Wir be-
treiben ein Stockpicking mit Fokus auf Werten mit 
strukturellen Wachstumstreibern oder positiven Ver-
änderungen des Geschäftsmodells und Bewertungen 
welche sich auch noch ohne ausgereizte Wachstums-
raten und Tiefstzinssätzen noch rechnen lassen. Ge-
wisse Börsenlieblinge haben nicht nachhaltige Bewer-
tungsniveaus, der Appetit nach Wachstumswerten 
lässt deren Kurse aber weiter ansteigen. Da ist Vor-
sicht angesagt. Überdies gilt es zu beachten, dass in 



  

 

 20 

vielen Portfolios nicht realisierte Gewinne von Small 
& Mid Caps stecken und einige Titel illiquid sind. 
Schwenken die Aktienmärkte in schwierigere Fahrwas-
ser könnte dies zu einem Problem werden und die 
Überrendite dürfte sich abbauen.   
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Bei den Schwellenländern sprechen die wirtschaftli-
che Erholung, anziehende Rohstoffpreise, der schwä-
chere USD und das interessantere Gewinnmomen-
tum für Aktien. In einigen Märkten haben die Kurse die 
positive Entwicklung schon etwas vorweggenommen. 
Dies gilt für Indien, wo das Wachstum etwas ins Sto-
cken geriet, oder Russland, das zwar „günstig“ aus-
sieht, aber einseitig von Rohstoffen und dem Regie-
rungssektor abhängig ist. Trotz guter Performance 
scheint uns Brasilien interessant. Für weitere Kurs-
steigerungen braucht es dort aber politische Klarheit.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Einen Aktienmarkt, den wir weiterhin als attraktiv be-
trachten ist China, wo die Gewinnrevisionen dank der 
verbesserten Wirtschaftslage weiter an Dynamik ge-
winnen. Die Bewertung ist tief, die steigenden, nach 
guten Anlagerenditen suchenden Privatvermögen und 

Sozialversicherungsgelder in China und die mittelfris-
tig höhere Gewichtung der chinesischen A-Aktien im 
MSCI World dürften stützend wirken.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
In Japan bleiben wir weiterhin investiert. Die wirt-
schaftliche Entwicklung ist zwar fragil, die Gewinnent-
wicklung dank dem vom schwächeren JPY angetriebe-
nen Exportsektor aber solid. Der NIKKEI ist einer der 
wenigen Indizes, welcher steigende Gewinnrenditen 
vorweisen kann da die Bewertung bei positiven Ge-
winnrevisionen weiter rückläufig ist.  

 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
 
Obligationen: Wendepunkt erreicht 
 
Der Leistungsausweis des FED, den Konjunkturzyklus 
mittels Leitzinsen zu steuern ist wenig berauschend. 
80% der Zinszyklen seit Ende des 2. Weltkrieg haben 
in eine Rezession geführt. Vor diesem Hintergrund 
kann man nur hoffen, dass das FED die Zinsen in einer 
der nächsten Sitzungen nicht erhöht.  
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Oder sollte es dies doch tun? Die Datenlage spricht 
keine eindeutige Sprache. Auf Monatsbasis wird spe-
kuliert, wann der nächste Schritt kommt. Im aktuellen 
Zinszyklus ist es aber ungleich schwieriger, weil die 
Zinsen historisch tief sind und die Herausforderung 
der inflationierten Zentralbankbilanz lauert. Im mak-
roökonomischen Kontext haben wir bereits darauf 
hingewiesen, dass die Zinsen ein Resultat des schwa-
chen Wachstums sein dürften, die lockere Geldpolitik 
das Niveau aber zusätzlich um 25 - 150 Basispunkte 
drückt. Will das FED also normalisieren, dann liegt eine 
weitere Zinserhöhung in absehbarer Zeit drin, schwa-
che Inflation hin oder her; und wenn es nur darum 
geht, Lockerungspotenzial für die nächste Rezession 
zu schaffen.  
 
