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Editorial

Liebe Anlegerin 
Lieber Anleger

Das Jahr 2022 hat es uns Anlegerinnen und Anlegern bisher nicht  
leicht gemacht. Kaum waren die Neujahrsgrüsse verschickt, bliesen  
die Aktienkurse zum Rückzug. Die hohen Inflationsraten liessen die 
Trendwende zu höheren Zinsen näher rücken. In der Folge kamen  
die Highflyer der letzten Jahre aus dem Technologiesektor unter  
Druck und die Kursverluste schwappten auf den gesamten Aktienmarkt 
über. Als sich die Finanzmärkte an die Aussicht auf höhere Zinsen 
 gewöhnt  hatten, setzte der Einmarsch der Russen in die Ukraine die 
Märkte  zusätzlich unter Druck. 

Einmal mehr hat sich gezeigt, dass eine Anlagepolitik der ruhigen  
Hand nicht die Schlechteste ist. Sie braucht etwas Nerven, ist aber 
erfolgs versprechender als das hektische Reagieren auf jede Neuigkeit. 
Die alte Börsenweisheit «hin und her macht Taschen leer» kommt  
nicht von  ungefähr. Es hat sich aber auch gezeigt, dass die wichtigste 
Arbeit schon vor den Börsenschocks bei der Zusammenstellung des 
 Portfolios gemacht werden muss. Jede Position muss ihre Funktion 
wahrnehmen, in guten und in schlechten Börsenzeiten.

Die Liquidität auf dem Konto sollte den Geldbedarf der nächsten  
ein bis zwei Jahre decken. Das Aktienportfolio muss im Kern aus Unter-
nehmen bestehen, die wirtschaftliche Stürme möglichst unbeschadet 
überstehen. Ergänzen kann man das Kernportfolio mit ein paar Wachs-
tumshoffnungen, die zwar riskanter sind, aber etwas Salz ins Portfolio 
bringen. Bei den Obligationen muss man dagegen auf das Salz verzich-
ten, da diese für die Stabilität und das Eingrenzen der Kursverluste in 
schwierigen Zeiten zuständig sind. Darum sollte die Bonität des Schuld-
ners gut und die Länge der Laufzeit überschaubar sein. Aus Sicherheits-
überlegungen ist auch eine Beimischung von Gold ein Gedanke wert. 
Immobilien haben für die meisten Leute eine andere Funktion als die 
reine Geldanlage. Als Langfristinvestition haben sie sich aber bewährt.

Eine bewusste Festlegung der Anlagestrategie mit einer passenden 
 Aufteilung von Risiko und Stabilität und eine an Qualität ausgerichtete 
Titelauswahl sind auch in Zeiten von Hochfrequenz-Trading und 
 Kryptowährungen die notwendige Grundlage für den  Anlageerfolg. 

Dr. Thomas Stucki 
Chief Investment Officer 

 info@sgkb.de

Dr. Thomas Stucki 
Chief Investment Officer 
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Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat im ersten 
Quartal 2022 seine Preise um durchschnittlich  

5.2 % erhöht. Die höchsten Preissteigerungen setzte Nestlé 
in den USA und Kanada durch, wo der Konzern die Preise 
um 8.5 % anhob. Die jährliche Inflationsrate liegt dort auf 
einem vergleichbaren Niveau: in den USA bei 8.5 %, in Ka-
nada bei 6.7 %. Dank starker Marken und einer ebensol-
chen Marktposition konnte Nestlé die höheren Kosten gut 
an die Abnehmer weitergeben.

