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Zu Beginn dieses Jahres befürchteten die
Anleger, dass die Kräfte, die Donald Trump zum
Sieg verhalfen, sich auch in Europa ausbreiten
und zu einem Aufflackern des Populismus in
den westlichen Volkswirtschaften beitragen
würden. Bei der UBP beschlossen wir, uns für
unsere Anlageentscheidungen für die Asset
Allokation der Kundenportfolios auf die weltweit
anhaltende Konjunktur- und Gewinnerholung zu
konzentrieren.
Diese Fokussierung veranlasste uns, während
der turbulenten Präsidentschaftswahl in
Frankreich den Anteil an europäischen Aktien zu
erhöhen. Ebenso bauten wir unsere Ausrichtung
auf die Schwellenländer und Japan aus,
obwohl die neue US-Administration mit einem
Handelskrieg und in Asien sogar mit einem
bewaffneten Konflikt drohte.
Nachdem sich die Renditen der Staatsanleihen
den grössten Teil des Jahres über innerhalb
einer breiten Bandbreite bewegt hatten und
die Befürchtungen einer Verlangsamung in den
USA einer starken Konjunktur in den meisten
Regionen wichen, zeigen sie mit dem näher
rückenden Jahresende letztendlich keine
grossen Veränderungen. Die Kreditspreads
fielen auf mehrjährige Tiefstände, worin wir
unsere Engagements in der von uns das ganze
Jahr über bevorzugten Anlageklasse der
Unternehmensanleihen bestätigt sehen.
Wir sehen dem kommenden Jahr und der
Entwicklung der Weltwirtschaft zuversichtlich
entgegen, die Anzeichen einer Rezession
sind spärlich und dünn gestreut. Die Anleger
werden dennoch die politische Wende
der Zentralbanken mitsamt einer Straffung
der Geldzügel bei ihren Entscheidungen
miteinbeziehen müssen. Die amerikanische
Notenbank wird bei der Normalisierung ihrer
Geldpolitik seit dem Ende der Finanzkrise
von 2008 einen Gang höher schalten und
ihren Zinserhöhungszyklus fortsetzen. Parallel
dazu wird die Europäische Zentralbank ihr
Kaufprogramm für Staatsanleihen zurückfahren,
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hat sich doch die Wirtschaft der Eurozone seit
ihrer Krise der Jahre 2011 und 2012 als die
stärkste erwiesen.
Da sich nicht nur die Inflationsprognosen sondern
auch die Realzinsen und die Kreditspreads nahe
bei ihren historischen Tiefständen ansiedeln,
haben wir in diesen letzten Monaten mit der
Reduktion unserer Anleihenpositionen in
den Portfolios begonnen. Das sich für 2018
abzeichnende Risiko-Ertragsprofil sollte die
Anleger im festverzinslichen Segment zu
Vorsicht veranlassen.
Nach ihrer diesjährigen bedeutenden Rally sollten
die Aktien im kommenden Jahr bescheidenere
Erträge verbuchen, die mit höherer Volatilität
einhergehen könnten. Während sich die
Eurozone und die wichtigsten Schwellenländer
in der Mitte ihres Erholungszyklus befinden,
bewegen sich die USA auf dessen Ende zu.
Deshalb sind wir der Ansicht, dass die Investoren
für ihre Engagements mit nicht-amerikanischen
Aktien besser fahren dürften.
Auch im kommenden Jahr werden wir
dem Risikomanagement eine zentrale Rolle
zuweisen. Die Rezession bleibt tendenziell
stets das grösste Risiko für Portfolios und sie
kann sowohl für Aktien als auch für Anleihen
mit Verlusten verbunden sein. Das Vertrauen auf
wirtschaftliche Reformen zur Unterstützung der
Konjunktur und die „America-First“-Politik der
USA werden die Anleger im kommenden Jahr
vor neue Risiken stellen. Zur Beurteilung dieser
Risiken und zur Erbringung einer wirksamen
Risikokontrolle für unsere Kunden haben wir
die UBP Risiko-Matrix eingeführt, die politische
Reformen und geopolitische Gefahren in unser
Risikobewertungs-Tool aufnimmt.
Wir werden auf den nachfolgenden Seiten
genauer auf diese und andere Themen
eingehen. Wie immer ist unser oberstes Ziel
die Zusammenarbeit mit unseren Kunden zur
Entwicklung von Anlageportfolios, die ihren
Bedürfnissen gerecht werden.
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Wirtschaftsboom
Hält An

D

ieses und nächstes Jahr wird das
Weltwirtschaftswachstum so hoch
ausfallen wie seit 10 Jahren nicht
mehr (2017 voraussichtlich 3,6%, 2018 im
Schnitt 3,5%), weil es weniger stark von den
Stützungsmassnahmen der Zentralbanken
abhängig ist und weltweit stärker synchron
verläuft.

