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Editorial

Liebe Anlegerin 
Lieber Anleger
In den USA reagiert die Fed auf den Inflationsdruck und erhöht wahr-
scheinlich im März ihren Leitzins um 0.25 %. Die bevorstehende Zins-
wende nach oben lässt die Börsen zittern und die Kurse der zuletzt  
so hochgelobten Technologieaktien fallen. Die Angst vor dem Ende  
des billigen Geldes geht um. Dabei sind steigende Zinsen und positive 
Aktienmärkte kein Widerspruch. 

Der starke Anstieg der Inflationsrate ist das Resultat der raschen 
Erholung der Wirtschaft nach der Corona-Rezession und dem durch  
den Konjunktureinbruch ausgelösten Strukturwandel. Mit der Zulassung 
der Corona-Impfstoffe im November 2020 hat die Nachfrage nach  
Gütern sprunghaft zugenommen. Die US-Wirtschaft dürfte im letzten 
Jahr real, das heisst nach Abzug der Inflationsrate, über 5 % gewachsen 
sein. Gleichzeitig ist die Arbeitslosenrate mit 3.9 % wieder in den Be-
reich der Vollbeschäftigung gesunken. Dass die Fed nun Gegensteuer 
gibt, um eine Überhitzung der Konjunktur zu verhindern, macht Sinn. 

Bei den letzten Zinserhöhungszyklen von 2004 bis 2006 und 2016 bis 
2019 hat die Fed den Leitzins regelmässig, aber in kleinen Schritten  
angehoben. Dies erlaubte es den Unternehmen und den Konsumenten, 
sich an die höheren Kosten für Kredite anzupassen. Damit wurde das 
Wachstum der Wirtschaft wie gewünscht gebremst, aber nicht abge-
würgt. Die Unternehmen profitierten von der guten Konjunkturlage 
und die Aktienkurse stiegen nach einem kurzen Durchschütteln im  
Vorfeld des ersten Zinsschrittes trotz steigenden Zinsen mit soliden 8 % 
pro Jahr an. Eine ähnliche Entwicklung ist auch im aktuellen Zinszyklus 
wieder möglich. 

Gefährlich für die Börsen wird es erst, wenn die Inflation nicht unter 
Kontrolle gebracht werden kann und die Zentralbank mit massiven  
Zinserhöhungen eine Vollbremsung der Konjunktur vornehmen muss. 
Trotz einer optisch hohen Inflationsrate von aktuell 7 % gibt es dafür 
dank der vorausschauenden Zinspolitik der Fed bisher keine Anzeichen.

Dr. Thomas Stucki 
Chief Investment Officer 

 info@sgkb.de
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Stolperfalle 1:  
Verluste um jeden Preis vermeiden
Ein Blick auf die aktuelle Lage und die kurzfristigen Markt-

aussichten stimmen nicht wirklich optimistisch. Russland 

spielt an der ukrainischen Grenze offen mit dem Feuer und 

die Geldpolitik in den USA wird restriktiver. Für uns als 

langfristige Investoren ist dies aber kein Grund, sich auf 

breiter Basis von Aktien zu trennen. Denn aktuell neigt 

man schnell dazu, die Risiken zu überschätzen und die 

Chancen zu übersehen. Dabei bietet die jüngste Kurskor-

rektur die Möglichkeit, gezielt Qualitätsaktien aufzubauen. 

Diese können in Zukunft von der guten Konjunkturlage 

und steigenden Unternehmensgewinnen profitieren. 

Stolperfalle 2:  
Dem Markttrend blind folgen
Im letzten Jahr stiegen die Kurse der Tech-Werte in den 

USA stark an. Im neuen Jahr hat der Wind gedreht und die-

se Titel kamen stärker unter Druck. Dies zeigt sich mit Blick 

auf den Nasdaq, der im Verlaufe des ersten Monats rund 

12 % verlor. So wie es wenig Sinn machte, wegen des  

positiven Trends blind in Tech-Werte zu investieren, weil 

das alle machten, macht es jetzt auch keinen Sinn, blind  

Technologieaktien abzustossen. Diese Titel hatten von den 

strukturellen Veränderungen wegen Corona profitiert – 

aber nicht nur. Die tiefen Zinsen haben wesentlich dazu 

beigetragen, dass die Zukunftsaussichten für diese Unter-

nehmen sehr gut ausfielen. Weil die Marktteilnehmenden 

nun mit höheren Zinsen rechnen, verschlechtern sich diese 

Aussichten. Das ist ein temporärer Effekt und sie dürften 

sich erholen, sobald die Zinserhöhungen in den Markt-

erwartungen berücksichtigt sind. Hier ist noch etwas  

Geduld gefragt, aber mit der Zeit bietet das tiefere Niveau 

auch wieder bessere Einstiegschancen. Hier kann sich anti-

zyklisches Verhalten mit etwas Geduld und guten Nerven 

auszahlen.

