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„Der Weg zur Normalität wird holpriger" 
 

Das dritte Quartal dieses Jahres war ziemlich lebhaft. Der Weg zurück in die Normalität ist holpriger geworden. 
Vieles, was aus den Fugen geraten ist, muss sich wieder einrenken. Unterbrüche bei den Lieferketten, ein 
Anstieg der Gaspreise um 500% in Europa in einem Jahr, Panikkäufe an britischen Tankstellen und 
Stromknappheit in China bezeugen es. Mit dem chinesischen Immobilien-Giganten Evergrande, der am 
Abgrund taumelt, und der vielen von uns bis vor wenigen Wochen noch nicht einmal bekannt war, tat sich ein 
Problem auf, das globale Auswirkungen haben könnte. Erinnerungen an 2008 und die Lehman-Brothers-Pleite 
wurden wach. Viele rechnen damit, dass es die Machthaber nicht zulassen werden, dass die Firma tatsächlich 
kollabiert. Die Märkte zeigten sich verunsichert. China strapaziert aber auch politisch die Nerven von Taiwan 
und den USA, indem es mit abenteuerlichen Luftwaffen-Manövern im taiwanesischen Luftraum völlig unnötige 
Provokationen schürt, die unverhofft in ernsthafte Konflikte münden könnten. Und schliesslich gehörte China 
zu den ersten Ländern, die den Taliban in Afghanistan so etwas wie künftige Zusammenarbeit signalisierten. 
Das leitet über zum beschämenden und stümperhaften Abzug der NATO-Kräfte aus Afghanistan. Diese Aktion 
war nicht geeignet, die Welt von den scheinbar besonders hehren Werten der westlichen Gemeinschaft zu 
überzeugen – eher trifft das Gegenteil zu. Es zeigt sich, dass die USA auch unter ihrem neuen Präsidenten 
ganz neue Prioritäten in ihrem globalen Gebaren verfolgen. «Nation-Building» gehört definitiv nicht mehr dazu. 
Europa wurde einmal mehr drastisch vor Augen geführt, wie wenig es ohne die USA militärisch auf die Beine 
stellen kann. Deutschland beendete das Quartal mit einem nicht mehr überraschenden Ausgang der 
Bundestagswahlen. Das Positive daran: Die beiden ehemals dominierenden Parteien SPD und CDU/CSU 
werden kaum mehr gemeinsam weiterwursteln können. Mit den Grünen und der FDP gelangen höchstwahr-
scheinlich Parteien in die Regierung, die (hoffentlich) für frischen Wind und so etwas wie Aufbruchstimmung 
sorgen werden. Die Schweiz hat sich aufgerafft, der EU die Kohäsionsmilliarde zu entrichten, von der sich 
unser Land eine gewisse Lockerung der Daumenschrauben, die ihm das gescheiterte Rahmenabkommen 
verpasst hat, zu erreichen. Ausgang offen. Und die Pandemie? Die ist zwar noch nicht vorbei, doch die 
Hoffnungen sind berechtigt, dass sie nach einem noch anspruchsvollen Winter langsam Geschichte wird.  
 
Finanzmärkte  
 

Die Schwankungen an den Finanzmärkten haben spürbar zugenommen und die Aktienmärkte haben einen 
Grossteil der laufenden wirtschaftlichen Normalisierung bereits eingepreist. Lange Zeit wähnten sich Anleger 
dieses Jahr in der besten aller Welten. Nun hat der September einmal mehr seinen Ruf als schlechtester 
statistischer Börsenmonat bestätigt. Aber das darf auch so sein, denn die Börse ist bekanntlich keine 
Einbahnstrasse und Korrekturbewegungen gehören nun einmal dazu. Wie die Grafik aufzeigt, befinden wir 
uns nach wie vor im Aufwärtstrend. Einer der Gründe für die kürzliche Korrekturbewegung war neben den 
Geschehnissen rund um den strauchelnden chinesischen Immobilienkonzern auch die Absicht der US-
Notenbank, in naher Zukunft mit der Reduktion der Anleihenkäufe zu beginnen. Dies hat die Renditen der 10-
jährigen US-Staatsanleihen auf aktuell 1.6% ansteigen lassen. Festverzinsliche zeigten zwischenzeitlich 
weltweit leichte Kursverluste, auch Schweizer Obligationen haben an Wert eingebüsst. Die Eidgenossen-
rendite liegt aber immer noch im negativen 
Bereich. Höhere Inflationswerte, etwas weniger 
Wachstum, Energieknappheit sowie der fiskal-
politische Stillstand im US-Kongress trübten die 
Stimmung ebenfalls. Wir erwarten aber, dass 
diese Bedenken bald nachlassen. Was uns mehr 
Sorgen bereitet sind die Dominoeffekte der 
international Lieferketten, welche verschiedene 
Blockaden erleben und durch die Lockdowns, 
Hafen- und Kanalblockaden nun verstärkt 
auftreten. Das wichtige Weihnachtsgeschäft wird 
durch diese Verrenkungen der Lieferketten 
bestimmt leiden. Die Automobilindustrie klagt 

