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Editorial

Wiedergeburt  
der Obligationen

Liebe Anlegerin, lieber Anleger

Die Obligationen haben schwierige Jahre hinter sich. In Zeiten mit 
 negativen Renditen musste man auf Schuldner aus den Schwellen-
ländern oder mit einem sehr schlechten Kreditrating ausweichen, um 
optisch ein Argument für den Kauf zu haben. Das zusätzliche Risiko  
für die geringe Mehrrendite hat sich jedoch häufig nicht ausbezahlt.  
Bei jedem Verfall einer Obligation wurde das Geld meistens anderweitig 
investiert. Der Anteil der Obligationen wurde in den Portfolios immer 
kleiner und durch zusätzliche Aktien oder durch Liquidität auf dem 
Konto ersetzt. Mit der Zeit sind Obligationen vom Radar vieler Anlege-
rinnen und Anleger völlig verschwunden.

Durch den markanten Zinsanstieg sind die Obligationen wieder eine 
Alternative zu Liquidität geworden. Bei Franken-Obligationen mit einer 
Laufzeit von drei bis fünf Jahren und einem sehr guten Kreditrating  
von AA oder AAA kann eine Rendite auf Verfall von gegen 2 % erzielt 
werden. Für Obligationen mit einem A-Rating liegen gar deutlich  
mehr als 2 % drin. Dazu kommt, dass die meisten der laufenden Anleihen 
tiefe Coupons aufweisen und deshalb mit Kursen deutlich unter 100 % 
gehandelt werden. Dies hat den positiven Nebeneffekt, dass in der 
Schweiz nur die Couponzahlungen, nicht aber der Kursgewinn bis zum 
Verfall als Einkommen versteuert werden muss.

Die Renditen der Obligationen haben einen grossen Teil der in diesem 
und im nächsten Jahr erwarteten Zinserhöhungen der SNB bereits 
 vorweggenommen. Dennoch können vorübergehende weitere Kurs-
rückgänge nicht ausgeschlossen werden, wenn die Renditen weiter 
 steigen sollten. Diese werden aber nicht mehr vergleichbar sein mit den 
bisherigen Kursverlusten in diesem Jahr. Zudem spielen sie keine 
wesent liche Rolle, da Obligationen aus Kostengründen kein Trading- 
Instrument sind und sinnvollerweise bis zum Verfall gehalten werden. 
Wichtiger ist, dass man beim Aufbau des Obligationenportfolios auf 
eine gute Staffelung der zukünftigen Rückzahlungen achtet und weni-
ger auf Buchverluste, die am Laufzeitende keine Rolle spielen.

Dr. Thomas Stucki 
Chief Investment Officer 

 info@sgkb.de
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Fokus Immobilienmarkt

Immobilienpreise  
im Höhenflug

Immobilien haben in der Schweiz in den letzten  
Jahren einen beispiellosen Preisanstieg erlebt. 
 Dahingegen ist es bei den Mieten zu einer 
 Stabilisierung gekommen. Was steckt hinter diesen 
 Entwicklungen und wie wird es weitergehen?

Autorin Céline Koster

Ill
us

tr
at

io
n:

 P
at

ri
ck

 O
be

rh
ol

ze
r

Nachfrage nach Eigenheimen  

Wohneigentum trotz steigender Zinsen  
weiter begehrt

Verschiedene Faktoren belasten zurzeit die Nachfrage nach Wohn-
eigentum. So führen die höheren Zinsen sowie die starken Preis-
steigerungen dazu, dass Wohneigentum nicht mehr in jedem Fall 
 finanziell vorteilhaft ist gegenüber einer vergleichbaren Mietwoh-
nung. Dabei gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass finanzielle 
Motive oft nicht die Hauptgründe für den Erwerb von Wohneigen-
tum sind – vielmehr wünschen sich Eigenheimsuchende ein lang-
fristiges Zuhause und Gestaltungsfreiheit, aber auch finanzielle 
 Stabilität und Sicherheit. Allein die Tatsache, dass der Kostenvorteil 
von Wohneigentum schwindet, dürfte daher nur wenige vom Traum 
vom Eigenheim abbringen. Die makroökonomische Wirtschaftslage  
wirkt jedoch ebenfalls dämpfend auf die Nachfrage. So hat eine 
 Befragung der Konsumentinnen und Konsumenten ergeben, dass 
aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage sowie der steigenden 
 Lebenshaltungskosten grössere Anschaffungen momentan nur 
 zurückhaltend vorgenommen werden. Dahingegen dürfte die gute 
Lage am Arbeitsmarkt die Nachfrage stützen. Insgesamt dürfte die 
Nachfrage ausgehend von einem hohen Niveau leicht abnehmen.

