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Editorial

Liebe Anlegerin 
Lieber Anleger
Das Anlagejahr 2022 liess noch keine wirkliche Freude aufkommen.  
Die meisten Aktienindizes liegen deutlich im Minus. Wehmütig blicken 
die Anlegerinnen und Anleger auf das vergangene Jahr zurück, als die 
meisten Aktienmärkte mehr als 20 % zulegten und der Depotauszug 
zum Jahresende die Herzen höher schlagen liess. Die unterschiedliche 
Wahrnehmung hat auch mit dem Stichtag 31. Dezember zu tun. Die 
Aktienmärkte befinden sich schon seit dem letzten Sommer in einem 
Seitwärtstrend mit starken Ausschlägen nach oben und unten. Wäre die 
Abrechnung des letzten Jahres bereits Ende September erfolgt, würde 
das Anlagejahr 2022 gar nicht so schlecht aussehen.

Korrekturen zwischen 5 % und 10 % sind an den Aktienmärkten nicht 
selten und Teil des Risikos, das man mit dem Halten von Aktien eingeht. 
Dass drei solcher Korrekturen innerhalb von sechs Monaten stattfinden, 
hat mit der nahenden Trendwende bei der Geldpolitik und den zu 
 erwartenden höheren Zinsen zu tun. Diese wecken Unsicherheit und 
alte Themen wie die starke Verschuldung vieler Staaten und Unter-
nehmen rücken wieder in den Vordergrund. Wenn dann noch geopoli-
tische Risiken wie der Krieg in der Ukraine hinzukommen, ist bei vielen 
 Marktteilnehmenden der Drang gross, ihre Aktien zu verkaufen.

Bisher fanden sich auf tieferen Kursniveaus aber immer genügend 
 Käufer, welche die Rückschläge als Einstiegsgelegenheit nutzten. Eine 
solide Entwicklung der Weltwirtschaft trotz Sanktionen gegen Russland 
und trotz steigenden Preisen und anhaltenden Lieferengpässen sowie 
positive Einschätzungen der Unternehmen geben ihnen die nötigen 
Argumente.

Das Resultat dieser Konstellation sind Aktienmärkte auf der Suche nach 
Orientierung und starke Kursausschläge. Diese nehmen wieder ab, wenn 
die Kämpfe in der Ukraine abnehmen und die ersten Zinserhöhungen 
vollzogen sind. Wohin der Trend bei den Aktien dann geht, wird vom 
Zustand der Konjunktur abhängen. Ist diese so gut, dass sie höhere 
 Zinsen verkraften kann, geht der Trend nach oben. Wenn nicht, werden 
die Bären an den Börsen das Zepter übernehmen. Wir sind  zuversich t - 
lich, dass sie damit noch warten müssen.

Dr. Thomas Stucki 
Chief Investment Officer 

 info@sgkb.de
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Die geopolitische Lage in Osteuropa sorgte in den 
letzten Wochen für Unsicherheit. Zugleich hat 

es den Goldpreis bis Ende Februar auf ein Jahreshoch ge-
trieben. Der Preis für eine Unze notierte erstmals seit letz-
tem Sommer wieder über 1900 US-Dollar. Dass mit der im 
Tagesrhythmus ändernden Stimmungslage an den Finanz-
märkten sichere Anlagen wieder stärker in den Vorder-
grund rückten, lässt sich an der Nachfrage für börsenge-
handelte Goldfonds (ETF) ablesen. Gemäss Bloomberg- 
Daten stockten die mit Goldbarren besicherten ETF ihren 
Bestand seit Jahres beginn stetig auf. 

