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Editorial

Liebe Anlegerin 
Lieber Anleger
Die Inflationsrate steigt auch in der Schweiz. Im internationalen Ver-
gleich ist sie aber tief und die SNB muss nicht befürchten, dass sie ihren 
Hauptauftrag der Gewährung der Preisstabilität nicht erfüllen kann.  
Im Unterschied zur Fed und der EZB wird sie diesbezüglich nicht unter 
Druck gesetzt und könnte den kommenden Monaten gelassen entge-
gensehen, wenn der Aufwertungsdruck auf den Franken jüngst nicht 
wieder zugenommen hätte, insbesondere im Vergleich zum Euro. Die 
SNB hat in den letzten Jahren einen stabilen Franken ins Zentrum ihrer 
Geldpolitik gestellt. Sie war damit erfolgreich, hat sich dabei aber in  
die Fesseln des Devisenmarktes begeben. Gleichzeitig machen sich die 
Nebenwirkungen der Negativzinsen immer stärker bemerkbar, insbe-
sondere durch den ungebremsten Anstieg der Immobilienpreise. 

2022 wird die Fed damit beginnen, ihre Zinsen anzuheben. Damit wird 
sie die Dynamik in der Zinslandschaft verändern. Auf der anderen Seite 
wird die EZB, wie in der Vergangenheit, zögern und trotz erhöhten  
Inflationsraten ihre Zinsen nicht nach oben anpassen. Das wird das Ver-
trauen in den Euro schwächen und die SNB ins Dilemma bringen. Soll  
sie aus Angst vor einer Aufwertung des Frankens auf die EZB warten 
und am aktuellen Leitzins von – 0.75 % festhalten? Soll sie die Gelegen-
heit nutzen und im Schlepptau der Fed den ersten Schritt in Richtung 
Ende der Negativzinsen machen? 

Dieser Entscheid wird nicht einfach sein und braucht Mut zum Risiko. 
Wenn aber das konjunkturelle Umfeld in der Schweiz so gut und an  
den Finanzmärkten die Stimmung so gelassen bleibt wie 2021, sollte die 
SNB die Gelegenheit nutzen und sich aus der Abhängigkeit von den 
Entscheiden der EZB lösen. Der Franken wird in einem solchen Umfeld 
nur kurzfristig reagieren. Die Negativzinsen dürfen kein Dauerzustand 
werden. Sie passen auch nicht zum guten Zustand der Schweizer 
 Wirtschaft. Je länger die SNB mit der Normalisierung der Zinsen wartet, 
umso grösser werden deshalb die Verzerrungen und die ungewollten 
Nebeneffekte.

Dr. Thomas Stucki 
Chief Investment Officer 

 info@sgkb.de
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Fokus Nachhaltigkeit

Ein Megatrend, 
der bleibt

Aspekte der Nachhaltigkeit nach ESG 
(Beispiele, nicht vollständig)

Umweltverträglichkeit (Environment)
Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung 
und Abfall, Verbrauch von natürlichen Ressourcen, 

Entsorgungsmanagement

Verantwortungsvolle 
Unternehmensführung 
(Governance)
Risiko- und Reputations-
management, ethische
Arbeitsweise, Korruption

Soziales Verhalten (Social)
Humankapital, Produkt-

haftung, Umgang 
mit Mitarbeitenden und 

Interessensgruppen 

Verantwortungsvolle Investoren 
verlangen nach einer verantwor-
tungsvollen Geschäftsführung. 
Nachhaltigkeit ist darum ein Mega-
trend, der anhalten wird – weil es 
ein echtes Bedürfnis ist.

Ill
us

tr
at

io
n:

 P
at

ri
ck

 O
be

rh
ol

ze
r

Die drei Pfeiler der Nachhaltigkeit
Wir sind überzeugt, dass ESG neue Standards setzt und im-

mer mehr Unternehmen ihre Geschäftsmodelle anpassen. 

Bald werden wir uns wohl fragen, wie wir jemals ohne 

ESG-Kriterien ausgekommen sind. 

Mit nachhaltigen Anlagen investieren wir gezielt in 

Unternehmen, denen das Wohl der Umwelt, ihrer Mitarbei-

tenden und der Gesellschaft besonders am Herzen liegt. 

Der Begriff der Nachhaltigkeit umfasst in diesem Sinne 

drei Pfeiler (vgl. Darstellung Aspekte der Nachhaltigkeit). 