Weniger Bedarf an
Stimulierungsmassnahmen
In den letzten Quartalen war das
Wachstum nicht mehr so stark auf
geld- und fiskalpolitische Unterstützung

angewiesen, denn es wurde durch die regen
Konsumausgaben in den Industriestaaten
sowie einen weltweiten Anstieg der
Investitionsausgaben im öffentlichen und
privaten Sektor angekurbelt.
Der Konsum zieht nun in China und in den USA
stetig an und befindet sich in der Eurozone
auf bestem Weg zurück zum Vorkrisenniveau.
Eine Zunahme des Konsumentenvertrauens
aufgrund der rückläufigen Arbeitslosenquote
wurde zuerst in den USA beobachtet, wo
dieser positive Trend anhalten dürfte. Derweil
sollte der verstärkte Stellenaufbau in Europa
ebenfalls zu besseren Fundamentaldaten und
einer Stimmungsaufhellung beitragen.

„Die Binnennachfrage
sollte in eine reifere
Phase eintreten und den
Zyklus widerstandsfähiger
machen.“
Auch das Lohnwachstum dürfte 2018
stärker ausfallen. Während der Mangel
an qualifizierten Arbeitskräften bereits ein
wiederkehrendes Problem in den USA
ist und in Deutschland eines werden
könnte, sollten die Löhne durch die
Arbeitsmarktentwicklung in Zaum gehalten
werden. Frühere Reformen in Deutschland
und Japan, die laufenden Reformen in
anderen europäischen Staaten und die
traditionelle Flexibilität des US-Arbeitsmarkts
haben die Tarifverhandlungsposition der
Gewerkschaften geschwächt. Zudem
könnten neue Arten von Jobs entstehen, die
aus der „Sharing Economy“ hervorgehen und
Lohndruck hervorrufen könnten.
Das Verbrauchervertrauen und die
Konsumausgaben werden zudem von der
Vermögenskonsolidierung gestützt, da sich
der Immobilienmarkt erholt. Anders als 2007
sind die privaten Haushalte in der Regel nur
moderat verschuldet und die Kosten für die
Schuldentilgung sind gering, sodass mehr
Geld für den Konsum ausgegeben werden
kann.
Die Unternehmensinvestitionen sollten
ebenfalls zu einem selbsttragenden
Wachstum beisteuern. Angesichts der im
verarbeitenden Gewerbe generell hohen
Geschäftsklimaindikatoren, der in mehreren
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Russland und Brasilien profitieren. In diesen
beiden Volkswirtschaften hat es sehr lange
gedauert, die Rezession zu überwinden, doch
sie befinden sich nun auf gutem Wege.
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Die geopolitischen Risiken im Zusammenhang
mit Nordkorea, dem Nahen Osten und der
US-Handelspolitik könnten sich auf das
Wachstum der Schwellenländer auswirken.
Seine Stabilisierung in den verschiedenen
Schwellenländern weltweit ist indes wichtig,
damit diese widerstandsfähig gegen solche
potenziellen Schocks werden.
Ein synchrones Weltwirtschaftswachstum
bedeutet jedoch nicht, dass alle Länder und
Regionen das gleiche Tempo beibehalten.
In China und in einigen asiatischen Volkswirtschaften könnte sich das Wachstum im
Jahr 2018 gegenüber 2017 verlangsamen,
allerdings nur geringfügig (0,2-0,3 Prozentpunkte). Der Grundtrend dürfte positiv
bleiben.
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Ländern steigenden Kapazitätsauslastung,
des nach wie vor günstigen Kapitals und
der hohen Unternehmensgewinne sind
die Aussichten für Investitionsausgaben
vielversprechend.
Der Investitionszyklus in den USA sollte an
Fahrt gewinnen und in Kontinentaleuropa
auf seinen Höhepunkt zusteuern. Investiert
werden dürfte vorwiegend in Produktivität
sowie Forschung und Entwicklung und
weniger in Produktionskapazitäten. Der
Wandel bei den Konsumgewohnheiten
sowie den Produktions- und Vertriebsketten
könnte in den nächsten zehn Jahren zu
beträchtlichen Investitionen führen. Diese
neuen Investitionsausgaben werden vielleicht
nicht mehr bloss zyklischer Natur sein,
sondern könnten den Konjunkturzyklus durch
eine Belebung des Potenzialwachstums
verlängern.
Wir glauben daher, dass das Wachstum
der Binnennachfrage in eine reifere
P h a s e e i n t re t e n u n d d e n Z y k l u s
gegenüber möglichen externen Schocks
wie Terroranschlägen, geopolitischen
Spannungen und Naturkatastrophen
widerstandsfähiger machen sollte.