Im Übrigen sind in letzter Zeit die Inflationserwartun-
gen in den USA wieder etwas angestiegen. Die Quelle 
der Teuerung ist dabei breiter abgestützt als zuvor.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Alles in allem dürfte also die Zeit historisch tiefer Re-
alzinsen in den westlichen Ländern vorbei sein. Den 
positiven Auswirkungen auf die Investitionsneigung 
(höhere Renditenerwartungen) steht ein nicht uner-
hebliches Risiko, dass die stärker verschuldeten Un-
ternehmen und privaten und öffentlichen Haushalte 
eine höhere Zinslast zu tragen hätten, gegenüber.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die USA sind unseres Erachtens auf dem Zinserho-
lungspfad unterwegs. Die Erhöhung wird vor allem 
wegen der rekordhohen Verschuldung und des struk-
turell tieferen Wachstums allerdings moderat blei-
ben. Paradoxerweise würde ein durch eine Steuerre-
form oder einem Konjunkturprogramm ausgelöstes 
stärkeres Wachstum zu mehr und schnelleren Zinser-
höhungen und somit zu grösseren Verwerfungen and 
den Finanzmärkten führen. Wir glauben deshalb, dass 
die aktuelle Situation für die Finanzmärkte gar nicht 
so schlecht ist.  
 
Angesichts des fortgeschrittenen Status der US Kon-
junktur dürfte die Zinskurve infolge Anstiegs am kur-
zen Ende flacher werden. Noch ist dort allerdings das 
FED aktiv und drückt die Zinsen vor allem in der 
Spanne 6-12 Monate, dies vor dem Hintergrund des im 
Dezember erneut drohenden Kollapses des Staats-
haushalts. Eine Klärung der Budgetsituation und Leit-
zinserhöhung dürfte dann aber im Q4 zu einem An-
stieg der Renditen am kurzen Ende führen.  
 
Allzu stark darf dies allerdings nicht passieren, ansons-
ten die Zinskurse invertiert und Befürchtungen auf 
eine Rezession auslösen könnte. Zudem erwarten wir 
im Rahmen der Kürzung der FED Bilanz mit Start im 
Oktober 2017 einen Zinsanstieg über alle Laufzeiten. 
Aufgrund des homöopathischen Vorgehens des FED 
dürfte die Bewegung nicht allzu heftig ausfallen, in 
Kombination mit drohenden Leitzinserhöhungen aber 
doch spürbar sein. Vor diesem Hintergrund finden wir 
US Staats-Obligationen uninteressant.  
 



  

 

 22 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Die gute konjunkturelle Entwicklung dürfte die Kre-
ditaufschläge weiter sinken lassen. Dabei verspricht 
das High Yield Segment (noch) die grössten Renditen 
- eröffnet aber gleichzeitig auch die höchsten Risiken. 
Die steigenden Zinsen drohen für Unternehmen zur 
Zinsfalle zu werden. Es ist Vorsicht angezeigt! 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Anders als in den USA drängt sich in Europa dank des 
frühen Stadiums der wirtschaftlichen Erholung eine 
Zinserhöhung noch nicht auf. Andererseits ist die an-
geschwollene EZB Bilanz für eine Verstetigung des 
Wachstums nicht notwendig und wird zunehmend zur 
Last. Was Europa braucht, sind strukturelle Reformen, 
eine geschicktere Integration sowie eine Sanierung 
der Staatshaushalte und nicht Liquidität.  
 
So ganz unproblematisch dürfte sich die geplante Ver-
kürzung der EZB Bilanz wohl nicht durchführen lassen. 
Tritt der Währungshüter ab Frühjahr 2018 - wenn das 
Kaufprogramm sukzessive auslaufen wird - nicht mehr 
als Käufer auf, droht ein Überangebot. Dies übt Zins-
druck nach oben aus, und institutionelle und private 
Investoren werden wohl versuchen dem schuldgebeu-
telten Europa einen Risikoaufschlag abzuringen. 
 