Prädikat «sicherer Hafen»
Nach den ersten zwei Monaten des Jahres 2022 handelt der 
Goldpreis 6% im Plus, während die Aktienmärkte weltweit 
mehrheitlich tiefer notieren. Solange die Dauer sowie Trag-
weite des Ukraine-Konflikts unberechenbar bleiben, wird 
auch die Nachfrage nach «sicheren Häfen» erhöht bleiben. 
Als Versicherung wirkt das gelbe Edelmetall stabilisierend. 
Dies bestätigt auch ein Blick auf die jüngere Vergangenheit. 
Im vierten Quartal 2018 korrigierte der breite US-Aktien-
index S&P500 um 15 %, während Gold in US-Dollar um 8 % 
an Wert zulegte. In den Monaten Februar und März 2020 
sackte der S&P500 inmitten der Corona-Krise um 20 % ab, 
Gold bewährte sich in dieser Phase als Stabilisator im Port-
folio. 

Geldpolitik im Wandel
Neben der Risikostimmung werden die Geldpolitik und die 
Entwicklung der Inflationsraten den Takt am Goldmarkt 
vorgeben. Zwei Entwicklungen werden wir weiterhin ge-
nauer beobachten. Einerseits die Nachfrage nach «sicheren 
Häfen». Andererseits die geldpolitische Wende. Gold gilt als 
einer der zins- und dollarsensitivsten Roh stoffe schlecht-
hin. Dies zeigte sich im Vorjahr, als Kommentare einer res-
triktiver werdenden US-Geldpolitik die Aussichten für das 

zinslose Edelmetall dämpften. Da Gold keine Zinsen ab-
wirft, entwickelt es sich daher für gewöhnlich gegenläufig 
zu den US-Realzinsen – namentlich den Zinsen abzüglich 
der Inflation. Auffallend ist nun, dass die Schere hier zuletzt 
aufging. Oder anders ausgedrückt: Trotz steigender Real-
zinsen legte Gold zu. 

Gold – ein beliebter 
Sicherheitsanker
Hält Gold, was es verspricht? Diese Fragen stellten wir uns  
in der Erstausgabe der /sicht im letzten Jahr. Aufgrund  
der jüngsten Marktturbulenzen rücken sichere Anlagen   
wieder in den Vordergrund.

Sicherheitsanker Gold

Autor

Daniel Wachter
Senior Strategieanalyst

Anlegerinteresse treibt den Goldpreis
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Energie und Grundstoffe von den gestiegenen Energie- und 
Rohwarenpreisen. Andererseits kam es zu Umschichtun-
gen bei zinssensitiven Sektoren. Der Finanzsektor gehörte 
zu den Gewinnern, was vor allem auf die restriktiver wer-
dende US-Geldpolitik und die höheren Zinsniveaus zurück-
zuführen ist. Die Umschichtung von Wachstumsaktien in 
Substanzwerte, welche sich im Januar akzentuierte, setzte 
sich etwas weniger ausgeprägt fort. Wachstumsstarke Sek-
toren wie etwa Kommunikationsdienste oder Technologie 
gehörten weiterhin zu den Verlierern, aber auch die zins-
sensitiven Sektoren Immobilien und Versorger gesellten 
sich dazu. Im schwankungsanfälligen Umfeld war zudem 
der defensive nichtzyklische Konsumsektor gefragt.

Unveränderte Sektorenallokation 
Unsere Sektorenallokation lieferte im Februar einen positi-
ven Performancebeitrag. Insbesondere das Übergewicht im 
Sektor Finanzen und das Untergewicht in den Sektoren Im-
mobilien und Versorger trugen dazu bei. Wir nehmen an 
unserer Sektorenallokation keine Veränderungen vor und 
behalten unsere relativen Unter- und Übergewichte bei. 
Wir gehen weiterhin davon aus, dass der Industriesektor 
im laufenden Jahr von einer Entspannung bei den Liefer-
kettenproblemen und einem freundlichen Konjunktur-
umfeld profitieren wird. Für den Finanzsektor sind die stei-
genden Zinsen ein positiver Treiber, während die relative 
Attraktivität der Versorger- und Immobiliensektoren in 
einem Umfeld von ansteigenden Zinsen unterdurchschnitt-
lich ist.