Erinnerungen an die Erdölkrise 
Der bereits erhöhte Inflationsdruck erhielt durch den Krieg 
in der Ukraine nochmals Aufwind. Die Preise für Energie 
und Rohstoffe, wie auch für Nahrungsmittel, sind am Welt-
markt sprunghaft angestiegen. Gleichzeitig läuft der Wirt-
schaftsmotor noch immer gut, was die Nachfrage hochhält. 
Russlands grösster Wirtschaftszweig ist der Rohstoffsektor, 
weshalb am Rohstoffmarkt wegen der Sanktionen gegen 
Russland mit einer Knappheit gerechnet wird. Ähnlich war 
es auch in den 1970er Jahren während der Erdölkrise. Die 
Verknappung führte damals zu einem veritablen Ange-
botsschock. Es gibt auch Parallelen zur heutigen Situation. 
Damals war die Wirtschaftslage ebenfalls sehr gut, die In-
flation stieg stark an, getrieben vom höheren Ölpreis. Da-
mals spielte das Ölembargo der OPEC im Zuge des Jom 
Kippur Krieges eine Rolle. Gleichzeitig war die Geldpolitik 
stark expansiv. Während die Fed zunächst zögerlich auf die 
hohe Inflation reagierte, musste sie danach umso stärker 
mit massiven Zinserhöhungen reagieren. Die Hü-Hott Poli-
tik der Fed belastete das Vertrauen und der starke Zinsan-
stieg bremste die Konjunktur sehr stark ab, was in einer 
Rezession endete.

Wie heikel ist die aktuelle Lage?
In den 1970er Jahren stieg die Inflation an, während die 
Konjunktur in eine Rezession rutschte. Auch 2022 werden 

die höhere Inflation und die restriktivere Geldpolitik die 
Konjunkturdynamik bremsen. Wir erwarten eine spürbare 
Abkühlung der Wirtschaft, rechnen aber nicht mit einer 
Rezession. Auch in den 1970er Jahren gab es immer wieder 
Phasen mit positivem BIP-Wachstum, trotz hoher Inflation. 
Entscheidend ist, wie sich die Margen der Unternehmen 
entwickeln. Die Lage ist also anspruchsvoll. Wichtig ist, 
dass die Geldpolitik in gewissem Masse vorhersehbar bleibt 
und nicht in eine Hü-Hott-Mentalität abgleitet. Auch ist es 
wichtig, dass sich die geopolitische Lage entspannt. 

Revival  
der 1970er Jahre?
Höhere Energiepreise, steigende Produktionskosten – alles 
wird teurer: Die Inflation ist zurück. Worauf kommt es an?

Stagflation

1. Erdölkrise
1973–1975

Krieg in der Ukraine
ab 2022

2. Erdölkrise
1979–1980

Coronakrise 
ab 2020

Ölpreisschock
2006–2008

Hohe Inflation: Fed muss reagieren 
Entwicklung seit 1970 in %
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Autorin

Caroline Hilb Paraskevopoulos 
Leiterin Anlagestrategie und Analyse
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Weniger zyklische Ausrichtung
Aufgrund der zunehmenden Unsicherheitsfaktoren neh-
men wir zwei Veränderungen an unserer Sektorenalloka-
tion vor. Wir schliessen die relativen Unter- und Überge-
wichte in den Sektoren Versorger und Industrie und stufen 
jeweils beide neu mit Neutral ein. Zwar ist die relative At-
traktivität des Versorgersektors im Umfeld von ansteigen-
den Zinsen weiter unterdurchschnittlich, jedoch überwie-
gen momentan die defensiven Charakteristiken, weshalb 
wir ein Untergewicht nicht mehr als gerechtfertigt erach-
ten. Die Auswirkungen der Lockdowns in China und tem-
poräre Fabrikschliessungen lassen das Risiko von weiteren 
Störungen bei den Lieferketten im Industriesektor steigen. 
Zusätzlich spüren viele Produktionsunternehmen auf der 
Umsatzseite Gegenwind durch Engpässe bei Komponenten 
wie Halbleitern und den knappen Transportkapazitäten bei 
den Logistikern. Eine rasche Erholung der Lieferkettenpro-
blematik erscheint deshalb weniger realistisch, weshalb 
wir das Übergewicht im Industriesektor schliessen.