Die EUR Zinskurve ist erneut steiler geworden, was 
eine gesunde wirtschaftliche Erholung indiziert. Steigt 
die Zuversicht weiter, könnte es am langen Ende noch 
einmal zu einer Bewegung kommen. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Verdichtet sich die Aussicht auf Normalisierung der 
Geldpolitik mittels Schrumpfen der EBZ Bilanz, dürften 
auch in Europa die Zinsen aller Laufzeiten anziehen. 
Das kurze Ende könnte dabei am meisten leiden, weil 
es noch strak unter der Knute der EZB ist. Das gleiche 
gilt für die Kreditaufschläge, welche aktuell von der 
vorübergehenden politischen Entspannung und der 
wirtschaftlichen Erholung aber auch vom Kaufpro-
gram der EZB profitieren.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die strukturelleren Herausforderungen (Verschul-
dung, Demographie, Digitalisierung) und die jüngste 
Rally des EUR werden Draghi aber auch im kommen-
den Quartal viel Kopfzerbrechen bereiten. Es liegt 
noch einiges im Argen, in der EU. Diese Risiken sind 
unseres Erachtens in den Finanzmärkten nicht genü-
gend abgebildet. Steht die EZB nicht mehr hin, drohen 
Obligationen-Investoren auch in Europa Verluste. Von 
Staatsobligationen der EU Länder halten wir uns des-
halb fern.  
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In diesem Zusammenhang gilt es erneut auf die unge-
mütliche Lage in Italien aufmerksam zu machen. Das 
Land hat kaum wirtschaftliche Fortschritte gemacht 
und ist politisch blockiert. Die Aufschläge bei den 
Staatsanleihen sind zwar etwas höher als anderswo in 
Europa, reflektieren die wahren Risiken aber nicht. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
In vielen Schwellenländern hat die tiefere Inflation 
die Realzinsen ansteigen lassen und damit den Zent-
ralbanken Raum für Zinssenkungen gegeben. Dies 
hilft insbesondere den Ländern wie Russland oder Bra-
silien zu, welche sich aus der Rezession arbeiten.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Obligationen von Schwellenländern haben somit 
noch einiges an Aufwärtspotenzial. Allerdings sind da-
bei auch die Unwägbarkeiten der Währung zu berück-
sichtigen. Interessant scheinen uns deshalb höchstens 
„hard currency“ Anlagen, sowohl bei den Staatsanlei-
hen wie auch im Kreditbereich.  
 
In der Schweiz befindet sich die Rendite des 10jähri-
gen Eidgenossen in einer Bodenbildung, wobei der 
Tiefststand von rund -0.7% wohl der Vergangenheit 
angehört.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Wir erwarten ein anhaltend tiefes Zinsniveau, da die 
Schweizerische Nationalbank sein Ziel, den CHF mit 
Negativzinsen unattraktiv zu machen, weiterverfolgt. 
Im Augenblick erhält die SNB eher Rückenwind und 
kann sich mit dem finanziellen Engagement zurückhal-
ten. Angesichts der enorm aufgeblähten Bilanz eine 
willkommene Situation, welche sich im Zuge der von 
der EZB angestrebten geldpolitischen Normalisierung 
in Europa auch mittelfristig halten könnte.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Ein Grossteil der Obligationen in CHF liegt weiterhin 
im negativen Renditebereich.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Da die CHF Zinsen stark entlang dem EUR Zinsniveau 
kontrolliert werden, rechnen wir auch in der Schweiz 
mit höheren Zinsen. Am kurzen Ende dürfte aufgrund 
der SNB Zinspolitik allerdings nicht viel passieren, so-
dass die CHF Zinskurve etwas steiler werden könnte.  
 
Das erwartete höhere Zinsniveau ist negativ für Obli-
gationen. Wir halten deshalb an unserer kurzen Du-
ration fest. Zudem sehen wir bei Unternehmensanlei-
hen mehr Wert als bei Staatsanleihen und beteiligen 
uns weitgehend an Neuemissionen. Der Coupon als 
stetige Einnahmequelle hat noch einmal an Bedeu-
tung gewonnen. 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 des engen Kontakts 
mit dem Unternehmen gut abschätzen können. Stra-
tegisch reduzieren wir die Gewichtung der Festver-
zinslichen weiter, freiwerdende Mittel fliessen in die 
Liquidität um Handlungsspielraum zu gewinnen.  

 
 

Rohstoffe: Verknapptes Angebot 
 
Die Performance des Rohstoffindex von -2% seit An-
fang Jahr ist wenig berauschend. Die Rohstoffkatego-
rien entwickelten sich allerdings höchst unterschied-
lich. Währendem Energie und Agrarstoffe enttäusch-
ten, kann bei den Industrie- und Edelmetallen eine 
positive Bilanz gezogen werden 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der Rohstoffsektor profitiert weiterhin von der Erho-
lung der Weltwirtschaft, dem schwächeren USD und 
der fortschreitenden Anpassungen der Produktions-
Kapazitäten. Die ansteigende Industrieproduktion in 
China als weltweit grösster Rohstoffnachfrager spielt 

