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VORWORT

PACKEN WIR DIE CHANCEN!

Im Jahr 2021 profitierten die Anleger von der Konjunkturerholung in den USA 
und Europa, die durch die Wiedereröffnung der Wirtschaft nach Beginn der 

Impfkampagnen unterstützt wurde.  

Im Einklang mit der Philosophie unserer Bank waren wir bemüht, die Portfolios 
unserer Kunden vor den Unsicherheiten hinsichtlich des Erfolgs der Anfang 2021 
angelaufenen Impfprogramme zu schützen – was uns schon im Frühjahr 2020 zu 
Beginn der Pandemie gelungen war. Als diese Unsicherheiten nachliessen, stützten 
unser Fokus auf eine hohe Ertragsqualität als Renditetreiber und unsere rechtzeitige 
Veräusserung von Positionen in chinesischen Aktien und Anleihen im zweiten 
Quartal die Portfoliorenditen während der Sommermonate. Die Aufstockung von 
Banktiteln im dritten Quartal wiederum erfolgte – wie sich herausstellte – zum richtigen 
Zeitpunkt, da der von uns erwartete Renditeanstieg bei 10-jährigen US-Anleihen 
in Richtung 2% bis zum Jahresende der Wertentwicklung unserer Positionen in 
Finanzwerten in der zweiten Jahreshälfte Auftrieb verlieh.   

Wir gehen davon aus, dass das Jahr 2022 den Anlegern mit dem Übergang des 
globalen Konjunkturzyklus von der postpandemischen Erholungsphase in eine 
Phase der Normalisierung eine ähnliche Flexibilität abverlangen wird wie bei den 
«Minizyklen», welche die wirtschaftlichen Erholungsphasen seit Anfang der 1990er 
Jahre geprägt haben. In einem solchen Umfeld müssen die Anleger schnell reagieren, 
um den weniger attraktiven Renditeprofilen bei Anleihen und Aktien im kommenden 
Jahr entgegenzusteuern.  

Da die risikofreien Zinsen in den USA und in der Eurozone auf seit Anfang 2019 
nicht mehr verzeichnete Niveaus steigen, ist bei Anleihen mit Renditen unter dem 
Kupon zu rechnen. Daraus ergeben sich Chancen für neuartige ertragsorientierte 
Strategien, um sich gegen einen Anstieg der Zinsen und Kreditspreads zu schützen. 
Ein proaktives Risikomanagement im Anleihensegment wird somit von zentraler 
Bedeutung sein.

Für Aktienanleger werden wohl bescheidenere Renditen in einer Grössenordnung 
von 8-10% an den globalen Aktienmärkten in starkem Kontrast zu dem bis Ende 
Oktober 2021 erzielten Renditeniveau von 17% stehen. Wie schon 2021 wird die 
Titelauswahl im neuen Jahr zur Renditesteigerung beitragen.  

Transformation wird weiterhin ein wichtiges Thema sein, sowohl als möglicher 
Katalysator als auch als Hemmfaktor für die Renditeentwicklung. Die weit verbreitete 
Energieknappheit in Europa und China zu Beginn der Wintersaison dürfte die 
Investitionen in die Energiewende vorantreiben. Im Technologiesektor wird der 
Wandel weiter voranschreiten: Einige Industrieunternehmen dürften aus eigenem 
Antrieb zu Technologieunternehmen avancieren, da ihre IT-Investitionen das 
Wachstum in einem traditionell zyklischen Sektor ankurbeln.

China dürfte mit der angestrebten Umgestaltung seines Wirtschaftsmodells für neue 
Herausforderungen sorgen, während die USA zugleich bemüht sein werden, die 
Ambitionen der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt einzudämmen. Infolgedessen 
können sich unsere Kundinnen und Kunden weiter auf unser dynamisches 
Risikomanagement stützen, das den Kern unserer DNA und das Fundament für 
unser Engagement bildet, den Erhalt und das Wachstum ihrer Vermögen sowohl 
unter schwierigen Marktbedingungen als auch in Haussephasen zu gewährleisten.

Michaël Lok
Group CIO und Co-CEO 
Asset Management
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Wachstumsverlangsamung  nach starker Erholung 
2021

Nach einem deutlichen Anstieg auf knapp 6% im Jahr 
2021 dürfte die Weltwirtschaft 2022 um etwa 4% 

wachsen. Die meisten Volkswirtschaften waren in der Lage, 
die durch die Pandemie verursachten Produktionsausfälle 
aufzuholen, was das BIP fast auf oder gar über das Niveau 
von 2019 steigen liess.

Der schnel le Aufschwung war der grossen 
wirtschaftspolitischen Unterstützung zu verdanken, 
d. h. einer Kombination aus expansiver Geldpolitik und 
Konjunkturprogrammen auf der ganzen Welt. Diese 
Massnahmen sorgten zunächst in China, dann in den 
USA und schliesslich in Europa für eine schnelle Erholung, 
als verschiedene Sektoren wieder geöffnet wurden. 
Unterschiede im Impffortschritt liessen jedoch eine Kluft 
zwischen Schwellen- und Industrieländern entstehen, 
Europa kann Ende 2021 die höchsten Impfquoten weltweit 
vorweisen.

Die zweite Jahreshälfte 2021 war von stärkeren 
Schwankungen geprägt, und in einigen Regionen hat 
die positive Konjunkturdynamik nach einem Anstieg der 
Verbraucherausgaben und Investitionen inzwischen wieder 
nachgelassen. Versorgungsdefizite und Engpässe belasten 
weiterhin die Wirtschaft und verhindern eine vollständige 
Erholung des verarbeitenden Gewerbes.

Die Verbraucherausgaben waren wesentlich für den 
Aufschwung verantwortlich und werden auch für das 
Wachstum 2022 von entscheidender Bedeutung sein, 
besonders wenn die privaten Haushalte das gesamte 
während der Pandemie angesparte Geld ausgeben. In der 
zweiten Jahreshälfte geriet der Konjunkturmotor jedoch 
ins Stottern, bedingt durch sinkende Realeinkommen 
aufgrund eines starken Inflationsanstiegs. Hieraus ergab 
sich ein schwächeres Verbrauchervertrauen und rückläufige 
Einzelhandelsumsätze in einigen Ländern. Der stabile 
Arbeitsmarkt und sinkende Arbeitslosenzahlen sollten den 
Verbraucherausgaben Auftrieb verleihen. Diese dürften 2022 
jedoch in geringerem Masse als 2021 steigen, insbesondere 

Stagflationsrisiko vermeiden
Der heftige Energieschock Ende 2021 führte zu einer Wachstumsverlangsamung und stetig steigender 
Inflation. Die Zentralbanken fahren allmählich ihre geldpolitische Unterstützung zurück und sprechen von 
baldiger Zinserhöhung. Das Schreckgespenst der Stagflation kehrt zurück, trotz der Wirtschaftspolitik, 
die noch feiner abgestimmt werden muss als in früheren Krisen und durch mehr öffentliche Ausgaben 
und geldpolitische Massnahmen für Wachstum sorgen muss.
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angesichts des abflauenden Verbrauchervertrauens gegen Ende 
dieses Jahres. Da sich die Erholungsphase ihrem Ende nähert und in 
Frankreich und den USA Wahlen anstehen, beherrschen die Themen 
Überalterung der Bevölkerung, Rentenreform und zunehmende 
Ungleichheit die öffentliche Diskussion.

Die Investitionen haben sich während der jüngsten Turbulenzen 
als äusserst widerstandsfähig erwiesen und sind in den grössten 
Volkswirtschaften der Welt im Gleichschritt mit den Verbraucherausgaben 
wieder gestiegen. Der Grund hierfür war, dass Unternehmen von 
Unterstützungsmassnahmen und effizienten Finanzmärkten profitiert 
haben, was ihnen Zugang zu günstigen und manchmal staatlich 
garantierten Finanzierungsmöglichkeiten verschaffte. Dies bedeutet, 
dass Kapital nicht in dem Masse vernichtet wurde, wie es in vorherigen 
Krisen der Fall war. Allerdings bestehen Ende 2021 immer noch 
pandemiebedingte Engpässe, was zusammen mit der Aussicht auf 
geringere geldpolitische Unterstützungsmassnahmen 2022 zu einer 
Verlangsamung der Investitionstätigkeit führen könnte. Die in diesem 
Jahr verabschiedeten Pläne der öffentlichen Hand zur Förderung 
von Infrastrukturinvestitionen dürften die betreffenden Sektoren 2022 
unterstützen, ebenso wie der Wunsch der Politiker, die Produktion 

bestimmter «strategischer» Güter wie Halbleiter und Arzneimittel zurück 
zu verlagern. Im Jahr 2022 wird der Konjunkturzyklus in hohem Masse 
vom Vertrauen der wirtschaftlichen Akteure und der wesentlichen Rolle, 
die der Staat durch seine Unterstützung für bestimmte Sektoren immer 
noch spielt, abhängen.

Wirtschaftspolitik: allmählicher Abbau von Unterstützungs-
massnahmen

Unterstützungsmassnahmen für den Arbeitsmarkt wurden im zweiten 
Halbjahr 2021 in den Industrieländern Schritt für Schritt zurückgefahren 
und die Beihilfen für Unternehmen erfolgen nun zielgerichteter. Die 
USA möchten ihre Politik zugunsten von Infrastrukturinvestitionen 
und Sozialausgaben aufrechterhalten, aber Streitigkeiten zwischen 
den beiden Kammern des Kongresses und innerhalb der Parteien 
führen dazu, dass endgültige Entscheidungen aufgeschoben wurden 
und die entsprechenden Beträge nun geringer ausfallen als von 
der Biden-Administration geplant. Regierungen in verschiedenen 
Ländern erwägen zudem eine Anhebung der Körperschaftssteuer 
(oder die Besteuerung digitaler Unternehmen) sowie der Besteuerung 
hoher Einkommen, um die der Coronakrise geschuldeten grossen 
Haushaltsdefizite abzubauen. In China haben strengere Vorschriften für 
digitale Plattformen und Monopole, aber auch für Fernunterricht und 
den Immobiliensektor, das Wirtschaftswachstum bereits gedrosselt. 
Die neue mittelfristige Strategie zur Steigerung des Gemeinwohls 
zielt darauf ab, den Wachstumspfad der Wirtschaft zugunsten der 
Mittelklasse auszurichten. Dabei wird jedoch auf massive staatliche 
Eingriffe statt nur auf Marktregeln gesetzt.