Zusätzlich zeichnen sich solche Unternehmen durch eine 

verantwortungsvolle Unternehmensführung aus, welche 

langfristige Ziele verfolgt. Gerade dieser Aspekt macht 

solche Unternehmen für Investorinnen und Investoren 

interessant.

ESG
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Fokus Nachhaltigkeit
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Nachhaltige Anlagen 
gewinnen an Bedeutung 

Das wachsende Anlegerinteresse und 
der gesellschaftliche Wandel gehen Hand 
in Hand. Das Volumen nachhaltiger An-
lagen hat in den letzten Jahren markant 
zugenommen. Ein wichtiger Treiber 
sind institutionelle Anleger wie Pensions-
kassen, zunehmend aber auch private 
Anlegerinnen und Anleger. Auch die 
Anzahl der Gesetze und Vorstösse im 
Bereich des nachhaltigen Anlegens stieg 
in den letzten Jahren.

Nachhaltig Investieren ist 
gutes Risikomanagement 

ESG bringt die klassischen Aktienrisiken 
nicht zum Verschwinden. Auch bei einem 
ESG-Depot werden starke Kursbewegun-
gen an den Märkten ihre Spuren in der 
Performance hinterlassen. Aber bei einer 
Investition nach ESG wird neben der 
Gewinnoptimierung das Unternehmen 
ganzheitlich durchleuchtet und breiter 
auf Herz und Nieren geprüft. Gerade das 
Reputationsrisiko und auch das Regulie-
rungsrisiko, welche mit höheren Kosten 
verbunden sein können, wird bei einer 
ESG-orientierten Unternehmensführung 
über die Investitionstätigkeit abgedeckt.

Nachhaltige Unternehmen 
haben Zukunft

Ob im Detailhandel, im E-Commerce, der 
Industrie oder der Dienstleistungsbran-
che: nachhaltige Produkte sind gefragt. 
Entsprechend stehen die Firmen längst 
nicht mehr nur in der Verantwortung 
der Gewinnmaximierung. Im Gegenteil, 
es wird erwartet, nachhaltig zu wirt-
schaften. Dass sich dies für Unternehmen 
sowie auch für die Anlegerinnen und 
Anleger auszahlt, zeigt das Beispiel von 
Geberit. Das Unternehmen erstellte 
bereits 1993 die ersten Ökobilanzen für 
seine Produkte. Geberit wollte nach-
vollziehen, wie es den Ressourcen- und 
Energieeinsatz in seinen Werken opti-
mieren kann.

Volumen nachhaltiger Anlagen in der Schweiz 
in Mrd. CHF

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

19.1 20 21.9
23.3

36

46.6

76.5

226.5

22 28.6 36.4

70

169.4

83.9

155.1

399.5

Private Investoren
Institutionelle Investoren

Rendite-/ 
Risikomanagement
ESG-Indikatoren zei-
gen unternehmens-
spezifische Risiken 
auf, die das Verlust-
potenzial begrenzen 
können.

Reputationsrisiko
Kontroverse Themen 
können neben Kurs-
verlusten auch Image-
schäden verursachen – 
diese Themen können 
besser ausgeschlossen 
werden.

Regulierungsrisiko
Dem anhaltenden 
Trend zur Transparenz-
pflicht für Institutio-
nelle Anleger kann 
mithilfe von nach-
haltigem Investieren 
Rechnung getragen 
werden.
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Fokus Nachhaltigkeit

Die zukünftigen Treiber:  
Chancen und Risiken

Wir sind davon überzeugt, dass  
nach haltiges Investieren weiter  
an Relevanz gewinnen wird.  
Als starke Treiber sehen wir:

Wie setzt die  
SGKB Nachhaltigkeit in 
den Mandaten um? 

Die drei Pfeiler der Nachhaltig-
keit «E» für Umweltverträg-
lichkeit, «S» für Sozial und «G»  
für verantwortungsvolle Unter-
nehmensführung kommen über 
einen dreistufigen Filter in ein 
nachhaltiges Depot.  
 
Das Anlageuniversum wird  
mit jeder Selek tionsphase kleiner 
und die Kriterien strenger. Vor 
der finalen Selektionsphase kom-
men zusätzlich die ökono mischen 
Kriterien aus der Finanzanalyse 
hinzu, um das Bild ab zurunden.

Ausschluss von Unternehmen, 
die mit vordefinierten Geschäfts-
aktivitäten in Verbindung  
gebracht werden. 

Kein Umsatz in  
(Beispiele, nicht abschliessend)
Gentechnik in der Landwirtschaft,  
kontroverse Waffen, Kohlereserven,  
unkonventionelle Ressourcen

Ausschluss von Unternehmen, 
die mit kontroversen Themen in 

Verbindung gebracht werden.

