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Editorial

Himmelhoch jauchzend, 
zu Tode betrübt

Liebe Anlegerin, lieber Anleger

Langfristig entscheidet die Wirtschaftsdynamik über das Wohlergehen 
der Anlegerinnen und Anleger, insbesondere wenn sie in Aktien   
 investiert sind. Sind die Erwartungen gut, können die Unternehmen ihre 
Gewinne erhöhen. Die Aktienkurse machen den Anstieg mit. Sind die 
Erwartungen über eine längere Zeit schlecht, machen die Aktienkurse 
keine Freude. In der kurzen Frist spielen aber an der Börse die Emotio-
nen eine wichtige Rolle. Wechselt die Anlegerstimmung so schnell und 
so stark wie in den letzten Monaten, ist eine Achterbahnfahrt die Folge.

Mitte Juni war die Stimmung an den Finanzmärkten im Keller. Die Infla-
tion erklomm neue Höhen, und die Zentralbanken reagierten mit deut-
lichen Zinserhöhungen. Die Angst vor noch deutlich höheren Leitzinsen 
ging um. Die Renditen der Obligationen stiegen in kurzer Zeit stark  
an. Die Aktienmärkte reagierten mit deutlichen Kursverlusten. Zwei 
 Monate später steigen die Inflationsraten immer noch, und die Zentral-
banken werden ihre Leitzinsen weiter erhöhen. Die Finanzmärkte 
 gingen aber davon aus, dass die Fed im nächsten Jahr den Leitzins schon 
wieder  senken wird. Ein starker Optimismus griff um sich. Auslöser  
für den Stimmungsumschwung war eine Randbemerkung von Jerome 
 Powell, wonach er eine Rezession in den USA nicht ausschliesst. In der 
Folge sanken die Renditen der Obligationen, und die Aktienkurse stiegen.

Die Marktentwicklung im Juni war zu emotional und übertrieben stark. 
Die Gegenbewegung ebenfalls. Auslöser für den Kurswechsel war eine 
Banalität. Weil das meistens der Fall ist, kann eine andere Banalität 
 jederzeit die Stimmung wieder drehen. Als Trader kann man versuchen, 
diese Stimmungswechsel auszunutzen. Ob es gelingt, ist offen. Als 
 Anlegerin oder Anleger konzentriert man sich besser auf die fundamen-
talen Grundlagen. Die Inflation wird nicht so schnell verschwinden. Die 
Zinsen werden  weiter steigen, und die Konjunkturverlangsamung durch 
die restriktivere Geldpolitik lässt sich nicht aufhalten. Das ist kein gutes 
Umfeld für Aktien. Die Aktienmärkte werden irgendwann beginnen, 
die wirtschaftliche Erholung vorwegzunehmen. Dann werden die Kurse 
nachhaltig wieder steigen. An diesem Punkt sind wir aber noch nicht.

Dr. Thomas Stucki 
Chief Investment Officer 

Dr. Thomas Stucki 
Chief Investment Officer 

 info@sgkb.de
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Die US-Wirtschaft ist in den letzten zwei Quartalen 
geschrumpft, technisch befindet sie sich damit 

in einer Rezession. Allerdings zeigen die Arbeitsmarkt-
daten keine Anzeichen einer Abschwächung. Dies ist wich-
tig, denn in den USA macht der private Konsum knapp 
70 % des BIP aus. Ein stabiler Arbeitsmarkt stützt den pri-
vaten Konsum und damit die US-Wirtschaft. Die Kaufkraft 
ist jedoch trotz gut laufendem Arbeitsmarkt zurückgekom-
men, denn die Löhne konnten nicht mit den steigenden 
Preisen mithalten. Dies dürfte sich negativ auf den Konsum 
auswirken und insbesondere im Dienstleistungsbereich zu 
spüren sein. Auch die restriktivere Geldpolitik hat zuneh-
mend einen bremsenden Effekt auf die Wirtschaft und den 
Arbeitsmarkt. Entsprechend ist in den nächsten Monaten 
mit einer weiteren Abkühlung zu rechnen.