Stolperfalle 3:  
Die jüngste Vergangenheit fortschreiben
Wird sich der schwierige Jahresstart übers ganze Jahr fort-

setzen? Eher nicht. Die US-Notenbank Fed wird jetzt ihre 

geldpolitischen Weichen neu stellen und danach einen 

Zinserhöhungszyklus starten, mit dem die Aktienmärkte 

umgehen können. Die Lage in der Ukraine dürfte für  

die Aktienmärkte nur kurzfristig von Interesse sein. Das 

Gleiche gilt auch für die Inflation, welche zwar erhöht blei-

ben wird, aber im Laufe des Jahres tiefer tendiert. Gleich-

zeitig ist die Weltwirtschaft in einer guten Verfassung, was 

die Märkte stützen dürfte. 

Stolperfallen im 
aktuellen Umfeld
2021 folgte Höchststand auf Höchststand. Das Aktienjahr 2022 
dagegen hat schwierig angefangen. Auf welche Stolperfallen 
achten wir im aktuellen Marktumfeld besonders?

Stolperfallen 

Autorin

Caroline Hilb Paraskevopoulos 
Leiterin Anlagestrategie und Analyse

Steigende Zinsen belasten Technologiebörse
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Umschichtung in Substanzwerte
Im Januar positionierten sich die Marktteilnehmenden 

neu und es kam zu Umschichtungen von Wachstumstiteln 

in sogenannte Substanzwerte. Letztere sind weniger hoch 

bewertet und verfügen bereits über ertragsstarke Ge-

schäftsmodelle. Bei den oft wenig profitablen Wachstums-

werten liegt der Fokus stärker auf der zukünftigen Gewinn-

entwicklung. Die Rotation wird durch die restriktivere 

Rhetorik der US-Notenbank Fed und die steigenden Obliga-

tionenrenditen begünstigt. Davon profitierten im Januar 

die Sektoren Energie und Finanzen. Die Umpositionierung 

dürfte sich weiter fortsetzen, ist aber in erster Linie von der 

Fed abhängig. Setzt die Fed den Zinserhöhungspfad wie an-

gekündigt um, spricht dies für Substanzwerte und gegen 

teuer bewertete Wachstumsaktien.

Industriesektor neu auf Übergewichten
Wir nehmen an unserer Sektorenallokation zwei Verände-

rungen vor. Zum einen stufen wir den Sektor Gesundheit 

auf Neutral zurück. Grund dafür sind die wachstums-

starken Bereiche Medizintechnik und Life Science, die im 

Gesundheitssektor sehr wichtig geworden sind und in  

einem Umfeld von anziehenden Zinsen unterdurchschnitt-

lich abschneiden dürften. Im Gegenzug stufen wir den  

Industriesektor auf Übergewichten hoch. Die Bewertun-

gen er scheinen uns momentan attraktiv. Zudem dürfte 

der Sektor im Jahresverlauf von einer Entspannung der 

Lieferkettenproblematik profitieren. Das Übergewicht im 

Finanzsektor und das Untergewicht im Versorgersektor 

belassen wir unverändert.

Den Aktienmärkten ist der Start ins neue Jahr 

missglückt. Nach einem verhaltenen Jahres-

auftakt gaben sie ab Mitte Januar deutlich nach. Grund 

dafür waren die gestiegenen Inflationsraten, welche die 

Zinssorgen weiter anheizten. Die Anleger befürchten, dass 

die US-Notenbank die Zinsen wegen der anziehenden 

Preisentwicklung rascher und stärker als ursprünglich  

erwartet anheben könnte. Die Aussichten auf eine abneh-

mende Unterstützung durch die Notenbanken löste nach 

dem starken Vorjahr Gewinnmitnahmen aus. Davon waren 

wachstumsstarke Titel, wie sie in den Sektoren Techno-

logie, Kommunikationsdienste oder Medizintechnik ver-

treten sind, besonders betroffen. Die stark gestiegenen  

Bewertungen, die sich in den hohen Erwartungen an die 

künftige Gewinnentwicklung spiegeln, machen diese  

Aktien an fällig für Gewinnmitnahmen.

Missglückter  
Jahresauftakt
Im Januar ging es für die Aktienmärkte rund um den Globus 
südwärts. Sorgen vor einer restriktiveren Geldpolitik drückten 
auf die Marktstimmung. Weil diese die Marktlage verändert, 
passen wir unsere Sektorenallokation an.