Bei der Geldpolitik neigt sich die Phase umfangreicher Unterstützung 
allmählich dem Ende entgegen. Die während der Pandemie eingeführten 
aussergewöhnlichen Massnahmen werden 2022 allmählich reduziert, 
und mehrere Zentralbanken (in Lateinamerika, Schweden und 
Südkorea) haben bereits 2021 Zinserhöhungen vorgenommen. Mit 
Ausnahme der Bank of Japan haben die wichtigsten Notenbanken 

Quellen: Federal Reserve, UBP
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Pläne verkündet, die Ankäufe von Vermögenswerten 2022 zu beenden, 
und allmählich ist offiziell von Zinsanhebungen die Rede, insbesondere 
aufseiten der Fed und der Bank of England.

Ein Energieschock und das Schreckgespenst der Stagflation 

2022 werden die Volkswirtschaften von der Nachfrage aus dem 
Privatsektor sowie einem Anziehen des weltweiten Handels abhängen, 
damit sich die 2021 begonnene Expansion fortsetzt. Der weltweite 
Energieschock Ende 2021 hat jedoch die bestehenden Trends 
beeinträchtigt , die Konjunkturabkühlung beschleunigt und das Risiko, 
dass die bereits hohen Inflationsprognosen noch übertroffen werden, 
erhöht.

Insofern besteht die Gefahr, dass die Nachfrage unerwartet und 
plötzlich zum Stillstand kommen und sich die Inflation auf einem 
historisch hohen Niveau einpendeln könnte, das letztlich nicht nur 
für die wirtschaftlichen Akteure, sondern auch für die Zentralbanken 
untragbar wird. Letztere waren von einem nur vorübergehenden 
Anstieg der Inflation ausgegangen und müssen nun eingestehen, 
dass dieser Zustand länger als erwartet anhalten wird. Dies birgt 
das Risiko wirtschaftspolitischer Fehler in dieser Zyklusphase, die zu 
unkoordinierten Reaktionen der einzelnen Länder und bei den fiskal- 
und geldpolitischen Massnahmen führen könnten.

Sollten diese Risiken tatsächlich eintreten, dann könnte es zur 
Stagflation kommen, d. h. zu schwächerem Wachstum, anhaltend 
hoher Inflation und höheren Nominalrenditen von Anleihen mit langer 
Laufzeit – dies wäre eine schlechte Nachricht für jene Länder und 
Unternehmen, denen die Krise die höchsten Schulden beschert hat.

Der Wachstumszyklus bleibt trotz der 2021 starken Erholung  
grundsätzlich störungsanfällig. Dies liegt daran, dass die Industrieländer 
und China – wenn man hinter die Konjunkturerholung blickt – mit einem 
langfristigen Rückgang von Produktivität und Potenzialwachstum 
zu kämpfen haben. Säkulare Faktoren wie die Überalterung der 
Bevölkerung, Arbeitskräfte mit begrenzten Qualifikationen in Bezug 
auf neue Technologien und langsame Fortschritte beim Aufbau 
einer neuen Infrastrukturgeneration belasten das Wachstum. Ein 
Energieschock, ein Rückgang beim Verbrauchervertrauen und 
bei den Realeinkommen sowie abgespeckte Investitionspläne von 
Unternehmen würden die Wachstumsphase frühzeitig enden lassen 
und eine neue «mittelmässige» Ära einläuten – um Christine Lagarde, 
die damalige Chefin des Internationalen Währungsfonds, zu zitieren, 
als sie das Wachstum im Jahr 2015 beschrieb.

Der Inflationsanstieg von 2021 ist das Resultat einer Kombination 
verschiedener Faktoren: höhere Energiepreise, eine grosse Nachfrage 
nach Waren und Dienstleistungen und steigende Produktions- und 
Transportkosten. Der neue Energieschock, mit dem die Länder Ende 
2021 zu kämpfen haben, wurde durch die gleichzeitige Wiedereröffnung 
der Volkswirtschaften hervorgerufen, ist jedoch auch das Ergebnis eines 
jahrelangen Investitionsstaus und eines energiepolitischen Vakuums. 
Da es nicht möglich ist, das Angebot an Energiequellen kurzfristig zu 
erhöhen, scheinen weitere Preissteigerungen unvermeidbar, sodass die 
Preise wohl erst im März wieder erheblich sinken werden. Anhaltende 
Produktionsengpässe und Preisanstiege bei einigen Dienstleistungen  
(z. B. Transport und Mieten) verstärken das Risiko einer höheren 
Inflation, die möglicherweise auch auf andere Sektoren übergreift.

Die neue Strategie der Fed und der EZB bedeutet zwar, dass sie 
nach einer Phase niedriger Inflation eine sehr hohe Inflation tolerieren 
werden, die Zentralbanken hatten jedoch nur mit vorübergehenden 
Preissteigerungen gerechnet. Die höhere Teuerung könnte uns aufgrund 
von Engpässen und der Schwierigkeit in einigen Branchen, ohne 
Anhebung der Gehälter Mitarbeiter zu finden, jedoch länger erhalten 
bleiben.

Auch wenn eine so schlimme Stagflation wie in den 1970er Jahren 
– als Volkswirtschaften weniger offen für Wettbewerb waren und 
Indexierungssysteme bestanden – unwahrscheinlich ist, dürfte dies ein 
Dilemma für die Notenbanken sein: Sie müssen entweder eine höhere 
Inflation zum Erhalt des Wachstums akzeptieren oder die Zinsen stärker 
als erwartet anheben, um das Vertrauen wiederherzustellen und das 
Risiko einer Aufwärtsspirale bei Preisen und Gehältern zu vermeiden.

Dieses Risiko ist je nach Region unterschiedlich. Die grösste 
Gefahr scheint für die USA und Grossbritannien zu bestehen, was 
an der Stärke der Nachfrageerholung und den Schwierigkeiten bei 

Preise für Energie und 
Dienstleistungen sind 
kritisches Thema.

Quellen: BLS, Eurostat, UBP
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der Personalbeschaffung liegt. In Europa und Asien scheinen die 
Arbeitsmärkte weniger angespannt zu sein, sodass das Risiko einer 
Aufwärtsspirale bei den Löhnen geringer ist. Da die geldpolitischen 
Entscheidungsträger nun auf die Bremse treten, könnte es zu einer 
Entkopplung von Geld- und Haushaltspolitik kommen, was wiederum 
das Ende des Wachstumszyklus bedeuten und grosse Probleme im 
Hinblick auf die Verschuldung des öffentlichen und privaten Sektors 
schaffen könnte, die schnell untragbar werden könnte.

Diese Situation lässt sich vermeiden, indem man sich auf 
produktivitätssteigernde Investitionen des öffentlichen Sektors 
und auf die Feinabstimmung der Geldpolitik konzentriert. Die 
Haushaltsdefizite werden in den grossen Volkswirtschaften 2022 
hoch bleiben. Aber im Gegensatz zur Situation in den 1970er Jahren 
werden die Regierungen wahrscheinlich auf öffentliche Investitionen 
in neue Technologien, Digitalisierung und die neue Generation der 
Infrastruktur zur Bekämpfung des Klimawandels setzen und so den 
Wachstumszyklus verlängern. Anstrengungen, die Produktivität durch 

öffentliche und private Investitionen zu steigern, dürften dem in den 
letzten Jahren beobachteten langfristigen Rückgang entgegenwirken 
und dazu führen, dass die Inflation zwar für einige Quartale hoch bleibt, 
danach aber wieder sinkt.

Die Geldpolitik muss sich daher als geschickter Lenker von Liquidität 
und Ankäufen von Vermögenswerten erweisen, um den potenziellen 
Druck auf die Nominalzinsen zu begrenzen. Sie muss zudem jede 
Zinserhöhung sorgfältig prüfen, um einen Anstieg der Realzinsen 
hinauszuzögern. Würden die Zentralbanken die Zinsen kräftig 
anheben, um die durch höhere Energiepreise verursachte Inflation zu 
bekämpfen, wäre dies ein Analysefehler: Ein Angebotsschock lässt 
sich nur beheben, indem man beim Angebot ansetzt – nicht durch eine 
restriktivere Geldpolitik. Die Zentralbanken und wirtschaftspolitische 
Entscheidungsträger werden jedoch beweisen müssen, dass sie 
durch Feinjustierung der Kreditvergabebedingungen und Bereitstellung 
von Liquidität einen Zweitrundeneffekt bei der Kerninflation und den 
Grundgehältern vermeiden können.

Um eine Stagflation zu vermeiden, bedarf es einer geschickt und 
vorsichtig abgestimmten Wirtschaftspolitik, die flexibler ist als dies nach 
früheren Krisen der Fall war. Die Wiederaufnahme eines Sparkurses 
sollte daher hinausgeschoben werden, und die Zentralbanken sollten 
ihre Intervention fortführen, wenngleich in geringerem Umfang. Mit einer 
flexiblen Politik können Fehler, die sich aus beharrlicher Nachlässigkeit 
und übermässiger Sparsamkeit ergeben, vermieden und eine 
Fortsetzung der Wachstumsphase des Zyklus erreicht werden.

Investitionen zur Steigerung 
der Produktivität
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DEVISEN

US-Dollar auf dem Vormarsch

Für 2022 rechnen wir mit einer leichten Aufwertung 
des US-Dollars sowohl gegenüber den G10- als auch 

bestimmten EM-Währungen Dies ist eine wesentliche 
Änderung unserer seit langem vertretenen Einschätzung 
zum USD, die jedoch aufgrund der restriktiven Haltung der 
US-Notenbank gerechtfertigt erscheint. Trotz uneinheitlicher 
Wachstumsaussichten in wichtigen Volkswirtschaften und 
nachlassender Portfolioströme hat diese zu höheren kurz- 
und langfristigen US-Renditen geführt.

Restriktiver Kurs der Federal Reserve

Die Fed hat damit begonnen, die Zinszügel anzuziehen. 
Nach dem für Juni 2022 geplanten Ende der quantitativen 
Lockerung sollen sowohl 2023 als auch 2024 drei 
Zinserhöhungen folgen, wovon der US-Dollar aufgrund 
einer verbesserten Zinsstruktur im Vergleich zu den anderen 
grossen G10-Währungen profitieren wird: Die 10-jährigen 
US-Zinsen dürften auf rund 1,7% und 2022 sogar auf 2% 
steigen. 

