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Die Historie lehrt uns, nur
geopolitische Ereignisse, die
eine Rezession auslösen,
belasten Aktien. Die
Kriegsnebel verdecken eine
objektive Sicht der Dinge.

INVESTMENT FOCUS
„Krieg in Europa führt zur Zeitenwende"

Was niemand so richtig wahrhaben wollte während der Zeit, in der Russland seine Streitkräfte-Armada
entlang der ukrainischen Grenze in Stellung brachte, ist am 24. Februar 2022 traurige Gewissheit
geworden: Es herrscht wieder Krieg in Europa. Die tapferen ukrainischen Kämpfer leisten seit dem ersten
Kriegstag unter der magistralen kommunikativen Führung ihres Präsidenten Wolodimir Selenski
erbitterten Widerstand – sie wollen die Errungenschaften ihrer freiheitlichen Ordnung nicht gegen ein
russisches Terrorregime eintauschen. Die bisherige Entwicklung lässt noch keine Schlüsse über ein
etwaiges Ende des Krieges zu. Es ist davon auszugehen, dass Russland das 44- Mio.-Volk nicht wird
einnehmen können, hingegen sind die Donbass-Region und die Krim für die Ukraine wohl definitiv
verloren. Alles Übrige ist offen und wird im Kriegsgebiet, in Verhandlungsräumen und allenfalls im Kreml
selbst entschieden. Der Westen hat mit geschlossener Entschiedenheit rasch und mit harten Sanktionen
reagiert. Zu hoffen bleibt, dass die NATO-Länder und die EU unbeirrt an ihrer Strategie festhalten, denn
Stärke und Härte ist die einzige Sprache, die Putin und - als vorläufiger Nebenakteur – China verstehen.
Was die mit dem Krieg einhergehende Zeitenwende an weiteren politischen, wirtschaftlichen und
Globalisierungs-Kollateralschäden verursachen wird, hängt mit dem weiteren Kriegsgeschehen
zusammen. Da weder ein Atomwaffeneinsatz - noch ein 3.-Weltkriegs-Szenario gänzlich ausgeschlossen
werden kann, stehen wir weiterhin vor volatilen und unsicheren Zeiten mit viel menschlichem Leid.
Finanzmärkte
MSCI World – Aktienindex weltweit
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Anleihen verzeichneten das schlechteste
Öl - HöchstQuartal seit 1980. Die Rendite der 10-jährigen
stand $130
Bundesobligation hat sich in den letzten
Wochen deutlich auf +0,7% erhöht, ein Niveau,
das zuletzt 2014 erreicht wurde. Entsprechend stark sind deren Kurse gesunken. Wenn man die
Anlagestrategien verschiedener Banken miteinander vergleicht, so stellt man fest, dass per Ende Quartal
die Performance über alle Strategien hinweg zwischen -4 bis -8% lag, ganz unabhängig davon, ob man
keine oder viel Aktien oder Anleihen hatte. Die Märkte sind jüngst nun aber wieder gestiegen. Dies obwohl
der Krieg gegen die Ukraine einen Rohstoffschock auslöste, der durchaus das Potenzial hat, die
Weltwirtschaft entgleisen zu lassen, falls er anhält.
Wie geht es weiter? - „Sachwerte und Dividenden“
Die Zermürbung an der Kriegsfront wird wohl noch lange anhalten. Das Risiko einer Rezession steigt
dadurch von Tag zu Tag, v.a. in Europa (wegen der Energieimportabhängigkeit). Auch wenn das
Wachstum in vielen Volkswirtschaften weiterhin über dem Trend liegt, sehen wir Abwärtsrisiken für die
Unternehmensgewinne. Die inflationären Entwicklungen sind nun problematisch geworden. Die aktuellen
Lieferengpässe verteuern die Produkte weiter und die strengen Corona-Massnahmen in China sind dabei
wenig hilfreich. Wir sind uns aber gleichzeitig auch bewusst, dass Konsumenten und Firmen deutlich
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zinsresistenter sind als viele glauben. Die Zinsen müssten wohl auf 3 bis 4% ansteigen, bevor die
Konsumenten sich einschränken und die Konjunktur sich stark abkühlt.
US-Inflation

 Das globale Wirtschaftswachstum verlangsamt sich weiter. Wir
sehen «noch» keine Rezession.

Höchststand im
2. Quartal?

