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INVESTMENT OUTLOOK   
 
 
 
 
 

 Säbelrasseln an einer Grenze innerhalb des Ostens  
 

 Rückblick – «die Rückkehr der Inflation» 
 

 Ausblick – «Was dürfen wir von 2022 erwarten?» 
 

 Aktien, Zinsen, Währungen, Rohstoffe 
 
 

Es war nicht alleine die Pandemie, die dem abgelaufenen Jahr abermals den Stempel aufgedrückt hat. 
Sie bildete aber gewissermassen den Teppich, auf dem die Weltpolitik ihre ganz eigenen Kapriolen 
schlug. Angefangen hatte das Jahr mit dem traumatischen Sturm aufs Kapitol in Washington und der 
Amtseinsetzung von US-Präsident Joe Biden. Übers Jahr machte sich eine gewisse Ernüchterung über 
dessen Amtsführung und Leistungsausweis breit. Er traf sich zur Jahresmitte mit dem russischen 
Präsidenten Wladimir Putin in Genf und konferierte später auch mit Chinas Xi Jinping über Videokanäle. 
Das weist darauf hin, dass die Grossmächte zwar im Gespräch miteinander sind, doch scheint es keine 
Garantie dafür zu bieten, dass dies genügt, um negative Eskalationen in ihren Beziehungen zu 
verhindern. Russland entfacht nach westlichem Verständnis ohne jede Not ein Säbelrasseln an seiner 
Grenze zur Ostukraine, das einigen Zündstoff birgt, 
der sich in den kommenden Wochen oder Monaten 
entzünden könnte. Putin ahnt, dass die westlichen 
Länder bestimmt nicht auf seine anmassenden 
Forderungen eingehen werden und ihm nicht viel 
mehr als weitere Sanktionen androhen können. 
Doch einen Waffengang werden weder die USA 
noch die NATO wegen der Ukraine riskieren. Sogar 
Nordstream 2 wird ihm kaum Sorgen bereiten; er 
weiss, wie Westeuropa und vor allem Deutschland, 
das zu Beginn des neuen Jahres ein weiteres AKW 
vom Netz nahm, auf die Oel- und Erdgaslieferungen 
aus seinem Land angewiesen bleiben. Und diesen 
Gashahn betätigt er, nicht Deutschland oder die EU. 
China seinerseits zündelt nicht minder fahrlässig mit 
Flug- und anderen Operationen, um die in seinen 
Augen abtrünnige Provinz Taiwan eher früher als später in seine im buchstäblichen Sinn Gewalt 
zurückzuführen. Die Unterstützungszusagen Präsident Bidens an Taiwan liessen zwar aufhorchen, allein 
es fehlt der Glaube, dass er ein abermaliges bewaffnetes Abenteuer in dieser Weltgegend gegen einen 
Kontrahenten des Kalibers China ernsthaft erwägen könnte. Zudem wären die Auswirkungen auf die 
Versorgung der Welt mit Rohstoffen der Seltenen Erden, Chips, Medikamenten und anderen alltäglichen 
Gütern aus Fernost fatal und geeignet, der globalen Wirtschaft unermesslichen Schaden zuzufügen. Das 
sind düstere Aussichten für die Ukraine und Taiwan, umso mehr, als viele Demokratien westlichen 
Zuschnitts und angeführt von den USA mit der Entschärfung von mehr als genug innenpolitischen 
Spannungen und Spaltungen aufgrund der Corona- und anderer Massnahmen beschäftigt sind. Indes 
werden auch Russland und China genau abwägen müssen, ob und wann sie ihre Expansionsgelüste 
stillen wollen, denn von den damit einhergehenden Verwerfungen wären sie mindestens so betroffen wie 
der Westen. Die brisante weltpolitische Lage in Verbindung mit der immer noch nicht überwundenen 
Pandemie bergen einiges an Potenzial für Überraschungen; wie sich diese entwickeln und offenbaren - 
lohnend oder enttäuschend - wird über die Qualität des Jahrgangs 2022 entscheiden.  