 

…inflationäre Entwicklungen… 
steigende Energiepreise... 
..höhere Zinsen… blockierte 
Frachtschiffe…. fehlende 
Halbleiter für Autos...  
Das Umfeld wird herausfordern-
der, aber vieles ist temporär. 

 

Entwicklung des Swiss Market Index vor und nach den 
Corona-Lockdowns  

«Der Trend zeigt  
weiterhin aufwärts»  

http://www.investment-partners.ch/
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nicht unerheblich über den Chipmangel. Am Ende ist dies zwar alles nur temporär, aber es wird bereits in die 
anstehenden Quartalsabschlüsse einfliessen. Dennoch, aus Anlegersicht bewahrt man am besten Ruhe, denn 
die Konjunktur hat ihren zyklischen Höchststand zwar überschritten, läuft aber weiterhin ganz ordentlich. Die 
Wirtschaftsentwicklung bleibt in vielen Regionen klar überdurchschnittlich. Wir betrachten die schwindende 
Zuversicht der Anleger und den vorherrschenden Zweifel an gewissen Bewertungen als gesunde Entwicklung 
und als gute Indikatoren dafür, dass wir uns nach wie vor in der Aufwärtsbewegung 
halten können. Börsenhaussen enden erst dann, wenn die Euphorie am grössten ist. 
 

 

Wie geht es weiter? – „Preisanstiege werden nachlassen“ 
 

Der wirtschaftliche Schaden der Pandemie schwindet langsam, damit ist aber auch 
der Schwung der positiven Ueberraschungen vorbei. Die Unternehmensgewinne und das anhaltend tiefe 
Zinsumfeld werden unseres Erachtens die Börsen weiterhin unterstützen, da wir keinen starken Zinsanstieg 
erwarten. Die inflationären Entwicklungen sehen wir vorerst nicht als problematisch an. Die aktuellen 
Lieferengpässe verteuern zwar verschiedene Produkte, allerdings wird bereits vielerorts die Produktion 
hochgefahren und Kapazitäten werden erweitert. Sobald die Angebotsseite wieder stärker wird, werden die 
Preisanstiege nachlassen. Die Gesamtteuerung wird nur schon deshalb zurückgehen, weil sich die 
Rohstoffpreise nicht noch einmal im selben Masse steigern werden, wie nach den Lockdowns. 
Selbstverständlich nehmen wir die Gründe, die zu den jüngst etwas schwächeren Börsentagen geführt haben 
nicht auf die leichte Schulter, denn sie könnten auch in Zukunft die Märkte belasten. Die Anleger sind aber 
stark auf schlechte Nachrichten fixiert. Dabei gehen die guten Nachrichten im Pandemiegeschehen unter und 
das eröffnet auch Chancen. Ein Vergleich der strategischen Anlagepositionierung verschiedener namhafter 
CH-Finanzinstitute zeigt auf, dass die Mehrzahl der Strategen weiterhin positiv gestimmt sind. Aufgefallen ist 
uns, dass einzelne Strategen trotz der Probleme auf den Zulieferermärkten mit positiven Überraschungen bei 
den Unternehmensgewinnen rechnen. Das erachten wir derzeit als zu optimistisch. Die Messlatte liegt bereits 
hoch.  
 