Zinsplay bleibt offen
Nach wie vor behalten wir das Übergewicht im Finanzsek-
tor und das Untergewicht im Immobiliensektor bei. Für 
den Finanzsektor sind die restriktiver werdende Geldpoli-
tik und die ansteigenden Zinsen positiv, während die rela-
tive Attraktivität des Immobiliensektors in einem Umfeld 
von ansteigenden Zinsen unterdurchschnittlich ausfällt.

Die Unsicherheiten an den Finanzmärkten bleiben
gross. Der Krieg in der Ukraine sorgt für Ver-

unsicherung. Die hohen Rohwaren- und Strompreise be-
feuern die Inflationszahlen in den USA und Europa und 
lösen dabei Sorgen über die konjunkturelle Dynamik aus. 
Die Reaktionen der Zentralbanken auf die steigenden Prei-
se und die möglichen Folgen rücken damit erneut in den 
Fokus. Mit den restriktiven Covid-Lockdowns in Shanghai 
erhöht sich das Risiko von neuen Störungen bei den Liefer-
ketten. Aufgrund dieser Unsicherheiten waren im April vor 
allem defensive Sektoren wie Versorger, nichtzyklischer 
Konsum und Immobilien gefragt. Daneben zählte auch der 
Energiesektor wegen der hohen Öl- und Gaspreise zu den 
Gewinnern. Auf der schwachen Seite notierten hingegen 
die Wachstumswerte aus den Sektoren Technologie und 
Kommunikationsdienste, welche von der Aussicht auf hö-
here Zinsen belastet werden.

Unsicherheiten 
halten an
Die hohe Inflation, die gestiegenen Rohwarenpreise und  
die restriktiver werdende US-Geldpolitik beschäftigten die 
 Aktienmärkte, weil sie das Risiko einer wirtschaftlichen 
 Abkühlung erhöhen.

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

Erhöhte Inflationsraten 
verlangen restriktivere 
Geldpolitik 

Die Preisentwicklung in den USA scheint zunehmend aus-
ser Kontrolle zu geraten. Im März lagen die Preise durch-
schnittlich 8.5 % höher als vor einem Jahr. Diese Inflations-
entwicklung verlangt eine restriktivere Geldpolitik. Doch 
wie schnell soll dies geschehen? Darüber zerbrechen sich 
die US-Notenbanker gerade den Kopf. Denn ein zu schnelles 
Anheben der Leitzinsen könnte eine Rezession auslösen. 
Ein zu langsames Anheben die Inflation ausufern lassen. 
Wir erwarten, dass die US-Notenbank ihren Leitzins bis im 
April 2023 auf rund 3 % anheben wird. Dies dürfte für die 
aktuell gut laufende US-Wirtschaft verkraftbar sein. Eine 
Verlangsamung des Wachstums bleibt aber unumgänglich.

Belastungsprobe  
für Schweizer 
 Energieversorgung

Mit dem Ukrainekrieg rückt das Thema Versorgungs-
sicherheit in den Fokus. Europa und Russland  
sind  besonders beim Erdgas eng verflochten – und  
die Schweiz?

Erdgas macht rund 15 % des Energieverbrauchs der Schweiz 
aus. Damit gehört die Schweiz innerhalb Europas zu den 
Ländern mit einem vergleichsweise tiefen Erdgasverbrauch. 
Verwendet wird es vor allem zum Heizen und Kochen – 
rund 300 000 Privathaushalte heizen mit Gas. Die Schweiz 
verfügt weder über eigene Erdgasvorkommen noch über 
grössere inländische Speicherkapazitäten. Deshalb muss 
der Erdgasverbrauch zu 100 % durch Importe gedeckt wer-
den, welche die Schweiz aus der EU bezieht. Als wichtiges 
Transitland ist die Schweiz sehr gut in das europäische Erd-
gas-Transportnetz eingebunden. Rund die Hälfte der impor-
tierten Erdgasmenge kommt aus Russland, weshalb die 
Schweiz gegenüber diesem Markt und dem Weltmarkt ex-
poniert ist. Die Versorgung ist gesichert, wie der Bundesrat 
sagt, aber den gestiegenen Preisen kann sich die Schweiz 
nicht entziehen. Daran wird sich vorerst nichts ändern.