In der ersten Monatshälfte war das Auf und Ab an den 
Aktienmärkten sehr ausgeprägt, wobei positive 

Unternehmenszahlen zeitweise für einige Lichtblicke sorg-
ten. In den USA haben bereits 84 % der S&P500-Unterneh-
men ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert. 
Davon haben 77 % die Erwartungen übertroffen, was die 
Aktienmärkte unterstützte. Dazwischen trübte sich die 
Stimmung wegen der hohen Inflationszahlen und der res-
triktiver werdenden US-Geldpolitik jeweils schnell wieder 
ein. Gegen Monatsende standen dann vor allem die geo-
politischen Risiken im Zusammenhang mit der Invasion 
Russlands in die Ukraine im Vordergrund und bestimmten 
wiederholt das Marktgeschehen negativ. 

Zinssensitive Sektoren reagieren
Im Februar waren auf Sektorenstufe verschiedene Auffäl-
ligkeiten auszumachen. Einerseits profitierten die Sektoren 

Unruhige 
 Aktienmärkte
Im Februar setzte sich die Talfahrt an den Aktienmärkten  
fort. Die Situation in der Ukraine belastete die Aktienmärkte 
zum Monatsende. 

Sektorenallokation

Energie

Grundstoffe

Industrie

Zyklischer Konsum

Nichtzyklischer Konsum

Gesundheit

Finanzen

Technologie

Kommunikationsdienste

Versorger

Immobilien
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Angela Truniger
Finanzanalystin

Sicht auf die Märkte
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Sicht auf die Märkte

Zinsfantasie belebt  
den Euro nur kurzzeitig 
Der Euro/Frankenkurs zeigte im Februar seine beiden Ge-
sichter. In der ersten Februarhälfte belebte die Erwartung, 
dass die Europäische Zentralbank ihren Leitzins angesichts 
der hohen Inflationsraten doch schneller anheben könnte, 
den Euro. Danach erlangte der Schweizer Franken wieder 
die Oberhand und neigte zur Stärke. Der Ukraine-Konflikt 
zeigt einmal mehr, dass der Franken in Krisenzeiten gefragt 
ist. Der Euro wird unter Druck bleiben, solange die negati-
ven Auswirkungen der Sanktionen und Gegensanktionen 
auf die Eurozone nicht abgeschätzt werden können.

Nur eine Frage der Zeit
Kurz vor dem Beginn des Zinserhöhungszyklus in  
den USA wird auch in Europa immer lauter über eine 
erste Leitzinserhöhung nachgedacht. Denn nicht  
nur in den USA erreichte die Inflationsrate den höchsten 
Stand seit 1982, auch in Europa liegt die Teuerungsrate 
so hoch wie noch nie seit Gründung der EU.

Die Europäische Zentralbank hält zwar für den Moment 
noch an ihrer äusserst lockeren geldpolitischen Ausrich-
tung fest. Allerdings scheint eine Leitzinserhöhung in die-
sem Jahr nicht mehr unmöglich. Von grosser Bedeutung 
werden nun insbesondere die weitere Entwicklung der 
europäischen Inflationsraten und die neuen EZB-Infla-
tionsprognosen sein, welche die Zentralbank nach ihrer 
geldpolitischen Sitzung im März veröffentlichen wird. Wir 
gehen davon aus, dass die EZB per Ende Jahr ihren Leitzins 
zum ersten Mal seit 2011 erhöht. Damit erhält auch die SNB 
wieder etwas mehr Flexibilität zurück und wir erwarten, 
dass die Schweizerische Nationalbank im März 2023 ihre 
erste Leitzinserhöhung vornehmen wird. 