 Der Ukraine-Krieg hatte bisher nur einen beschränkten Einfluss auf
die Konjunktur, sorgt aber für grosse Unsicherheiten, v.a. für
europäische Länder, insbesondere Deutschland.
 Die globale Inflation bleibt länger als erwartet auf hohem Niveau,
sollte sich aber zum Jahresende hin auf rund 4-5% in den USA
zurückbilden.

auf 40-Jahreshoch

 Die Zentralbanken streben ein sogenanntes „soft landing“ der
Konjunktur an, was durch die Abflachung der Zinskurve bestätigt wird. Stagflationsrisiken
(bescheidenes Wachstum und hohe Teuerung) nehmen zu.
 Aktien – Der Aktienmarkt hält sich erstaunlich gut. Wir rechnen allerdings mit weiterhin stark
schwankungsanfälligen Börsen, erhöhen die Liquidität oder setzen zwischenzeitlich Absicherungsstrategien ein. Unternehmen aus defensiven Märkten mit relativ stabilem Gewinnausblick und
attraktiven Dividenden sind aktuell im Vorteil. Regional bevorzugen wir CH- und amerikanische
Werte, die sich weiterhin fundamental stark zeigen. Als besonders gefährdet sehen wir momentan
die Eurozone, die stark von russischen Rohstoffimporten abhängig ist. Eine anhaltend höhere
Inflation wäre ein Treiber für Value-Werte. Längerfristig interessant bleibt die Digitalisierung, erhöhte
Bewertungskennzahlen sind hier aber im Auge zu behalten. Automobilhersteller und deren Zulieferer
werden derzeit stark abgestraft, aber irgendwann wird auch hier ein Lichtblick am Lieferhorizont
erscheinen.
 Festverzinsliche – Der Beginn der geldpolitischen Straffung der US-Notenbank in Verbindung mit
einer Inflation auf dem höchsten Stand seit Jahrzenten ist eine erhebliche Belastung für Anleihen,
v.a. so lange die restriktive Rhetorik der US-Notenbank anhält. Letztmals stiegen die Renditen 1994
so schnell an. Die Zinsen werden, trotz weiterer Anhebungen, wohl tiefer bleiben
als die Inflationswerte, was uns dauerhaft in einer Welt von negativen Realzinsen Teuerungsbereinigt
verliert Geld weiterleben lässt. Wir rechnen bis Sommer 2023 mit vier Leitzinsschritten der Schweizer hin an Wert!
Nationalbank und einem Anstieg des Leitzinsniveaus von -0.75% auf 0.25%.
 Währungen – Der US-Dollar profitiert vom steigenden Zinsniveau (erwarteter Range zum CHF 0.920.96). Der Euro ist zum Schweizerfranken zwischenzeitlich bereits unter die Parität gefallen, die für
die SNB vorerst die rote Linie zu sein scheint. Eine geopolitische Entspannung könnte im weiteren
Jahresverlauf zu einem leichten Aufschwung führen (erwarteter EUR/CHF Range: 1.00 – 1.05).
 Edelmetalle/Rohstoffe – Im Fahrwasser des massiven Preisanstiegs im Energiesektor setzen die
Rohstoffmärkte ihren Aufwärtstrend fort und auch der Aufbau alternativer Energiekapazitäten wie
Windmühlen, Solarparks und Stromleitungen benötigt viel Rohstoffe! Da uns der Russland-Ukraine
Krieg und v.a. die Sanktionen wohl noch eine lange Zeit begleiten werden, wird man um Rohstoffe
weiterhin nicht herumkommen. Gold kann weiterhin als Absicherung gehalten werden, zeigt jedoch
nur verhaltene Stärke.
Fazit: Wir rechnen nicht mit einer raschen Entspannung an der Kriegsfront und halten aktuell mehr
Liquidität als üblich, um diese bei Korrekturen gezielt einsetzen zu können. Die russische Invasion der
Ukraine hat auf längere Sicht bedeutende Folgen. Regierungen und Unternehmen werden den Faktoren
Sicherheit und Stabilität mehr Bedeutung zuordnen. Als Hauptrisiken sehen wir derzeit aber eher die
Zentralbanken, die restriktiver als erwartet handeln und anhaltende Lieferengpässe, welche zu
hartnäckiger Inflation führen. Sachwerte (u.a. Value Aktien, Rohstoffe, Gold) bieten hier einen gewissen
Schutz. Es hört sich ungewohnt an in schwierigen, inflationären Zeiten, aber Aktien sind immer noch die
attraktivere Anlageklasse als Obligationen, denn Unternehmen haben immer zum Ziel, ihre Gewinnmarge
zu erreichen. In Zeiten erhöhter Risikoaversion ist es wichtig, gut diversifiziert investiert zu sein.
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