Höhere Zinsen

Der US-Dollar hat sich gegenüber den meisten anderen 
Hauptwährungen bereits leicht erholt: Der EUR/USD-Kurs 
fiel auf rund 1,1550, und der USD/JPY-Kurs stieg auf etwa 
114,00. Dieser Trend wird sich unserer Einschätzung nach 
fortsetzen. Die Renditen zweijähriger US-Papiere liegen 
derzeit bei lediglich 0,50%, was in Anbetracht der zwischen 

jetzt und 2023 zu erwartenden geldpolitischen Schritte der 
Fed zu niedrig ist. Bei einem deutlichen Anstieg werden sich 
konjunkturanfällige Währungen (Euro, australischer Dollar 
(AUD), Neuseeland-Dollar (NZD), kanadischer Dollar (CAD) 
und schwedische Krone (SEK) aufgrund des grösseren 
Zinsgefälles unterdurchschnittlich entwickeln. Ein Anstieg 
der zweijährigen US-Renditen um weitere 25 Bp. stünde im 
Einklang mit einem EUR/USD-Kurs von 1,12 oder darunter 
und einem USD/JPY-Kurs von etwa 116,00. 

Einige G10-Zentralbanken haben zwar auf einen etwas 
restriktiveren Kurs umgeschwenkt, doch nur die Norges 
Bank wird in der Lage sein, mit den Zinserhöhungen der 
Fed mitzuziehen. Somit dürfte der US-Dollar die meisten 
anderen G10-Währungen in den nächsten Quartalen 
überflügeln.

Desynchronisiertes Wachstum 

Die jüngste Underperformance konjunkturanfälliger 
G10-Währungen mit hohem Beta verschärft sich durch 
das desynchronisierte Wachstum in den wichtigsten 
Volkswirtschaften weiter. Seit März 2020 haben sich 
High-Beta-Währungen, die stark auf die globale Wachs-
tumsentwicklung reagieren, aufgrund durchweg besserer 
globaler Wirtschaftsdaten und moderater USD-Schwäche 
überdurchschnittlich entwickelt. Seit Juni 2021 tendieren 
die Überraschungsindizes (Economic Surprise Indices) 
in den grossen Volkswirtschaften indes nach unten. 
Gleichzeitig lassen die jüngsten in Peking verkündeten 
politischen Veränderungen eine Phase schwächeren 
chinesischen Wachstums erwarten – mit verhängnisvollen 
Folgen für Währungen wie AUD, NZD und CAD, aber auch 
den EUR: Ein nachlassendes Wachstum in China bedeutet 
Abwärtsrisiken für den EUR, da China für die Eurozone ein 
bedeutender Exportmarkt ist. 

Die Anleger haben sich dieser neuen Realität angepasst. 
Die Gesamtzahlen der Geldmarkt-Futures der Commodity 
Futures Trading Commission  zeigen, dass Long-Positionen 
geschlossen und inzwischen sogar kleine Short-Positionen 
in High-Beta-Währungen aufgebaut wurden. Die USD-Long-
Position liegt insgesamt deutlich über USD 25 Mrd.

Wir gehen davon aus, dass der USD-Bärenmarkt eine Pause einlegt und der Greenback gegenüber 
den meisten G10- und EM-Währungen ansteigt, was eine Abkehr von unserer seit Langem vertretenen 
pessimistischen Sichtweise darstellt. Eine Ausnahme dürften das Pfund Sterling und der russische 
Rubel darstellen, da die zuständigen Zentralbanken mit ihrem proaktiven Handeln die Voraussetzungen 
für eine Aufwertung dieser Währungen gegenüber dem US-Dollar im nächsten Jahr schaffen.

Die restriktivere 
Haltung der Fed bringt 
eine Verbesserung der 
Zinsstruktur des US-
Dollars mit sich.
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In Bezug auf das Pfund (GBP) ist das Bild weniger eindeutig. Wir 
rechnen 2022 mit einer Anhebung des Leitzinses durch die Bank of 
England um mindestens 40 Bp. auf 0,5%. Vor diesem Hintergrund 
dürfte das GBP gegenüber dem EUR erstarken. Grössere Zugewinne 
gegenüber dem USD scheinen jedoch weniger wahrscheinlich als 
zuvor, obwohl die Zinsdifferenz zwischen den USA und Grossbritannien 
dem deutlich über 1,45 liegenden GBP/USD-Wechselkurs entspricht.

Geringere Portfolioströme

Das weltweit rückläufige Wachstum in den grossen Volkswirtschaften 
wird zu einer Veränderung der Portfolioströme führen. Portfoliozuflüsse 
kamen in den vergangenen 18 Monaten EUR und Renminbi (CNY) 
zugute, da die Anleger versuchten, von der Wiedereröffnung des 
Handels zu profitieren. Mit nachlassendem Wachstum werden die 
Portfolioströme in konjunktursensitive Währungen indes zurückgehen.

Wir rechnen mit einem Rückgang der Zuflüsse in den chinesischen 
Onshore-Aktienmarkt, bis sich Peking zu aufsichtsrechtlichen Fragen 
klarer positioniert. Kapitalzuflüsse in Anleihen dürften jedoch stark 
bleiben. Ausgeglichen wird diese Verschiebung durch einen starken 
Anstieg des Handelsbilanzüberschusses Chinas, sodass wir nicht 
von wesentlich schwächeren CNY-Wechselkursen ausgehen. Das 
Währungspaar USD/CNY wird sich 2022 weiterhin in einer relativ 
engen Spanne bewegen, wobei für den RMB-Basket im Zeitverlauf 
ein langsamer Anstieg zu erwarten ist. 

Schwächere Kapitalzuflüsse in die Eurozone berauben den EUR 
jedoch jeder Hoffnung auf deutliches Aufwärtspotenzial. Zusammen 
mit einem eventuellen Rückgang der Exporte aus der Eurozone in 
den kommenden Quartalen wird das den EUR belasten, was einer 
der Hauptgründe dafür ist, dass wir unsere Haltung in Bezug auf die 
Gemeinschaftswährung geändert haben.

Schwellenländer geben gemischtes Bild ab

In der Regel schneiden die Währungen aus Schwellenländern 
(EM) schlechter ab, wenn die Zinsen in den USA steigen. Unserer 
Einschätzung nach dürften sie jedoch weniger stark reagieren als 2013, 
sind die Leistungsbilanzdefizite doch insgesamt deutlich stabiler, was 
die Abhängigkeit der Schwellenländer von Kapitalzuflüssen verringert. 
Damit sinkt die Notwendigkeit von aggressiven Zinserhöhungen, die 
das Wachstum im Keim ersticken würden.

Der Ausblick für die einzelnen EM-Währungen ergibt jedoch ein 
gemischtes Bild. Länder, in denen die Zentralbanken proaktiv die 
Zinszügel anziehen, können auf eine starke Landeswährung hoffen. 
Eine Sonderrolle dürfte dem RUB zukommen, der von einem hohen 
nominalen Carry sowie dem Auftrieb durch höhere Ölpreise geprägt 
sein wird. Auch der brasilianische Real wird von einem hohen nominalen 
Carry profitieren. Dieser Positiveffekt wird jedoch Anfang 2022 durch 
die steigende Inflation zunichte gemacht. 

Südafrikanischer Rand, mexikanischer Peso und türkische Lira (TRY)
dürften sich wegen hoher Inflation, geringer Investments und der 
Zurückhaltung der Zentralbanken in Bezug auf Zinserhöhungen 
abschwächen. Im Falle von TRY befindet sich die Zentralbank in einem 
Zinssenkungszyklus, woraus sich ein schwächerer TRY-Wechselkurs 
und eine höhere, durch Wechselkursüberwälzung verursachte Inflation 
ergeben wird. 

Quelle: Bloomberg Finance L.P.

ERWARTETER RÜCKGANG DES WÄHRUNGSPAARS EUR/USD 
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schrittweisen Abbau von Massnahmen zur Stützung der 
Konjunktur zeichnet sich dort ein Minizyklus ab.

Seit den 1990er Jahren haben bestimmte Minizyklen 
gemeinsame Merkmale gezeigt. Nach einer kontinuierlich 
starken Marktentwicklung in Phasen wirtschaftlicher 
Erholung sind Minizyklen in der Regel durch moderatere 
und zunehmend volatile Renditen gekennzeichnet. 
Insbesondere fällt auf, dass sie in der Vergangenheit parallel 
zu wichtigen lokal begrenzten Wirtschaftskrisen auftraten, 
zum Beispiel der Krise in Mexiko (1994), den Krisen in 
Asien/Russland (1997-98) und der Schuldenkrise in der 
Eurozone (2011-12). 

Angesichts der Tatsache, dass der S&P 500 in den Jahren 
2020-21 über einen Zeitraum von mehr als 200 Handelstagen 
nach oben tendierte, ohne jemals eine Kurskorrektur von 
über 5% zu verzeichnen, sollten sich Aktienanleger nun 
auf eine holprigere Entwicklung vorbereiten. Gelingt es den 
Investoren, lokale Schuldenkrisen zu umschiffen, stehen 
die Chancen auf meist positive Renditen in Minizyklen trotz 
höherer Volatilität gut. Zu verdanken ist dies vor allem dem 
Umstand, dass die Gewinne weiter wachsen, während die 
Konjunkturerholung ihr Plateau erreicht. 

Im Gegensatz zu früheren Minizyklen steigen die 
internationalen Aktienmärkte jedoch mit historisch hohen 
Bewertungen in den aktuellen Minizyklus ein. 

Das für 2022 prognostizierte hohe Inflationsniveau lässt 
steigende Anleiherenditen erwarten (siehe S. 14). Sinkende 
KGVs könnten somit die Aktienrenditen 2022 belasten. 

Mit Blick auf die Konsensschätzungen, die den globalen 
Aktienmärkten für 2022 ein Gewinn wachstum im 
oberen einstelligen Bereich zuspre chen, und unter der 
Annahme, dass die Prognosen im Jahresverlauf wie so 
oft leicht nach oben korrigiert werden, scheinen Renditen 
in der Grössenordnung von 8-10% am internationalen 
Aktienmarkt realistisch, was zugegebenermassen weniger 
ist als die fast 17% seit Jahresbeginn bis Oktober 2021. 

Der globale Konjunkturaufschwung dürfte 2022 ein 
Ende finden, und die Anleger sollten sich in Bezug 

auf den Aktienmarkt auf Ähnliches gefasst machen. Mit 
Erreichen des Zenits bei der Wachstumsdynamik und  dem 

Minizyklus als Gelegenheit für  
ein «Barbell»-Portfolio
Die Weltwirtschaft steuert auf einen Minizyklus zu, der turbulentere Zeiten für Aktienanleger bringen 
dürfte. Trotz höherer Volatilität können Anleger bei internationalen Aktien dennoch mit Renditen von 
8-10% rechnen, wenn sie auf einen Mix aus erstklassigen Wachstumsunternehmen und ausgewählten 
zyklischen Titeln setzen.