Anleger und Anlegerinnen machen 
sich grosse Sorgen. Das war in der 
Vergangenheit keine schlechte 
Ausgangslage. Statt sich gegen den 
Trend zu stellen, dürfte es sich auch 
2022 auszahlen, investiert zu bleiben. 
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Rückblick – «die Rückkehr der Inflation» 
 

2021 war ein hervorragendes Jahr für die meisten Aktienmärkte. Die Gewinner des bisherigen, immer 
noch gültigen Aufwärtstrends heissen Technologie und Wachstum. Wichtigster Treibstoff für die Börsen-
rally waren die weiterhin lockere Geld- und Fiskalpolitik aber auch das Erstarken der Weltwirtschaft. Die 
Zentralbanken hielten die Schleusen weit offen und die Regierungen leisteten grosszügige Hilfen. Am 
expansivsten war die Politik in den USA, wo Arbeitslose Sonderzahlungen erhielten und die Regierung 

Schecks an fast alle Haushalte schickte. Top-
Performer in diesem Umfeld waren erneut die 
amerikanischen Aktienmärkte, aber auch Europa 
und die Schweiz haben sich sehr gut entwickelt. 
Bei Obligationen gab es nichts zu holen und die 
Aktienindizes der Schwellenländer zeigten eine 
enttäuschende Entwicklung. China war für 
Anleger 2021 eine der grössten negativen 
Überraschungen. Während Regierungen und 
Notenbanken im Westen die Wirtschaft 
stimulierten, trat Peking ab Ende 2020 auf die 
Bremse. Für viele vielleicht überraschend hatten 
auch erneuerbare Energien kein gutes 

Börsenjahr. Das aus Sicht der Finanzmärkte wichtigste Thema des Jahres war nebst der Covid-Pandemie 
die Rückkehr der Inflation. In den USA ist die jährliche Teuerung mit 6,8% auf den höchsten Stand seit 
1982 gestiegen. Etwas überraschend war die Reaktion der Finanzmärkte auf diesen Anstieg: Der Dollar 
erstarkte, der Goldpreis bewegte sich kaum vom Fleck, die Rendite der zehnjährigen Treasury Notes 
verharrte um 1,5% und US-Technologieriesen wie Apple, Microsoft oder Google trugen die Märkte zu 
neuen Höchsständen. Mit den Portfolios unserer Kunden erzielten wir dabei erfreuliche Renditen 
angesichts der Tatsache, dass auf den Zinsmärkten in CHF praktisch kein Ertrag möglich war. 
Rückblickend stellen wir dennoch fest, dass wir etwas zu vorsichtig waren. Die Absicherungen, die wir 
phasenweise vor allem wegen der unsicheren Ausgangslage bezüglich der Lieferkettenthematik 
eingebaut hatten sowie die Ausrichtung auf eher tief bewertete Aktien, kosteten uns am Ende das eine 
oder andere Performanceprozent. Nach einem anfänglich guten Start ins neue Jahr ist es nun an den 
Aktienmärkten, allen voran an den US-amerikanischen Börsen, zu rückläufigen Bewegungen gekommen. 
Für die plötzliche Verstimmung hatte die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank 
gesorgt. Die sogenannten Minutes zeigten nämlich, dass sich die US-Währungshüter über die Inflation 
weit mehr Kopfzerbrechen bereiten, als sie dies lange eingestanden hatten.  
 
Ausblick – Was dürfen wir von 2022 erwarten? 
 
Eine kürzliche Umfrage unter institutionellen Investoren hat 
ergeben, dass Inflation die grösste Sorge für dieses Jahr ist 
und es werden höhere Zinsen erwartet. Nachhaltigkeit wird  
als ein wichtiges Thema verstanden, wobei die Ansichten, 
was darunter zu verstehen ist, sehr stark auseinander-
driften. Der Welthandel normalisiert sich, Konsum und 
Tourismus kommen zurück, Massnahmen fallen weg, der 
Impfstatus verliert an Bedeutung und die USA entwickeln 
sich zum Zugpferd der Weltwirtschaft. Eigentlich sehr 
positive Rahmenbedingungen, wenn da nicht die stark ansteigenden Inflationszahlen ausserhalb der 
Schweiz wären. Entscheidend wird sein, wie die Zentralbanken damit umgehen werden. Die US 
Notenbank spricht bereits von 4 Zinsanhebungen im Verlaufe des Jahres. Damit dies nicht geschieht, ist 
es notwendig, dass Lieferengpässe bei zahlreichen Vorleistungsgütern und Materialien sowie das 
Ungleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt sich entspannen und der Lohndruck nicht übermässig zunimmt. 
Chancen dazu bestehen, denn global und insbesondere in der Schweiz werden die Unternehmen dank 
Effizienzsteigerungen von einem Produktivitätsschub profitieren. Mit dem Einsetzen des Basiseffektes ab 
April, wenn die Konsumentenpreise (u.a. auch für Energie) mit dem erhöhten Niveau des Vorjahres 
verglichen werden, wird sich der Druck etwas entschärfen. Wir rechnen mit zwei Zinserhöhungen und 
erwarten, dass die Inflation nicht so stark bekämpft wird, denn die US Notenbanker sagen zwar sie seien 
über die Inflation besorgt, aber im Grunde haben sie gezielt auf diesen Zustand hingearbeitet. Wenn sie 
die Geldpolitik zu stark straffen, werden sie einen Börsen- und Immobiliencrash provozieren. Machen wir 
uns nichts vor, die heutige Inflation ist unseres Erachtens kein Unfall, sie ist gewollt. Wenn es den 

