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Editorial

Liebe Anlegerin 
Lieber Anleger

Transmission Protection Instrument (TPI). Was nach einem Instrument  
im Cockpit eines Flugzeugs tönt, ist das neue Programm der EZB, um 
«ungeordneten Marktdynamiken» entgegenzuwirken. Einfacher gesagt, 
will die EZB verhindern, dass die Renditen der Anleihen hoch verschul-
deter Euroländer wie Italien zu stark steigen. Zu diesem Zweck will sie 
bei Bedarf verstärkt deren Anleihen am Markt aufkaufen.

Kurzfristig ist das Programm positiv zu werten. Die EZB kann damit  
ihre Zinspolitik von der Schuldendiskussion trennen. Es erlaubt ihr, die 
dringend notwendige Erhöhung der Zinsen vorzunehmen, ohne dass  
an den Finanzmärkten die Spekulation auf eine neue Euro-Schulden-
krise ausgelöst wird. Für die Zinsbelastung Italiens ist ein starker Anstieg  
der Kreditrisikoprämie gegenüber Deutschland gefährlicher als höhere 
Leitzinsen der EZB. Die EZB wird in der Lage sein, diesen Aufschlag 
 unter Kontrolle zu halten. Schon die Ankündigung hat genügt, um  
die Märkte zu beruhigen. Gegen die EZB zu spekulieren, ist keine  
gute Idee.

Langfristig ist das Programm aber negativ. Es ist das Eingeständnis, dass 
der Eurozone die strukturelle Stabilität fehlt, um nicht angreifbar zu 
sein. Es ist auch eine Einladung an die Politiker in Italien, die Reform-
bemühungen für eine Veränderung in der Wirtschaft nicht allzu ernst 
zu nehmen. Die finanzielle Disziplin wird dadurch auch nicht besser. Die 
EZB zeigt mit diesem Programm einmal mehr, dass sie nicht gewillt oder 
nicht in der Lage ist, die grundsätzlichen Probleme in der Eurozone 
 anzugehen.

Der Leidtragende in der ganzen Geschichte ist der Euro. Dieser wird 
weiter unter Vertrauensmangel leiden und über die Zeit schwächer 
 werden. Das hilft der Exportindustrie, die von einer schwachen Währung 
profitiert. Dies wird jedoch mit einer höheren Inflation und einer 
 tieferen Investitionsbereitschaft von Firmen und Personen ausserhalb 
der Eurozone erkauft. Aussagen, dass der Euro zur neuen italienischen 
Lira werde, sind reichlich übertrieben. In der Richtung stimmen sie aber.

Dr. Thomas Stucki 
Chief Investment Officer 

 info@sgkb.de
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Die Preise am US-Immobilienmarkt sind seit Aus-
bruch der Corona-Pandemie kräftig angestie-

gen. Treiber hinter dem jüngsten Preisanstieg war die gros-
se Nachfrage, welche auf ein begrenztes Angebot traf. Im 
Zuge der Corona-Pandemie hat sich das Wohnbedürfnis 
verändert, und die Nachfrage nach Wohneigentum hat zu-
genommen. 

Immer weniger können sich  
Wohneigentum leisten
Mit den steigenden Zinsen hat sich die Ausgangslage für 
potenzielle Hauskäuferinnen und Hauskäufer deutlich ver-
ändert. Neben den hohen Preisen belasten nun auch die 
gestiegenen Zinsen das Portemonnaie. Wer in den USA ein 
Haus kaufen will, muss daher deutlich tiefer in die Tasche 
greifen als noch vor ein paar Monaten. Hinzu kommt, dass 
das reale Einkommen aufgrund der hohen Inflation sinkt. 
Dies führt dazu, dass sich viele ein Eigenheim nicht mehr 
leisten können. Dies dämpft mittelfristig die Nachfrage auf 
dem Immobilienmarkt, und dadurch dürfte auch der Preis-
druck abnehmen.

Angebot passt sich neuen Verhältnissen an
Auch das Angebot an Wohneigentum reagiert auf diese 
Entwicklungen. So werden nun weniger Einfamilienhäuser 
gebaut, stattdessen kann bei den Mehrfamilienhäusern ein 
deutlicher Zuwachs festgestellt werden. Diese werden oft 
vermietet. Der Bau von Mietwohnungen ist aufgrund der 
ebenfalls stark gestiegenen Mieten nach wie vor attraktiv. 
Zudem steigt die Nachfrage nach Mietwohnungen an, wenn 
die Erschwinglichkeit von Wohneigentum sinkt. 

Lage am Immobilienmarkt ist angespannt
Da sich die Finanzierungsbedingungen in den nächsten 
Monaten eher verschärfen werden, dürfte sich die Preis-
dynamik abschwächen. Ob die Nachfrage derart stark ein-

bricht, dass es zu einer grösseren Korrektur kommt, muss 
sich aber erst noch zeigen. Entscheidend wird neben den 
Zinsen auch die Lage am Arbeitsmarkt sein. Eine allfällige 
Korrektur am Immobilienmarkt dürfte jedoch weniger 
starke makroökonomische Auswirkungen haben als wäh-
rend der Finanzkrise. Denn der Hypothekarmarkt ist heute 
stabiler aufgestellt. Zudem sind die Haushalte in den USA 
derzeit weniger stark verschuldet.