Kontroverse Kriterien für  
Umweltverträglichkeit (Beispiele)

Biodiversität und Landnutzung;  
Energie und Klimawandel; Toxische und 

nicht toxische Abfälle; Wasserstress

Kontroverse Kriterien für  
 Soziales Verhalten (Beispiele)

Wettbewerbsfeindliche Handlungen;  
Menschenrechte, Kinderarbeit, 

 Diskriminierung; Sicherheit und Gesund-
heit; Gewerkschaftsverhältnisse

Kontroverse Kriterien für  
Unternehmensführung (Beispiele)

Betrug und Korruption

Mindestrating BBB

Rückständig in  
Nachhaltigkeitsaspekten

Durchschnittlich  
in Nachhaltigkeitsaspekten

Führend  
in Nachhaltigkeitsaspekten

Aktienuniversum weltweit  
noch ohne Nachhaltigkeitsfilter

Nachhaltiges Portfolio  
der SGKB

Selektionsphase 2  

Kontroversen- 
Ansatz

Selektionsphase 1 

Ausschluss- 
Ansatz

CCC B

BB BBB A

AA AAA

Selektionsprozess 3  

Best-in-Class  
Ansatz

Energiewende  
fordert Unternehmen  
zum Handeln auf

Bewusstsein und Wunsch, 
das Geld möglichst fair 
anzu legen, wird weiter 
wachsen

Volumen nachhaltiger Anlagen 
wird steigen, weshalb die  
Anlagemöglichkeiten grösser  
und attraktiver werden

1 2 3

Einfluss der 

ökonomischen 

Kriterien
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Fokus Anlagenotstand

Aktien,  
what else?
Aktien werden auch 2022 zu den attraktivsten  
Anlagen gehören. Die drei Treiber Geldpolitik, 
Konjunktur entwicklung und Gewinnwachstum  
verleihen Rückenwind.

Aktien haben viele Vorteile. Aktien märkte 

sind praktisch immer liquide, mit 

 ihnen kann der Investor direkt an der wirtschaftlichen 

 Entwicklung eines Unternehmens teilhaben, mit einem 

Aktienengagement kann praktisch die ganze Weltkonjunk-

tur ins Depot geholt werden und im besten Fall bezahlt das 

Unternehmen noch eine Dividende. Ebenfalls ist es bei Ak-

tien vergleichsweise einfach, an Informationen zu kommen. 

Weil börsenkotierte Firmen transparent kommunizieren 

müssen, ist man über die aktuelle Entwicklung schnell auf 

dem Laufenden. Weil an den Finanzmärkten in erster Linie 

Informationen gehandelt werden, die dann monetär auf-

gewogen werden, ist dieser Aspekt nicht zu unterschätzen. 

Positiver Aktienausblick
2021 haben die Aktienmärkte vom starken Nachfrageschub 

nach der Coronarezession profitiert. Die Auftragsbücher 

füllten sich sehr schnell und die Preise für viele Güter stie-

gen, weil das Angebot nicht mit der höheren Nachfrage 

Schritt halten konnte. Diese Form von Inflation, die auf 

 einer starken Konjunkturentwicklung basiert, ist für die 

Aktienmärkte keine Belastung. Denn sowohl die Aktien-

märkte als auch die Inflation steigen aus dem gleichen 

Grund, der starken Konjunktur. Die Aktienmärkte haben 

2021 aber besonders davon profitiert, dass die Konjunktur-

erholung in Kombination mit einer expansiven Geldpolitik 

und nach oben schiessenden Unternehmensgewinnen auf-

trat. 2022 werden die Aktienmärkte von den gleichen Trei-

bern profitieren, wobei alle in abgeschwächter Form auf-

treten werden. Die Geldpolitik wird expansiv bleiben,  

aber gerade die amerikanische Notenbank, die für die Fi-

nanzmärkte am wichtigsten ist, wird sachte auf die Bremse 

drücken. Die Weltwirtschaft wird sich weiterhin positiv 

entwickeln, wobei die Wachstumsraten wieder Richtung 

Durchschnitt tendieren werden. Das Gleiche gilt auch für 

die Unternehmensgewinne. 