US-Inflationsentwicklung   
(& Prognose ZKB) 
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Internationale Aktienindizes 
(in CHF indexiert) 
 
„USA top, Asien flop“ 
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Zentralbanken gelänge, eine Inflation von 4% p.a. zu erzeugen und sie 
ein Jahrzehnt lang zu halten, wären sie zufrieden. So gehen Staaten vor, 
die einen Schuldenberg real kleiner machen wollen. Es ist wie in den 
Fünfziger- und Sechzigerjahren: Die westlichen Staaten kamen mit einer 
hohen Verschuldung aus dem Zweiten Weltkrieg, und sie haben diese 
durch 15 Jahre negative Realzinsen (Inflation höher als das Zinsniveau, 
der Sparer wird benachteiligt) zum Verschwinden gebracht!  
 
Aktien 
 

Nach dem starken Börsenjahr 2021 setzt die Mehrheit der Schweizer 
Anlagestrategen weiterhin auf Aktien, wohl im Wissen, dass diese Anlagekategorie zu den Realwerten 
zu zählen ist, welche in einem inflationären Umfeld attraktiv sind. Auch wir sehen trotz dem schwieriger 
werdenden Umfeld weiterhin keine Alternative zu Aktien. Dies, weil es neben den Risiken infolge der 
Geldpolitik auch Lichtblicke wie etwa die verbesserte Wirtschaftslage gibt. Wer weiss, vielleicht erleben 
wir sogar so etwas wie die zweiten goldenen Zwanziger, so ganz abwegig ist das nicht. Den ersten 
goldenen Zwanzigern ging ebenfalls eine Pandemie voraus, die spanische Grippe (zwischen 1918 bis 
1920). Omnikrom oder wie die Virusvarianten noch alle heissen werden, dürften die durchgeseuchten 
und geimpften Länder in Europa oder die USA wirtschaftlich nicht mehr gross beschäftigen. Das Risiko 
liegt eher in Asien. Die dortigen Fertigungsstätten für Zulieferfabrikate oder Speicherchips sollten 
möglichst nicht von Produktionsausfällen betroffen werden. An den Aktienmärkten beurteilen wir Asien 
übrigens als günstig, sowohl China, Japan als auch die Schwellenländer der Region weisen sehr tiefe 
Bewertungskennzahlen auf.  
Der Entzug des geld- und fiskalpolitischen Treibstoffs, gekoppelt mit hartnäckig hoher Inflation, hinterlässt 
bereits seine Spuren an den Märkten. Das Risiko einer Korrektur ist 2022 höher als im Vorjahr. Das 
Timing lässt sich aber nicht vorhersagen. Auch bedeutet eine Korrektur noch lange nicht den Beginn 
eines Bärenmarktes, denn viel wird davon abhängen, wie die US-Notenbank darauf reagiert. Anleger 
sollten also investiert bleiben, sich aber darauf einstellen, dass die nächsten 6-12 Monate turbulenter 
werden. Somit drängt es sich auf, etwas Cash auf der Seite zu belassen. Es gibt nach wie vor genügend 
Argumente, weshalb die Aktienmärkte auch in den nächsten Jahren attraktiv performen werden. Es 
bestehen immer noch Nachholeffekte als Treiber. Die Mittelschicht ist reicher geworden. Vor allem in den 
USA ist alles, was die Amerikaner besitzen, im Preis gestiegen: Aktien, Immobilien, Coins, sogar ihre 
Gebrauchtwagen. Wenn diese Menschen beschliessen, 15 oder 20% ihrer Kapitalerträge auszugeben, 
wird der Konsum stark sein und das Wachstum robust bleiben. Um die höheren Schwankungen bei den 
Aktienengagements etwas zu dämpfen, setzen wir gezielt auf strukturierte 
Produkte wie Barrier Reverse Convertibles. Markttechnik & Statistik 
zeigen uns übrigens seit über 100 Jahren, dass US-Aktien nach starken 
Jahren (>20%) im nächsten Jahr im Durchschnitt um rund 9% zugelegt 