Eurozone: Abkühlung oder Rezession?
In der Eurozone ist das BIP in den ersten beiden Quartalen 
erneut gewachsen. Die Arbeitslosenquote befindet sich auf 
dem tiefsten Stand seit der Gründung der Europäischen 
Union. Allerdings wird die gute Lage kaum anhalten, denn 
die Inflation belastet die Wirtschaft. Hinzu kommt, dass die 
drohende Energieknappheit wie ein Damoklesschwert 
über der europäischen Wirtschaft hängt. Die Verfügbarkeit 
und die Preise von Energie werden für die Wirtschaft in der 
Eurozone in den nächsten Monaten von zentraler Bedeu-
tung sein und darüber entscheiden, ob es zu einer Rezes-
sion kommt.

Zero-Covid-Strategie belastet  
die chinesische Wirtschaft
Die chinesische Wirtschaft konnte sich aufgrund der Null-
toleranz-Politik gegenüber Corona nie nachhaltig von der 
Pandemie erholen. Folglich fiel das Wachstum in den letz-
ten Monaten für chinesische Verhältnisse bescheiden aus. 
Neben der restriktiven Covid-Strategie belastet auch der an-

geschlagene Immobiliensektor, wo es zuletzt vermehrt zu 
Zahlungsausfällen gekommen ist. Der Immobiliensektor 
trägt rund ein Viertel zu Chinas Wirtschaftsleistung bei, ent-
sprechend werden die dortigen Probleme mit grosser Sorge 
beobachtet. Viele westliche Unternehmen, welche in China 
in den letzten Jahren hohe Wachstumszahlen erzielt haben, 
werden dies zu spüren bekommen.

Wolken am  
Konjunkturhimmel 

Nach der kräftigen Erholung kühlt sich die Wirtschaft allmählich  
ab –  Rezessionsängste machen die Runde. Wie sieht die  konjunk- 
turelle Lage in den drei grossen Wirtschaftsräumen USA,  Eurozone 
und China aus?

Sicht auf die Konjunktur 

Autorin

Céline Koster
Strategieanalystin

Konjunkturaussichten: Abkühlung zeichnet sich ab
Einkaufsmanagerindex Industrie (in Punkten)
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Aus diesen Gründen nehmen wir keine Anpassung an un-
serer Sektorenallokation vor. In einem unsicheren Umfeld 
dürften sich Aktien aus dem Nichtzyklischen Konsum bes-
ser halten, da sie von ihren konjunkturresistenten Ge-
schäftsmodellen profitieren. Der von Wachstumswerten 
dominierte Sektor Zyklischer Konsum dürfte in einem sich 
eintrübenden Wirtschaftsumfeld eher unter Druck stehen.

Im August hat die Erholung an den Aktienmärkten 
wieder an Fahrt verloren. Insbesondere nach 

dem Notenbankentreffen in Jackson Hole Ende August, an 
dem Fed-Präsident Powell bekräftigte, mit weiteren Zins-
schritten entschieden gegen die hohe Inflation anzukämp-
fen, reagierten die Aktienmärkte mit deutlichen Kursver-
lusten. Die Bekämpfung der Inflation hat für die Fed 
oberste Priorität. Demnach wird es immer unwahrschein-
licher, dass, wie vom Markt erwartet, bereits Anfang nächs-
ten Jahres die Zinsen in den USA wieder gesenkt werden. 

