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Editorial

Dr. Thomas Stucki 
Chief Investment Officer 

 info@sgkb.de

Liebe Anlegerin 
Lieber Anleger
Die Inflationsentwicklung erinnert an die Ballade «Der Zauberlehrling» 
von Johann Wolfgang von Goethe. Noch vor zwei Jahren sehnten die 
Finanzmärkte und die Notenbanken Inflation herbei. Man suchte nach 
Gründen, warum die Inflationsraten trotz einer massiven Geldschwemme 
und einer geringen Arbeitslosigkeit nicht steigen wollten. Mittlerweile 
steigt die Inflation in vielen Ländern steil an und die Finanzmärkte rufen 
nach dem Meister, der die ausser Kontrolle geratenen Geister wieder 
bändigen soll. 

Während dem ersten Corona-Lockdown wurde mit viel staatlichem Geld 
versucht, die Kaufkraft der Unternehmen und der privaten Haushalte 
über die Krise zu retten. Während in Europa mit Krediten an die Unter-
nehmen und verlängerten Kurzarbeitsentschädigungen gearbeitet 
 wurde, haben die Amerikaner Geld an die Haushalte verteilt. In der Krise, 
als die Leute verunsichert waren, haben sie Geld gespart. Mit der 
 Zulassung der Corona-Impfstoffe kam die Zuversicht zurück und die nun 
reichlich vorhandenen Mittel wurden ausgegeben. Den Rest kennen  
wir. Die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen schnellte nach 
oben und traf auf Produktions- und Transportkapazitäten, die während 
den Lockdowns abgebaut wurden. Steigende Preise bei den Rohstoffen, 
den Vorprodukten und letztendlich auch beim Konsumenten sind die 
Folge. Schreckensszenarien wie in den 1970er-Jahren, als die Inflation 
auf über 10 % anstieg, sowie der Ruf der Politik nach Preiskontrollen 
machen die Runde. 

Die Anlehnung an Goethe macht aber auch Mut. Dem Zaubermeister 
gelingt es, mit einem ruhigen, aber konsequenten Handeln die wild 
gewordenen Besen wieder zu besänftigen. Daran sollten sich die Zentra l-
banken als Meister der Preisstabilität ein Vorbild nehmen. Es gilt nicht, 
überstürzt mit schnellen und starken Zinserhöhungen zu reagieren. Die 
 Gefahr der aufkeimenden Inflationstreiber darf aber auch nicht ver-
niedlicht werden. Entsprechend ist im nächsten Jahr eine Anpassung der 
Geldpolitik bis hin zu höheren Zinsen notwendig. Die US-Notenbank 
Fed muss und wird dabei wie üblich den Weg ebnen.
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Die erhöhte Inflation ist eine Folge der Corona-

Pandemie. Die weltweiten Lockdowns zu 

 Beginn führten zu einem deutlichen Nachfragerückgang. 

Weil viele Unternehmen nicht mit einer raschen Wieder-

belebung gerechnet hatten, füllten sie ihre Lager nicht auf 

und bauten ihre Produktionskapazitäten ab. Dann kam es 

aber anders. Mit der Zulassung der Coronaimpfung Anfang 

November 2020 sprang der Wirtschaftsmotor wieder an. 

Die Flugzeuge flogen aber noch immer spärlich und die 

Container blieben in Häfen stecken. Ein Nachfrageschub 

traf auf einen Angebotsengpass, was schnell zu steigenden 

Preisen führte. Verstärkend kam hinzu, dass viele private 

Haushalte während den Lockdowns mehr gespart hatten, 

weshalb der Konsum stark zunahm und ebenfalls preis-

treibend wirkte.

 Inflation: Hans Dampf in allen Gassen
Inflation ist ein wichtiges Thema, weil es uns alle betrifft 

und über viele verschiedene Kanäle die Wirtschaftsent-

wicklung beeinflusst. Wir bemerken steigende Inflation zu-

erst an der Zapfsäule. Steigende Energiepreise waren und 

sind oft die Ursache für steigende Preise. Wenn die Preise 

bei vielen Gütern des täglichen Gebrauchs steigen, be-

schränken wir entweder unseren Konsum oder hamstern, 

um uns vor weiter steigenden Preisen zu schützen. Über 

diesen Kanal hat die Inflation einen direkten Einfluss auf 

unser Konsumverhalten und damit auf die Konjunktur. 

Steigende Preise betreffen aber auch Unternehmen. Wenn 

höhere Produktionskosten entstehen, müssen die Unter-

nehmen entweder ihre Preise erhöhen oder falls dies nicht 

gelingt, eine tiefere Marge in Kauf nehmen. Firmen mit 

 einer Marktführerschaft und einer sehr engen Kunden-

bindung kommen damit in der Regel besser zurecht. Infla-

tion kann auch dazu führen, dass die Löhne über die Zeit 

steigen. Zu guter Letzt beeinflusst die Inflation die Geld-

politik und das Zinsniveau. Hierbei gilt die Faustregel: Je 

stärker der Inflationsdruck, desto höher steigen die Zinsen.