Steigende Finanzierungskosten 
belasten US-Immobilienmarkt

In den USA steigen die Zinsen bereits seit einigen Monaten wieder an.  
Die Finanzierung eines Hauses oder einer Wohnung wird dadurch teurer. 
Wie wirkt sich dies auf den US-Immobilienmarkt aus?

US-Immobilienmarkt

Autorin

Céline Koster
Studentische Mitarbeiterin

Ausbruch
Finanzkrise

Ausbruch
Corona-Pandemie

Corona liess Häuserpreise steigen  
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Lesehilfe: Der S&P/Case-Shiller U.S. National Home Price Index 
misst die Preisänderungen von Einfamilienhäusern in den USA.
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Folglich nehmen wir keine Veränderung an unserer Sekto-
renallokation vor. Das Übergewicht im Nichtzyklischen 
Konsum sowie das Untergewicht im Zyklischen Konsum 
bleiben bestehen. In einem unsicheren Umfeld dürften sich 
Aktien aus dem Nichtzyklischen Konsum besser entwi-
ckeln, da diese Unternehmen von ihren konjunkturresis-
tenten Geschäftsmodellen und einer oftmals guten Preis-
setzungsmacht profitieren. Der von Wachstumswerten 
dominierte Zyklische Konsumsektor dürfte in einem risiko-
behafteten Umfeld hingegen im Gegenwind stehen.

Im Juli haben sich die Aktienmärkte nach den deut-
lichen Kursverlusten der Vormonate wieder et-

was erholt. Besonders die zuletzt deutlich abgestraften 
Wachstums- und Technologiewerte waren gefragter. Die 
EZB straffte erstmals seit elf Jahren ihre Geldpolitik. Grund 
dafür ist die hohe Inflation im Euroraum, die sich verstärkt 
auf Waren und Dienstleistungen in unterschiedlichen 
Wirtschaftssektoren ausbreitet. Daneben lag der Fokus bei 
der beginnenden Berichtssaison zum abgelaufenen Quartal.

Anspruchsvolleres Umfeld im 2. Halbjahr
Aktuell ist in den Quartalszahlen der Unternehmen noch 
wenig von einer Wirtschaftsabkühlung ersichtlich. Dies 
zeigt sich an dem Fünftel der S&P500-Unternehmen, wel-
che bereits rapportiert haben. Demnach übertrafen bei der 
Umsatzentwicklung 65 % der Unternehmen die Erwartun-
gen, während auf Stufe Gewinn sogar 70 % besser abschnit-
ten als prognostiziert. Im historischen Vergleich sind diese 
Werte jedoch unterdurchschnittlich. Der Umsatzanstieg 
war zudem vielfach vor allem von Preissteigerungen ge-
trieben, während die abgesetzten Volumen stagnierten. Im 
2. Halbjahr dürfte sich das Tempo des Umsatzwachstums 
verringern, da der Rückenwind durch die Aufholeffekte im 
Anschluss an die Corona-Krise etwas nachlässt. Die Liefer-
kettenproblematik und die erhöhten Inputkosten werden 
Bremsfaktoren bleiben. Zudem erscheint eine globale Wirt-
schaftsabkühlung im Zuge der Inflationsbekämpfung wei-
terhin sehr wahrscheinlich. Dies dürfte dazu führen, dass 
das Umfeld für die Unternehmen im 2. Halbjahr noch an-
spruchsvoller wird.

Weiterhin defensive Ausrichtung
Wir gehen angesichts der hohen Inflation und der einher-
gehenden restriktiveren Geldpolitik weiterhin von einer 
Wirtschaftsabkühlung aus und rechnen insgesamt mit ei-
ner rückläufigen Gewinnentwicklung im 2. Halbjahr 2022. 

Aktienmärkte mit leichter 
 Gegenbewegung

Die Aktienmärkte schlossen im Juli leicht höher, angetrieben 
von Hoffnungen, dass die Talsohle durchschritten ist. Weiter 
stand die beginnende Berichtssaison im Fokus.

Autorin

Angela Truniger
Finanzanalystin

Sicht auf die Märkte

Sektorenallokation
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Sicht auf die Märkte

Gasspeicher:  
Füllstände im Fokus
Die Energiemärkte befinden sich im Griff der drohenden 
europäischen Gasversorgungskrise. Ende Juli sind die Gas-
lieferungen aus Russland über die derzeit wichtigste Ver-
bindung nach Deutschland nach einer zehntägigen Routi-
newartung zwar wieder aufgenommen worden, allerdings 
auf dem stark reduzierten Niveau von 20 % der Lieferkapa-
zität. Dies reicht nicht aus, um die Gasspeicher wieder ge-
nügend zu befüllen, um den Winter ohne Sparmassnahmen 
zu überstehen. Entsprechend ist der europäische Gaspreis 
unterdessen wieder auf über 200 Euro je MWh gestiegen. 
Vor einem Jahr lag der Preis noch bei 40 Euro. 