Sinnvoll diversifizieren 
Neben Aktien gehört auch Gold in ein sinnvoll diversifi-

ziertes Portfolio. Weil wir in den USA steigende Zinsen 

 erwarten, wird Gold an Attraktivität einbüssen. Auch ein 

tendenziell stärkerer US-Dollar belastet den Goldpreis je-

weils. Weil aber Gold weiterhin eine beliebte Anlageklasse 

in unsicheren Zeiten ist, wird es die Performance in einem 

Portfolio immer dann ausgleichen, wenn es an den Märk-

ten aufgeregter zu und her geht. Das gleiche gilt auch für 

Obligationen. Diese Anlageklasse ist im Umfeld von Nega-

tivzinsen unbeliebt – zurecht. Aber Obligationen haben in 

schwierigen Marktphasen das Portfolio jeweils stabilisiert 

und damit ihren Sinn und Zweck innerhalb einer Anlage-

strategie erfüllt.

Qualitätsaktien von Firmen  
mit einer guten Marktposition 

und einer soliden Bilanz  
sowie gute Dividendenzahler, 

die ihre Dividende aus  
dem laufenden Geschäft  
finanzieren, sind sinnvolle  

Investments.
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Fokus Anlagenotstand

Aktienmärkte 2022:
Drei Chancen 
und drei Risiken
Wir erwarten auch 2022 eine positive Aktienmarktentwicklung. 
Was stützt die Märkte, was könnte sie belasten? Wir zeigen Ihnen 
auf, worauf wir achten.

Chance 1

Vorhersehbare Zinswende

Es ist an der Zeit, dass die Notenbanken ihre Feuerwehr-
übung beenden und die ausserordentlichen Massnahmen 
abbauen. Dabei sind drei Dinge wichtig: Erstens müssen die 
Finanzmärkte sorgfältig auf Veränderungen der Geldpolitik 
vorbereitet werden. Die Fed hat dies im Zuge der Reduktion 
der Anleihenkäufe (Tapering) vorbildlich gemacht. Zweitens 
ist es wichtig, dass die Veränderungen der Geldpolitik für 
die Finanzmarktteilnehmenden vorhersehbar bleiben. Und 
als drittes muss die Veränderung «sachte» vonstattengehen, 
mit einem Zinserhöhungspfad in kleinen Schritten. In den 
Jahren 2016 bis 2019 hatte dies die Fed gut gemacht. Ein 
Negativbeispiel ist die Geldpolitik der 1970er Jahre, als die 
Fed quasi über Nacht das geldpolitische Regime ändern muss-
te. Dies ging als Volcker-Schock in die Geschichtsbücher ein.

Chance 2

Positive Konjunkturaussichten

Die Aussichten für die weitere Konjunkturentwicklung 
sind gut. Dies zeigen PMI-Stimmungsumfragen bei den 
Unternehmen sowohl in den USA als auch in der Eurozone, 
der Schweiz und auch in China. Dabei fällt auf, dass die 
Auftragsbücher gut gefüllt sind und viele Unternehmen in 
einem Umfeld steigender Preise ebenfalls höhere Preise 
durchsetzen können. Auch sind in vielen Ländern grosse 
Investitions- und Fiskalprogramme geplant, was den Kon-
junkturverlauf ebenfalls stützen wird.

Chance 3

Höhere Unternehmensgewinne

Die Erwartungen an die Entwicklung der Unternehmens-
gewinne sind weiterhin positiv, wenn auch tiefer als 2021. Die 
Gewinne werden in praktisch allen Sektoren weiter steigen, 
in den defensiven etwas weniger stark als in den zyklischen 
Sektoren. Besonders im ersten Quartal erwarten wir eine gute 
Entwicklung in den USA, der Schweiz und Europa. Bei den 
Aktien der Schwellenländer bleiben wir zurückhaltend, weil 
steigende US-Zinsen und ein entsprechend stärkerer US-Dollar 
diese Anlageregion tendenziell belasten.

Andauernder  

Positive 
Auswirkung

Vorübergehender  

Vorhersehbare 
Zinswende

Positive 
Konjunkturaussichten

Höhere 
Unternehmensgewinne

3

1

2
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Autorin

Caroline Hilb Paraskevopoulos
Leiterin Anlagestrategie 
und Analyse

Fokus Anlagenotstand

Risiko 1

Verflechtung von Wirtschaft 
und Pandemiegeschehen

Mit der Zulassung des Impfstoffs von Pfizer/BioNTech nahm die 
Konjunkturerholung wieder Fahrt auf, weil das Virus die Welt-
wirtschaft nicht mehr überall gleichzeitig im Würgegriff hatte. 
Die Variante Omikron zeigt, dass das Pandemiegeschehen weiter-
hin sehr dynamisch ist. Für die Aktienmärkte ist entscheidend, 
dass das Pandemiegeschehen nur teilweise auf die Wirtschaft 
durchgreift und dass die Handelsströme nicht wieder ins Stocken 
geraten.