Ausblick: Vorübergehend oder dauerhaft?
Die Gretchenfragen im aktuellen Umfeld ist, ob die In fla-

tion 2022 weiter steigen wird oder ob sich der Inflations-

druck langsam abschwächt. Wir denken, dass das zweite 

der Fall sein wird. Die Kapazitäten werden bei vielen 

 Firmen über die Zeit erhöht. Auch bei den Transportfazili-

täten wird investiert, was über die Zeit den Mangel  beheben 

wird. Ebenfalls wird der Nachfrageschub schwächer und 

der starke Nachholeffekt läuft aus. Im Vergleich zu 2019 

wird die Inflation zwar weiterhin erhöht bleiben, aber sie 

wird in den kommenden Monaten nicht mehr  weiter steigen.

Inflation: Wird sie 
weiter steigen?
Die Inflationsraten steigen stärker als erwartet. Die Noten-
banken sind jedoch der Meinung, dass es sich bei der  
höheren Inflation um ein vorübergehendes Phänomen  
handelt. Liegen die Notenbanken richtig?

Fokus Inflation
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in ihrem Gebiet weltweit führend und haben eine hohe 

Preissetzungsmacht. Dadurch können die höheren Input-

kosten via Preiserhöhungen meist problemlos an die Kun-

den weitergegeben werden, was auch die Margenentwick-

lung schützt. Unternehmen, die in diesem Zu sammenhang 

besonders gut abschneiden, sind etwa der Nahrungsmittel-

hersteller Nestlé, der Sanitärtechniker  Geberit, der Bau-

zulieferer Sika oder die beiden Schokoladenproduzenten 

Lindt & Sprüngli und Barry Callebaut.

Der deutliche Aufwärtstrend vom Oktober wurde 

gebrochen und die Aktienmärkte tendierten 

weltweit im Seitwärtstrend. Mit den wieder ansteigenden 

Corona-Fallzahlen in Europa, neuen Virusvarianten sowie 

höheren Inflationsraten zeigten sich die Marktteilnehmer 

wieder vorsichtiger. Wir bevorzugen weiterhin die Sek-

toren Finanzen und Gesundheit, die wir zu Lasten des 

 Versorgersektors übergewichten. Der Finanzsektor dürfte 

von der anhaltenden wirtschaftlichen Erholung und leicht 

steigenden Zinsen profitieren, reagiert darum aber auch 

empfindlich auf eine steigende Risikoaversion. Beim Ge-

sundheitssektor sehen wir weiterhin intakte Wachstums-

perspektiven. Der Versorgersektor ist unserer Meinung 

nach in einem Umfeld von steigenden Zinsen relativ unat-

traktiv und verfügt über begrenzte Wachstumsaussichten. 

Inflation zieht an
In Deutschland ist die Inflationsrate im November auf 5.2 % 

angestiegen und auch in der gesamten Eurozone betrug sie 

4.9 %. In den USA hat die Preisentwicklung noch stärker zu-

gelegt. Dadurch geraten die Noten banken und Forderungen 

nach einer strafferen Geldpolitik wieder verstärkt in den 

Fokus. Während die EZB-Präsidentin Christine Lagarde 

weiterhin an der expansiven Geldpolitik festhält, wird in 

den USA bereits über eine raschere Drosselung des Anlei-

henkaufprogramms diskutiert, um bei Bedarf früher auf 

Zinsänderungen bei steigender Inflation reagieren zu kön-

nen. Die gestiegenen Inputkosten haben in vielen Be-

reichen zu Preiserhöhungen geführt. Aber auch die wieder 

rasch gestiegene Nachfrage nach den Lockdowns, die 

 höheren Rohwarenpreise und Lieferketten probleme haben 

zum Anstieg der Teuerung beigetragen.

Unternehmen mit Preissetzungsmacht
In einem Umfeld von steigenden Inflationsraten und 

 an gestiegener Rohwarenpreise zeichnen sich Qualitäts-

unternehmen aus. Diese verfügen über starke Marken, sind  

Qualitätstitel als 
Inflationsschutz
Im November konsolidierten die Aktienmärkte auf hohem 
Niveau. Inflationssorgen und die Corona-Pandemie rückten 
verstärkt in den Fokus. Der Markt unterscheidet wieder  
stärker zwischen Gewinnern und Verlierern der Pandemie.
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Sicht auf die Märkte

Tapering-Ankündigung 
war keine Überraschung 
Die US-Notenbank reduziert ihre Anleihenkäufe ab sofort. 