Nachfrage nach Mietwohnungen  

Bevölkerungswachstum erhöht 
 Nachfrage nach Mietwohnungen

Die Nachfrage nach Mietwohnungen nimmt 
 stetig zu. Dies ist unter anderem auf die  
wachsende Bevölkerung zurückzuführen, die 
 entsprechend immer mehr Wohnraum benötigt. 
Zusätzlich wohnen immer weniger Personen  
im selben Haushalt, weshalb die Nachfrage  
nach Wohnungen zusätzlich ansteigt. Auch die 
erschwerte Erschwinglichkeit von Wohneigentum 
stützt die Nachfrage auf dem Mietwohnungs-
markt.
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Fokus Immobilienmarkt

Trend bei den Baubewilligungen  
zeigt nach unten
 
Anzahl Baubewilligungen pro Jahr
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Angebot an Mietwohnungen  

Weniger Mietwohnungen werden gebaut

In den letzten Jahren war der Mietwohnungsmarkt durch 
einen Angebotsüberschuss gekennzeichnet. Entsprechend 
waren die Leerstände hoch, und die Mieten mussten nach 
unten angepasst werden, um Wohnungen noch vermieten 
zu können. Folglich wurden immer weniger neue Miet-
wohnungen gebaut. Zurzeit dürften ausserdem das 
 höhere Zinsniveau sowie die Teuerung bei den Baupreisen 
dazu führen, dass Projekte mit knapper Marge zurück-
gestellt werden. Hinzu kommt, dass Investitionen in 
Immo bilien im Vergleich zu Obligationen an Attraktivität 
verlieren, wenn das allgemeine Zinsniveau steigt. Ausser-
dem ver fügen viele institutionelle Investorinnen und 
 Investoren aufgrund der  gestiegenen Immobilienpreise 
und der schlechten Performance von anderen Anlagen 
bereits über grosse Immobilieninvestitionen und können 
diese nicht mehr weiter erhöhen. Obwohl die Entwicklung  
bei den Angebotsmieten und den Leerstandsquoten 
 zuletzt  gedreht hat und sich bereits eine Angebotsver-
knappung andeutet, ist nicht mit einer raschen Zunahme 
beim  Mietwohnungsangebot zu rechnen.

Angebot an Eigenheimen  

Eigenheime kommen oft lange  
nicht mehr auf den Markt

Die Bautätigkeit im Eigentumswohnungs-
markt entwickelt sich bereits seit mehreren 
Jahren rückläufig. Grund dafür dürfte das 
knappe Bauland an guten Lagen sein. Seit der 
Pandemie sind zudem die Baupreise stark 
 angestiegen. Anders sieht es bei den Einfami-
lienhäusern aus, dort nehmen die Baubewilli-
gungen seit 2020 leicht zu. Das Angebot an 
 Eigenheimen wird zudem durch die tiefen 
 Angebotsquoten belastet. Viele wollen bis  
ins hohe Alter in ihrem Eigenheim bleiben, 
weshalb Wohnungen und Häuser oft lange 
Zeit nicht mehr auf den Markt kommen. Jene 
Eigenheimbesitzende, welche die Gunst der 
Stunde genutzt und die hohen Preise als Ver-
kaufschance gesehen haben, erhöhten die 
 Angebotsquote nur unwesentlich.  Sowohl  
bei Einfamilienhäusern als auch bei Eigen-
tums  wohnungen bleibt das  Angebot aber auf 
absehbare Zeit knapp.
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Fokus Immobilienmarkt

