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Editorial

Die Untergangs-
propheten haben  
Hochkonjunktur
Liebe Anlegerin, lieber Anleger

Die Untergangspropheten haben momentan reichlich Gelegenheit,  
ihre Schreckensszenarien zu verbreiten. Ein möglicher Atomkrieg in der 
Ukraine. Dunkle Städte und kalte Wohnzimmer im nächsten Winter.  
Die Inflation, die sich nicht zähmen lassen will. Die Schulden, die weiter 
steigen. Da ist es hin zu den Crash-Szenarien an der Börse nicht weit.

Die Aktienkurse sind in diesem Jahr deutlich gefallen. Viele Aktien-
indizes haben zwischen 15 % und 20 % verloren, einige, wie der techno-
logielastige Nasdaq, sogar noch mehr. Der Unterschied zu einem Crash  
wie 2008 ist aber immer noch beträchtlich. Damals hat der Schweizer 
Aktienindex 50 % seines Wertes eingebüsst.

Obschon die Credit Suisse momentan ihre Probleme hat, ist sie keine 
zweite Lehman Brothers. Ihr Geschäftsmodell ist anders und ihre 
 Bedeutung für den globalen Handel mit festverzinslichen Anlagen  
deutlich geringer. Sollte es wider Erwarten doch zu einem finanziellen 
 Engpass kommen, wird die SNB keinen unkontrollierten Konkurs 
 zu lassen. Die Zentralbanken haben aus Lehman ihre Lehren gezogen.

Es gibt auch keine zweite Subprime-Krise. Die Probleme der britischen 
Pensionsfonds mit der Absicherung ihrer zukünftigen Verpflichtungen 
über Derivatprodukte haben zwar gezeigt, dass die Risiken von Deri-
vaten immer noch unterschätzt werden. Nachdem die Zinsen der Staats - 
an leihen in Grossbritannien stark gestiegen sind, haben die Pensions-
fonds auf ihren Absicherungen massiv Geld verloren. Die Bank of  
England hat aber sofort in den britischen Zinsmarkt eingegriffen, als sie 
befürchten musste, dass dieser nicht mehr liquide funktioniert. Auch 
hier haben die Zentralbanken ihre Lehren aus der Finanzkrise gezogen.

Sie müssen die Zinsen erhöhen, um die Inflation unter Kontrolle zu  
bringen. Zum Auftrag der meisten Zentralbanken gehört aber auch die 
Sicherstellung der Stabilität im Finanzsystem. Sie werden nicht zögern, 
bei Bedarf einzugreifen, auch wenn dies kurzfristig eine Ausweitung der 
Geldmenge erfordert. Das bedeutet nicht, dass es nie mehr einen Börsen-
crash geben wird, aber die Gefahr ist kleiner als vor 2008. 

Dr. Thomas Stucki 
Chief Investment Officer 

 info@sgkb.de
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Die ehemalige britische Premierministerin Liz 

Truss wollte die schwächelnde Wirtschaft mit 

ihrem Wachstumsplan ankurbeln. Dieser beinhaltete unter 

anderem die grössten Steuersenkungen seit 50 Jahren. Zu-

dem sollten Deregulierungen Anreize für Investitionen 

schaffen. Finanzieren wollte sie das Paket mit neuen Schul-

den. Langfristig sollte das zusätzliche Wachstum die Steu-

ersenkungen überkompensieren – das war zumindest die 

Idee von Truss.

Wirtschaftswachstum durch  
Steuersenkungen?
Truss folgte damit der «Trickle-down-Theorie», welche be-

sagt, dass der Wohlstand der Reichsten auch dem Rest des 

Landes zu Wachstum verhilft. Die Logik dahinter ist simpel: 

Geht es den Reichen gut, konsumieren sie mehr und die 

Wirtschaft boomt. Die Theorie ist allerdings umstritten, 

denn so einfach funktioniert es in der Realität nicht. Pro- 

ble matisch an den Steuersenkungen war indes, dass sie mit 

Schulden und damit nicht nachhaltig finanziert worden 

wären. Hätte sich das erhoffte Wachstum nicht eingestellt, 

wäre das Land auf einem Schuldenberg sitzen geblieben. 