Herausforderndes Umfeld  
für Unternehmen
Die Berichtssaison der Unternehmen zum 1. Halbjahr 2022 
neigt sich dem Ende zu. Die Zahlensets lagen bei den 
S&P500-Unternehmen oft über den Erwartungen, jedoch 
unter dem Durchschnittswert der letzten fünf Jahre. Für die 
Unternehmen nehmen die Herausforderungen zu. Die 
Teue rung, die sich immer breiter abstützt, aber auch die 
anhaltenden Lieferkettenschwierigkeiten belasten. Zudem 
wirkten vor allem in Europa die stark angestiegenen Strom-
preise negativ. In vielen Zahlensets konnte der Umsatz ge-
steigert werden, jedoch litt die Profitabilität. Das Problem 
war hier, dass die gestiegenen Inputkosten oftmals nur zeit-
lich verzögert weitergegeben werden konnten und dadurch 
die operative Marge unter Druck geriet. Mit den ansteigen-
den Zinsen im Zuge der Inflationsbekämpfung wird das 
Umfeld für die Unternehmen deshalb weiter herausfor-
dernd bleiben.

Wir bleiben defensiv
Nach wie vor antizipieren wir für das restliche Jahr eine 
Wirtschaftsabkühlung und abnehmende Gewinne bei den 
Unternehmen. Die Inflation notiert immer noch auf einem 
sehr hohen Niveau, und weiterhin besteht aufgrund des 
starken Arbeitsmarkts die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale. 

Erholung verliert
an Dynamik
Die Erholung an den Aktienmärkten hat im August an Dynamik 
verloren. Fed-Präsident Powell bekräftigte, dass die Bekämpfung 
der Inflation oberste Priorität hat. Die Aktienmärkte gerieten in 
der Folge unter Druck. 

Autorin

Angela Truniger
Finanzanalystin

Sicht auf die Märkte

Sektorenallokation
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Sicht auf die Märkte

Der Franken  
im Aufwind
Der Schweizer Franken ist seit Mitte Juni han-
delsgewichtet 7 % teurer geworden. Der Grossteil 
der Aufwertung ist auf die Schwäche des Euro 
zurückzuführen. Der Dollar-Franken-Kurs dürfte 
kurzfristig weiterhin ein Abbild der sich ändern-
den Zinserwartungen in den USA sein und sich 
entsprechend in einem engen Handelsband be-
wegen. Beim Euro wird es schwieriger, da der 
Haupttreiber das mangelnde Vertrauen in die 
Eurozone ist. Die anstehenden Zinserhöhungen 
der EZB können der Einheitswährung kurzfristig 
etwas Rückenwind verleihen. Der Euro bleibt 
aber anfällig, solange die negativen Auswirkun-
gen einer drohenden Energieknappheit auf die 
Eurozone nicht abgeschätzt werden können.  

Konflikt um Taiwan 
bleibt Dauerbrenner
Die diplomatischen Beziehungen zwischen den 
USA und China bleiben belastet. Zwar ist nicht mit 
einer baldigen militärischen Auseinandersetzung  
zu rechnen – trotzdem bleibt ein Restrisiko bestehen. 
Was sind die wirtschaftlichen Folgen? 

Taiwan ist ein integraler Bestandteil der weltweiten Halb-
leiterindustrie und hat in der Produktion einen Marktanteil 
von bis zu 90 %. Halbleiter sind die Kernessenz fast sämtli-
cher moderner Technologien. Ohne diese hochkomplexen 
Produkte geht bei Themen wie autonomem Fahren, künst-
licher Intelligenz, Kommunikation oder Robotik kaum et-
was. Der Aufbau einer eigenen Halbleiterindustrie kann, 
wenn überhaupt, aber nur mit viel Kapital und Zeit bewerk-
stelligt werden. Sollte sich der Konflikt rund um Taiwan zu-
spitzen, würde dies die Weltwirtschaft empfindlich treffen 
und auch die Aktienmärkte stark belasten. 

Finanzmärkte im  
Überblick, 

inklusive Prognosen
sgkb.ch/finanzmaerkte

Handelsgewichteter Aussenwert des Frankens  
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Lesehilfe: Handelsgewichteter Wechselkurs zeigt den Aussenwert des Schweizer 
Frankens gegenüber den Währungen der wichtigsten Handelspartner.
Gewichtung Deutsche Bank CHF Trade Weighted Index: EUR (70 %); USD (15 %);  
GBP, JPY und CAD (unter 10 %).