Eigenheime  

Nachfrageüberschuss hält an 

Obwohl davon auszugehen ist, dass die Nach-
frage nach Wohneigentum leicht zurückkommt, 
überwiegt sie das Angebot weiterhin. Da beim 
Kauf von Wohneigentum meist nicht finanzielle 
Motive im Vordergrund stehen, weisen Personen, 
welche es sich leisten können, nach wie vor eine 
hohe Zahlungsbereitschaft auf. Das Angebot 
wird daher ohne Probleme vom Markt absor-
biert. Auch wenn die Schrauben finanzierungs-
seitig weiter angezogen werden, sichert das 
knappe Angebot die Preise nach unten ab. Denn 
es ist nicht davon auszugehen, dass die Zinsen 
derart stark ansteigen, dass sich Eigenheimbesit-
zende zum Verkauf gezwungen sehen. Zumal 
viele eine Festhypothek abgeschlossen haben 
und dadurch erst bei der Verlängerung von den 
steigenden Zinsen betroffen sind. Der Preisan-
stieg insbesondere bei Einfamilienhäusern dürfte 
sich aber aufgrund der nachlassenden Nach-
frage verlangsamen, mit einer stärkeren Korrek-
tur ist jedoch in naher Zukunft nicht zu rechnen.  
Bei  Eigentumswohnungen dürften die Angebots-
verknappung sowie die Tatsache, dass sie im 
 Vergleich zu Einfamilienhäusern oftmals 
 erschwing licher sind, den Preisen weiterhin Auf-
trieb verleihen. Aber auch in diesem Segment 
werden die Preise nicht mehr derart stark steigen 
wie in den letzten Jahren. 

Mietwohnungen  

Von Angebotsüberschuss zu  Wohnungsknappheit 

Bei den Mietwohnungen zeichnet sich eine Angebotsverknap-
pung ab. Während die Nachfrage ungebrochen weiter ansteigt, 
werden bereits seit Jahren weniger Wohnungen gebaut. Dies  
hat dazu geführt, dass die Angebotsmieten dieses Jahr erstmals 
wieder gestiegen sind. Aufgrund rückläufiger Leerstände sowie 
sinkender Bautätigkeit und wachsender Bevölkerung dürften  
die Angebotsmieten auch künftig weiter steigen. 
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Lesehilfe: Angebotspreise sind inserierte Preise, während Transaktionspreise die tatsächlich bezahlten Preise sind. Liegen die Transaktionspreise über den Angebotspreisen,  
deutet dies auf einen Nachfrageüberschuss hin. Regional bestehen grosse Unterschiede. Die Differenz zwischen dem Angebotspreis und dem Transaktionspreis wird massgeblich  
durch einen starken Nachfrageüberschuss in einzelnen Regionen getrieben. 

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

Lesehilfe: Die Wohneigentumsquote zeigt, wie viel Prozent aller Haushalte in einer 
 Wohnung oder einem Haus wohnen, das sie selbst besitzen. 
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Blick hinter die 
Mauern der SNB
Mit dem Zinsentscheid vom September hat die Schweize rische 
 Nationalbank (SNB) die Ära der Negativzinsen  beendet. Damit 
 verändert sich die Ausgangslage für ihre Geldpolitik. Wie funk tio-
niert die Geldpolitik der SNB und was ändert sich, nachdem die 
 Zinsen in den positiven Bereich zurückgekehrt sind?

Autoren Patrick Häfeli und Céline Koster

Um das reibungslose Funktionieren des Geldmark-
tes sicherzustellen, sind Banken dazu ver-

pflichtet, einen bestimmten Betrag auf ihrem SNB-Giro-
konto zu halten. Vor Einführung der Negativzinsen waren 
diese Konten – anders als beispielsweise in den USA oder 
Europa – jedoch nicht verzinst. Folglich haben die Banken 
nur die geforderten Mindestreserven auf dem Girokonto 
bei der SNB belassen und überschüssige Liquidität am 
Geldmarkt in verzinste Papiere investiert. Wenn sie hinge-
gen zusätzliche Liquidität gebraucht haben, haben sie ei-
nen Kredit bei der SNB aufgenommen, indem sie soge-
nannte Repo-Geschäfte eingegangen sind. Dabei verkaufen 
die Geschäftsbanken der SNB ein Wertpapier mit der Ver-
einbarung, dass sie es später wieder zurückkaufen werden. 
Für die Laufzeit müssen sie der SNB einen Zins bezahlen. 
Indem die SNB bestimmt, wie viele Repo-Geschäfte sie ein-
geht und welchen Zins sie dafür verlangt, kann die SNB den 
Leitzins auf die Realwirtschaft transferieren.

Banken parkierten grosse Summen 
Mit Einführung der Negativzinsen führte die SNB einen ne-
gativen Zins auf den Girokonten ein. Damit die Banken den 
Negativzins jedoch nicht an die gesamte Kundschaft wei-
tergeben mussten, hat die Nationalbank einen Freibetrag 
bestimmt, welcher nicht den Negativzinsen unterlag. Somit 
wurden nur die Gelder über diesem Freibetrag mit einem 
negativen Zins belegt. Da der Freibetrag die vorgeschriebe-
nen Mindestreserven um ein Vielfaches übertraf, wuchsen 

die Girokonten der Banken stark an. Banken waren daher 
nicht mehr auf Kredite der SNB angewiesen. Damit der 
Leitzins trotzdem in der Realwirtschaft ankam, setzte die 
SNB den Freibetrag so, dass ihn nicht alle Institutionen 
gleichermassen nutzen konnten. Folglich hatten die Banken 
Anreize, sich untereinander Geld auszuleihen, wobei sich 
der Zins für diese Ausleihungen am Leitzins orientierte.