Risiko 2

Inflation ausser Rand und Band

Wenn die Inflation «galoppierend» ansteigt und auch die Löhne 
immer mehr nach oben klettern, werden die Notenbanken 
schnell und vor allem überraschend die Zinsen stark erhöhen 
müssen. Das schmälert das Vertrauen der Finanzmarktteilneh-
menden in die Geldpolitik als Ganzes und sorgt für Verun-
sicherung. Ein solches Umfeld belastet die Aktienmärkte stark 
und vor allem über einen längeren Zeitraum. Obligationen 
bieten sich in diesem Fall (noch) nicht als Alternative an. Hier 
dürfte Gold einen ausgleichenden Effekt haben.

Risiko 3

Chinas Macht- und Wirtschaftspolitik

Chinas Politik hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Sie ist 
stärker nach innen orientiert und sie tritt nach aussen fordern-
der auf. Der Tech-Streit zwischen den USA und China ist seit 
der Präsidentschaft von Joe Biden in den Hintergrund gerückt, 
hat sich aber nicht verändert. Die beiden Grossmächte konkur-
renzieren sich nach wie vor. Auch die geopolitische Lage ist 
im Wandel. Gerade die Diskussion rund um Taiwan zeigt, dass 
sich hier zwei Weltmächte gegenüberstehen, die unterschiedli-
che Ziele verfolgen und die einen Hegemonialanspruch hegen. 
Dieser Konflikt wirkt stark auf die Weltwirtschaft ein und wird 
darum auch schnell die Aktienmarktentwicklung beeinflussen.

 Einfluss

Negative 
Auswirkung

 Einfluss

Chinas Macht- und 
Wirtschaftspolitik

Verflechtung 
Pandemiegeschehen 
und Wirtschaft

Inflation ausser Rand 
und Band

23

1
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EZB lässt sich mehr Zeit
Die Europäische Zentralbank zeigt sich deutlich zurück-

haltender und hält für den Moment trotz erfreulichem 

Konjunkturverlauf und zuletzt erhöhter Inflationsraten an 

ihrer äusserst lockeren geldpolitischen Ausrichtung fest. 

Ein erster Schritt hin zu einer etwas restriktiveren Geld-

politik wurde aber dennoch beschlossen. So wird das in der 

Pandemie aufgelegte Anleihenkaufprogramm PEPP per 

Ende März 2022 auslaufen. Dennoch ist eine EZB-Leitzins-

erhöhung bereits im Jahr 2022 äusserst unwahrscheinlich. 

Dies obwohl die Inflation 2022 gemäss den neusten EZB-

Prognosen durchschnittlich bei 3.2%, und damit deutlich 

über dem EZB-Inflationsziel, liegen soll.

SNB wartet auf die EZB
Die Schweizerische Nationalbank orientiert sich wie gehabt 

weiter an der EZB und lässt sich von der eher «hawkishen» 

Einschätzung der US-Notenbank nicht mitziehen. Dies legt 

jedenfalls die neuste geldpolitische Lagebeurteilung nahe. 

Im Fokus bleiben die bekannten Mittel, um dem Aufwer-

tungsdruck auf den Franken entgegenzuwirken. Die be-

dingte Inflationsprognose wurde von der SNB zudem nur 

in der kurzen Frist leicht nach oben angepasst und fällt 

danach trotz einem konstanten Leitzins von –0.75% wieder 

in sich zusammen. Dies deutet darauf hin, dass die SNB sich 

trotz baldiger Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed Zins-

erhöhungen ohne die EZB weiterhin nicht vorstellen kann. 

Sie wird also wie gehabt zuwarten, bis sich die Europäische 

Zentralbank bewegen wird.

