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Editorial

Die SNB hat vieles 
 richtig gemacht
Liebe Anlegerin, lieber Anleger

In der Schweiz ist die Inflationsrate im August mit 3.5  % auf den höchs-
ten Stand seit 1993 gestiegen. Im Vergleich zu Deutschland, Grossbritan-
nien oder den USA ist der Geldentwertungssturm hierzulande aber ein 
laues Lüftchen. Man kann einiges anführen, weshalb in der Schweiz die 
Inflation tiefer ist als anderswo: der geringere Einfluss der Energieprei-
se, der starke Franken, viele administrierte Preise. Der wichtigste Faktor 
ist jedoch die zielorientierte Geldpolitik der Nationalbank.

Die SNB hat in den letzten Jahren vieles richtig gemacht. Sie hat unter 
Inkaufnahme der Ausweitung ihrer Bilanz den Franken stabilisiert,  
als es angesichts der Schuldenkrise in der Eurozone notwendig war.  
Sie hat damit den Schweizer Unternehmen die nötige Planungssicher-
heit gegeben, um sich der Konkurrenz aus dem Euroraum zu stellen,  
die von einer latent schwachen Währung profitiert. Sie hat im Juni aber 
nicht gezögert, die Zinsen vor der EZB zu erhöhen, als die Preis stabilität 
in der Schweiz nicht mehr gewährleistet war.

Anders als die EZB lässt sich die SNB ihre Entscheide und Massnahmen 
nicht durch die Finanzmärkte diktieren. Und sie will auch nicht die Welt 
 retten. Sie macht das, was sie kann und was ihr gesetzlicher Auftrag ist: 
«Die Nationalbank führt die Geld- und Währungspolitik im Gesamt-
interesse des Landes. Sie gewährleistet die Preisstabilität. Dabei trägt  
sie der konjunkturellen Entwicklung Rechnung.»

Die SNB wird alles daransetzen, die Inflationsrate wieder nachhaltig  
in das Band zwischen 0 % und 2 % zu drücken, das sie mit Prei  s stabilität 
gleichsetzt. Sie wird dafür die ganze Klaviatur ihrer Instrumente ein-
setzen. Das Hauptinstrument ist wieder die Steuerung des Leit zinses. 
Falls die SNB es für die nachhaltige Inflationssenkung als nötig erachtet, 
wird sie diesen deutlich anheben und eine vorübergehende Schwächung 
der Konjunktur in Kauf nehmen. Sie wird aber auch mit dem Franken 
spielen und ihn bei Bedarf mit dem Hinweis auf den  notwendigen Ab-
bau der Bilanz stärken. Die auf der unabhängigen Geldpolitik der Natio-
nalbank basierende Stabilität wird auch in Zukunft einer der grössten 
Vorteile der Schweizer Wirtschaft gegenüber ihren ausländischen Kon-
kurrenten sein. 

Dr. Thomas Stucki 
Chief Investment Officer 

 info@sgkb.de
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Die Geldpolitik prägte das Finanzmarktjahr 2022. 
Der US-Dollar erhielt im Jahresverlauf durch 

die starken Leitzinserhöhungen Aufwind. Die Devisen-
märkte reagierten zuletzt aber auch aussergewöhnlich 
stark auf die Daten zur Preisentwicklung in den USA. Auf-
grund der rückläufigen Inflationsrate sahen die Marktteil-
nehmer ein Ende des US-Zinserhöhungszyklus näher rü-
cken. Die tiefer als erwartet ausgefallene US-Inflationsrate 
für den Oktober und eine schlechtere Konsumentenstim-
mung lösten einen Sturz des US-Dollars aus, der an den De-
visenmärkten in seinem Tempo und in seinem Ausmass 
ein seltenes Ereignis ist. Gegenüber dem Franken hat er 
innert Kürze sieben Rappen verloren. Anfang November ist 
der Dollar zum Franken von 1.01 auf 0.94 Rappen gefallen. 
Ein Minus von 5  % für den November entspricht dem 
grössten Monatsverlust des Dollars seit sieben Jahren. 
Während sich die Bewegung im USD/CHF-Kurs noch mit 
einem kleinen Marktvolumen begründen lässt, gilt das für 
das meistgehandelte Währungspaar EUR/USD nicht. Ge-
genüber dem Euro hat der US-Dollar in der gleichen Zeit 
ebenfalls 6 Cent verloren. 