SNB muss Liquidität abschöpfen
Jetzt, wo die Zinsen über null gestiegen sind, wollen die 
Banken ihre Guthaben auf den Girokonten wieder wie zu-
vor üblich auf die Mindestreserven beschränken und die 
restlichen Gelder anderweitig zu höheren Zinsen anlegen. 
Damit dieser Übergang geordnet abläuft, hat die SNB ver-
schiedene Möglichkeiten: Zum einen kann sie die Girokon-
ten ähnlich wie die EZB und die Fed mit positiven Zinsen 
belegen und so verhindern, dass die Banken das Guthaben 
abziehen. Das hat die SNB jetzt neu eingeführt. Als zweite 
Möglichkeit kann sie umgekehrte Repo-Geschäfte ab-
schliessen, sie nimmt also mit Wertschriften gesicherte 
Kredite bei den Banken auf und bezahlt ihnen dafür einen 
Zins. Das Volumen für Repo-Geschäfte ist jedoch durch die 
Anzahl Wertschriften im Besitz der SNB beschränkt. Daher 
werden Repo-Geschäfte nur zur Feinsteuerung genutzt. 
Schliesslich kann sie sogenannte SNB Bills emittieren. Dies 
sind verzinste Schuldverschreibungen der SNB. Bereits 
2008 und 2012 hat die SNB diesen Schritt gewählt, um Li-
quidität aus dem Markt abzuschöpfen.

Fokus SNB
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Fokus SNB

Ziel der SNB:  

Preisstabilität

Der wichtigste Auftrag der SNB ist es, 
Preis stabilität zu garantieren, was die 
 Nationalbank mit einer Inflation zwi-
schen 0 % und 2 % gleichsetzt. Um 
 dieses Ziel zu erreichen, erstellt die SNB 
viermal jährlich eine Inflationsprog-
nose, die aufzeigt, wie sich die Inflation 
bei unveränderter Geldpolitik entwi-
ckeln würde. Wenn sie feststellt, dass 
die Inflation das Zielband zu verlassen 
droht, leitet sie daraus entsprechen de 
Massnahmen ab. Steigen die Preise zu 
stark an, bedeutet dies, dass die ge-
samtwirtschaftliche Nachfrage grösser 
ist als das Angebot. Da die SNB mit 
 ihren Massnahmen hauptsächlich die 
Nachfrageseite beeinflussen kann, 
muss sie daher Massnahmen ergreifen, 
welche die Nachfrage bremsen. Sieht 
sie hingegen, dass die Preise sinken, 
 ergreift sie Massnahmen, um die Nach-
frage anzukurbeln. Dafür nutzt sie 
hauptsächlich zwei Instrumente: Zum 
einen setzt sie den Leitzins fest. Mit 
diesem kann sie die Zinsen für Kredite 
lenken und damit den Konsum und die 
Investitionen beeinflussen. Zum ande-
ren kann sie mittels Deviseninterven-
tionen den Wechselkurs beeinflussen. 
Dieses Instrument hat sie in den letzten 
Jahren genutzt, um eine zu starke 
 Aufwertung des Frankens zu verhin-
dern. Dadurch hat sie die Konkurrenz-
fähigkeit der Exportunternehmen 
 gestützt und so die Nachfrage aus dem 
Ausland aufrechterhalten.
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Inflation:  

Kein neues Phänomen

Die Inflation hat bereits früher das Ziel der 
SNB von 2 % überschritten. Seit der Finanz-
krise waren zwar vorwiegend defla tionäre 
Tendenzen erkennbar, davor war Inflation 
aber immer wieder ein Thema. In den 70er-
Jahren stieg die Infla tionsrate in der Schweiz 
sogar in den zweistelligen  Bereich. Obwohl 
es immer wieder andere Auslöser für die 
 erhöhte Inflation gab,  gelang es der SNB 
 jedes Mal, die Preisstabi lität wieder her zu-
stellen.

sicht/ Oktober 2022
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So gestaltet die SNB 
die Geldpolitik

Leitzins:  