Der US-Wirtschaft  
fehlen Arbeitskräfte
In den USA hat sich die Arbeitslosenquote von dem 
pandemiebedingten Anstieg erholt und wieder  
das Vorkrisenniveau erreicht. Gleichzeitig ist die Anzahl 
offener Stellen weiterhin sehr hoch. Für die Unter-
nehmen wird es dadurch zunehmend schwieriger,  
ihre offenen Stellen zu besetzen. 

Neben der tiefen Arbeitslosenquote erschwert insbesondere 
auch die durch die Corona-Krise gesunkene Partizipations-
rate die Suche nach Arbeitskräften. Ein erheblicher Teil der 
Personen, die den Arbeitsmarkt während der Pandemie ver-
lassen haben, sind noch nicht wieder zurückgekehrt. 
Gleichzeitig ist der Bedarf an Arbeitskräften wegen der star-
ken Erholung markant angestiegen. Dies übt Druck auf den 
US-Arbeitsmarkt aus. Um die offenen Stellen trotzdem zu 
besetzen, versuchen die Unternehmen mit höheren Löhnen 
Arbeitskräfte anzuziehen. Der durchschnittliche Stunden-
lohn ist innert einem Jahr von 30.50 US-Dollar auf 32.10 
US-Dollar angestiegen – ein Anstieg um über 5 %.

Finanzmärkte im  
Überblick, 

inklusive Prognosen
sgkb.ch/finanzmaerkte

US-Arbeitsmarkt überhitzt  
in Millionen
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Volatiler Gaspreis als Seismograph    
Entwicklung ausgewählter Energiepreise
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Frage ist noch offen und wird weiter als Damoklesschwert 
über den Aktienmärkten hängen. Irgendwann werden die 
Börsenteilnehmer vorausschauen und beginnen, die wirt-
schaftliche Erholung nach dem Abschwung zu antizipie-
ren. Dann werden die Kurse wieder verbreitet steigen. An 
diesem Punkt sind wir noch nicht angelangt, weshalb wir 
am Untergewicht in der Aktienquote festhalten.

Seit dem Tiefstand Mitte Juni haben die Aktien-
märkte einen Teil der Verluste wieder wett-

gemacht. Das überrascht nach dem steilen Fall nicht. Das 
Umfeld für die Aktien hat sich aber nicht grundlegend ver-
ändert. Die Inflation ist nicht unter Kontrolle, und das Wort 
«Rezession» taucht immer öfter auf. 

Zentralbanken haben den Kampf gegen  
die Inflation aufgenommen
Die Inflationsraten steigen weiter an. Für die Zentralban-
ken ist aber gefährlicher, dass sich die Preiserhöhungen auf 
immer mehr Produktgruppen verteilen. Es sind nicht mehr 
nur das Benzin und die Mietautos, die teurer werden. Der 
weit verbreitete Mangel an Personal erhöht zudem den 
Lohndruck. Die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale steigt. 
Nach anfänglichem Zögern haben die Zentralbanken den 
Ernst der Lage erkannt und drücken nun die Zinsen rasch 
und steil nach oben. Nach der Fed und der SNB hat auch die 
EZB reagiert und ihre Leitzinsen um 0.5 % angehoben. Der 
Trend zu höheren Zinsen wird in den nächsten Monaten 
mit voller Kraft weitergehen. Die Renditen bei den lang-
laufenden Obligationen und die Aktien haben einen Teil 
dieser Zinserhöhungen schon vorweggenommen, weshalb 
sie nicht mehr im gleichen Ausmass negativ  reagieren wer-
den wie im ersten Halbjahr, als die Marktteilnehmer über-
rascht wurden.

Wirtschaftliche Abschwächung steht bevor
Die Inflation verunsichert die Konsumenten. Die höheren 
Zinsen verteuern die Kredite der Haushalte und der Fir-
men. Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen 
wird dadurch abnehmen, und die Konjunktur wird sich ab-
kühlen. Die Frage ist, ob es eine Abkühlung sein wird, die 
als Inflationsbremse gewünscht ist, oder ob es ein Fall in 
eine Rezession sein wird. Je nachdem werden die Gewinne 
der Unternehmen mehr oder weniger stark leiden. Diese 

Stabilisierung steht 
noch auf dünnem Eis
Nach dem Kurssturz im Juni haben sich die Aktienmärkte 
 gefangen. Es braucht aber wenig, um neue Verkäufe auszulösen. 
Die negativen Faktoren dominieren weiterhin.

Taktische Allokation

Autor

Thomas Stucki 
Chief Investment Officer
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