Euro bleibt ein Sorgenkind
Die Stimmung gegenüber dem Euro und anderen prozykli-
schen Währungen hat sich in den letzten Wochen verbes-
sert. Dies zeigt sich vor allem anhand der Positionierung 
der kurzfristig orientierten Anleger. Der Grund dürften 
auch hier die veränderten Erwartungen an die US-Geld-
politik sein. Die Investoren nehmen für die USA ihre Zins-
erwartungen zurück, für die Eurozone aber bleiben diese 
unverändert. Wir befürchten jedoch, dass sich die Investo-
ren hier täuschen könnten. Die Europäische Zentralbank 
steht weiterhin vor dem Dilemma, die hohe Inflation bei 
einem gleichzeitig niedrigen Wirtschaftswachstum be-
kämpfen zu müssen. 

Devisenmärkte warten auf neue Impulse 
Nach den starken Bewegungen Anfang November blieben 
die Währungspaare zuletzt richtungslos. Es scheint, als ob 
die Akteure auf neue Impulse warten. Diese dürften erst 
Mitte Dezember kommen, wenn die Fed, die EZB und die 
SNB innert zwei Tagen ihre Geldpolitik neu justieren. Mit 
Blick auf das kommende Jahr erwarten wir einen zum Dol-
lar und zum Euro stärkeren Franken. Die Inflationsrate in 
der Eurozone wird hartnäckig auf einem hohen Niveau 
verharren und das Vertrauen in den Euro schmälern. Beim 
Dollar werden die Fed-Zinserhöhungen im nächsten Som-
mer kein positiv treibender Faktor mehr sein.

Geldpolitik treibt 
 Devisenmärkte vor sich her

Der Schweizer Franken wertete seit Jahresbeginn zu fast allen G10-Währungen 
auf. Lediglich der US-Dollar kann zum Franken eine positive Jahresbilanz 
 vorweisen. Die restlichen G10-Währungen haben 5  % und mehr zum Franken 
eingebüsst. Zum Jahresschluss sind die Beschlüsse der Notenbanken von Mitte 
 Dezember die entscheidenden Taktgeber am Devisenmarkt. 

Sicht auf die Währungen

Autor

Daniel Wachter 
Senior Strategieanalyst

Entwicklung G10-Währungen  
zum Schweizer Franken
Seit Jahresbeginn bis 29.11.2022 (in  %)

 Abwertung zum CHF   Aufwertung zum CHF 
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nachlassen. Vor diesem Hintergrund belassen wir unsere 
Ausrichtung unverändert. Einerseits erwarten wir weiter-
hin ansteigende Zinsen, weshalb wir das Übergewicht im 
Finanzsektor und das Untergewicht im Immobiliensektor 
bestätigen. Andererseits sind wir defensiv ausgerichtet und 
bevorzugen Unternehmen mit wirtschaftsunabhängigen 
Geschäftsmodellen, wie sie im Nichtzyklischen Konsum-
sektor anzutreffen sind. Der Zyklische Konsum bleibt mit 
Untergewichten eingestuft, da er stärker von einer kon-
junkturellen Abkühlung betroffen sein dürfte.