Das wichtigste geldpolitische Instrument

Mit dem Leitzins steuert die SNB die Zinsen für Kredite. Senkt sie 
den Leitzins, werden Kredite billiger, was die Investitionen und 
den Konsum ankurbelt. Dies nennt man expansive Geldpolitik. 
Erhöht sie hingegen den Leitzins, spricht man von restriktiver 
Geldpolitik. In diesem Fall werden Kredite teurer, was die Wirt-
schaft bremst. Damit der Leitzins in der Realwirtschaft ankommt, 
nutzt sie beispielsweise Repo-Geschäfte. Müssen Banken für Kre-
dite bei der SNB mehr oder weniger bezahlen, geben sie dies an 
ihre Kundschaft weiter, wodurch sich die Zinsen für Bankkredite 
rasch an den Leitzins anpassen.

Schatzkammer: 

Die SNB-Bilanz

In der Bilanz werden alle Vermögenswerte der SNB auf-
gelistet. Als Folge der expansiven Geldpolitik der letzten 
Jahre hat sich die Bilanz der SNB stark  aufgebläht. Um  
den Frankenkurs zu stabilisieren, war sie gezwungen, an 
den Märkten im grossen Stil Fremdwährungen zu kaufen. 
Den Gegenwert in Schweizer Franken hat sie jeweils den 
Girokonten der Banken gutgeschrieben. Dadurch hat sie 
das Angebot an Schweizer Franken erhöht. Das hat die 
Auf wertung des Schweizer Frankens gebremst, aber auch 
viel Liqui dität geschaffen. Da sie nun zu einer restriktive-
ren Geldpolitik übergeht und der Zins wieder positiv ist, 
muss sie neue Anreize schaffen, damit die Banken ihre 
Gelder bei der SNB belassen. Sie wird deshalb neu die Gut-
haben der Banken bis zu einem gewissen Punkt verzinsen. 
Die EZB und die Fed greifen ebenfalls zu diesem Instru-
ment. Die Devisenreserven auf der  anderen Seite wird die 
SNB nicht reduzieren. 
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wie sich die Preise entwickelt haben. Zusätzlich wird je-
weils die Kerninflation, welche Energie, Treibstoffe sowie 
saisonale Produkte ausklammert, ermittelt. Zu beachten 
gilt es, dass rund ein Viertel der Preise administriert ist und 
nur einmal jährlich angepasst wird. 

Energiekosten und Nahrungsmittelpreise 
treiben die Inflation
Im aktuellen Warenkorb hat die Kategorie Wohnen und 
Energie mit über einem Viertel das grösste Gewicht, wobei
die Mieten über einen Fünftel des Warenkorbes ausma-
chen. Entsprechend haben bereits kleine Preisanpassungen 
im Bereich der Mieten einen Einfluss auf die Inflation. Für 
Energie gibt ein durchschnittlicher Haushalt deutlich we-
niger aus. Da allerdings die Energiekosten stark angestie-
gen sind, tragen sie aktuell massgeblich zur Inflation bei. 
Ausserdem wirken die Energiepreise auch in anderen Kate-
gorien, wie beispielsweise Nahrungsmittel, als Inflations-
treiber. Auch Nahrungsmittel, Gesundheitspflege sowie 
Verkehr haben mit über 10 % ein relativ grosses Gewicht. 
Beim Verkehr wirkt insbesondere der Benzinpreis als Infla-
tionstreiber. Des Weiteren fällt auf, dass im Ausland produ-
zierte Güter sich mehr verteuert haben als solche, die im 
Inland hergestellt wurden. Allerdings geben Schweizer 
Haushalte rund das Dreifache für inländische Güter aus. 

Sicht auf die Märkte

Es ist wichtig, die Inflation zu messen, da steigende 
Lebenshaltungskosten die Kaufkraft der Haushalte 

reduzieren. Daher werden Inflationsdaten oftmals als An-
haltspunkt für Lohnverhandlungen verwendet. Auch Ren-
ten werden zu einem bestimmten Grad an die Teuerung 
angepasst. Insbesondere für ärmere Haushalte sind Mass-
nahmen zur Ausgleichung der Teuerung essenziell. Die 
Kerninflation hilft zudem zu verstehen, wie sich die Preise 
ohne stark schwankungsanfällige Güter entwickeln, und ist 
daher geeigneter, um Trends zu erkennen.