Ausgewählte Industrietitel  
bieten durch Nutzung von 
Technologien zur Ertrags- 
  steigerung einzigartige 
Wachstumschancen.

Quellen: Standard & Poor’s, Bloomberg Finance L.P., UBP
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Aus diesem Grund wird die Sektor- und Titelauswahl 
zur Renditesteigerung im kommenden Jahr einen noch 
höheren Stellenwert haben. 

Insbesondere bietet der Ausblick für 2022 eine 
attraktive Gelegenheit für ein «Barbell»-Aktien-
portfolio mit Engagements in erstklassigen 
Wachstumsunternehmen sowie ausgewählten, stärker 
zyklisch geprägten Titeln. 

Die sehr attraktive Kombination aus starken Bilanzen, 
deutlichem Ertragswachstum und ange me  s senen 
Bewertungen bei führenden Large-Cap-Unternehmen 
in den Bereichen Technologie, Kommunikation 
und Gesundheitswesen macht die Kategorie der 
Wachstumstitel nach wie vor zu einem wichtigen 
Baustein eines soliden Portfolios. 

Aus taktischer Sicht profitieren zyklische Titel indes 
weiterhin vom fortschreitenden Konjunkturzyklus und 
steigenden Gewinnerwartungen. Tatsächlich deutet 
die Ertragsdynamik bereits in diese Richtung. So liegen 
die Gewinnprognosen für Rohstoffaktien um 50%, für 
Finanztitel um 40% und für Energieunternehmen in 
den USA um beachtli che 180% höher, während für 
den S&P 500 und den NASDAQ 100 «nur» ein Anstieg 
von 24% zu verzeichnen ist. Trotz ihres üblicherweise 
zyklischen Charakters versprechen Industrietitel 
einzigartiges Ertragspotenzial, wenn Technologien 
genutzt werden, um höhere Gewinne zu erzielen (siehe 
Textbox). 

Aus geografischer Sicht bieten die USA und Europa 
ein gutes Gleichgewicht zwischen Wachs tums- und 
zyklischen Werten. Im Gegensatz dazu belasten die 
laufenden Umstrukturierungs- und Reformmassnah-
men in China (siehe S. 18) die Aussichten für das 
Ertragswachstum in den Schwellenländern im 
kommenden Jahr, auch wenn die Bewertungen im 
Verhältnis zu den Vergleichsunternehmen in den 
Industrieländern historisch betrachtet attraktiv sind.

Der Technologiesektor zählt ohne Zweifel zu den Gewinnern der Pandemie, 
zwang der Lockdown Verbraucher und Unternehmen weltweit, auf 

technologische Lösungen zurückzugreifen, um von zu Hause aus arbeiten 
und online einkaufen zu können.  

Während es bisher vor allem darum ging, inwieweit wir unser Konsumverhalten 
anpassen und Unternehmen in Bezug auf ihre Dienstleistungen umdenken 
müssen, rückt nun die Frage in den Vordergrund, wie in der traditionellen 
Industrieproduktion Technologien genutzt werden können. Diese sollen 
Ressourcenknappheit, schärferen internationalen Wettbewerb und höhere 
ESG-Standards meistern helfen und so nicht nur das Überleben sichern, sondern 
eine erfolgreiche Entwicklung in der neuen Realität nach der Krise ermöglichen.

Wegweisend in der Transformation der Industrie wird die Integration moderner 
Automatisierung sein, die maschinelle Präzision mit menschlicher Kreativität 
vereint. Die Themen Daten, Networking und Künstliche Intelligenz werden 
dabei im Mittelpunkt stehen.

Der weltweite Markt für Industrieautomation steuert mit einem Wachstum von 
über 7% p. a. in den kommenden Jahren auf ein Volumen von USD 280 Mrd. 
bis 2026 zu. Gleichzeitig dürfte das Wachstum neuer Technologien in diesem 
Bereich, die das Internet der Dinge nutzen, den BIP-Zuwachs um nahezu das  
10- bis 20-Fache übertreffen. Selbst automatisierte Vision- und Lasertechnologien 
werden in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich eine beeindruckende 
Wachstumsrate (CAGR) von jährlich 13% verzeichnen.

Dieses für Industrieunternehmen als Antwort auf die Pandemie zentrale 
Thema wird durch fiskalpolitische Massnahmen in Europa und China (in den 
USA noch in der Diskussion) gefördert. Rechtliche Vorgaben zu ESG- und 
Klimafragen werden Industrieunternehmen verstärkt dazu bringen, ihre aus 
dem 20. Jahrhundert stammenden Produktionsstätten an Nachhaltigkeitsziele 
anzupassen und ihren Energieverbrauch und Einsatz von Produktionsressourcen 
durch umsichtigere Planung und Organisation sowie intelligente Instandhaltung 
spürbar zu verbessern.

Zudem hat die Pandemie nach jahrzehntelanger Verlagerung der Produktion 
nach China Schwächen in den Lieferketten offengelegt, worauf nun mit einer 
Verkürzung der Versorgungswege reagiert wird. Industrieunternehmen bietet 
sich damit die Chance, zur Wachstums- und Rentabilitätssteigerung in den 
Aufbau moderner inländischer Produktionsstätten zu investieren. Gleichzeitig 
wird das Risiko von Störungen in der Lieferkette verringert. 

Nicht nur diversifizierte Produktionsunternehmen und auf Automationstechnologie 
spezialisierte Anbieter dürften von dieser Entwicklung profitieren. Es gilt für 
Anleger auch, Gelegenheiten im Bereich der Endnutzung im Auge zu behalten. 
Hierzu zählen Bereiche wie Gesundheitswesen, Halbleiter, Energieeffizienz im 
weitesten Sinne und Online-Handel. Hier besteht Potenzial, dass aus traditionellen 
zyklischen Industrieunternehmen dank Technologie Wachstumsunternehmen 
werden. 

Technologie als Erfolgsfaktor für 
globale Industrieunternehmen
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Zwar deutet einiges darauf hin, dass das Wachstum zu 
Beginn des nächsten Jahres ins Stocken geraten wird, doch 
hängen Geldpolitik und Langfristrenditen nicht allein vom 
Tempo der Erholung ab. Hier sei darauf hingewiesen, dass 
höhere Langfristrenditen auch zu einem anderen wichtigen 
Zentralbankziel beitragen: der Stabilität des Finanzsystems. 

Nominale und inflationsbereinigte Renditen sind in den 
vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen, während die 
Immobilienpreise in den USA und Deutschland jährlich um fast 
15% zulegen. Selbst wenn man die niedrige Vergleichsbasis zum 
Höhepunkt der Pandemie berücksichtigt, sind amerikanische 
und deutsche Immobilienpreise in den letzten beiden Jahren 
immer noch jährlich durchschnittlich über 10% gestiegen.

In den USA, wo die Daten weiter zurückreichen, sind die 
Häuserpreise nur in drei anderen Perioden so rasant gestiegen 

War 2020 das Jahr des pandemiebedingten 
wirt schaftlichen Schocks, gefolgt von einer 

konjunkturellen Erholung, so war 2021 das Jahr des 
Aufbruchs in eine ungewisse neue Ära der Weltwirtschaft. 
2022 dürfte demnach das Jahr sein, in dem Weltwirtschaft 
und Anleihemärkte sich um ein neues Gleichgewicht 
bemühen, während wir lernen, uns in der neuen Normalität 
der postpandemischen Welt zurechtzufinden.    

Entsprechend haben die US-Notenbank Fed und die 
EZB bereits signalisiert, die Anleihenkaufprogramme, die 
ursprünglich zur Stützung ihrer Volkswirtschaften während 
der Pandemie gedacht waren, allmählich zurückzufahren.

Damit dürften dann die vorpandemischen Profile beider 
Renditestrukturkurven wiederhergestellt sein. Die EZB 
wird voraussichtlich an ihrer aktuellen Verankerung der 
Kurzfristzinsen festhalten. Die Renditen von Bundesanleihen, 
die seit Anfang 2019 unter null dümpeln, könnten daher 
endlich wieder ins Positive drehen und sogar bis auf 0,3% 
steigen.  

In den USA, wo die Märkte eine erste Zinserhöhung der Fed 
bereits für Dezember 2022 einpreisen, könnten die Renditen 
10-jähriger Staatsanleihen zum ersten Mal seit Anfang 2019 
wieder in Bereiche von 2-2,5% vordringen – vorausgesetzt, 
die Fed strafft bis 2023 wie erwartet die Zinszügel. 

Neues Gleichgewicht am 
Anleihemarkt gefragt
Im Jahr 2022 dürfte sich die Entwicklung der langfristigen Renditen in den USA und der Eurozone 
wieder normalisieren: Erstmals seit 2019 ist mit Renditen für deutsche Bundes- und Treasury-
Anleihen von über 0% bzw. über 2% zu rechnen. Das dürfte im Unternehmensanleihensegment 
zu Renditen unter dem Kupon führen, wobei der Effekt volatiler Spreads teilweise durch steigende 
Zinsen ausgeglichen wird.

Mit Blick auf die Immobi-
lienpreise in den USA und 
Deutschland werden sich 
Fed und EZB für 2022 um 
eine weiche Landung wie 
nach 2013/14 bemühen.

Quellen: Bloomberg Finance L.P. und UBP

*Anm.: US-Unternehmensanleihen minus gleit. 3-M-Durchschnitt KPI 
USA; EUR-Unternehmensanleihen minus 3-Mo-Durchschnitt  

MUICP Euroraum, EM- Unternehmensanleihen minus  
3-M-Durchschnitt KPI USA

NEUES GLEICHGEWICHT AM ANLEIHEMARKT GEFRAGT
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wie in den vergangenen zwei Jahren: in den späten 1980er Jahren (im 
Anschluss an die Savings-and-Loans-Krise in den USA), in 2005/06 
(Auslöser der Subprime-Krise 2007 und schliesslich der globalen 
Finanzkrise von 2008/09) sowie zuletzt 2013/14. Danach gelang es 
der Fed, durch das Tapering die Immobilienpreisinflation bis 2016 
wieder auf ihr Durchschnittsniveau des 21. Jahrhunderts zu drücken 
(allerdings zeitgleich mit erheblichen Spannungen am US-Markt für 
hochverzinsliche Anleihen).