Sicht auf die Märkte

Den Reigen der Zentralbanken eröffnete die US-

Notenbank Fed, die ihr Tempo bei der Reduk-

tion der Anleihenkäufe (Tapering) erwartungsgemäss erhöht 

hat und damit auf die geldpolitische Bremse drückt. Die 

Anleihenkäufe, welche bereits im November und im Dezem-

ber um jeweils 15 Milliarden US-Dollar reduziert wurden, 

werden im Januar um weitere 30 Milliarden US-Dollar re-

duziert. Behält die Federal Reserve Bank dieses Tempo bei, 

wird das Anleihenkaufprogramm bereits im März abge-

schlossen sein. Die US-Notenbank hält sich so die Möglich-

keit offen, bei Bedarf bereits im Frühling eine erste Leit-

zinserhöhung vorzunehmen. Neben einer Inflationsrate, 

die aktuell deutlich über dem Preisstabilitätsziel der Fed 

von durchschnittlich 2% liegt, spricht auch die deutliche 

Verbesserung am US-Arbeitsmarkt für eine baldige Leit-

zinserhöhung. Gemäss Fed-Präsident Jerome Powell beob-

achteten die Währungshüter zuletzt rasche Fortschritte 

auf dem Weg zur maximalen Beschäftigung. So erstaunt es 

nicht, dass die Mehrheit der Fed-Mitglieder drei Zinser-

höhungen à 0.25% im Jahr 2022 für angemessen hält.

Die US-Notenbank 
tritt als erste auf 
die Bremse
Kurz vor den Festtagen haben die Notenbanken 
rund um den Globus wie üblich eine Neubeurtei-
lung der Konjunkturaussichten vorgenommen und 
ihre Geldpolitik für 2022 definiert.

Finanzmärkte im 
Überblick, 

inklusive Prognosen
sgkb.ch/finanzmaerkte

Autor

Patrick Häfeli, CFA
Senior Strategieanalyst

Reduktion der Anleihenkäufe 
geht schneller vonstatten
in Mrd. US-Dollar pro Monat
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Sicht auf die Märkte

Aktien bleiben auch 2022 attraktiv
Die Entwicklung an den Aktienmärkten wird auch 2022 

von der Wirtschaftsentwicklung und der Geldpolitik der 

Zentralbanken bestimmt werden. Die Inflations- und Kosten-

entwicklung sowie die Lieferkettenthematik werden wei-

terhin im Fokus der Unternehmen stehen, da diese Themen 

die weitere Gewinnentwicklung stark beeinflussen. In ei-

nem Umfeld von grundsätzlich positiven Konjunkturaus-

sichten, moderaten Unternehmensgewinnen und einer 

sich abzeichnenden Zinswende bleiben Aktien auch 2022 

weiterhin eine attraktive Anlageklasse.

Die Aktienmärkte verloren im Dezember etwas an 

Schwung. Grund dafür war unter anderem die 

Ankündigung der US-Notenbank Fed, ihre Geldpolitik 

 weniger expansiv zu gestalten. Die Aussicht auf eine rest-

riktivere Geldpolitik setzte insbesondere Wachstumstitel 

wie etwa Technologie- und Medizintechnikwerte unter 

Druck. Daneben löste die rasche Ausbreitung der Omikron-

Virusvariante Sorgen vor einer erneuten Wachstumsab-

schwächung aus. Darum suchten viele Anleger Schutz in 

defensiven Werten, wovon im Dezember Pharmawerte und 

Stromversorger profitierten. In unserer Sektorenallokation 

stufen wir den Sektor Immobilien neu auf «Untergewich-

ten» zurück, da die relative Attraktivität des Immobilien-

sektors in einem Szenario von ansteigenden Zinsen sinken 

dürfte. 

Sehr gutes Aktienjahr mit  
regionalen Unterschieden
2021 war insgesamt ein ausgezeichnetes Aktienjahr. Re-

gional gab es aber erhebliche Unterschiede. Während die 

meisten europäischen und amerikanischen Aktienmärkte 

deutlich avancierten, blieben die Schwellenländer zurück 

und schlossen unter dem Niveau von Jahresanfang. Die 

starke Wirtschaftserholung nach dem pandemiebedingten 

Einbruch bescherte den Unternehmen einen Gewinnschub. 

Trotz Lieferkettenproblemen und steigenden Rohwaren-

preisen konnten die meisten Unternehmen in diesem 

 Umfeld deutliche Gewinnsteigerungen präsentieren. Auf 

Branchensicht schwang der Energiesektor obenaus, nach-

dem er 2020 noch zu den schwächsten Sektoren gehörte. 

Dies war der deutlichen Erholung beim Erdölpreis zu 

 verdanken. Unterdurchschnittlich entwickelten sich 2021 

vor allem die defensiven Sektoren Versorger und nicht-

zyklischer Konsum. 

Erfreuliches 
Aktienjahr 2021
Für die meisten Aktienmärkte war 2021 ein ausgezeichnetes 
Jahr. Regional waren jedoch Unterschiede bemerkbar. Wir 
nehmen eine Veränderung an unserer Sektorenallokation vor.