dabei eine wesentliche Rolle. Gemessen am Chinesi-
schen Einkaufsmanagerindex hat die Vermögens-
klasse noch weiteres Aufwärtspotenzial. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Beim Öl & Gas wird die vorteilhafte makroökonomi-
sche Lage von den Einflüssen des Tornados „Harvey“ 
und den anhaltenden strukturellen Veränderungen 
auf dem globalen Ölmarkt überlagert. Der vom Wirbel-
sturm ausgelöste Ausfall von rund 25% der amerika-
nischen Raffineriekapazitäten trieb zwar die Konsum-
produkte in die Höhe, die tiefere Nachfrage nach 
Rohöl seitens der Raffinerien übte Druck auf den Erd-
ölpreis aus. Dieser dürfte bei einer Normalisierung der 
Situation in Texas wieder nachlassen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Unklar bleibt, wo denn das Gleichgewicht des globalen 
Ölmarkts zu liegen kommt. Die im letzten Jahr von der 
OPEC und Russland beschlossenen Förderkürzungen 
von 1.8m bpd gelten bis März 2018 und scheinen gut 
eingehalten zu werden. Andererseits hat der höhere 
Ölpreis und Produktivitätsfortschritte viele Schieferöl-
produzenten motiviert, ihre Bohraktivitäten wieder-
aufzunehmen. Innert Jahresfrist hat die Anzahl Bohr-
löcher in den USA um mehr als 80% zugenommen. Der 
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Ausbau kam jüngst aber etwas ins Stocken, da die Fi-
nanzierung wieder etwas schwieriger wurde und Pro-
duktionsmittel nur ungenügend vorhanden waren.   
 
Letztlich bilden sich die über mehrere Jahre aufge-
baute Öllager zwar langsam ab, verharren aber auf ho-
hem Niveau und belasten damit die Preise.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Mittelfristig dürfte der Ölmarkt tendenziell über-ali-
mentiert bleiben. Früher hätten die Spannungen im 
Mittleren Osten bzw. die Verschärfung der Lage mit 
Nordkorea zu klar höheren Ölpreisen geführt. Der US 
Schieferölsektor als marginaler Produzent scheint 
Sorgen um mögliche Engpässe zu entkräften. Die stei-
gende globale Nachfrage, der Nachhol-Effekt bei den 
Raffinerien und der sukzessive Lagerabbau dürften zu 
steigenden Energiepreise im Q4 führen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Der steigende Einkaufsmanager-Index und der damit 
verbundene Wachstumsoptimismus stützen die 
Preise der Industriemetalle. Fundamental trifft die 
steigende Nachfrage auf ein über die letzten Jahre 
sukzessiv nach unten angepasstes Angebot. Dies ist 

besonders prägnant bei der Kupfernotierung fest-
stellbar. Chinas boomender Bausektor und die Erho-
lung bei der Industrieproduktion lassen die Nachfrage 
steigen. Der gegenüber einem Jahr um fast +50% hö-
here Kupferpreis scheint diese positive Entwicklung 
schon weitgehend abzubilden.  

Schliesslich wirken sich die von der chinesischen Re-
gierung erlassenen Massnahmen im Bausektor stabi-
lisierend auf die Neubauaktivitäten aus. Die tieferen 
Wachstumsraten und der starke Anstieg des Angebots 
an Altmetallen dürften nicht spurlos am Kupferpreis 
vorbeigehen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die Platinpreise leiden weiterhin unter dem Diesels-
kandal und der Euphorie um die Elektrofahrzeuge. 
Realistisch gesehen gibt es aber in der Autoindustrie 
auf absehbare Zeit keine Alternative zum Verbren-
nungsmotor. Die weiter steigende Nachfrage in Kom-
bination mit dem anhaltenden Marktdefizit macht 
eine Preiserholung immer wahrscheinlicher. Beim Ni-
ckel setzt sich die Berg- und Talfahrt fort. Unsicherhei-
ten bezüglich des Produktionsverbots im Tagesab-
baus auf den Philippinen, dem Exportverbot für 
Roherze in Indonesien und der sinkenden Edelstahl-
vorräte in China haben zu einer Preiserholung, Anzei-
chen auf Nachfrageschwäche zu einem nachfolgen-
den Preiszerfall geführt. Beim Aluminium führten die 
Produktionseinschränkungen und Umweltauflagen in 
China endlich zum Abbau des globalen Angebotsüber-
hangs. Die Nachfrage aus der der Auto- und Luftfahrt-
industrie hält die Preise hoch.  
 