Hinzu kommt, dass der Zeitpunkt für wirtschaftsbelebende 

Massnahmen aufgrund der viel zu hohen Inflation fragwür-

dig ist. Denn damit sich die Preisentwicklung abschwächt, 

muss sich die Wirtschaft abkühlen. Mit dem angekündigten 

Wachstumsplan hätte die Regierung die Absichten der 

 Zentralbank torpediert und die Inflation vermutlich weiter 

angeheizt.

Beben an den Finanzmärkten
Als Reaktion auf den Wachstumsplan ist das Pfund stark 

gefallen. Auch britische Staatspapiere haben deutlich kor-

rigiert. Pensionskassen gerieten in finanzielle Schieflage 

und waren zu Notverkäufen gezwungen. Die Turbulenzen 

an den Finanzmärkten zwangen die britische Zentralbank 

schliesslich dazu, stabilisierend in den Markt einzugreifen. 

Ursprünglich hatte die Zentralbank geplant, Ende Septem-

ber mit dem Verkauf von Staatspapieren zu beginnen. 

 Aufgrund der Marktturbulenzen musste sie diesen Plan 

rund einen Monat aufschieben. Stattdessen setzte sie ein 

neues, befristetes Kaufprogramm für Staatspapiere in Kraft. 

Nicht nur die Finanzmärkte waren nicht überzeugt von 

Truss’ Plänen, auch in der Partei verlor sie das Vertrauen. 

Daher wird in den kommenden Wochen Rishi Sunak 

 aufzeigen müssen, wie er die wirtschaftlichen Probleme 

des Landes lösen und das Vertrauen der Finanzmärkte 

 zurückgewinnen will.

Britisches Steuerpaket  
löst Turbulenzen aus

Die von der ehemaligen Regierung von Liz Truss präsentierte  
Wirtschaftspolitik wurde an den Finanzmärkten kritisch auf-
genommen. Was ist genau passiert? Weshalb haben die Finanz-
märkte so stark reagiert?

Fokus Grossbritannien

Autorin

Céline Koster
Strategieanalystin

Staatspapiere leiden unter drohender Schuldenlast
Rendite in %

 

 Rendite 5-jährige britische Staatsanleihe 
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rung die Zinsen. Dies wird sich mit Verzögerung dämpfend 

auf die Nachfrage auswirken. Darum belassen wir unsere 

Ausrichtung unverändert. Zum einen rechnen wir mit 

 steigenden Zinsen, weshalb wir das Übergewicht im Fi-

nanzsektor und das Untergewicht im Immobiliensektor 

bestä tigen. Zum anderen bleiben wir defensiv ausgerichtet 

und bevorzugen Unternehmen mit konjunkturresistenten 

Geschäftsmodellen, wie sie im Nichtzyklischen Konsum-

sektor anzutreffen sind. Der Zyklische Konsum bleibt mit 

Untergewichten eingestuft, da er stärker von einer kon-

junkturellen Abschwächung betroffen sein dürfte.

Die Aktienmärkte zeigten sich im Oktober wieder 

von der freundlicheren Seite. Durch schwächer 

als erwartete US-Konjunkturdaten keimten Hoffnungen 

auf, wonach die künftigen Zinsschritte der US-Notenbank 

weniger stark ausfallen könnten als zunächst erwartet. Die  

Aktienmärkte reagierten darauf mit Kursgewinnen. Die im 

Oktober deutlich gestiegenen US-Renditen wurden vom 

Aktienmarkt hingegen weitgehend ignoriert. Die Inflation 

ist bisher kaum gesunken, und ein Ende des Zinserhöhungs-

zyklus ist deshalb unserer Meinung nach noch nicht in 

Sicht. Eine  Abkühlung der Wirtschaftsentwicklung bleibt 

damit wahrscheinlich, weshalb wir die Aussichten für die 

Aktien märkte auf der negativen Seite sehen. 

Inflation macht sich bemerkbar
Im Vorfeld der Veröffentlichung der Zahlen zum 3. Quartal 

haben die Analysten ihre Schätzungen nach unten revi-

diert. Demnach überrascht es auch nicht, dass die Gewinn-

zahlen bisher zu 70 % über den Erwartungen gelegen haben. 