2018

Quellen: UBP, IWF

Synchrones Wachstum
Alle wichtigen Regionen haben sich dieses
Jahr im Gleichschritt erholt. Unseres
Erachtens dürfte dieses synchron verlaufende
Wachstum auch 2018 anhalten.
In den Schwellenländern hat sich das
Wachstum 2016 und 2017 wieder
beschleunigt (insgesamt nahe bei 5%).
Dazu trugen die Stabilisierung in China
(2017 bei rund 6,5%) und die – trotz
der Wachstumseinbussen aufgrund der
Bargeldreform – starke Dynamik in Indien
bei. Dieser positive Trend sollte auch 2018
andauern und zudem von der Erholung in

„Steuersenkungen,
strukturelle Reformen
und langfristige
Projekte stehen im
Mittelpunkt.“
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Die USA befinden sich in einer späteren
Phase des Konjunkturzyklus als die übrigen
Industriestaaten. Wir gehen daher davon
aus, dass sich das BIP in den USA von
2,3% im Jahr 2017 auf 2% verlangsamen
wird. Dies deutet zwar darauf hin, dass
der Zyklus das Reifestadium erreicht hat,
signalisiert aber noch keine Trendwende. Die
übrigen Industriestaaten sollten ein stärkeres
Wachstum verzeichnen, insbesondere Japan
(1,5%) und die Eurozone als Ganzes (1,9%),
wo sich Volkswirtschaften wie Frankreich
und Italien, die bisher im Rückstand
lagen, am stärksten erholen dürften. In
den Industrieländern war es aufgrund
der europäischen Staatsschuldenkrise
schwierig, zu einem nachhaltigen Wachstum
zurückzufinden, doch ist der Trend endlich
positiv. Unseres Erachtens könnte sein Wert
in den Industrieländern 2018 insgesamt bei
2% liegen.

Mehr fiskalpolitische
Unterstützung
Was 2018 bemerkenswerter sein wird als das
BIP-Wachstum der einzelnen Länder, ist die
Länge des Konjunkturzyklus. Angesichts eines
endlich selbsttragenden und synchronen
Wachstums wird die Wirtschaftspolitik in
erster Linie bestrebt sein, dieses Wachstum
aufrechtzuerhalten. Folglich wird mit grösster