haben. Im Jahr vor einer negativen Jahresperformance sind sie hingegen 
nur um 4.6% angestiegen. Wir setzen aus Bewertungsüberlegungen 
verstärkt auf europäische Werte. Europa hat einen «Value-Charakter» und das könnte dieses Jahr zum 
Vorteil werden, der Energie- und Finanzsektor werden dabei häufig bevorzugt. Sie bieten hohe 
Dividendenrenditen. Unser Hauptfokus liegt natürlich auf der Schweiz. Bank- und Versicherungsaktien 
legen seit ein paar Wochen bereits zu, da diese Werte von höheren Zinsen profitieren. Zyklische Märkte 
wie Deutschland gefallen uns auch. Firmen die davon profitieren, dass die Pandemie sich ihrem Ende 
zuneigt oder solche, welche Preisfestsetzungsmacht in einem inflationären Umfeld haben erachten wir 
auch als attraktiv. Das Wachstumsthema konsolidiert derzeit zwar, aber IT-Gesellschaften und v.a. solche 
die mit digitalem Wandel oder Cybersicherheit zu tun haben werden weiter in der Gunst der Anleger 
stehen. Trotzdem wird man vermehrt auf die Bewertungen achten. Volkswagen zum Beispiel wird mit 
einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von knapp 6x des erwarteten Ertrages für dieses Jahr gehandelt 
verglichen mit dem 120-fachen Wert bei Tesla und dies obwohl Volkswagen bereits eine stattliche Anzahl 
an Elektroautos herstellt. Ein Umfeld mit höheren Inflationsraten und steigenden Zinsen spricht im 
Übrigen auch für die im vergangenen Jahrzehnt verschmähten Sektoren wie Energie und Rohstoffe. Es 
gibt Marktstrategen welche sogar einen Rohstoff-Superzyklus in Aussicht stellen. Der englische 
Aktienindex dürfte davon profitieren, da er einen höheren Anteil an Rohstoffgesellschaften enthält.  
 
Zinsen & Anleihen – «Realzinsen bleiben negativ» 
 

Des einen Freud, des anderen Leid. Während die Aktienmärkte unaufhörlich nach oben strebten be-
reiteten festverzinsliche Werte merklich weniger Freude. 2021 war das zweitschlechteste Jahr für globale 

Der Aktienmarkt hat die Tendenz, 
nach starken Jahren weiter zu 
steigen und nach schwachen 
Jahren zu fallen.  

Für Anleger die in Schweizer-
frankenwerte investieren stellt die 
Inflation nur eine Randerscheinung 
dar. Die CH-Inflationsrate ist mit ca. 
1,5% verhältnismässig gering und 
die Schweizerische Nationalbank 
gibt sich sehr zurückhaltend was die 
Abschwächung des Frankens be-
trifft. Sie sieht deren Aufwertung 
offenbar als geeignetes Mittel um 
die Schweiz vor dem weltweiten 
Inflationsschub zu schützen. 
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Anleihen seit 1990. Sie dienen bloss noch der Diversifikation und zur Stabilisierung in einem Wertschrif-
tendepot. Immerhin steigen die Renditen nun ganz leicht, trotzdem bleiben die Realzinsen negativ. Droht 
den Anleihenmärkten nun ein weiteres schwaches Jahr, da steigende Zinsen zu fallenden Obligationen-
kursen führen? Nicht zwingend, es bestehen durchaus Chancen, dass die Inflationszahlen im Frühjahr 
wieder sinken werden. Zudem kam es in den vergangenen dreissig Jahren eigentlich nie vor, dass die 
grossen internationalen Anleihenindizes zweimal in Folge deutlich an Wert eingebüsst haben. Wir gehen 
davon aus, dass der Renditeanstieg in den nächsten Wochen in abgeschwächter Form weiter geht und 
setzen auf Unternehmensanleihen von Firmen mit gut einschätzbarem Geschäftsgang sowie auf breit 
diversifizierte Wandelanleihefonds. 
 