Die Aktienmärkte knüpften im November an die 
Stabilisierung vom Oktober an und verzeich-

neten Kursgewinne. Es dominierte die Hoffnung, dass die 
zukünftigen Zinsschritte der US-Notenbank weniger hoch 
als zunächst antizipiert ausfallen könnten. Dies sorgte für 
ansteigende Aktienkurse sowie sinkende US-Renditen. 
Dem gegenüber stehen die anhaltend hohen Inflationszah-
len in der Schweiz, Europa und den USA. Zwar haben sich 
die Teuerungsraten zuletzt auf hohem Niveau abge-
schwächt, jedoch befinden sie sich in der Eurozone und 
den USA nach wie vor auf Rekord niveaus. Die Zentralban-
ken haben bereits mit erheblichen Zins erhöhungen darauf 
reagiert. Es werden aber weitere Zinsschritte nötig sein, um 
die Inflation in den Griff zu bekommen. Die Nachfrage wird 
darum zeitverzögert abnehmen. Eine Abkühlung der Wirt-
schaftsentwicklung und rückläufige Unternehmensgewin-
ne bleiben damit weiterhin wahrscheinlich.

Ausblicke haben sich eingetrübt
Die Berichtsaison zum 3. Quartal ist nahezu beendet. Die 
S&P-500-Unternehmen haben in 69  % der Fälle die Ge-
winnerwartungen übertroffen, jedoch liegt dies unter dem 
historischen Durchschnitt. Der Ausblick der Unternehmen 
auf das 4. Quartal 2022 zeigt sich denn auch eingetrübter. 
67 % der S&P-500-Unternehmen, die eine Prognose für das  
4. Quartal abgegeben haben, rechnen mit einer negativen 
Gewinnentwicklung. Die hohe Inflation und Rezessions-
ängste machen sich vermehrt bei den Unternehmen be-
merkbar.

Defensive Ausrichtung und höhere Zinsen
Nach wie vor gehen wir von einer Abkühlung der Wirt-
schaft aus und erwarten tiefere Unternehmensgewinne. 
Die Teuerung ist weltweit auf einem sehr hohen Niveau. 
Folglich werden weitere Zinsschritte nötig sein, um die In-
flation einzudämmen. Die Nachfragedynamik wird darum 

Zinshoffnungen bestimmen 
Aktienmärkte 

Im November konnten die Aktienmärkte weltweit zulegen. Die Perfor-
mance wurde von der Hoffnung getragen, dass die US-Notenbank das 
Tempo der Zinserhöhungen drosselt. Die Sorgen wegen einer wirtschaftli-
chen Abkühlung standen derweil im Hintergrund. 

Autorin

Angela Truniger
Finanzanalystin

Sicht auf die Märkte
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Sicht auf die Märkte Finanzmärkte  
im Überblick, 

inklusive Prognosen
sgkb.ch/finanzmaerkte

US-Inflation auf 
dem Rückzug
Die jährliche Inflationsrate in den USA befindet 
sich seit dem Höchststand von 9.1  % im Juni auf 
dem Rückzug. Im Oktober lag sie noch bei 7.7  %. 
Stark nachgelassen hat der Preisdruck im Be-
reich Energie. Auch bei den Nahrungsmitteln 
liess der Teuerungsdruck zuletzt leicht nach. Im 
Oktober ist aber auch die Kerninflation, ohne die 
volatilen Preise für Energie und Nahrungsmittel, 
von 6.6  % auf 6.3  % gesunken. Ob dieser Rück-
gang nachhaltig ist, wird sich erst noch zeigen 
müssen. Denn bei den Wohnkosten, die fast ei-
nen Drittel des gesamten Warenkorbes ausma-
chen, zieht der Preisdruck weiter an.

US-Inflation weiterhin deutlich erhöht
jährliche Inflationsrate in  % 
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US-Zinsschritte dürften wieder kleiner werden
Leitzins in  %
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US-Notenbank muss 
 Inflation «brechen» 
Trotz nach wie vor hohen Inflationsraten wird die  
US-Notenbank Fed bei den kommenden Zinserhöhungen 
das Tempo wohl etwas reduzieren. So ist Mitte Dezem-
ber nach vier rekordhohen Zinsschritten à 0.75  % noch 
mit einer Leitzinserhöhung von 0.50  % zu rechnen. 