Die positive Einschätzung der globalen Wirtschaftslage 
spricht auch in den kommenden Monaten für Indust-
riemetalle. Nach einem starken Rally ist bei der Per-
formance allerdings Pause angesagt. 
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Die von positiveren Aussichten getriebenen Preisstei-
gerungen bei den Agrarstoffen haben sich jüngst wie-
der in Luft aufgelöst. Die Wetterbedingungen haben 
sich verbessert und damit auch der Ertragsausblick.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die erwarteten höheren Ernten treffen auf relativ 
hohe Lagerbestände, was die Preise unter Druck 
setzte. Die Verlagerung der Produktion vom Weizen 
und Mais auf die rentablere Soja hatte noch keine 
Preiseffekte. Vermutlich braucht es dazu eine stär-
kere Reduktion der Anbaufläche und/oder eine 
schlechtere Ertragslage. Bei Mais dürfte die steigende 
Ethanmolnachfrage zu höheren Notierungen führen. 
Nach der jüngsten Preiskorrektur nehmen wir gegen-
über Agrarstoffen eine positive Haltung ein.  
 
Trotz Konjunkturoptimismus und tieferer Inflation ist 
der Goldpreis gestiegen. Wir denken, dass die fallen-
den Realzinsen (wegen tieferer Nominalzinsen) und 
die geopolitischen Unsicherheiten (Nordkorea, mögli-
cher technischer Zahlungsausfall in den USA) über-
handnahmen. Nicht zu vergessen, der schwächere 
USD, welcher die saisonal stärkere Nachfrage aus dem 
asiatischen Raum, insbesondere aus Indien und China, 
zusätzlich stimulierte.  
 
Auch wenn die Entwicklung des Goldpreises oft den ri-
sikoaversen Stimmungsschwankungen zugeschrie-
ben wird, darf man die im H1-2017 um -1.1% gefallene 
Goldminenproduktion nicht ausser Acht lassen. Es ist 
dies der erste Produktionsrückgang seit 2008 und da-
mit eine unmittelbare Folge der rund -60% Reduktion 
der Investitionen im Minenbereich seit 2012. 
 
Die Verknappung auf der Angebotsseite, Suche nach 
Portfolio-Diversifikation im Umfeld geopolitischer 
Spannungen, die schwache Investor-Positionierung 

und letztlich die erneut ansteigende Inflationserwar-
tung sprechen mittelfristig für eine weitere Erholung 
des Goldpreises. Nach einer +15% Performance seit 
Anfang Jahr erwarten wir vorerst eine Konsolidierung.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
 

Währungen: Nach dem EUR Rally 
 
Die monetären Ankündigungen brachten Bewegung 
ins internationale Währungsgefüge Der Zinsschritt 
des FED im Juni hatte überraschend keinen bremsen-
den Effekt auf den Anstieg des EUR. Dieser wurde von 
Draghis Plänen, das Kaufprogramm nach und nach zu-
rückzufahren und die EZB Bilanz zu reduzieren weiter 
beflügelt. Obwohl mit spürbaren Aktionen unseres Er-
achtens frühestens im H2-2018 zu rechnen ist. Die EUR 
Stärke wurde zudem von der besseren wirtschaftli-
chen Dynamik und dem steigenden Leistungsbilanz-
überschuss auf den alten Kontinent, den sinkenden  
US Inflationszahlen und dem damit verbundenen Auf-
schub einer USD Zinserhöhung, sowie dem Ringen um 
ein temporäres Budget und die Erhöhung der Schul-
denobergrenze beim US Staatshaushalt unterstützt. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Profiteure von dieser Entwicklung waren auch die 
Währungen der Schwellenländer. Die gegenüber dem 
USD vorteilhaftere Realzinsdifferenz lenkte Geld-
ströme in diese Regionen und stärkte dadurch deren 
Währung. Dieser Trend dürfte wegen der dynamische-
ren Wirtschaftsentwicklung anhalten, könnte aber in 
Folge der restriktiveren Geldpolitik in den USA und Eu-
ropa mittelfristig gebrochen werden. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Auf Basis der Zinsdifferenz scheint das Währungspaar 
EUR/USD fair bewertet zu sein. Die Zinsdifferenz zum 
USD wurde kleiner, weil sich die europäischen Zinsen 
aufgrund der wirtschaftlichen Erholung und den sin-
kenden politischen Risiken leicht erhöht haben. 
 