Währungen & Cryptos 
 

Wie es mit dem Dollar weitergehen soll, darüber sind sich viele Strategen uneinig. Auch hier wird vieles 
von der Zinspolitik der US-Notenbank abghängig sein. Wir rechnen kurzfristig mit einem etwas stärkeren 
Dollar (Range USD/CHF 0.92-0.95), gehen aber nach wie vor davon aus, dass der Greenback 
längerfristig zur Schwäche neigen wird. Wir glauben, dass die US Notenbank im Jahresverlauf, was die 
Verschärfung der Geldpolitik betrifft, einen Rückzieher machen wird. Beim Euro sehen wir den neuen 
Range zum CHF im Bereich von 1.03-1.08. Generell raten wir bei ausländischen Investitionen möglichst 
in CHF abgesicherte Anlageformen zu wählen. Oft werden wir gefragt, was wir von den Bitcoins dieser 
Welt halten. Unsere Antwort lautet: Was wir nicht verstehen, kaufen wir nicht. Anleger die mit Mut zum 
Risiko und zur Spekulation damit Gewinne erzielen, können diese realiseren und in «reale Werte» wie 
Aktien, Edelmetalle oder Immobilien reinvestieren. Wir wissen, dass wir uns hier einem Trend entgegen 
setzen, sind aber überzeugt, dass aufgrund der vorherrschenden hohen Spekulation niemand erwarten 
darf, dass Cryptos nicht einbrechen, wenn spekulative Elemente an den Finanzmärkte sich zurückbilden. 
 
Rohstoffe & Edelmetalle 
 

Ein tieferer Dollar und ein wieder wirtschaftsstimulierendes China klingen nach einem guten Umfeld für 
Schwellenländer und Rohstoffe. Für steigende Rohstoff- und Energiepreise spricht die Tatsache, dass in 
der Baisse des letzten Jahrzehnts die branchenweiten Investitionen in neue Förderkapazitäten gekappt 
wurden. Während Jahren wurde in der Branche zu wenig investiert. In den kommenden Jahren wird ein 
knappes Angebot auf eine stark steigende Nachfrage treffen. Auffällig am Rohstoffsektor ist, dass er sich 
in den letzten 18 Monaten trotz der Schwäche Chinas gut 
entwickelt hat. Das spricht für einen Markt der von einem 
knappen Angebot getrieben wird. Die Kapriolen beim 
Gaspreis sprechen auch eine deutliche Sprache. Der 
Preisdruck in Europa widerspiegelt einen unterversorgten 
Markt, in welchem die Lagerbestände tief und die 
Abhängigkeit von Russland relativ hoch sind. Edelmetalle 
wie Silber und Gold glänzen weniger als auch schon – als 
Beimischung in einem Wertschriftenportfolio mögen sie in 
Krisen ihren Dienst tun. Doch als Inflationsschutz eignen 
sich die Edelmetalle bislang nur bedingt.  
 
Anlagepolitisches Fazit  
 
Trotz abnehmendem Chancen/Risikoverhältnis und Inflationssorgen sind wir zuversichtlich für die weitere 
konjunkturelle Entwicklung und bleiben investiert. Der Aufschwung hat seinen Höhepunkt vermutlich 
bereits überschritten, ist aber nicht gefährdet. Zweifelsohne sorgen aber der geldpolitisch forschere Kurs 
und die höheren Renditen für Gegenwind an den Aktienmärkten. Auch wenn grosse Rückschläge selten 
nach starken Jahren kommen, so schadet es nicht, etwas Cash auf der Seitenlinie zu haben, um 
temporäre Rücksetzer ausnützen zu können. Der Aufwärtstrend ist nicht infrage gestellt. Die zu 
erwartenden Kursgewinne werden sich in diesem Jahr aber nur noch im mittleren einstelligen 
Prozentbereich bewegen.  

 

NOVA INVESTMENT PARTNERS AG 

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. 

Kapriolen beim Gaspreis - Entwicklung 
ausgewählter Energiepreise 
(indexiert ab Januar 2016 = 100) 