7

Wahrscheinlichkeit ein neues Gleichgewicht
zwischen Geld- und Fiskalpolitik gefunden
werden müssen: Die Zentralbanken dürften
in den Hintergrund treten und öffentliche
Ausgaben, Steuermassnahmen und Strukturreformen, die bei der Unterstützung des
Wachstums langfristig eine wichtigere Rolle
spielen werden, dürften neu in den Fokus
rücken.
In der Fiskalpolitik dürften 2018 drei
wichtige Massnahmen im Mittelpunkt
stehen: Steuersenkungen in den USA,
Steuersenkungen sowie politische und
strukturelle Reformen in der Eurozone und
die Lancierung des von China seit Langem
geplanten Projekts „One Belt, One Road“
in Asien. Diese drei Vorhaben scheinen
uns die wichtigsten, doch soll dies nicht
bedeuten, dass nicht auch andere Länder
fiskalpolitische Massnahmen ergreifen
werden. Der Erfolg dieser fiskalpolitischen
Massnahmen und ihr Beitrag zu einem
nachhaltigen Wachstum werden weniger
von der Höhe der ihnen zugesprochenen
Gelder abhängen als davon, wie gezielt sie
realisiert werden.
Ab 2016 wurde die Fiskalpolitik allmählich
flexibler, insbesondere in Europa. Da die
staatliche Verschuldung immer noch sehr
hoch ist, wird nicht eine prozyklische
Defizitpolitik ausschlaggebend sein, sondern
eine Strategie, die sich auf bestimmte
Sektoren und Themen konzentriert. Die
erwarteten Massnahmen in den USA und
Europa sollten sich daher nur geringfügig auf
das BIP auswirken (rund 0,5 Prozentpunkte
mehr Wachstum pro Jahr), könnten aber
dauerhafte Vorteile mit sich bringen,
ohne dass sich die Haushaltssalden
verschlechtern.
In den USA dürften gezielte Steuersenkungen
für Unternehmen und private Haushalte
(voraussichtlich USD 8 Mrd.) durch geringere
Gesundheitsausgaben und die Abschaffung
bestimmter Steuererleichterungen
kompensiert werden. Zusätzliche
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Ausgaben, in Verteidigung und Infrastruktur,
sind dennoch geplant. Sollten sie vom
Kongress abgesegnet werden, wird die
Fiskalpolitik insgesamt expansiver.
In Europa werden ähnliche Steuersenkungen
in Deutschland und in Frankreich
erwartet, wo sie durch eine Renten- und
Arbeitsmarktreform und zusätzliche Staatsausgaben ausgeglichen werden. Sowohl
die Europäische Kommission als auch
die Mitgliedstaaten der Eurozone werden
voraussichtlich Massnahmen zur Förderung
von Forschung und neuen Branchen
umsetzen.
Ausserdem werden die Vorschläge
des neuen französischen Präsidenten
für die Reform der EU sowohl von der
Europäischen Kommission als auch
von der deutschen Kanzlerin
gebührend berücksichtigt. Eine
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solche Reform würde die Fiskalpolitik in der
Eurozone – insbesondere, wenn Deutschland beschliesst, von der Austeritätspolitik
abzurücken – beleben und die Region von
ihrer Abhängigkeit von anderen Ländern
befreien, indem die Rollen wieder nach den
Fähigkeiten zwischen den Ländern und
Institutionen der Eurozone aufgeteilt werden.
Der Unternehmenssektor in den
Industriestaaten könnte von den Haushaltsanpassungen durchaus profitieren, da
die Gewinnsteuern 2018 in vielen Ländern
deutlich gesenkt werden dürften (auf 20%
oder in einigen Ländern auf noch weniger).
Im Grossen und Ganzen scheint sich die
Weltwirtschaft in einem langen und starken
Wachstumszyklus zu befinden, der durch
wirtschaftspolitische Massnahmen und neue
Technologien unterstützt wird. Obwohl sich
die Risiken nicht gänzlich verflüchtigt haben,
bedürfte es eines grossen Schocks, damit
das Wachstum von diesem Trend abkommt.

Neue Geldpolitische
Rahmenbedingungen

I

m Jahr 2018 sollte es zu einer strategischen
Neuausrichtung der Geldpolitik kommen,
denn die Zentralbanken fahren ihre
Stimulierungsmassnahmen zurück, mit
denen sie die Wirtschaft seit 2008 stützen.
Das Wachstum hat sich erholt, die Zinsen
aber bleiben tief und die Bilanzen der
Zentralbanken sowie die den Märkten und
der Wirtschaft zugeführte Liquidität haben
sich seit 2007 vervierfacht. Das Wachstum der
Weltwirtschaft ist derweil solide und die Rolle
der Geldpolitik muss neu definiert werden.