D ie Renditen vieler herkömmlicher festverzinslicher Anlagen 
liegen momentan unter der Inflationsrate. Die Anleger dürfen 

sich daher nicht allein von der Kreditrisikoprämie und dem  
– jahrzehntelangen – Rückgang risikofreier Renditen leiten lassen, 
um langfristig ihre Kaufkraft zu erhalten und nachhaltige Erträge 
zu generieren.

Für traditionelle Anleger gingen rückläufige Renditen bislang auch 
mit nachlassender Anleihenvolatilität einher. Dies war ein günstiges 
Umfeld für Investoren, welche eine «Buy and Hold»-Strategie 
verfolgten und in vielen Fällen auch  für passiv orientierte Anleger.

Die Renditeentwicklung bleibt vorerst durch die Nullzinspolitik in 
Europa und zunehmend auch in den USA gehemmt. Eine aktive 
Titelauswahl, die sowohl Kauf- als auch Verkaufschancen sowie 
vorübergehende Volatilitätsspitzen wie im Jahr 2020 nutzt, dürfte 
daher höhere Renditen als die in den vergangenen Jahrzehnten 
erfolgreiche «Buy and Hold»-Strategie erzielen.

Dieser aktive Ansatz hat zudem den Vorteil, die Sensitivität 
gegenüber direktionalen Zins- bzw. Kreditspread-Entwicklungen 
zu verringern. Das dürfte Anlegern einen gewissen Schutz bei 
steigenden Zinsen bieten – ein 2021 zunehmend zu beobachtender 
Trend – oder auch bei sich ausweitenden Kreditspreads, wie häufig 
in dieser Konjunkturphase anzutreffen. 

Alternativen zu Anleihen
Im Übrigen gilt: So wie sich Anleger im letzten Jahrzehnt verstärkt 
auf den alternativen Kreditmärkten engagierten, um ihre Renditeziele 
zu erreichen, so müssen ertragsorientierte Investoren auch jetzt 
wieder ihre Netze weiter auswerfen und Illiquiditätsprämien als 
Renditefaktoren einbeziehen. 

In bestimmten Untersektoren des Anleihenuniversums, wie 
Leveraged Loans und Schwellenländeranleihen, ist das 
Illiquiditätsrisiko seit jeher Teil des Renditeprofils – die Anleger 
konnten davon in den letzten zehn Jahren durchaus profitieren. 
Und so müssen Investoren erneut in andere Segmente vorstossen, 
um sich dafür entschädigen zu lassen, dass keine tägliche 
Liquidität gegeben ist. Nach unserer Einschätzung sind Bereiche 
wie Forderungen aus Warenlieferungen, Verbraucherkredite und 
Lebensversicherungenabrechnungen gut aufgestellt, um im 
kommenden Jahr attraktive Erträge und Renditen zu bieten.

Ein versierter Manager kann durch kluge Auswahl dieser 
neuartigen Anlagen – ähnlich wie bei Leveraged Loans und 
Schwellenländeranleihen – die  höhere Illiquiditätsrisikoprämie 
abschöpfen. Wie auch bei Long/Short-Kreditstrategien bedeutet 
die geringere Sensitivität gegenüber den Bewegungen am breiten 
Anleihenmarkt, dass diese illiquiden Strategien einen gewissen 
Schutz gegenüber der künftig steigenden Volatilität von Zinsen 
und Kreditspreads bieten.

Sowohl die Fed als auch die EZB dürften sich um eine vergleichsweise 
weiche Landung des Finanzsystems wie nach 2013/14 bemühen. 
Es gilt, die Kreditbelastungen der beiden vorangegangenen US-
Immobilienblasen zu vermeiden, indem man einen massvolleren Anstieg 
am langen Ende der Zinskurve anpeilt.  

Die Kreditmärkte rund um den Globus geben sich optimistisch, dass 
den geldpolitischen Entscheidungsträgern auf beiden Seiten des 
Atlantiks diese weiche Landung gelingen wird. Dementsprechend 
befinden sich die EUR-USD- und Schwellenländer-Kreditspreads 
auf nahezu historischen Tiefstständen. Trotz der Erholung risikofreier 
Renditen für längere Laufzeiten bedeutet dies angesichts der 
aktuellen Inflationsentwicklung in den USA und der Eurozone jedoch 
immer noch, dass selbst der Renditeaufschlag von risikoreicheren 
Unternehmensanleihen kaum eine Prämie für das übernommene 
Risiko bietet.  

Im Ergebnis müssen Anleger beim Start ins neue Jahr mit Renditen 
rechnen, welche tiefer ausfallen als der Kupon, wobei der Effekt 
volatiler Spreads teilweise durch die 2022 voraussichtlich steigenden 
Zinsen ausgeglichen werden sollte. Kurzläufer und variabel verzinsliche 
Anleihen, beispielsweise im Segment Senior Loans, dürften Anlegern 
eine Alternative bieten. Die Anleger sind jedoch gut beraten, im 
nächsten Jahr sowohl das Zinsrisiko als auch eine zyklische Ausweitung 
der Kreditspreads im Auge zu behalten. 
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Frühere Energiewenden haben viele Jahre oder 
sogar Jahrzehnte gedauert – selbst ohne die grossen 
Herausforderungen, die der heute anstehende Wandel 
mit sich bringt. Der vor uns liegende Weg wird also 
komplizierter und – wie wir heute in vielen Teilen der Welt 
sehen – mit grösserer Unbeständigkeit verbunden sein. 

Wie gross die Komplexität und Unbeständigkeit sein 
wird, wird davon abhängen, wie schnell und flexibel (und 
hoffentlich proaktiv) die Weltwirtschaft auf die künftigen 
Herausforderungen reagiert, Innovationen vorantreibt 
und angesichts der im Zuge der Wende unvermeidbaren 
Wertvernichtung neuen Wert schafft.

Derzeit werden die Klimaherausforderungen überwiegend 
reaktiv angegangen. Nach Schätzungen des Weltklimarates 
IPCC liegen die globalen Temperaturen bereits um 1,2° C 
über dem vorindustriellen Niveau, so dass nur noch wenig 
Raum bleibt, bevor die Welt die für die nächsten zwei 
Jahrzehnte festgelegte Erwärmungsschwelle von 1,5° C 
überschreitet.

Bei früheren Energiewenden ging es um die Entwicklung 
neuer Technologien, die den Zugang zu mehr fossilen 

Energieträgern mit weniger Aufwand ermöglichen und 
die sich aus dem Angebot bestehender Energiequellen 
ergebenden Beschränkungen für das Wirtschaftswachstum 
effektiv beseitigen.  

Die heutige Energiewende ist anders. Zum ersten Mal 
besteht das Ziel darin, mehr Energie mit weniger CO2-
Emissionen zu erzeugen,  was in den ersten Jahren der 
Übergangsphase grössere Anstrengungen erfordern wird.

Grüne Energie verspricht Stromerzeugung ohne Grenz-
kosten, ein reizvolles Potenzial. Die Kerntechnologien für 
die Dekarbonisierung der Energiewertschöpfungskette  
– Windkraft, Solarkraft und Batterien – sind jedoch derzeit 
nicht in dem Umfang ausgebaut, der erforderlich wäre, um 
die heutige globale Infrastruktur für fossile Brennstoffe voll-
ständig zu ersetzen. Auf Solar- und Windenergie entfallen 
nur 3,3% des weltweiten Endenergieverbrauchs, wobei diese 
bescheidene Zahl erst nach über 20 Jahren erreicht wurde.

Herausforderungen der globalen 
Klimawende
Die Energiewende, die derzeit stattfindet, ist anders. Es ist die erste in der Geschichte, bei der das 
Ziel darin besteht, mehr Energie mit weniger CO2-Emissionen zu erzeugen, und sie wird in den ersten 
Jahren der Übergangsphase grössere Anstrengungen erfordern.

Quellen: Ourworldindata.org, BP Statistical Review of World Energy und UBP
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Angesichts der Tatsache, dass sich die Weltwirtschaft noch nicht 
vollständig von der Pandemie erholt hat, ist dieser alarmierende 
reaktive Ansatz durchaus verständlich, weil er für die in den letzten 
Jahren gebeutelten Volkswirtschaften eine geringere kurzfristige 
Belastung darstellt. 

Da jedoch Ereignisse wie Extremwetterperioden immer häufiger 
auftreten, reagieren die Märkte mit der Einkalkulierung künftiger 
Klimaveränderungen. Weil beispielsweise Wirbelstürme in den letzten 
Jahren immer häufiger auftreten und in einem grösseren Gebiet 
der USA zu extremen Überschwemmungen führen, werden die 
Versicherungsprämien für die fast 5 Millionen Versicherten des US 
National Flood Insurance Program um bis zu 77% steigen. In Europa 
wiederum schränken die Banken zunehmend ihre Kreditvergabe 
aufgrund von Klimaauswirkungen ein. 

Diese Entwicklungen führen zu reaktiven Infrastrukturausgaben 
der Betroffenen, um die Auswirkungen künftiger Wetterereignisse 
zu mildern. Für Unternehmen, die entsprechende Lösungen 
bereitstellen, wird aus dem bisherigen Einmalgeschäft zunehmend 
ein fortlaufendes Geschäft mit kontinuierlichen Umsätzen aufgrund der 
wiederkehrenden Ausgaben. Daher eröffnen sich diesen Unternehmen 
in der Zukunft neue Möglichkeiten.

Im Zuge der Bemühungen, ihre fossile Energieinfrastruktur zu 
ersetzen, wird die Welt in naher Zukunft mehr Energie benötigen, 
um die Wende zu schaffen. Die aktuelle Energiekrise zwingt 
einige Länder, sich vorläufig wieder CO2-intensiven fossilen 
Energieträgern wie Kohle zuzuwenden. Es gibt jedoch Anzeichen 
für einen reaktiven Wandel aufgrund der Krise: Die Verbraucher 
wollen künftige Versorgungsstörungen vermeiden, indem sie z. B. 
in Dachsolaranlagen investieren, um sich gegen Netzausfälle zu 
schützen, falls das Gerangel um fossile Brennstoffe anhält. 

Diese reaktiven Massnahmen wiederum könnten von proaktiven 
Massnahmen begleitet werden, die auf die Ersetzung des fossilen 
Energiesystems abzielen und von Herstellern angeführt werden, die im 
industriellen Massstab auf Windkraft, Solarkraft und Batterien setzen. 