In den kommenden Monaten spricht einiges für eine 
vorübergehende Stärkung des USD. Die schwinden-
den Kapitalflüsse, die nachlassende wirtschaftliche Dy-
namik und die nur zögerliche Lockerung der Geldpoli-
tik sprechen für einen mittelfristig schwachen USD. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Angesichts des Ausgangs der Parlamentswahlen in 
Deutschland, welcher das Ende der stabilen grossen 

Koalition bedeutet, und der Unsicherheiten in Spa-
nien (katalanisches Referendum) und Italien dürfte 
der politische Stress in den kommenden Monaten wie-
der zunehmen und den EUR eher unter Druck setzen. 
Der Vergleich zur Kaufkraftparität weist ebenfalls auf 
eine leichte Überbewertung des EUR hin.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die wirtschaftspolitischen Entscheidungen in den USA 
sind für den USD nicht ganz unerheblich. Kommt es zu 
einer Steuerreform, würde der Greenback gestützt. 
 
Auch beim CHF haben die Aussichten der EZB den 
geldpolitischen Kurs zu normalisieren Spuren hinter-
lassen. Der EUR Anstieg hat die Unterbewertung des 
EUR trotz geopolitischen Spannungen, welche den 
CHF üblicherweise stützen, mehr als korrigiert. Der 
monetäre Einfluss scheint die Wechselkurse stärker 
beeinflusst zu haben. So gesehen nimmt die EUR 
Stärke ein gegenüber dem CHF aggressiveren Zinser-
höhungszyklus vorweg. Findet dieser nicht statt, was 
wir uns angesichts der strukturellen Probleme im EUR 
Raum durchaus vorstellen können, dürfte die SNB er-
neut gezwungen sein, den CHF zu schwächen und die 
Bilanz weiter aufzublähen.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
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Die EUR Stärke hat die SNB in allerdings in ein anderes 
Dilemma gebracht. Der CHF ist in eine Sandwich-Posi-
tion zwischen der europäischen Währung und dem 
USD geraten. Die Zinserholung in der Schweiz wurde 
nicht mit einer adäquaten Stärkung des CHF quittiert. 
Der CHF ist gegenüber dem USD erneut zu günstig.  
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 
 
Die chinesische Währung bleibt, trotz erfolgter Libe-
ralisierungsschritte in den Händen der Regierung. Die 
Kontrolle der Kapitalflüsse sind zurzeit zu wichtig. Vor 
allem im Vorfeld des anstehenden Parteitags, wo 
Staatspräsident Xi Jinping politische aber auch wirt-
schaftliche Stärke demonstrieren muss.  
 
Wir glauben allerdings nicht, dass eine aktive Wäh-
rungspolitik bei der chinesischen Zentralbank im Vor-
dergrund steht. Sie ist eher das Resultat der wirt-
schaftlichen Transformation und der aktiven Aussen-
handelspolitik. Die Bedeutung Chinas im Welthandel 
wird weiter steigen – so dürfte auch der CNY (kon-
trolliert) stärker werden.  
 
Gemessen an der wirtschaftlichen Dynamik und der 
Vermutung, dass die Inflation in Japan die Talsohle er-
reicht hat, ist der JPY zu günstig. Dies obwohl die Zins-
differenz zum USD jüngst kleiner und die Währung et-
was stärker wurde. Das Aufwärtspotenzial für den JPY 
wird weiterhin durch die expansive Geldpolitik der 
Bank of Japan begrenzt. Der Aussenhandel wird es 
dem Währungshüter danken. Da sich der Zins-Spread 
gegenüber dem USA kaum weiter verengen wird, er-
warten wir einen weiterhin schwachen JPY. 

 
 
 
 

Immobilien: Lage spitzt sich weiter zu 
 
Die Nachfrage nach Immobilienanlagen scheint auch 
in einem Umfeld anziehender Zinsen nicht abzuklin-
gen. In der Schweiz ist die direkte Rendite weiter ge-
sunken, gleichzeitig hat sich der 10jährige Eidgenoss 
von den Tiefstständen gegen 0% genähert und trotz-
dem verharren die Buchwertaufschläge auf rekord-
hohen 30%. Auch bei tieferen Renditen bleiben Immo-
bilien fast alternativlos: Die Mehrrendite gegenüber 
der 10jährigen Schweizer Staatanleihe verengt sich al-
lerdings weiter liegt aber nach wie vor auf interessan-
ten +2.6%. 
 