Was misst der Inflationsindex?
Die Inflation misst Preissteigerungen der Konsumenten-
preise. Dafür wird ein Warenkorb definiert mit Gütern und 
Dienstleistungen, welche von einem durchschnittlichen 
Schweizer Haushalt konsumiert werden. Nicht berücksich-
tigt werden dabei Investitionen oder Transferleistungen. 
Anhand dieses Warenkorbes wird monatlich berechnet, 

Die Inflation  
unter der Lupe

Die Inflation ist zurzeit in aller Munde. Wir haben sie 
 genauer unter die Lupe genommen. Was misst  
die Inflation genau? Weshalb gibt es verschiedene 
 Berechnungsarten für die Inflation?

Finanzmärkte  
im Überblick, 

inklusive Prognosen
sgkb.ch/finanzmaerkte
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Inflation ist zu einem grossen Teil importiert
jährliche Inflationsrate in %
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Sicht auf die Märkte

dert und wird um weitere grosse Zinsschritte nicht herum-
kommen. Die Aktienmärkte reagierten deutlich negativ, 
wobei insbesondere die zyklischen und zinssensitiven Ak-
tien die grössten Abgaben verzeichneten. Ausserdem wird 
die Berichtssaison für das dritte Quartal demnächst anlau-
fen. Sie wird offenlegen, inwieweit sich die Konjunkturein-
trübungen schon in den Zahlen der Unternehmen bemerk-
bar machen. Die Erwartungen diesbezüglich sind für eine 
sich abkühlende Wirtschaft zu hoch und werden daher in 
der Tendenz weiter reduziert.

Profiteure und Verlierer  
der steigenden Zinsen
Das Börsenumfeld wird auch in den kommenden Monaten 
turbulent bleiben, und eine spürbare Abkühlung ist sehr 
wahrscheinlich. Vor diesem Hintergrund nehmen wir an 
unserer Sektorenallokation zwei Änderungen vor: Zum ei-
nen stufen wir den Sektor Immobilien auf Untergewichten 
zurück. Die Branche dürfte aufgrund der weiter anziehen-
den Zinsen unterdurchschnittlich abschneiden. Zudem 
dürfte dieser gleich wie der Zyklische Konsum, den wir 
weiterhin untergewichten, von einer sich weiter abschwä-
chenden Konjunktur überdurchschnittlich negativ betrof-
fen sein. Als Gewinner der höheren Zinsen sehen wir die 
Finanzwerte, die wir neu übergewichten. Die Unternehmen 
aus dem Nichtzyklischen Konsum dürften sich im aktuel-
len Marktumfeld aufgrund ihrer konjunkturunabhängige-
ren Geschäftsmodelle besser behaupten. 

An ihrer letzten Sitzung hat die Europäische Zentral-
bank die Leitzinsen um historische 0.75 % erhöht. 

Sie setzte damit endlich ein Zeichen im Kampf gegen die 
hohe Inflation in der Eurozone. Das Vorgehen der EZB wur-
de von den Marktteilnehmenden erwartet, in der Hoffnung, 
dass sich damit die Inflation abzuschwächen beginnt. Ein 
Ende des Zinserhöhungszyklus ist aber noch nicht in Sicht, 
und damit einhergehend erscheint eine Abkühlung der 
Wirtschaft unumgänglich. Diese Aussichten dürften sich 
weiterhin negativ auf die Aktienmärkte auswirken.

Belastungsfaktor US-Teuerung
In den USA waren die Teuerungsdaten vom August im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum zwar leicht rückläufig, lagen 
mit 8.3 % aber über den Erwartungen. Die Kerninflation, 
welche Preisveränderungen bei Nahrungsmitteln und 
Energie ausklammert, stieg überraschend von 5.9 % auf 
6.3 %. Die US-Notenbank Fed bleibt somit bei der Bekämp-
fung der hartnäckig hohen Inflation weiterhin stark gefor-

Das Umfeld für Aktien  
bleibt garstig

Die deutlichen Zinsschritte der Notenbanken zur Bekämpfung  
der hohen Inflation setzten den globalen Aktienmärkten im 
 September zu. Ein Abgleiten der Wirtschaft in eine Rezession 
wird durch dieses Bremsmanöver immer wahrscheinlicher.
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EZB muss Inflation 
 entschlossen bekämpfen
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im September 
entschieden, den Leitzins um 75 Basispunkte auf 1.25 % 
zu erhöhen. Die EZB hat mit diesem Entscheid gezeigt, 
dass sie gewillt ist, die Inflation entschieden zu bekämp-
fen. Warum ist diese Entschlossenheit wichtig?