Im Durchschnitt wird bei den S & P 500-Unternehmen für 

das 3. Quartal ein Gewinnwachstum von 1.5 % erwartet. Im  

historischen Vergleich ist dies unterdurchschnittlich und 

zeigt, dass die Teuerung vermehrt auch die Unternehmen 

belastet. Die hohe Inflation lässt die Gewinnmarge schmel-

zen. Zwar konnten viele Unternehmen höhere Inputkosten 

über Preissteigerungen an die Abnehmer weitergeben, je-

doch geschieht dies oft nicht vollumfänglich oder erst mit 

einer gewissen zeitlichen Verzögerung.  Daneben erschwert 

die hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahresquartal eine 

positivere Gewinnentwicklung.

Defensiv und Zinsplay
Wir antizipieren weiterhin eine Wirtschaftsabkühlung und 

rückläufige Gewinne bei den Unternehmen. Die Inflation 

verharrt nach wie vor auf einem hohen Niveau. Gleichzei-

tig erhöhen die Zentralbanken zur Eindämmung der Teue-

Schwieriges Aktienumfeld 
trotz Stabilisierung im Oktober

Im Oktober erholten sich die Aktienmärkte leicht. Hoffnungen, dass 
es weniger Zinserhöhungen geben könnte, und eine Berichts saison 
über den Erwartungen sorgten für Rückenwind. 

Autorin

Angela Truniger
Finanzanalystin

Sicht auf die Märkte

Sektorenallokation

Energie

Grundstoffe

Industrie

Zyklischer Konsum

Nichtzyklischer Konsum

Gesundheit

Finanzen

Technologie

Kommunikationsdienste

Versorger

Immobilien

 Übergewichten  Neutral  Untergewichten Q
ue

lle
: E

ig
en

e 
D

ar
st

el
lu

ng



6 sicht/ November 2022

Sicht auf die Märkte Finanzmärkte 
im Überblick, 

inklusive Prognosen
sgkb.ch/finanzmaerkte

Britisches Pfund im 
politischen Strudel
Der Kurssturz des Britischen Pfunds innert weni-

ger Tage weckt Erinnerungen an die Marktver-

werfungen während der Brexit-Verhandlungen. 

Die von der Regierung Truss Ende September 

vorgestellte schuldenfinanzierte Stimulierung 

der Wirtschaft kam am Markt schlecht an. Erst 

die Kehrtwende beim Steuer- und Ausgabenpro-

gramm beruhigte die aufgeschreckten britischen 

Finanzmärkte – daraufhin konnte sich das Pfund 

von seinem Jahrestief lösen. Einer nachhaltigen 

Pfunderholung stellt sich jedoch eine globale 

Wirtschaftsabschwächung entgegen, welche 

konjunktursensitive Währungen wie das Pfund 

belastet. Der Wechsel an der Spitze der britischen 

Regierung hat nun vorübergehend etwas Druck 

von der Währung genommen.

Handelsgewichteter Aussenwert des Pfunds
indexiert, Jan. 2010 =100

120
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Lesehilfe: Handelsgewichteter Wechselkurs zeigt den Aussenwert des
Britischen Pfunds gegenüber den Währungen der wichtigsten Handelspartner. 
Gewichtung Deutsche Bank GBP Trade Weighted Index: EUR (66%); USD (23%); 
JPY (5%); CHF (4%); SEK (2%).

* Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für 
künftige Wertentwicklungen. Es besteht ein Wechselkursrisiko.
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China: Verkäufe von Wohnimmobilien 
sind eingebrochen
Veränderung in % zum Vorjahr
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Verkäufe von Wohnimmobilien (YoY, in %)

Lesehilfe: Im Januar und Februar werden nach den Gepflogenheiten des 
National Bureau of Statistics of China (NBS) keine einzelnen monatlichen 
YoY-Daten gemeldet, da diese durch die Saisonalität des chinesischen 
Neujahrsfests beeinflusst werden.
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Brexit-Abstimmung

Austrittsverhandlungen beginnen

UK tritt aus EU 
aus, bleibt bis
Ende Jahr im 
Binnenmarkt

Ausbruch 
Corona-

Pandemie

Handelsabkommen 
mit EU

Politik schreckt Finanzmärkte auf

Chinas Immobiliensektor 
weiter unter Druck
Chinas Immobiliensektor bleibt weiterhin das grösste 
Sorgenkind der chinesischen Zentralregierung. Seit mit 
der Zahlungsunfähigkeit des Immobilienentwicklers 
Evergrande im letzten Herbst die Lawine losgetreten 
wurde, hat sich die Situation kaum beruhigt. 