IMMOBILIEN SCHWEIZ - AUSSCHÜTTUNGSRENDITE 

 
Quelle: Credit Suisse 

 
Trotzdem scheint sich langsam die Erkenntnis zu ver-
breiten, dass der Weg nicht nur nach oben geht. Stei-
gende Realzinsen haben zu einer Topbildung beim 
Schweizer Immobilien-Index geführt. 
 

 
Quelle: Bloomberg, Santro Invest 

 
Oder nehmen die Investoren doch langsam die einzel-
nen Warnzeichen im Schweizer Immobilienmarkt 
wahr? Die Leerstandquote bei Mietobjekten ist auf 
1.5% gestiegen, wobei vor allem die Mietwohnungen 
(+15%) stark zulegten. Bei den sogenannten Rendite-
objekten fand effektiv auch die grösste Bautätigkeit 
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statt. Bei den kommerziellen Bauten hat die Erhöhung 
der Leerflächen schon länger begonnen und setzt sich 
auch wegen der nachlassenden konjunkturellen Dyna-
mik in der Schweiz fort. In beiden Fällen drückt dies 
zunehmend auf die Renditen.  
 
Entgegen den Erwartungen hat sich die Bautätigkeit in 
der Schweiz im letzten Quartal nicht verlangsamt. 
Der Bauindex ist auf Rekordhöhe geklettert, dank star-
ken Umsätzen im Tief- und überraschenderweise im 
Wirtschaftsbau. Der Anlagedruck der institutionellen 
Investoren hat auch im kommerziellen Bau wieder 
Niederschlag gefunden!  
 

BAUINDEX SCHWEIZ 

 
Quelle: Schweizerischer Baumeisterverband 
 
Gemäss Baumeisterverband verspricht die Auftrags-
lage eine Fortsetzung der Baukonjunktur. Der Ver-
band warnt gleichzeitig, dass im Wohnungs- und Wirt-
schaftsbau teils „auf die Halde“ produziert wird. Es 
dürfte eine Frage der Zeit sein, bis das steigende Über-
angebot noch stärker auf die Immobilienpreise drückt. 
Wir nehmen diese Entwicklung ernst. Einziger Licht-
blick sind die baubewilligten Wohnungen, welche in 
den letzten 12 Monaten um -8% zurückgingen. 
 
Die Zeiten üppiger Aufwertungsgewinne, von wel-
chen viele Immobilienanlagen in den letzten Jahren 
stark profitierten, sind vorbei. Die rekordhohen Buch-
wertaufschläge sind nicht nachhaltig, und es besteht 
die Gefahr, dass sie sich wenigstens auf den langjäh-
rigen Durchschnitt von rund 15% zurückbilden. 
  
 
 
 
 
 
 
 

AGIO BEI SCHWEIZER IMMOBILIENFONDS 

 
Quelle: Credit Suisse 

 
Im Gegensatz zur Schweiz präsentiert sich der europä-
ische Immobilienmarkt in einer besseren Ausgangs-
lage. Die gute Konjunkturlage in Kombination mit ei-
ner ausgeprägten Zurückhaltung der Wohnbautätig-
keit hat zu sinkenden Leerständen bei Wohn- und 
Wirtschaftsbauten geführt. Dies trifft insbesondere 
für Deutschland zu. Kurzfristig ändert sich an der Situ-
ation wenig, da die Pipeline moderat ist und neu ent-
stehende Flächen oft schon vorvermietet sind. Aller-
dings sind auch an guten Lagen in Europa die Preise 
am Steigen, sodass Renditen von „nur“ noch 3% an 
der Tagesordnung sind. Die höheren Renditen müssen 
sich aber mit einem Währungsrisiko und/oder Absi-
cherungskosten erkauft werden, und es lohnt sich, aus 
Diversifikationsgründen auf ein breiteres internatio-
nales Portfolio abzustützen.   
 
Bei der Auswahl von Immobilien-Anlagen konzentrie-
ren wir uns nur auf direkte Erträge, als Ergänzung auf 
Anlagen ausserhalb des Wohn- und Bürobereichs und 
meiden Produkte mit hohen Aufschlägen zum Buch-
wert. An dieser Positione halten wir weiterhin fest.  
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Schlussfolgerung 
 
Die Finanzmärkte befinden sich an einem geldpoliti-
schen Wendepunkt. Die monetäre Normalisierung ist 
aber nicht ein Ziel in sich, sondern notwendig, um den 
Preisen ihre wichtige Signalfunktion zurückzugeben.  
 