*  Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator  
für künftige Wertentwicklungen. Es besteht ein Wechselkursrisiko.

Taiwan ist ein integraler Bestandteil der weltweiten Halbleiterindustrie.
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ähnlich wie nach der Coronapandemie. Allerdings läuft der 
Konjunkturmotor noch gut, die Abkühlung muss erst noch 
Gestalt annehmen. Dieser Gestaltungsprozess wird die Ak-
tienmärkte belasten.

Keine Entwarnung, Lage ist fragil
Unsicherheiten werden sich an den Aktienmärkten immer 
wieder mal zeigen und somit den Kursverlauf volatil hal-
ten. Wir bleiben deshalb bei den Aktien untergewichtet.

Steigen die Zinsen weiter? Wo geht der In-
flationstrend hin? Kommt eine 

starke konjunkturelle Abkühlung? Die Antworten auf diese 
Fragen bestimmen, wie es an den globalen Aktienmärkten 
weitergeht.

Steigen die Zinsen weiter?
Ja, wir erwarten das. Die kurzfristigen Zinsen werden stei-
gen, weil die Notenbanken die Geldpolitik restriktiver ge-
stalten müssen. Bei den längerfristigen Zinsen sorgen zu-
dem die Inflationserwartungen für einen weiteren Anstieg. 
Es ist wichtig, dass die Notenbanken entschieden reagieren, 
damit sie das Vertrauen der Finanzmarktteilnehmenden 
nicht verlieren, über die Zeit die Inflation bändigen und 
 zukünftig handlungsfähig bleiben. Für die Aktienmärkte ist 
die Zinswende eine Medizin mit Nebenwirkungen, aber 
ohne diese wären die negativen Auswirkungen langfristi-
ger Natur und der «Gesundungsprozess» um ein Vielfaches 
schmerzhafter.

Wo geht der Inflationstrend hin?
Ein sehr wichtiger Inflationstreiber sind die gestiegenen 
Energiepreise. Weiterhin steht die Gefahr einer Angebots-
verknappung im Vordergrund. Den Unternehmen gibt der 
allgemein höhere Preisdruck die Möglichkeit, höhere Prei-
se durchzusetzen, weil diese als gerechtfertigt empfunden 
und akzeptiert werden. Das hält den Preisdruck wiederum 
hoch. Unterm Strich kommt von der Inflationsseite in den 
kommenden Monaten weniger Druck, aber eine Entspan-
nung braucht noch Zeit. Wir rechnen mit einer erhöhten 
Inflation, die erst im Zuge einer konjunkturellen Abküh-
lung sinken wird.

Kommt eine starke konjunkturelle 
 Abkühlung?
Eine Abkühlung kommt auf jeden Fall. Aber es wird eine 
Abkühlung der Realwirtschaft sein, keine erneute grossflä-
chige Krise wie 2008/2009. Entsprechend rechnen wir nach 
der Abkühlung auch mit einer positiven Gegenbewegung, 

Keine Entspannung
Die Lage an den Finanzmärkten bleibt fragil.  
Die Aktienmärkte bleiben angesichts steigender  
Zinsen mit negativen Kursen konfrontiert.

Taktische Allokation

Liquidität

Obligationen

Wandelanleihen

Aktien

Schweiz

Europa

Nordamerika

Asien-Pazifik (ohne Japan)

Schwellenländer

Alternative Anlagen

Rohstoffe: Gold
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Taktische Allokation
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 Übergewichten
 Neutral
 Untergewichten
 Veränderung ggü. Vorperiode

Autorin

Caroline Hilb Paraskevopoulos 
Leiterin Anlagestrategie und Analyse
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