Sektorenallokation
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Angela Truniger
Finanzanalystin

Sicht auf die Märkte
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Sicht auf die Märkte

Ölpreis auf 
Mehrjahreshoch erhöht 
Druck auf Opec 

Der Erdölpreis erreichte im Januar den höchsten Stand seit 

sieben Jahren. Verschiedene Faktoren haben dazu beige-

tragen. Trotz Omikron-Variante zeigte sich die Ölnachfrage 

zum Jahreswechsel robuster als gedacht. Hinzu gesellten 

sich Lieferstörungen in einigen Opec-Ländern. Mit den 

rückläufigen kommerziellen Öllagerbeständen der Ver-

brauchernationen wird der Markt sensibel auf weitere 

Angebotsstörungen reagieren. Zugleich steigt der Druck auf 

die Opec+, die im Jahr 2020 aufgrund des Ölpreiseinbruchs 

eingeführte gemeinsame Förderbremse zügiger als geplant 

wieder aufzuheben. 

Steigende Zinsen 
soweit das Auge reicht
Seit Jahresbeginn sind die Kapitalmarktzinsen deutlich 
angestiegen und die 10-jährige Eidgenossenanleihe 
rentiert erstmals seit 2018 wieder positiv. Die Ursache 
ist wie so oft in den USA zu suchen, wo die Preisent-
wicklung zuletzt deutlich an Fahrt aufgenommen hat.

In den USA lagen die Preise im Dezember durchschnittlich 

7% höher als im Vorjahr. Damit erreichte die Inflationsrate 

den höchsten Stand seit 1982. Aufgrund des erhöhten Infla-

tionsdrucks ist der Countdown für eine erste US-Leitzins-

erhöhung gesetzt. Weiterhin zurückhaltend zeigt sich hin-

gegen die Europäische Zentralbank. Und ohne die EZB wird 

auch die Schweizerische Nationalbank nicht an der Zins-

schraube drehen. Zumal in der Schweiz der Preisdruck 

moderat ist. Die ansteigenden Zinsen in den USA werden 

in der Schweiz dennoch für einen weiteren Anstieg der 

längerfristigen Zinsen sorgen, auch wenn das Ausmass wie 

gewohnt etwas geringer ausfallen wird.

Finanzmärkte im 
Überblick, 

inklusive Prognosen
sgkb.ch/finanzmaerkte

Erdöllagerbestände der 
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auch positiv nach vorne. Mit einem Gleichgewicht inves-

tieren wir etwas vorsichtiger, aber noch immer mit einer 

Portion Optimismus. Obligationen halten wir unverändert 

untergewichtet und Gold bleibt unsere Versicherung gegen 

eine erhöhte Volatilität.

Die US-Notenbank Fed richtet ihre Geldpolitik 

neu aus. Hinzu kommt die Krise rund um die 

Ukraine, Russland und die USA. Die Aktienmärkte haben 

keinen einfachen Start ins neue Jahr erlebt und litten unter 

einer gestiegenen Risikoaversion.

Worauf wir achten: 
Ukraine und US-Geldpolitik
Mit den Spannungen in der Ukraine hat die Politik zu Be-

ginn des Jahres 2022 die Aktienmärkte erreicht. Die Frage 

ist, wie lange dieser Konflikt ins Marktgeschehen eingreift. 

Im Fokus stehen hierbei mögliche Sanktionen gegen Russ-

land, die das Land über den Energiemarkt beantworten 

könnte. Wir haben uns entschieden, trotz dieses Risikos 

die Aktienquote nicht weiter zu reduzieren. Die Erfahrung 

zeigt, dass politische Risiken meist temporär einwirken 

und auch nicht der Gesamtmarkt betroffen ist. Ebenfalls 

im Fokus haben wir die weitere US-Geldpolitik. Diese wird 

restriktiver, weil die Fed die Anleihenkäufe beenden, Zins-

erhöhungen ausführen und zusätzlich die Bilanzsumme 

reduzieren wird. Es ist richtig, dass die Fed ihre Geldpolitik 

neu ausrichtet. Die Finanzmärkte können damit auch 

umgehen, aber das geht nicht von heute auf morgen. Durch 

die Neuausrichtung entstehen Anpassungsprozesse, die 

Geduld und Nerven brauchen. Wichtig ist, dass die Fed-

Massnahmen planbar bleiben und die Aussagen keinen 

kryptischen Charakter erhalten, wie das zu Zeiten von Alan 

Greenspan der Fall war. 

Neben den Risiken die Chancen 
nicht vergessen!
Neben den Risiken wollen wir die Chancen nicht ausser 

Acht lassen. Die Konjunkturentwicklung ist in ihren Grund-

zügen weiterhin positiv und zahlreiche Unternehmen 

haben im vergangenen Jahr gut gearbeitet und blicken 

Neue Geldpolitik, 
neue Ausgangslage
Aktien bleiben auch im aktuellen Marktumfeld der 
zentrale Baustein im Portfolio. Unverändert halten wir am 
Gleichgewicht gegenüber der strategischen Aktienquote 
fest, nachdem wir im Dezember Aktien verkauft haben.

Taktische Allokation

Autorin

Caroline Hilb Paraskevopoulos
Leiterin Anlagestrategie und Analyse

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

Q
ue

lle
: E

ig
en

e 
D

ar
st

el
lu

ng



sgkb.de