Angesichts der hohen Inflation von 9.1 % im Euroraum ist 
es essenziell, dass das Vertrauen in die EZB nicht verloren 
geht. Sollten Zweifel an ihrem Willen oder ihrer Fähigkeit, 
die Inflation wieder zu senken, aufkommen, kann dies zu 
dauerhaft höheren Inflationserwartungen führen. Dies löst 
eine selbsterfüllende Dynamik aus: Unternehmen und Ar-
beitskräfte passen ihr Verhalten bereits vorgängig an die 
erwarteten Preissteigerungen an. Unternehmen erhöhen 
die Preise im Voraus, und Arbeitskräfte verlangen mehr 
Lohn in Erwartung steigender Kosten. Dies führt wiederum 
dazu, dass die Preise effektiv steigen.

Euro weiter  
unter Druck
 
Der Euro konnte nicht von der kräftigen Zinserhö-
hung der Europäischen Zentralbank (EZB) profitie-
ren. Für eine nachhaltige Erholung des Euros fehlt 
zurzeit das Vertrauen in die Gemeinschaftswährung 
sowie in die Geldpolitik der EZB. Auch die ange-
schlagenen Konjunkturaussichten sowie die dro-
hende Energiemangellage belasten den Euro. Zusätz-
lich setzt die hohe Inflation den Euro unter Druck, 
insbesondere gegenüber Währungen mit weniger 
hohen Inflationsraten. Gerade zur Bekämpfung der 
Inflation wäre eine starke Währung aber hilfreich, 
denn sie senkt die Kosten für Importe und dämpft 
dadurch die Teuerung.

Inflationserwartungen sind deutlich angestiegen  
in %
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*   Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator  
für künftige Wertentwicklungen. Es besteht ein Wechselkursrisiko.
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belebung der Konjunktur erwarten, und entsprechend wer-
den sich die Aktienmärkte wieder positiv entwickeln.

Wann kommt der Wendpunkt?
Aktuell ist noch Geduld gefragt. Wir haben uns darum ent-
schieden, noch keine Zukäufe bei den Aktien zu machen. 
Wir halten im Vergleich zum Vormonat unsere Allokation 
weiterhin unverändert und halten an der eher defensiven 
Ausrichtung fest.

Was die Inflation und die kleine Raupe gemein-
sam haben, ist der Hunger. Während die Rau-

pe alles frisst, frisst sich auch die Teuerung durch den ge-
samten Produktionsprozess und die Wirtschaft. So wie die 
Raupe Löcher im Essen hinterlässt, hinterlässt auch die 
Inflation Löcher im Geldbeutel der privaten Haushalte und 
bei den Unternehmen.

Wer kann die «Raupe» stoppen?
Die Raupe, respektive die Inflation, muss über mehrere Ka-
näle gestoppt werden. Ein wichtiger Kanal ist die Geldpoli-
tik. Hier sind die Notenbanken aktiv und haben bereits 
substanzielle Zinserhöhungen durchgezogen. Mit höheren 
Zinsen signalisieren die Notenbanken deutlich, dass sie die 
gestiegene Inflation nicht akzeptieren. Sie nehmen dafür 
auch eine schwächere Konjunktur in Kauf. Das ist der zwei-
te wichtige Kanal. Erst mit einer schwächeren Konjunktur 
nimmt die Nachfrage ab. Zuerst wird sich das in einer 
schwächeren Konjunkturentwicklung zeigen und danach 
zeitverzögert in einem tieferen Preisdruck. Ohne eine kon-
junkturelle Abkühlung ist der Inflation leider nicht Herr zu 
werden.

Meilenstein für die Finanzmärkte
Mit dem hohen Inflationsdruck und einer deutlich restrik-
tiveren Geldpolitik steht den Finanzmärkten eine Zeiten-
wende bevor. Nachdem die Marktteilnehmenden mit einer 
planbaren Geldpolitik und rekordtiefen Zinsen nur die 
Flucht in Aktien geblieben ist, haben sie nach einer Anpas-
sungsphase wieder mehr Möglichkeiten. Kurzfristig ist die-
ser Anpassungsprozess schmerzhaft, und wir haben den 
Eindruck, dass die Aktienmärkte ihre Tiefpunkte noch nicht 
gesehen haben. Aber Tiefpunkte sind auch immer Wende-
punkte – Wendepunkte, an denen die Marktteilnehmenden 
wieder optimistischer in die Zukunft blicken, eine Wieder-

Taktische Allokation
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Inflation: die kleine 
Raupe Nimmersatt? 
Die kleine Raupe Nimmersatt frisst sich in der Kinder geschichte  
eine ganze Woche durch alles und hinterlässt ihre Spuren. Mit der 
 Inflation ist es nicht anders: Sie «frisst» sich auch gerade durch  
die ganze Wirtschaft. 
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Fünf Fragen an Patrick Häfeli

Die Zinsen  
im Blickfeld

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: Patrick Häfeli, 
Strategieanalyst und Fondsmanager Obligationen. 