Sektorenallokation

Energie

Grundstoffe

Industrie

Zyklischer Konsum

Nichtzyklischer Konsum

Gesundheit

Finanzen

Technologie

Kommunikationsdienste

Versorger
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Sicht auf die Märkte

Angespannte Lage am 
europäischen Gasmarkt
Bis zum Auftauchen der neuen Coronavariante Omikron 
im November setzte sich der Aufwärtstrend bei den Ener-
giepreisen fort. Mit Omikron griff die Unsicherheit erneut 
um sich. Während der Ölpreis seither gefallen ist, sind die 
Gaspreise in Europa nach einem Zwischentief nochmals 
kräftig angestiegen.

Nachdem sich die Lage an den europäischen Gasmärkten 

im Herbst etwas entspannte und sich die Preise vom Okto-

ber-Höchst entfernten, legten sie zum Jahresschluss wieder 

zu. Innert acht Wochen haben sich die europäischen Gas-

preise mancherorts noch einmal mehr als verdoppelt. Der 

ungleich höhere Preisdruck in Europa widerspiegelt einen 

bereits unterversorgten Markt, in welchem die Lagerbe-

stände tief und die Abhängigkeit von Russland relativ hoch 

sind. Die Erdgasreserven konnten nicht ausreichend gefüllt 

werden und sind im Dezember mit 64% der Lagerkapazi-

täten vergleichsweise tief. Ein Füllstand von 80% war in 

den Vorjahren die Norm. Mit dem schwelenden Ukraine-

Konflikt erhält die Durchflussmenge in den russischen Gas-

pipelines nach Westeuropa zudem eine politische Note. Die 

Lage entspannen würde ein milder Winter in Europa mit 

entsprechend geringem Heizbedarf.

Lieferketten weiter 
gestresst
 

In den USA gaben 67% der Unternehmen an,  

direkt von Lieferproblemen betroffen zu sein. 

Erste Zeichen aus dem wirtschaftlich wichtigen 

Bundesstaat New York deuten aber an, dass der 

Höhepunkt bald erreicht sein könnte. Auch in 

Europa ist die Situation angespannt. Insbeson-

dere Güter, welche auf dem Seeweg von Asien 

nach Europa gelangen, sind betroffen. Aber zu-

mindest haben sich im Dezember die Lieferfris-

ten nicht mehr so stark ausgeweitet wie noch vor 

Monatsfrist. Zudem haben sich die Frachtkosten 

für einen Container von China nach Europa auf 

hohem Niveau stabilisiert.

Entwicklung ausgewählter Energiepreise 
indexiert Jan. 2016 = 100

Frachtkosten stabilisieren  
sich auf hohem Niveau 
US-Dollar pro 40-Fuss Container
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*  Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige  
Wertentwicklungen. Es besteht ein Wechselkursrisiko; Erdöl WTI in USD/Fass,  
US-Erdgas in USD/MMBtu, Europäisches Erdgas TTF in EUR/Megawattstunde.
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investieren wir etwas vorsichtiger, aber noch immer mit 

einer Portion Optimismus. Auf Ebene Regionen reduzieren 

wir das Übergewicht in US-Aktien nur leicht, Schweizer 

Aktien und auch die Aktienmärkte Europas reduzieren wir 

auf eine neutrale Quote. Vorsichtig sind wir nach wie vor 

den Schwellenländern gegenüber eingestellt, welche durch 

die Vorgänge in China dominiert werden. Obligationen hal-

ten wir unverändert untergewichtet und Gold bleibt unsere 

Versicherung gegen eine erhöhte Volatilität.

2021 war ein sehr starkes Aktienjahr. Kann sich 

das 2022 wiederholen? Ein Stück weit schon, 

aber nicht in dieser Ausprägung. Alle positiven Treiber zei-

gen sich schwächer. Da ist die Geldpolitik der US-Noten-

bank Fed. Diese bleibt weiterhin expansiv, aber das Anlei-

henkaufprogramm wird richtigerweise zügig reduziert und 

eine erste Leitzinserhöhung wird ebenfalls bald folgen. 

Auch auf der Konjunkturseite dominieren weiterhin die po-

sitiven Nachrichten, aber nach dem starken Nachholeffekt 

2021 wird das «Wirtschaftszahlenfeuerwerk» abnehmen. 

Diese Kombination führt nicht zu einem Bärenmarkt, aber sie 

wird die Kursschwankungen an den Finanzmärkten erhöhen. 

Deshalb macht es Sinn, auf den Höchstständen Gewinne zu 

realisieren und gesamthaft die Aktienrisiken zu reduzieren. 