Am Ende des Zinserhöhungszyklus angelangt ist die Fed 
damit aber nicht. Die Vertreter der Fed betonen, dass ein 
baldiges Stoppen der Zinserhöhungen oder gar ein früh-
zeitiges Absenken der Leitzinsen im aktuellen Umfeld 
nicht angebracht ist. Es braucht vielmehr weitere Zins-
erhöhungen, um die Inflationsdynamik nachhaltig zu 
brechen. Allerdings ergibt es beim aktuellen Zinsniveau 
durchaus Sinn, dass die Zinsschritte in den USA allmäh-
lich kleiner werden. Wir gehen deshalb davon aus, dass 
die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus im neuen 
Jahr mit Zinsschritten à 0.25  % weiterführen wird. 
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für wieder positive Märkte aus den USA kommen werden. 
Die Aktienmärkte der Schwellenländer und Europas haben 
einen zyklischeren Charakter und die Konjunkturaussich-
ten sind schwächer. Insgesamt bleiben wir mit einem 
Gleichgewicht gegenüber Benchmark weiterhin eher de-
fensiv ausgerichtet.

Positiv war, dass die Märkte wieder etwas 
Zug nach oben zeigten. Negativ ist 

auf der anderen Seite, dass dieser Zug oft kurzlebig war. Frei 
nach dem Motto «Bad news are good news!» liessen sich 
einige Investoren wieder zurück in den Aktienmarkt lo-
cken. Bereits im Oktober zeigten sich die Märkte deshalb 
von der positiven Seite und auch im November gab es gute 
Handelstage. Dabei fiel auf, dass jedes Fünkchen Hoffnung 
auf eine tiefere Inflation für Erholungstendenzen sorgte. 
Eine tiefere Inflation bedeutet in dieser Logik, dass die No-
tenbanken die Zinsen weniger stark erhöhen als bei den 
letzten Sitzungen, als die Schritte mit einer Anhebung von 
jeweils 0.75  % in den USA und in der Eurozone hoch waren. 
Aus diesem Grund sorgten schwächere Konjunktur- und 
insbesondere Arbeitsmarktdaten unter den Erwartungen 
für positive Aktienmärkte. Negative Nachrichten von der 
Konjunkturseite wurden als positive Aktienimpulse um-
interpretiert.

Die Inflation ist der Spielmacher
Dieses Motto ist verführerisch, es ist aber nur die halbe 
Wahrheit. Dass eine weniger restriktive Geldpolitik positiv 
für die Aktienmärkte ist, haben die letzten Jahre der stark 
expansiven Geldpolitik gezeigt. Aber diese Zeit wird so 
schnell nicht wiederkommen, selbst wenn sich die Infla-
tionsdynamik aufgrund einer schwächeren Konjunktur 
abschwächt. Aktuell ist die Inflationsrate noch hoch, was 
auch in Zukunft immer wieder für stärkere Kursausschläge 
sorgen wird. Doch auch wenn die Inflation hoch ist, kön-
nen Aktienmärkte sich positiv entwickeln. Entscheidend 
ist, dass sie in der Tendenz sinkt. Und diese Phase der Infla-
tionsentwicklung ist in Sichtweite.

Zeit für einen sanften Wiedereinstieg
Wir haben uns darum entschieden, amerikanische und 
Schweizer Aktien dazuzukaufen. Bei den Schweizer Aktien 
gefällt uns der defensive Charakter. Für US-Aktien spricht, 
dass positive Impulse und insbesondere der Wendepunkt 

Unsere Positionierung 

Autorin

Caroline Hilb Paraskevopoulos 
Leiterin Anlagestrategie und Analyse

Zurück  
ins Spiel

Die vergangenen Monate verlangten der  
«Anlegerseele» so einiges ab. Die Aktienmärkte  
waren ohne klare Richtung unterwegs. 
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