Die Marktteilnehmer wurden jedoch bereits im Vorfeld gut 

darauf vorbereitet. Die Ankündigung löste deshalb an den 

Finanzmärkten keine grossen Reaktionen mehr aus. Viel-

mehr gilt die Aufmerksamkeit der Finanzmarktteilnehmer 

bereits jetzt dem möglichen Zeitpunkt einer ersten Leit-

zinserhöhung. Die US-Notenbank wird jedoch trotz aktuell 

hoher Inflationsraten von über 5% nicht in Panik geraten, 

sondern erst mit Zinserhöhungen beginnen, wenn sie den 

Arbeitsmarkt als gefestigt betrachtet.

Schwächeanfall  
des Euro
Der Euro ist zum Franken erstmals seit sechs Jahren wieder 
unter die Marke von 1.05 gefallen. Mitte September 
 musste noch 1.09 Franken für einen Euro bezahlt werden. 
Der US-Dollar blieb dagegen im Kursverlauf zum Franken 
stabil. Die Frankenstärke ist damit derzeit vielmehr eine 
Euroschwäche.

Der jüngste Schwächeanfall des Euro ist nicht mit der Euro-

krise 2010/11 vergleichbar, als der Euro/Frankenkurs von 

1.50 auf 1.05 absackte und die SNB den Euromindestkurs 

von 1.20 einführen musste. Solange die EZB das  Vertrauen 

der Märkte aber nicht zurückgewinnt, wird der Euro immer 

wieder unter Druck geraten. Die SNB wird versuchen, eine 

zu starke Aufwertung des Frankens so gut es geht zu dämp-

fen. Gewöhnlich ein guter Indikator für Währungsinter-

ventionen sind Veränderungen der Sichtguthaben bei der 

SNB. Diese sind zuletzt zwar angestiegen, doch weit weniger 

stark als noch im Frühling 2020, als die Devisengeschäfte 

der SNB im 2. Quartal über 51 Mrd. Franken ausmachten.

Reduktion der Anleihenkäufe in vollem Gange 
in Mrd. US-Dollar pro Monat
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wir jedes Wort der Notenbankpräsidenten auf die Goldwaage. 

Die Verflechtungen von Corona und Wirtschaft sind eben-

falls von Bedeutung. Hier geht es vor allem darum, dass 

trotz möglicher Lockdowns die Wirtschaft mehrheitlich 

weiterlaufen kann und die Impfstoffe wirksam bleiben.

Bis zur Nachricht über die neue Coronavariante 

Omikron war der November ein starker Aktien-

monat und die Indizes erklommen neue Höchststände.  

Mit Omikron griff die Unsicherheit erneut um sich. Vor 

 allem die Sorge über die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen 

diese Variante führte zu starken Kursausschlägen. Dabei 

unterschied der Markt einmal mehr zwischen «Corona- 

Verlierern» wie Industrietiteln, Flugaktien oder anderen 

zyklischen Werten. Auf der anderen Seite legten «Corona-

Gewinner» zu, beispielsweise Titel aus dem Tech-Sektor 

oder Aktien aus dem Medizinalbereich, die mit den Impf-

stoffherstellern verbunden sind oder Produkte für Labore 

herstellen. Es zeigte sich das gleiche Bild wie bei Ausbruch 

von Covid-19. 

Mangel an Alternativen
Trotz neuer Risiken rund um die Corona-Pandemie sind in 

Summe die Aussichten für die Aktienmärkte weiterhin gut. 

Da ist auf der einen Seite die Konjunkturentwicklung. Diese 

wird zwar die starke Gegenbewegung der letzten Monate 

nicht wiederholen können, aber nichtsdestotrotz wird sich 

die Weltwirtschaft positiv entwickeln. Dass die ganze Welt 

wieder synchron in einen Lockdown geht, ist extrem 

 unwahrscheinlich. Ebenfalls fehlen zu Aktien weiterhin 

valable Alternativen. Die Zinsen tendierten am langen 

Ende zwar höher, aber die Notenbanken halten vorerst an 

ihrer expansiven Geldpolitik fest. Das Tapering durch die 

US-Notenbank ist eine homöopathische Dosis in Richtung 

«restriktiver». Das führt dazu, dass viele Investorinnen und 

Investoren wegen eines Mangels an Alternativen weiterhin 

auf Aktien setzen.

Aktien, die bevorzugte Anlageklasse
Wir behalten unser Übergewicht bei den Aktien bei. Auch 

auf regionaler Ebene gibt es keine Anpassung. Um die Risi-

ken nicht aus den Augen zu verlieren, beobachten wir die 

Entwicklung der Inflation sehr genau. Nicht zuletzt legen 

Déjà-vu  
mit Corona
Seit dem Auftauchen der neuen Coronavirus-Variante 
 Omikron unterscheidet der Markt wieder zwischen «Corona- 
Verlierern» und «Corona-Gewinnern». Bis Ende Jahr  
bleiben Geduld und ein gutes Nervenkostüm gefragt. 

Taktische Allokation

Autorin
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