Dabei ist allerdings keine Dringlichkeit angesagt. Oder 
anders formuliert: die Konjunkturlage mit schwachem 
Wachstum und zum Teil strukturell bedingt tiefer In-
flation nimmt Druck von einem schnellen Abschied 
der expansiven Geldpolitik. Das homöopathische Vor-
gehen macht Sinn. 
 
Allerdings wird auch die Normalisierung ein Aben-
teuer werden. Die erwarteten Effekte sind mit hoher 
Unsicherheit befrachtet. Ein Aufbau von Handels-
hemmnissen, ein Aufschwung populistischer Bewe-
gungen und/oder eine Eskalation der Spannungen in 
einem der vielen Krisenherde könnten den Prozess zu-
dem massiv stören.  
 
Aus Sicht der Finanzmärkte gilt es im Auge zu behal-
ten, dass es zu einer Reduktion der Liquidität kommt. 
Wird Geld knapper, und spielt der Zins als Preissignal 
für die Kapitalmärkte wieder seine Rolle, werden die 
Zinsen steigen und die über die letzten Jahre erfolgten 
Fehlallokationen korrigiert.  
 
Was sind unsere Erwartungen für die kommenden 
Monate? Wir gehen wir von einem positiven Wirt-
schaftsumfeld mit schwachem Wachstum aber nach-
lassender Dynamik aus. Wir erwarten ein leichtes An-
ziehen der Inflation (Rohstoff- und Lohnkosten), was 
den Zinsen Auftrieb geben wird. Das Zinsniveau wird 
jedoch weiterhin tief bleiben und somit die für ein be-
schleunigtes Wirtschaftswachstum notwendigen In-
vestitionen unattraktiv machen. Dasselbe gilt natür-
lich auf für die Investoren. Die Renditenerwartungen 
müssen fallen. 
 
Das wirtschaftliche Umfeld spricht für Realwerte. Wir 
bleiben deshalb positiv auf Aktien mit Schwergewicht 
in Europa und Japan. In den Schwellenländern und in 
USA ist grosse Selektivität gefragt. Aufgrund der nach-
lassenden Gewinnwachstumsdynamik (Kosten!) fo-
kussiert unsere Aktienauswahl auf gute Dividenden-
zahler, Spätzykliker, Zins sensitive und eher defen-
sive Werte. Aus Bewertungsgründen ist ein Ausbau 
der Allokation nur in Korrekturphasen angezeigt. Ein 
besonderes Augenmerk ist dabei den Bilanzrelationen  

 
 

 
zu schenken. Bei den Immobilienanlagen bauen wir 
unsere Positionen nicht weiter aus.  
 
Höhere Zinsen werden die Obligationenkurse belas-
ten. Die Ausschüttung gewinnt dadurch weiter an Be-
deutung. Strategisch bleiben wir negativ auf Anlei-
henmärkte, besonders auf Staatsanleihen. Taktisch 
versuchen wir bei Unternehmensanleihen mit einer 
kurzen Duration, Eingehen von absehbaren Bonitäts-
risiken und geographischer Selektivität eine positive 
Rendite zu erreichen, bzw. drohende Verluste einzu-
grenzen. Das Wirtschaftsumfeld spricht für Kredite, 
auch wenn die Aufschläge gegenüber Staatsanleihen 
schon klein sind.   
 
Fälligkeiten führen wir bei fehlenden Wiederanlage-
möglichkeiten der Liquidität zu. Dies gibt uns willkom-
menen Handlungsspielraum bei Korrekturen.  
 
Der monetäre Normalisierungsprozess ist angescho-
ben. Wo das „Neue Normal“ zu liegen kommt, ist aus 
heutiger Optik noch unklar. Der Weg dorthin wird un-
seres Erachtens mit höherer Volatilität und tieferen 
Renditen zu bezahlen sein. Und man wird feststellen, 
dass die mit neuen Erkenntnissen angereicherten, 
grundsätzlichen ökonomischen Regeln wieder Gültig-
keit haben. Die Theorie funktioniert halt in der Reali-
tät praktisch nie, die Praxis in der Theorie immer.  
 

Johannes Borner, CIO, Santro Invest AG 
Pfäffikon, 28. September 2017 
 
 