Finanzmärkte im  
Überblick, 

inklusive Prognosen
sgkb.ch/finanzmaerkte

Der Zinserhöhungszyklus hat begonnen 
Leitzins ausgewählter Währungsräume in %
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Energieversorgungssicherheit im Fokus: 
Zahlen und Fakten
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Erdgasanteil  
am Schweizer 
 Energiebedarf

≈15 %

Ø-Preis 2021

48 €
Grösste Tagesschwankung 2022

65 %

Ø-Preis 10 Jahre

24 €

Höchst 2022

227 €

27.04.2022

107 €

300 000
Privathaushalte in CH heizen mit Gas

Entwicklung europäischer Grosshandelspreis für Erdgas
(in Euro pro Megawattstunde)

100 %
des CH-Erdgasbedarfs wird importiert
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halb unsere Aktienallokation. Weil die höheren Zinsen Ob-
ligationen mit kurzer Laufzeit im Vergleich zu Liquidität 
wieder attraktiver machen, kaufen wir Obligationen dazu. 
Sie bleiben aber untergewichtet.

Zwar stufen die Unternehmen die aktuelle wirt-
schaftliche Lage noch positiv ein, aber ihre 

Erwartungen haben sich eingetrübt. Die Inflationsentwick-
lung mit ihren Auswirkungen auf die Geldpolitik und die 
Konjunkturdynamik stellt das grösste Risiko dar. Der Preis-
druck steigt seit der Zulassung der ersten Coronaimpfung 
im November 2020 an. Was als erste Reaktion auf die Nach-
frageerholung nachvollziehbar und auch wünschenswert 
war, hat sich wegen des andauernden Drucks auf die Liefer-
ketten und wegen steigender Energiepreise verschärft. Es 
hat sich inzwischen eine gewisse Akzeptanz für steigende 
Preise entwickelt, weil die Preise schon länger und in zu-
nehmender Breite steigen. Es versuchen darum mehr Wirt-
schaftsakteure die höheren Kosten überzuwälzen. Diese 
landen dann bei den Konsumenten, welche mit der Zeit 
weniger Einkommen zur freien Verfügung haben. Das kann 
den Konsum belasten und verunsichern. 

Geldpolitik: Die Dosis ist entscheidend
Im Umfeld steigender Inflation müssen die Notenbanken 
ihre Geldpolitik restriktiver gestalten. Dabei ist Balance al-
les: Die Notenbanken müssen genügend Zinsschritte ma-
chen, um glaubwürdig zu bleiben und um einen Effekt auf 
die Inflation zu erzielen. Sie dürfen aber nicht zu viele Zins-
schritte machen, weil dies die Konjunkturdynamik zu stark 
abwürgen könnte. Nicht umsonst spricht die US-Noten-
bank von einem «Soft Landing» als Ziel. Höhere Zinsen und 
die Unsicherheit darüber, ob die Notenbanker die richtige 
Dosierung finden, könnten die Aktienmärkte immer wie-
der belasten. Dies ist ein weiterer Grund für eine Reduktion 
der Aktienquote.

Aktien runter, Obligationen rauf
Wir rechnen mit einer negativen Entwicklung der Aktien-
märkte in den kommenden Wochen und reduzieren des-

Zeit, die Risiken 
zu reduzieren 
Die hohe Inflation, der restriktivere Kurs der  
Notenbanken und der Krieg in der Ukraine 
stellen  Belastungsfaktoren dar, die für eine 
Reduktion der  Aktienallokation sprechen.

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
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