Unternehmen, die in der Lage sind, Anlagen für erneuerbare Energien 
und die dazugehörige Infrastruktur zu bauen, zu installieren und 
zu betreiben, werden von einem jahrzehntelangen Wachstum 
profitieren, auch wenn der Ausbau nicht unbedingt einfach ist und 
die Herausforderungen von morgen heute vielleicht nur schwer 
auszumachen sind. 

Im Gegensatz dazu droht jenen, deren Geschäftsmodelle vollständig 
auf fossilen Energieträgern basieren, langfristig das Aus. Dies birgt 
zugleich aber auch eine grosse Chance für die Entwicklung dieser 

Das Ersetzen der Energie-
wertschöpfungskette könnte 
bis zu USD 50 Bio. kosten. Unternehmen. Viele weltweit tätige Öl- und Gasunternehmen 

sind in genau dieser Lage. Die derzeitige Energiekrise wird ihnen 
wahrscheinlich sogar dabei helfen, gegenzusteuern, da sie die hohen 
Preise für fossile Brennstoffe nutzen können, um ihre traditionellen 
Investitionen in Öl und Gas in erneuerbare Energien umzuleiten. So 
könnten sie zu wichtigen Akteuren der Energiewende werden. Wenn 
sie dies nicht tun, droht ihnen ein struktureller Niedergang und die 
Gefahr, dass die einst produktiven, ertragsstarken Vermögenswerte in 
den kommenden Jahren zu gestrandeten Vermögenswerten werden.

Während die Unternehmen die Führungsrolle bei der globalen 
Energiewende übernehmen können und dies auch zunehmend tun, 
werden Regierungen und politische Entscheidungsträger ebenfalls 
eine wichtige Rolle spielen, sogar über den regulatorischen Druck 
hinaus, den sie ausüben, um den Wandel durch die Verringerung 
des Investitionsrisikos voranzutreiben.

Um bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, müssen 
Schätzungen zufolge bis zu USD 50 Bio. in das Ersetzen der heutigen 
globalen Energieinfrastruktur investiert werden, d. h. mehr Geld, als in 
den letzten Jahrzehnten in die Industrialisierung Chinas geflossen ist. 

China profitierte dabei von sinkenden Zinssätzen, die es dem 
Land ermöglichten, seine ehrgeizigen Pläne billig zu finanzieren. 
Entsprechend werden wohl auch im Falle der Energiewende 
die politischen Entscheidungsträger für ähnlich attraktive 
Finanzierungskosten sorgen müssen, um den Privatsektor zu 
Investitionen und Innovationskraft in einem Umfang zu bewegen, 
den Regierungen allein nicht leisten können. 
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Strengere Vorschriften, um die Haushalte in drei kritischen 
Bereichen – Wohnen, Bildung und Gesundheit – zu entlasten, 
befinden sich bereits in der Umsetzung. Dahinter steht der 
Gedanke, dass sich so nicht nur die Konsumausgaben 
ankurbeln lassen, sondern auch die Geburtenraten. Von 
der Einkindpolitik hat man sich bereits verabschiedet – 
jetzt gilt es, ihre Auswirkungen rückgängig zu machen. Vor 
dem Hintergrund der Ambition, bis 2025 in die Gruppe der 
einkommensstarken Volkswirtschaften vorzustossen, ist 
2022 mit weiteren   Reformen zu rechnen. Die im zweiten 
Halbjahr 2021 beobachtete, erhöhte Volatilität wird daher so 
lange anhalten, bis eine neue stabile Grundlage geschaffen 
ist und die Investoren diese «neue Normalität» voll eingepreist 
haben. 

Zwar mag 2022 nach der Konjunkturabschwächung im 
Jahr 2021 wieder eine Erholung einsetzen, doch wird China 
einen behutsamen Ausgleich zwischen Wachstum und 
Reformen suchen müssen. Um den Status eines Landes 
mit hohem Einkommen zu erreichen, ist ein Wachstum 
von 4,5- 5,0% vonnöten. Die Anleger sollten daher mit 

Seit November 2020 setzen die chinesischen Aufsichts-
behörden ein breit gefächertes wirtschaftspolitisches 

Instrumentarium ein, um den strukturellen Mängeln der 
Volkswirtschaft zu begegnen. Zu diesen Unzulänglichkeiten 
zählen u. a. die Rolle von Technologieplattformen, Einkom-
mensdisparität, hohe Unternehmensverschuldung sowie der 
augenscheinliche Verfall des sozialen Gefüges – alles Kon-
sequenzen des rasanten Wachstums und des ungezügelten 
Strebens nach Reichtum in der Ära von Deng Xiaoping. 

Angesichts dieser Herausforderungen hat Präsident  
Xi Jinping eine neue Epoche unter dem Leitmotiv 
«gemeinsamer Wohlstand» eingeläutet. Mit diesem 
Paradigmenwechsel ist das vorrangige Ziel nun, bis 2025 
den Status eines Landes mit hohem Einkommen zu erlangen. 
Dazu müsste China sein Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen 
von USD 10’610 (2020) deutlich steigern. Entsprechend 
wird China den Reformprozess vorantreiben, um den Anteil 
der Arbeit am Bruttoinlandprodukt zu erhöhen und den 
demografischen Druck zu lindern.  

Dies bedeutet eine Neuausrichtung der Produktionsfakto-
ren, weg vom Kapital, hin zu Arbeit und wird Umverteilungs-
massnahmen sowie eine Mobilisierung des Privatsektors 
erfordern. Mangels äusseren Wettbewerbs hat sich der 
Privatsektor rasant entwickelt. Doch nun sind die etablierten 
Akteure gefragt, um neben finanziellen Erträgen auch soziale 
Werte zu schaffen. Für manche mag dies  einen künftig 
moderateren Gewinnwachstumspfad bedeuten. 

Umfeld im dynamischen Wandel
In China setzt sich der Übergang zu einer Ära des «gemeinsamen Wohlstands» fort. Entsprechend 
gilt es, ein konsumorientiertes Wachstumsmodell einzuführen. Dieser Wandlungsprozess begann 
2021 und hat Chinas traditionelle Investitionsweise grundlegend verändert. Mittelfristig ergeben 
sich dadurch für agile Anleger sowohl Herausforderungen als auch strategische Chancen. 

China muss einen 
behutsamen Ausgleich 
zwischen Wachstum 
und Reformen schaffen. 
Langfristig ist mit einer 
Wachstumsverlangsamung 
zu rechnen. 
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einem erneuten BIP-Rückgang auf 5,0% in 2022 rechnen. Bis Ende 
des laufenden Fünfjahreszeitraums dürfte die Zuwachsrate sogar in 
Richtung 4,0% sinken. Das deutet auf eine langfristige Verlangsamung 
des Wirtschaftswachstums im Reich der Mitte hin. 

Politische Lockerungen sind vor diesem Hintergrund indes nicht zu 
erwarten: Die Entscheidungsträger wollen ihre Strukturreformen – vor 
allem auf dem Wohnungsmarkt, aber auch auf dem Immobilienmarkt 
insgesamt – vorantreiben. Marginale Lockerungen sind allerdings 
möglich, um konjunkturelle Schwankungen auszugleichen und  
exogene Schocks zu mildern. 

2021 neigt sich dem Ende zu, und es braut sich eine Energiekrise 
zusammen, während die Covid-Risiken noch nicht überwunden sind. 
Ab dem zweiten Quartal 2022 könnte Peking daher zu zusätzlichen 
antizyklischen Massnahmen greifen. Im Ergebnis dürfte Anfang 2022 
grössere Klarheit im Hinblick auf den künftigen aufsichtsrechtlichen 
Rahmen herrschen. Aber selbst wenn die konjunkturelle und 
regulatorische Situation günstig ausfallen sollte, gehen wir davon 
aus, dass sich die Titelauswahl nach dem Bottom-up-Ansatz  sogar 
in den chinesischen Wachstumssektoren als lohnend erweisen wird. 
Im Mittelpunkt solcher Strategien dürften Geschäftsmodelle stehen, 
die sowohl finanzielle Renditen als auch soziale Werte schaffen.

Das regulatorische Umfeld für verbraucherorientierte 
Technologieunternehmen in China hat sich 2021 deutlich 

verschärft. Nach einem Jahrzehnt starker Expansion der 
Branche dank vergleichsweise überschaubarer Vorschriften hat 
sich das Blatt gewendet. Wir sind überzeugt, dass die neue 
Ära der verschärften Kontrolle von Dauer sein wird und 2022 
wahrscheinlich weitere Massnahmen folgen werden, um die 
regulatorischen Ziele zu erreichen.  

Chinesische Verbrauchertechnologieunternehmen werden sich 
sorgfältig auf die neuen Normen einstellen müssen. Ihr früherer 
Modus Operandi «erst gestalten, dann Fragen stellen» wird 
nicht mehr geduldet. Der Preis der Marktbeherrschung könnte 
schrumpfen, da die Marktführer nicht mehr aggressiv expandieren 
oder Konkurrenten aus dem Weg räumen können, indem sie 
einfach ihre Grösse und Finanzkraft nutzen. Da die Unternehmen 
mit höheren Kosten für die Einhaltung aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben und gestiegenen Erwartungen an die soziale 
Verantwortung von Unternehmen zu kämpfen haben, könnte 
der Markt Anfang 2022 seine Bewertung und Gewinnprognosen 
für die grossen und zunehmend reiferen Unternehmen in diesem 
Bereich weiter korrigieren.

Anleger sollten deshalb jetzt in einer früheren Phase des 
Wachstumszyklus reagieren, um die sozialen Kosten zu vermeiden, 
welche die Marktführer tragen müssen. Als weltweit grösste 
Digitalwirtschaft bietet China dennoch auch weiterhin Chancen 
für langfristige Anleger im Bereich Verbrauchertechnologie. Mit 
seinen 1,01 Milliarden Internetnutzern ist China angesichts der 

Regulatorische Veränderungen im chinesischen 
Technologiesektor 

Internetdurchdringung von 71,6% und der «Aufgeschlossenheit» 
neuer Nutzer gegenüber neuen Technologien in der Lage, 
Innovationen im Verbrauchersegment in kürzester Zeit in grossem 
Massstab am Markt einzuführen. 

Es wird jedoch immer wichtiger werden, im Bereich der 
Spitzentechnologien selektiv vorzugehen, da hier umfangreiche 
Forschung und Entwicklung betrieben werden muss und 
die Renditen trotz politischer Unterstützung und steuerlicher 
Erleichterungen länger auf sich warten lassen. Künstliche 
Intelligenz und ihre Anwendung beim autonomen Fahren und 
bei der Sprach- und Gesichtserkennung ist ein Bereich, in 
dem China über weltweit führende Technologien verfügt und 
auf einen grossen Datenbestand zurückgreifen kann, um die 
Markteinführung zu beschleunigen. 