Wachstumsbeschleunigung und
Vermeidung einer Deflation
Die seit der Finanzkrise ergriffenen
Massnahmen der Zentralbanken wirkten
sich positiv aus und führten zu soliden
Wachstumstrends weltweit. Eine Deflation
konnte vermieden werden, doch die
Zentralbanken haben ihren Auftrag
noch nicht erfüllt, denn die Inflation in
den Industriestaaten verharrt unter dem
Zielwert von 2%. Die Wirtschaftsindikatoren
deuten darauf hin, dass sich die Inflation
2018 diesem Niveau allmählich annähern
wird, obwohl langfristige Faktoren im
Zusammenhang mit Wettbewerb, Internet
und der Struktur des Arbeitsmarktes die
Preise und Löhne im Zaum halten werden.
Die Zentralbankmassnahmen brauchen
nicht mehr so aggressiv und prozyklisch zu
sein. Eine Rückkehr zu einem normaleren
geldpolitischen Kurs scheint gerechtfertigt.
Aufgrund der niedrigen Inflation werden
Zinserhöhungen aufgeschoben, doch
planen die Zentralbanken mittelfristig, ihre
geldpolitischen Stimulierungsmassnahmen
(Quantitative Easing) zurückzufahren.

Rückkehr zu einer neutraleren
Geldpolitik
Die Ausstiegsstrategien der Zentralbanken
dürften sich auf die quantitativen Aspekte
ihrer Massnahmen konzentrieren, d.h.
auf ihre Bilanzsummen und den Umfang
ihrer Aktiva-Käufe, wodurch die Liquidität
beschränkt wird, die den Volkswirtschaften
zur Verfügung steht.

„Die Zentralbanken
werden ihre
Unterstützung
zurückfahren.“

Die US-Notenbank, welche die Zinsen
bereits angehoben hat, befindet sich in
einer späteren Phase des geldpolitischen
Zyklus als andere Zentralbanken.
Obwohl die Fed ihre Aktiva-Käufe bereits
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eingestellt hat, blieb ihre Bilanzsumme bei
rund USD 4,5 Bio., weil sie die Coupons
aus bestehenden Anleihepositionen
reinvestiert. Diese Zahl dürfte 2018 jedoch
zurückgehen und bis 2021 auf USD 2,5 Bio.
sinken, da die Fed den Reinvestitionen
allmählich ein Ende setzt.

AUFBLÄHUNG DER ZENTRALBANKBILANZEN
IN 2018 BEENDET
In Mrd. USD
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In Europa sollte die EZB 2018 ihre
Anleihenankäufe einstellen. Damit wird
sich die Bilanzsumme der Währungshüterin knapp unter EUR 5 Bio. einpendeln, was mehr als 40% des BIP der
Eurozone entspricht. Ähnlich wie die
Fed wird wahrscheinlich auch die EZB
ihre Bilanzsumme durch Reinvestitionen
der Coupons auf diesem Niveau halten,
sodass den Märkten weiterhin nach und
nach Liquidität zugeführt werden sollte.
Diese Reinvestitionen zu sistieren, wird
schwieriger sein, allerdings wird dies wohl
kaum 2018 passieren.
Die Bank von Japan strebt mittelfristig
eine Inflationsrate von 2% an und
verfolgt das Ziel, die Renditen 10-jähriger
Staatsanleihen nahe bei null zu halten. Aus
diesem Grund kauft auch sie Anleihen an
und wird diese Strategie nächstes Jahr
voraussichtlich nicht ändern.
In den Schwellenländern wurde bislang
eine konventionelle Geldpolitik betrieben:
Die Zinsen wurden angesichts des
Inflationsrückgangs 2017 gesenkt,
scheinen nun aber den Tiefpunkt
erreicht zu haben. Chinas Zentralbank
w i rd a u f g r u n d i h re s
impliziten Wechselkursund Zinsziels sowie der
strikteren Regulierung
des Bankensektors
die Liquidität am Interbankmarkt weiterhin aktiv
steuern.
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Im Grossen und Ganzen dürfte die
Aufblähung der Zentralbankbilanzen
2018 enden und so den Weg für ein
gemässigteres Liquiditätswachstum
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ebnen, wobei die Bank von Japan
am meisten Liquidität bereitstellen
wird. Insgesamt wuchsen die Zentralbankbilanzen (zum derzeitigen USDWechselkurs) 2017 um 16% und 2016
um 12%, d.h. doppelt so schnell wie das
nominale BIP (zwischen 6% und 6,5%).
Für 2018 und 2019 gehen wir davon aus,
dass sich die Bilanzen nur halb so schnell
ausweiten werden wie 2016 und 2017.