Finanzmärkte im  
Überblick, 

inklusive Prognosen
sgkb.ch/finanzmaerkte

Der Franken ist und bleibt  
ein sicherer Hafen

25

30

20

15

10

5

0

– 5

  Wöchentliche Veränderung Sichteinlagen bei SNB  
in Mrd. CHF (linke Achse)

  EUR / CHF-Kurs (rechte Achse)

Sichteinlagen: Einen Anhaltspunkt bezüglich Devisenmarktinterventionen  
liefern die Sichteinlagen der Geschäftsbanken bei der SNB.
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können und nicht in eine «Hü-Hott»-Geldpolitik reinschlit-
tern. Dass die Geldpolitik restriktiver wird, ist der aktuellen 
Lage trotz gestiegener Unsicherheit angepasst. Das wissen 
die Finanzmarktteilnehmenden, weshalb die Aktienmärkte 
nach einer Gewöhnungsphase damit auch umgehen kön-
nen.

Die Invasion Russlands in die Ukraine und die 
wirtschaftlichen Sanktionen des Westens ha-

ben die Finanzmärkte fest im Griff. Von der höheren Risiko-
aversion profitieren «sichere Häfen» wie der Schweizer 
Franken und auch Gold. Auf der anderen Seite kamen wie-
derholt Aktien unter Abgabedruck. In der Vergangenheit 
hatten geopolitische Risiken oft lediglich einen temporären 
Einfluss. Das hat nichts mit fehlendem Mitgefühl der 
Finanz marktteilnehmer zu tun. Ihnen geht es um die wirt-
schaftlichen Auswirkungen, die in einer Krise laufend neu 
eingeschätzt werden und bei jedem Anzeichen von Ent-
spannung auch wieder auf grün schalten. Dieser Mechanis-
mus war ein wichtiger Grund, weshalb wir trotz gestiege-
ner Unsicherheit am Gleichgewicht bei den Aktien fest - 
gehalten haben.

Drei ökonomische Gründe für Aktien
Wir erwarten weiterhin eine positive Konjunkturentwick-
lung. Die vorausschauenden Indikatoren signalisieren die-
se klar und deutlich. Ebenfalls sind wir für die weitere Ent-
wicklung der Unternehmensergebnisse positiv gestimmt. 
Bereits haben viele Unternehmen mehrheitlich positive 
Ergebnisse präsentiert und auch einen optimistischen Aus-
blick abgegeben. Drittens fehlt es weiterhin an Alternati-
ven. Zwar werden die Zinsen steigen, aber bis Obligationen 
wieder zu einer ähnlich attraktiven Anlage werden wie Ak-
tien wird es noch dauern und einige Zinsschritte brauchen.

Welche Risiken verfolgen wir eng?
Die Situation rund um Russland und die Ukraine verfolgen 
wir eng. Besondere Beachtung schenken wir der Entwick-
lung der Gesamtlage, den Auswirkungen der westlichen 
Sanktionen, dem Wechselkurs des Rubels und der Entwick-
lung der Energiepreise. Vor allem steigende Energiepreise 
würden die Inflation zusätzlich anheizen. Dies könnte die 
Geldpolitik unter Druck setzen. In diesem Zusammenhang 
ist uns wichtig, dass die Notenbanken ihre Pläne umsetzen 

Risiken überlagern  
die Chancen
Kurzfristig dominieren die Ereignisse in der Ukraine  
das Tagesgeschehen. Mittelfristig spielen die Geld- 
politik, die Inflation und die zukünftige Konjunktur  
die prägendere Rolle. 

Taktische Allokation

Autorin

Caroline Hilb Paraskevopoulos 
Leiterin Anlagestrategie und Analyse

Mehr aktuelle  
Einschätzungen  

zur Ukraine:
sgkb.ch/podcasts

Liquidität

Obligationen

Wandelanleihen

Aktien

Schweiz

Europa

Nordamerika

Asien-Pazifik (ohne Japan)

Schwellenländer

Alternative Anlagen

Rohstoffe: Gold

 – – – neutral + + +

 Übergewichten
 Neutral
 Untergewichten
 Veränderung ggü. Vorperiode

Taktische Allokation

Q
ue

lle
: E

ig
en

e 
D

ar
st

el
lu

ng



sgkb.de