Zudem stehen die Umstellung auf saubere Energie und die 
Elektrifizierung von Fahrzeugen – Bereiche, in denen China 
weiterhin global führend ist – im Einklang mit den Zielen des 
Landes, dass Emissionen ab 2030 nicht mehr steigen und bis 
2060 Netto Null erreicht wird.  

Diese Themen stehen also nach wie vor mit den übergeordneten 
politischen Zielen Chinas in Einklang, allerdings müssen die 
Anleger zunehmend auf die Trends auf Unternehmens- und 
Branchenebene achten und sich vergewissern, dass in den sich 
entwickelnden Geschäftsmodellen potenziell steigende soziale 
Kosten berücksichtigt werden, damit auch künftig  attraktive 
Renditen zu erzielen sind.

Quellen: Internationaler Währungsfonds, Weltbank, UBP
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Präsident Xi Jinping wurde beauftragt, steigende Ungleichheiten zu 
beseitigen und ein nachhaltiges Wachstum zu schaffen, seit eine 
strukturelle Verlangsamung in China während dem 12. Fünfjahresplan 
(2012-2015) einsetzte.
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Um den europäischen Regierungen eine wirksame 
Bekämpfung der Pandemie zu ermöglichen, wurden 

die Maastricht-Kriterien ausgesetzt. Ab 2023 sollen 
die Referenzwerte für Haushaltsdisziplin (Begrenzung 
des Haushaltsdefizits auf 3% des BIP) und öffentliche 
Verschuldung (60% des BIP) sowie die Überwachung 
durch die Europäische Kommission – das Europäische 
Semester setzt den Staaten mittelfristige Ziele im Rahmen 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts – wieder gelten. 
Dieser Zeitpunkt scheint allerdings zu früh gewählt und 
würde die Länder auf einen extremen Sparkurs zwingen. 
Darüber hinaus hat die Europäische Kommission mit 
einer strategischen Überprüfung ihrer Haushaltsführung 
begonnen.

Mindestvoraussetzung zur Vermeidung einer Stagflation 
ist ein Kompromiss, der eine äusserst flexible Auslegung 
der Maastricht-Kriterien ermöglicht. Klarere Reformen 
könnten sich aus dem europäischen Wiederaufbaufonds 
«NextGenerationEU» (NGEU) ergeben.

Angesichts der neuen Umweltziele und notwendigen 
Ausgaben in jedem einzelnen Land scheint zudem die 
Art der Beurteilung der Fiskalpolitik inzwischen veraltet. 
Die Kriterien des Stabilitäts- und Wachstumspakts sind 
komplex und nach wie vor weitgehend nicht umgesetzt, 
da Entscheidungen über die Verhängung von Strafen 
gegen Länder aufgeschoben werden. Das langsame 
Reformtempo führt zu einer prozyklischen Haushaltspolitik, 

was wiederum zu einer Verschlimmerung von Rezessionen 
beiträgt, während bei gut laufender Konjunktur Haus-
haltsüberschüsse nicht wiederhergestellt werden. Eine 
strenge Haushaltspolitik hat oft zu geringeren staatlichen 
Investitionen geführt, zulasten von Infrastruktur und neuen 
Technologien.

Für 2022 stehen intensive Verhandlungen über die 
Neugestaltung des Rahmens für die europäische 
Haushaltspolitik an. Aus der Arbeit mehrerer europäischer 
Organisationen haben sich vier Diskussionsthemen 
herauskristallisiert. Diese umfassen eine Reihe von 
Massnahmen, die vom politischen Willen und der 
politischen Landschaft 2022 abhängen.

Rückkehr zur Haushaltsdisziplin  
in der Eurozone
Angesichts der Folgen der Pandemie und der aus der europäischen Krise 2012 gezogenen Lehren 
darf sich die Haushaltspolitik der EU nicht länger darauf beschränken, die im Vertrag von Maastricht 
vereinbarten Regeln zu Haushaltsdefizit und öffentlichem Schuldenstand wieder in Kraft zu setzen, 
sondern muss diese auf den Prüfstand stellen oder gar radikal reformieren.

Sehr flexible Maastricht-
Kriterien sind eine 
Mindestvoraussetzung.

Quelle: UBP
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1) Überprüfung der Kriterien für Defizit (3% des BIP) 
und Schuldenstand (60% des BIP). Diese Zahlen 
könnten angehoben werden, um der derzeitigen 
Lage Rechnung zu tragen, dafür bedürfte es jedoch 
einer Änderung europäischer Verträge.

2) Grössere Flexibilität bei der Prüfung der Defizit- 
und Verschuldungskriterien sowie schnellere 
Anpassungen auf Länderbasis. Schwerpunkt 
der Analyse werden wahrscheinlich eher 
öffentliche Nettoausgaben und nicht komplexe 
Defizitberechnungen sein. Bleiben strategische 
Investitionen in den regulären öffentlichen Ausgaben 
bei der Defizitberechnung unberücksichtigt, wäre 
eine Lockerung der Kriterien ohne Einschränkung 
von Investitionen möglich. 

3) Der NGEU-Fonds könnte in ein dauerhaftes 
Instrument umgewandelt werden. Ziel wäre 
die Entwicklung einer europäischen Version 
des Internationalen Währungsfonds, um fiskal- 
und geldpolitische Lösungen mit einem mass-
geschneiderten mittelfristigen Konvergenzziel zu 
liefern, zyklische Massnahmen bereitzustellen und 
die Fähigkeit zu schaffen, auf externe Schocks mit 
eigenen dauerhaften Ressourcen auf der Basis 
von Solidarität und Transferleistungen innerhalb 
der Eurozone reagieren zu können.

4) Mehr Mitbestimmungsrecht für das Europäische 
Parlament im Haushaltsverfahren.

Diese Veränderungen könnten die Bedeutung 
strategischer öffentlicher Ausgaben hervorheben 
und den Wandel in der Eurozone beschleunigen. In 
den letzten Jahren war die Widerstandsfähigkeit 
gegen externe Schocks von zentraler Bedeutung, 
was die Notwendigkeit koordinierter haushalts- 
und geldpolitischer Massnahmen noch verstärkte. 
Letztlich muss die Verschuldung auf europäischer 
und Länderebene – die im Laufe der Zeit und der 
letzten Krisen gestiegen ist – in den Augen sowohl von 
Steuerzahlern als auch Märkten tragbar bleiben.

Die EU rutschte während der Pandemie in eine tiefe Rezession, bewies jedoch 
ihre Fähigkeit zu einem Wiedererstarken und gemeinsamem Handeln. Die 

Coronakrise hat gezeigt, dass die EU hinsichtlich mehrerer Faktoren anfällig 
ist: Abhängigkeit von Schwellenländern für Industriegüter und Arzneimittel und 
von bestimmten Exportmärkten (USA, China und Grossbritannien) sowie eine 
unzureichende Diversifizierung in Industrie und Technologie. 

Der Brexit und die Reaktionen auf die Pandemie haben eine Umgestaltung der 
wirtschaftlichen und politischen Landschaft bewirkt: Das Konjunkturprogramm 
«NextGenerationEU» und die Einführung von Transfermechanismen zwischen 
den Mitgliedstaaten schaffen die Grundlage für eine Union, die über neue 
Interventionsinstrumente verfügt, während die Maastricht-Regeln überprüft 
werden. 

Die Währungsunion ist der Eckpfeiler des europäischen Projekts. Sie hat 
das Auseinanderbrechen der Eurozone verhindert und neue Formen der 
Unterstützung durch den Ankauf von Staats- und Unternehmensanleihen 
sowie eine Neudefinition des Inflationsziels der EZB ermöglicht. 

Die EU hat mit der Emission gemeinsamer Schuldtitel und Transferleistungen 
zwischen den Mitgliedstaaten durch den NGEU-Fonds das Fundament für 
eine neue Zusammenarbeit gelegt. Auch wenn diese gemeinschaftliche 
Vorgehensweise keine echte Fiskalunion darstellt, besteht sie doch neben den 
Massnahmen auf nationaler Ebene und ebnet den Weg für weitere Reformen. 
Die EU befindet sich an einem Wendepunkt: Wenn es einen klaren politischen 
Willen gibt, könnten die Grundlagen für ihr Handeln neu definiert werden und 
es könnte eine verstärkte Integration stattfinden. Diesen letzten Punkt haben 
SPD und Grüne in ihren Wahlkampagnen bei der jüngsten Bundestagswahl 
hervorgehoben. Er spiegelt zudem die Strategie von Frankreich – das im ersten 
Halbjahr 2022 die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen wird – sowie fiskalische 
und politische Entscheidungen der Premierminister Spaniens und Italiens wider.

Die EU sieht sich grossen Herausforderungen gegenüber, die über geld- und 
haushaltspolitische Themen hinausgehen und eine engere Zusammenarbeit 
in den Bereichen Gesundheitswesen (Produktion und Vertrieb), Energie 
(gemeinsamer Einkauf und strategische Speicherung) und Verteidigung 
sowie eine robustere Aussenpolitik betreffen. Und schliesslich nimmt auch die 
Kooperation in Sachen Klimaschutz Gestalt an. 

Diese Instrumente stellen in Kombination mit einem wiedererstarkten politischen 
Willen eine grosse Chance für die Eurozone dar. Der neue Ansatz wird mittelfristig 
grosse Wirkung entfalten und könnte das Potenzialwachstum steigern, 
den Rückgang der Produktivität beenden und die Lösung des Problems 
der Überalterung ermöglichen. Der Fokus auf neue Technologien stellt im 
Hinblick auf die von den USA und China verkündeten Ziele eine Chance, aber 
auch eine Pflicht dar. Die Eurozone wäre dadurch den von anderen Ländern 
ausgehenden wirtschaftlichen und politischen Schocks weniger stark ausgesetzt. 
Aus geopolitischer Sicht schliesslich wäre eine starke, vereinte Eurozone eine 
Antwort auf den zunehmenden Isolationismus der USA in den letzten Jahren 
und den wachsenden Sinozentrismus Chinas.

Neugestaltung der EU
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GEOPOLITIK USA VS. CHINA

E s überrascht nicht, dass Präsident Biden einen Grossteil 
seines ersten Amtsjahres damit verbracht hat, sich mit den 

drängenden innenpolitischen Themen zu befassen, u. a. mit der 
Pandemiebekämpfung, der US-Schuldenobergrenze und den 
für seine politische Agenda zentralen Konjunkturprogrammen, 
die im US-Kongress noch verhandelt werden. 