Welches Ereignis hat dich während deiner Karriere als Fondsmanager  
am meisten beeindruckt?

Ein einschneidendes Erlebnis war für mich sicherlich die Finanzkrise 2008. Dass nach 
dem Kollaps von Lehman selbst staatlich unterstützte Entwicklungsbanken wie die EIB 
oder die KfW zumindest vorübergehend in Sippenhaft genommen wurden und sich die 
Preise ihrer Anleihen über Nacht halbierten, erstaunt mich noch heute.
 

Deine Zinsprognosen fliessen auch in die Geschäftsplanung unserer Bank ein. 
Kannst du noch ruhig schlafen, wenn einmal eine Prognose nicht aufgeht?

Es ärgert mich, wenn ich mit meinen Prognosen danebenliege. Leider liegt es in der 
Natur der Sache, dass Prognosen auch einmal falsch sein können, selbst wenn sie noch so 
gewissenhaft erstellt wurden. Für mich ist entscheidend, stets mit bestem Wissen und 
Gewissen gehandelt zu haben.

Welcher Zentralbankenentscheid hat dich am meisten überrascht?
Die Liste der Massnahmen, die man bis vor kurzem nicht für möglich gehalten hätte,  
ist lang: Negativzinsen, Euro-Mindestkurs, Anleihenkaufprogramme. Dass sich die SNB 
jedoch kürzlich aus dem Schatten der EZB herauswagte und bereits im Juni ihren 
Leitzins ein erstes Mal erhöhte, hat mich positiv überrascht.

Du hast zwei kleine Kinder, spielst Handball und bist Teilhaber einer lokalen Bierbrauerei. 
Was willst du uns sonst noch Spannendes über dein Privatleben erzählen?

Viel Zeit für anderes bleibt da nicht mehr übrig. Abwechslung ist mir jedoch definitiv 
wichtig. Zum Glück gibt es im Garten oder am Haus immer genügend zu tun. 

Was bringt dich nach einem intensiven Arbeitstag wieder zur Ruhe?
Ruhe wird von meinen Kindern noch nicht so geschätzt wie von mir. Zuhause ist immer 
etwas los, und der Arbeitsalltag rückt deshalb schnell in den Hintergrund. Entspannung 
finde ich in erster Linie beim Bauen mit Lego oder dem Sortieren von verschiedenfarbigen 
Kindersocken.

/



Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung. Die Texte genügen nicht allen Vorschriften zur Gewähr- 
leistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Es besteht kein Verbot für den Ersteller oder für  
die St. Galler Kantonalbank Deutschland AG, vor bzw. nach Veröffentlichung dieser Unterlagen mit den ent - 
sprechenden Finanzinstrumenten zu handeln.

Dieses Dokument enthält lediglich generelle Einschätzungen, welche auf der Grundlage einer fundamentalen 
sowie technischen Analyse der St. Galler Kantonalbank AG getroffen wurden. Diese Einschätzungen stellen keine 
Anlageberatung dar. Sie sind insbesondere keine auf die individuellen Verhältnisse des Kunden abgestimmte 
Handlungsempfehlung. Sie geben lediglich die aktuelle Einschätzung der St. Galler Kantonalbank AG wieder,  
die auch sehr kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Damit ist sie insbesondere 
nicht als Grundlage für eine mittel- und langfristige Handlungsentscheidung geeignet.  Wertentwicklungen in  
der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Soweit die im Dokument 
enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernehmen weder die St. Galler Kantonalbank AG noch die St. Galler 
Kantonalbank Deutschland AG für die Richtigkeit und Vollständigkeit Gewähr, auch wenn sie nur solche Quellen 
verwenden, die sie für zuverlässig erachten.

Dieses Dokument darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG   
vervielfältigt, an Dritte weitergegeben oder verbreitet werden. Dieses Dokument und die hierin enthaltenen 
Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den 
jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments  
in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan, sowie seine Übermittlung an US-Residents und 
US-Staatsbürger, ist untersagt.

Redaktionsschluss: 19. September 2022
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