Im Frühsommer dieses Jahres fingen Hunderttausende 

Chinesen damit an, die Kreditraten für ihre im Voraus 

gekauften Wohnungen nicht mehr zu begleichen. Gleich-

zeitig sinken die Preise für Neubauwohnungen seit mehre-

ren Monaten. Auch die Anzahl neuer Projekte ist seit zwölf 

Monaten rückläufig. Im September sind die Verkäufe ge-

genüber dem Vorjahr um 15% zurückgegangen. Der Immo-

biliensektor macht rund 30% der chinesischen Wirtschafts-

leistung aus. Entsprechend lastet die aktuelle Situation des 

Immobiliensektors auf den Wachstumszahlen Chinas. Die 

Zentralregierung versucht nun mit Rettungsfonds und 

Auflockerungen der Regulierungen die Situation zu ent-

spannen. 
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Abbau von Schwellenländeraktien
Wir haben uns entschieden, die Aktienquote weiterhin 

untergewichtet zu belassen. Mit einem Abbau bei den 

Schwellenländeraktien zugunsten des Schweizer Aktien-

marktes geben wir dem Depot eine defensivere Ausrichtung.

Die Unsicherheit an den Aktienmärkten ist weiter-

hin gross und die Liste der potenziellen Risiken 

lang. Neben der restriktiveren Geldpolitik spielen Konjunk-

tursorgen eine grössere Rolle. Die Inflation ist hoch und 

bahnt sich ihren Weg durch den Wirtschaftsprozess. Das 

Risiko weiter steigender Zinsen ist nach wie vor gegeben. 

Hinzu kommen geopolitische Risiken, welche die Stim-

mung an den Märkten belasten. Der Krieg in der Ukraine ist 

für die Wirtschaft Europas, aber auch für das politische 

Europa, ein grosses Risiko. Über eine potenzielle Energie-

mangellage hat dieser einen direkten Einfluss auf die Wirt-

schaft. Gleichzeitig nimmt auch der Konflikt zwischen 

China und den USA, der sich vor allem im Techbereich of-

fenbart,  konkretere Formen an. So haben die USA Exporte 

von  Mikrochips nach China beschränkt. Dieser Konflikt 

geht ebenfalls in die nächste Runde. Der Aktienmarkt ist 

für eine Trendwende noch nicht bereit.

Was braucht es für eine Trendwende?
Neben all diesen negativen Faktoren gibt es auch Licht-

blicke. Einer ist die Bewertung der Aktien. Inzwischen ist 

diese gesunken, und einige Märkte und Einzeltitel erschei-

nen wieder attraktiver. Sobald sich die Gewinnerwartun-

gen, die Zinsentwicklung und die Konjunkturaussichten 

stabilisiert haben, ist dies für einen Wiedereinstieg ein  

positives Signal. Auch von der Konjunkturseite braucht es 

aufbauende Zeichen. Die Unternehmen gehen von einer 

schwächeren Konjunkturentwicklung aus, während die ak-

tuelle Lage noch positiv eingeschätzt wird. Sobald sich hier 

eine Trendwende zeigt und die zukünftige Entwicklung 

besser eingeschätzt wird, bietet dies ebenfalls Potenzial für 

eine positive Gegenbewegung bei den Aktienkursen. Zu  

guter Letzt braucht es eine spürbare Abschwächung des In  - 

fla tionsdrucks und die Aussicht auf sinkende Zinsen. Dies 

wird zwar zuletzt als positiver Treiber hinzukommen, ist 

aber für eine positive Aktienmarktentwicklung essenziell.

Taktische Allokation

Autorin

Caroline Hilb Paraskevopoulos 
Leiterin Anlagestrategie und Analyse

Für die Trendwende  
ist es zu früh – noch
Die Lage ist weiterhin unsicher, und es dominieren unver-
ändert starke Kursausschläge. Oft ist die heftige Reaktion 
weder fundamental noch rational nachvollziehbar. 
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