In seinem zweiten Amtsjahr könnte Biden jedoch den Fokus 
stärker auf die Aussenpolitik legen – ähnlich wie sein Vorgänger 
Donald Trump, der im Januar 2018 fast genau ein Jahr nach 
seiner Vereidigung seinen Handelskrieg begann. Obwohl die 
Einzelheiten von Bidens China-Politik noch nicht bekannt sind, 
deuten die Entwicklungen in der zweiten Jahreshälfte 2021 
darauf hin, dass die Biden-Regierung die «Pivot to Asia»-
Strategie aus der Obama-Ära wieder aufleben lässt, die 2022 
konkretere Formen annehmen dürfte.

Damit könnten Anleger im neuen Jahr ein Tauwetter in den 
Handelsbeziehungen zwischen den USA und China erleben. 
Angesichts der inflationstreibenden Lieferkettenengpässe 
scheint die Regierung Biden auf selektive Zollerleichterungen 
als Mittel zur Erreichung innenpolitischer Ziele zu setzen. Da 
China beim Import von US-Waren im Rahmen des «Phase One»-
Handelsabkommens immer noch 40% unter dem Zielwert liegt, 
haben die USA einen gewissen Spielraum, um die Spannungen 
in den kommenden Monaten abzubauen, und auch China 
könnte von einem grösseren Angebot an landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen profitieren.

Die Fortschritte im Aussenhandel könnten jedoch über 
eine grundlegendere Verschiebung der Prioritäten der USA 
hinwegtäuschen. Insbesondere der Rückzug der USA aus 

Afghanistan, die Vertiefung der Beziehungen zwischen den 
«Quad»-Ländern USA, Japan, Indien und Australien und die 
Ankündigung eines trilateralen Sicherheitspakts zwischen 
Australien, Grossbritannien und den USA (AUKUS) Ende 
2021 deuten darauf hin, dass sich der Fokus der USA weg 
vom Nahen Osten und hin zu einem multilateralen Ansatz 
verlagert. Ziel ist es, den Einfluss Chinas im indopazifischen 
Raum einzudämmen – und zwar nicht nur im Aussenhandel.

Da Zölle kein wirklicher Hebel sind, bleibt der Zugang zu 
Spitzentechnologie und zu den USD-Kapitalmärkten ein  
wichtiges strategisches Druckmittel, zumal China versucht, 
sein neues Paradigma im Land zu verankern (siehe S. 18). 

Die chinesische Führung ist sich dieser Bedrohungen  
durchaus bewusst. In den letzten Monaten haben chinesische  
Militärflugzeuge Manöver in der Luftverteidigungsidenti-
fikationszone über Taiwan durchgeführt, um der neuen 
US-Regierung Chinas Grenzen aufzuzeigen. Unterdes-
sen haben mehrere Gesprächsrunden auf Kommandan-
tenebene zwischen China und Indien zu keiner Einigung  
geführt, was die Deeskalation der Unruhen an der  
zunehmend umstrittenen Grenze zwischen diesen Ländern 
erschwert. 

Trotz der sehr angespannten Lage besteht das Hauptrisiko für 
Anleger nicht in einer Eskalation des Konflikts zwischen den 
beiden grössten Volkswirtschaften der Welt, sondern in einer 
Fehleinschätzung. Dadurch könnten Volkswirtschaften, in 
denen sich die Konjunktur bereits abkühlt, in eine Rezession 
stürzen – so wie dies bereits während des Handelskriegs 
2018/19 zwischen den USA und China drohte. 

Umorientierung auf Asien in der 
US-Aussenpolitik
Wenn Präsident Biden sich 2022 stärker der Aussenpolitik zuwendet, dürften die geopolitischen 
Spannungen zurückkehren. Die Handelsstreitigkeiten könnten indes nachlassen, wenn die USA  
Zölle aufheben, um den Druck auf die Lieferketten zu verringern. Allerdings könnten anhaltende 
Bemühungen, multilaterale Allianzen unter US-Führung zu schmieden und den Chinesen den 
Zugang zu zukunftsweisenden Technologien zu verwehren, anderweitig Druck aufbauen.

Das Risiko besteht nicht 
in einer Eskalation des 
Konflikts, sondern in 
der Fehleinschätzung 
der beiden grössten 
Volkswirtschaften.
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RISIKOMANAGEMENT

Der Konjunkturzyklus der Pandemiezeit birgt für Anleger ganz 
spezielle Risiken, aber auch nie dagewesene Chancen. Er 

begann mit der kürzesten und tiefsten Rezession, gefolgt von der 
schnellsten und steilsten Konjunkturerholung der Geschichte.  

2022, wenn nach China zunächst die US-Wirtschaft und dann 
Europa in den Minizyklus dieser Expansion eintreten, müssen 
sich Anleger nicht nur auf die zyklusbedingten Veränderungen 
einstellen, sondern auch auf neue Risiken am Horizont. 

Der Übergang in den Minizyklus lässt bescheidenere Renditen 
für Aktien- und Rentenanleger erwarten, mit grösseren 
Rückschlägen und höherer Volatilität als in der gerade zu Ende 
gegangenen Erholungsphase. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass seit den frühen 1990er 
Jahren alle Minizyklen durch lokal begrenzte Schuldenkrisen 
gekennzeichnet waren – die Mexiko-Krise von 1994, die  
Asien-/Russland-Krise von 1997–98 und die Staatsschuldenkrise 
in der Eurozone von 2011–12. Für das kommende Jahr ist man 
mit einem proaktiven Risikomanagement im festverzinslichen 
Bereich, mit alternativen Ertragsmöglichkeiten, die nicht mit der 
Volatilität der Zinsen und Kreditspreads korrelieren, gut beraten. 

Angesichts der historisch niedrigen Aktienvolatilität Ende 
2021 bieten Optionsstrategien erneut attraktiven Schutz, da 
die politischen Entscheidungsträger weltweit bemüht sind, 
inflationären Tendenzen gegenzusteuern und Investitionen zu 
fördern, die die Weltwirtschaft in den kommenden Jahrzehnten 
grüner machen.

Die Neuausrichtung geopolitischer Allianzen inmitten 
des wirtschaftlichen Transformationsprozesses in China 
bringt neue Unsicherheitsfaktoren  für das globale 
Gefüge mit sich. China war seit der Jahrtausendwende 
die Wachstumslokomotive der Welt. Aufgrund der zu 
erwartenden langfristigen Konjunkturabkühlung und des 
Risikos neuer indopazifischer Allianzen als Gegengewicht 
zu Chinas globalen Ambitionen erhöht sich das Risiko 
transpazifischer Spannungen zwischen den beiden 
grössten Volkswirtschaften der Welt.

Vor diesem Hintergrund können Anleger mit einem aktiven 
Risikomanagement, das die Grundlage der auf Werterhalt 
und Wachstum ausgerichteten Anlagephilosophie der 
UBP bildet, nicht nur die typischen zyklischen Risiken 
mindern, sondern auch die besonderen Risiken, die mit 
dem Übergang in die Zeit nach der Pandemie verbunden 
sind. 

Durch die Minderung dieser Risiken sind wir besser in 
der Lage, den Wandel als Chance zu ergreifen und die 
Möglichkeiten zu nutzen, die sich in Volatilitätsphasen 
ergeben, sodass sich unsere Kunden auf die langfristigen 
Transformationsthemen konzentrieren können, die in der 
Zeit nach der Pandemie weiter Gestalt annehmen.

Unser aktive Risiko-
management-Ansatz  
ermöglicht es den  
Anlegern, langfristige  
Transfor mationsthemen 
zu nutzen.

Risiken unter Kontrolle halten und 
den Wandel als Chance begreifen
2022 müssen sich die Anleger den neuen, ganz speziellen Risiken für die Wirtschaft in Zeiten der 
Pandemie stellen. Der aktive Risikomanagement-Ansatz der UBP ermöglicht es den Anlegern, nicht 
nur diese Risiken zu mindern, sondern den Wandel auch als Chance zu begreifen und die langfristigen 
Veränderungen zu nutzen, die sich in der Zeit nach der Pandemie manifestieren.
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Finanzberatungsdienstleistungen erbringen kann und unter Section 99(1) des SFA 
(Cap. 289) von Singapur zur Durchführung bestimmter regulierter Tätigkeiten ermächtigt 
ist. Das vorliegende Dokument wurde nicht als Prospekt bei der MAS registriert. 
Dementsprechend können vorliegendes Dokument und alle anderen Dokumente oder 
Unterlagen, die allgemeine Empfehlungen enthalten, in Singapur nur an bestimmte 
Personen direkt oder indirekt vertrieben oder zugestellt werden: an (i) institutionelle 
Anleger gemäss Section 274 des SFA (Cap. 289), (ii) zugelassene Anleger gemäss 
Section 275(1) oder andere Anleger gemäss Section 275(1A) und der Bedingungen in 
Section 275 des SFA oder (iii) gemäss jeglichen anderen anwendbaren Bestimmungen 
des SFA. Dieses Dokument wurde nicht von der MAS geprüft.
Luxemburg: Die UBP verfügt über eine Zulassung der Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF) und wird von dieser reguliert. 
Italien: Union Bancaire Privée (Europe) S.A., Succursale di Milano, ist in Italien aktiv 
auf der Grundlage des europäischen Passes ihrer Muttergesellschaft Union Bancaire 
Privée (Europe) S.A., welcher für das gesamte Gebiet der Europäischen Union gilt, 
und ist demzufolge autorisiert, Dienstleistungen zu erbringen und Geschäftstätigkeiten 
auszuüben, für welche ihre Muttergesellschaft Union Bancaire Privée (Europe) S.A. in 
Luxemburg ermächtigt wurde, wo sie von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, 
der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), reguliert wird.
Monaco: Vorliegendes Dokument ist kein öffentliches Angebot oder eine dahingehende 
Aufforderung nach Massgabe der Gesetze des Fürstentums Monaco, kann aber zu 
Informationszwecken den Kunden der Union Bancaire Privée, UBP SA, Monaco Branch 
zur Verfügung gestellt werden. Die Niederlassung Monaco verfügt über eine Banklizenz 
der Finanzaufsichtsbehörde Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 
und wird von dieser reguliert sowie über eine Lizenz für Finanzmarkttransaktionen und 
wird von der Commission de Contrôle des Activités Financières reguliert.
© UBP SA 2021. Alle Rechte vorbehalten.
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