➢ Ein solides globales Wirtschaftswachstum (mit Ausnahme von China) und genügend Liquidität sorgen für 

ein weiterhin günstiges Finanzmarktumfeld. 
➢ Wir erwarten keine globale Ausweitung der Immobilienkrise in China. Die chinesische Regierung hat ein 

sehr grosses Interesse daran allfällige Dominoeffekte zu verhindern. 
➢ Aktien - Wir rechnen mit weiterhin schwankungsanfälligen Börsen, erwarten aber leicht höhere Werte zum 

Jahresende. Regional bevorzugen wir aus Bewertungsüberlegungen CH- und europäische Werte. Die 
Dividendenrendite europäischer Aktien liegt bei rund 3%. Unternehmen aus defensiven Märkten mit relativ 
stabilem Gewinnausblick sind aktuell im Vorteil. Der erneute Vorstoss der US-Regierung zur Senkung der 
Medikamentenpreise sorgt für leichte Verunsicherung im Gesundheitssektor. Wir glauben, dass auch 
dieser Versuch, genau wie die meisten zuvor, scheitern wird. Eine anhaltend höhere Inflation wäre ein 
Treiber für Value-Werte. Finanzwerte profitieren bereits. Längerfristig interessant bleiben die grossen 
Technologie- und Biotechtrends sowie generell die Digitalisierung in vielen Bereichen.  

➢ Festverzinsliche - Selbst falls erste Notenbanken auf die steigende Inflation reagieren und die Zinsen 
erhöhen, wird es noch sehr lange dauern, bis Obligationenrenditen wieder eine interessante Alternative 
zum Aktienmarkt darstellen. Höhere Zinsen sind aber als Konjunkturrisiko einzuschätzen aufgrund der 
hohen weltweiten Schuldenberge. 

➢ Währungen – Wir erwarten einen stabilen Schweizerfranken zu den Hauptwährungen US-Dollar und 
Euro. Der Aufwertungsdruck war in der Coronakrise viel geringer als in früheren Krisenphasen. Der Dollar 
hat kurzfristigen zinsbedingten Rücken- und längerfristigen Gegenwind – kurzfristig sehen wir den Range 
zum CHF zwischen 0.90 – 0.95; beim EUR/CHF erwarten wir 1.07 – 1.11. 

➢ Edelmetalle/Rohstoffe – Der stagnierende Goldpreis deutet darauf hin, dass die gesamtwirtschaftlichen 
Risiken derzeit nicht gross genug sind um sich damit gegen Krisen abzusichern. Platin erachten wir 
weiterhin als interessant. Im Fahrwasser des massiven Preisanstiegs im Energiesektor, v.a. bei Erdgas 
und Kohle, haben die Rohstoffmärkte ihren Aufwärtstrend wieder aufgenommen.  

 

Fazit: Wir befinden uns im saisonal interessanten Winterhalbjahr. Aktienhöchststände wurden etwas korrigiert. 
Die konjunkturelle Verlangsamung stellt eine wirtschaftliche Normalisierung dar. Trotz einigen Heraus-
forderungen sehen wir für die kommenden Monate immer noch deutlich mehr Licht als Schatten. Aktien bleiben 
unsere bevorzugte Anlageklasse. Mit Leitzinserhöhungen rechnen wir erst 2023.  
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Quellen: Diverse Marktberichterstatter wie CS, Julius Bär, UBS, VPB, ZKB, etc. Diese Publikation ist lediglich für den Empfänger bestimmt und dient nur zu 
Informationszwecken. Sie stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertschriften dar und kann keinesfalls ein Beratungsgespräch 
ersetzen. Hinweise auf frühere Performance garantieren nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft. Die Analysen dieser Publikation basieren 
auf Informationsquellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit kann nicht übernommen werden und die genannten Quellen können 
in keiner Form haftbar gemacht werden. Bitte beachten Sie, dass Gespräche auf unseren Telefonanschlüssen aufgezeichnet werden können. Wir gehen davon 
aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind. 

 

Aufgefallen: 
Oelaktien sind rund 25% im 
Plus, während Solaraktien 
ebensoviel verloren haben 
dieses Jahr. 

 

http://www.investment-partners.ch/