Planbarkeit und Abschwächung im Fokus
Die Inflationsentwicklung steht besonders im Fokus. Hier 

ist wichtig, dass der Inflationsdruck im Verlaufe des ersten 

Halbjahres 2022 abnimmt. Nur so haben die Notenbanken 

weiterhin die Möglichkeit, um zwischen stimulierenden 

und restriktiveren Massnahmen eine bestmögliche Balance 

zu finden. Ebenfalls ist nur so die Vorhersehbarkeit gege-

ben, welche die Finanzmärkte liebgewonnen haben. Diese 

vermeintliche Sicherheit könnte im kommenden Jahr Risse 

bekommen, vor allem weil die Inflation mit ihrer Eigen-

dynamik dieses Vorgehen auf die Probe stellen wird. Die 

Inflationsentwicklung beeinflusst auch die Unternehmens-

ergebnisse. Diese werden sich weiterhin positiv entwickeln, 

aber die Wachstumsraten werden sich – ebenso wie bei der 

Konjunktur – abschwächen, weil der Nachholeffekt aus-

läuft und höhere Preise die Konsumbereitschaft über die 

Zeit schmälern. 

Aktien ja, aber mit Bedacht
Weil es an Alternativen fehlt und die Ausgangslage wei-

terhin positiv ist, sind Aktien auch zum Jahresstart eine 

attraktive Anlageklasse. Mit einer neutralen Gewichtung 

Gute Ausgangslage, 
aber Risiken nicht 
unterschätzen
Die Ausgangslage ist gut, aber alle positiven Treiber zeigen 
sich schwächer. Die restriktivere Ausrichtung der US-Fed 
sowie die erhöhte Inflation sind nur ein Teil dieses Puzzles.

Taktische Allokation
Märkte im 

monatlichen Video-Talk
sgkb.ch/investmenttalk

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
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Fünf Fragen an Angela Truniger

Eine der Radio-
stimmen aus dem  
Investment Center
Schön, wenn Werte wachsen. Für dieses Ziel arbeiten unsere Beraterinnen und 
Berater mit den Expertinnen und Experten aus dem Investment Center intensiv 
zusammen. Lernen Sie in dieser Rubrik die Menschen dahinter kennen – heute  
im Gespräch: Angela Truniger, Finanzanalystin.

Was gefällt dir an deiner Arbeit am besten?
Das Analysieren von Unternehmen wird nie langweilig, weil kein Unternehmen dem 

anderen gleicht. Impulse aus der Wirtschaft und die Folgen auf die jeweilige Firma zu 

analysieren und Wachstumsannahmen zu treffen, ist je nach Unternehmen immer sehr 

unterschiedlich. Genau das macht es so interessant.

 

Welches Qualitätskriterium muss eine Firma deiner Meinung nach immer erfüllen? 
Was ist ein «no go»?

Unternehmen sollen über den Wirtschaftszyklus hinweg Mehrwert für den Investor 

generieren. Mir gefallen da vor allem robuste Unternehmen mit Preissetzungsmacht oder 

starken Marken. Ein «no go» ist ein Management, das durch falsche Anreize getrieben 

wird. Beispielsweise war dies bei Aryzta unter dem früheren Management der Fall.

Was war dein bisher bestes Investment?
Die Turnaroundstory bei Ascom nach dem Einsetzen des neuen Managements Ende 2019 

überzeugte mich und ich investierte. Das Investment zahlte sich für mich ein Jahr später 

aus, als der Kurs sich verdoppelte. Die Skiferien im Engadin waren damit bezahlt.

Was zeichnet das SGKB Investment Center aus?
Ich schätze die Kollegialität sehr – nicht nur im Team sondern auch darüber hinaus. Die 

Zusammenarbeit ist stets sehr angenehm, man wird unterstützt, wenn man Hilfe be-

nötigt oder Anliegen hat. Der Umgang im Team ist respektvoll und auch der Austausch 

untereinander ist ungezwungen und offen. 

Du machst auch die Börsenkommentare auf dem Radiosender FM1. Was findest du 
am täglichen Börsengeschehen besonders wichtig / spannend / unverzichtbar?

Das Börsengeschehen ist oft sehr dynamisch und kann von einem Moment zum nächsten 

wechseln. Für das Aufbereiten des Börsenkommentars kann dies deshalb manchmal 

auch eine Herausforderung darstellen. Gerade das aber macht es besonders spannend – 

für mich und hoffentlich auch für die Hörerinnen und Hörer.

/
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