Wie werden sich die neuen
geldpolitischen Rahmenbedingungen
auf die Vermögenswerte auswirken?

E

in geringeres Liquiditätswachstum
könnte sich auf die wichtigsten Anlagekategorien (namentlich die Aktien) die
langfristigen Anleiherenditen, die Zinskurve
und das Kreditangebot auswirken.
An den Anleihemärkten dürfte der Liquiditätsrückgang stärker zu spüren sein. Sollte
die Fed die Reinvestitionen der Coupons
(in den letzten Jahren USD 200 Mrd.)
in den Anleihemarkt einstellen und ihre
Bilanz von 2019 bis 2021 jährlich um
USD 450 Mrd. abbauen, könnte sich dadurch
das Verhältnis von Angebot und Nachfrage am
Staatsanleihenmarkt verändern. Dies würde
sich auch in einer geringeren Liquidität für
Vermögenswerte wie hypothekenbesicherte
Wertpapiere (Mortgage-backed Securities,
MBS) niederschlagen, sodass die Renditen
unter Aufwärtsdruck gerieten.
Aus früheren Studien geht hervor, dass
die Staatsanleihenkäufe der Zentralbanken
in den USA und der Eurozone zu einem
Rückgang der 10-jährigen Renditen um
50-70 Basispunkte geführt haben. In
den USA würden die Reduktion der FedBilanz und die expansivere Fiskalpolitik die
Langfristrenditen in die Höhe treiben und
hätten einen neuerlichen stärkeren Anstieg der
US-Zinskurve zur Folge. Sollte die EZB ihre

Bilanz stabilisieren, wird die Währungshüterin
eventuell auch nach der Beendigung der
direkten Ankäufe (2017 EUR 700 Mrd. und
2016 EUR 900 Mrd.) EUR 150-200 Mrd.
pro Jahr in den Anleihemarkt reinvestieren.
Anleihen, die von der Verknappung profitiert
haben, könnten immer noch unter Druck
geraten wie beispielsweise deutsche
Bundesanleihen, deren Renditen trotz der
starken Wirtschaftsleistung Deutschlands
gesunken sind.
Die Politik der EZB führte zu einem Anstieg
der Kurse von Unternehmensanleihen und
zu einem Rückgang der Risikoprämien.
Dies war vor allem bei Emittenten mit der
niedrigsten Bonität der Fall, sodass sich die
Spreads verengten und die Volatilität stark
fiel. Durch die Einstellung der Aktiva-Käufe
könnten sowohl die Kapitalkosten als auch
die Volatilität steigen, da die Anleger mehr
darauf achten werden, wie sie ihr Geld
investieren.
Die Aktienmärkte stiegen im Gleichschritt mit
der Aufblähung der Bankbilanzen, allerdings
wird ein schwächeres Liquiditätswachstum
die Indizes wohl kaum unter übermässigen
Abwärtsdruck setzen. Die steigenden
Bewertungen werden wahrscheinlich
keine Renditequelle für Aktien mehr
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sein, was typisch für die mittlere Phase
eines Aufschwungs ist. Im Jahr 2018
sollte an den amerikanischen und den
europäischen Aktienmärkten indes das
Gewinnwachstum die Rolle als wichtigster
Renditetreiber übernehmen (S. 16 und 17).
Unseres Erachtens stellt ein starker Anstieg
der langfristigen Renditen infolge eines
beschleunigten Liquiditätsrückgangs oder
eine überraschende Zunahme der Inflation
eine grössere Gefahr für die Aktienmärkte
dar.
Die neuen Strategien der Fed und der EZB
werden den Liquiditätsüberschuss von
Banken in den USA verringern und dessen
Anstieg in der Eurozone stoppen. Das
Kreditangebot könnte sich zurückbilden und
kleinen Unternehmen, dem Immobilienmarkt
und einigen Sparten von Konsumkrediten
Finanzierungsprobleme bereiten.
Die Zentralbanken werden künftig das
Wachstum stimulieren, ihre Stützungsmassnahmen aber wahrscheinlich allmählich zurückfahren und so der jüngsten
Liquiditätsschwemme ein Ende setzen.
Der daraus resultierende Druck auf die
finanziellen Vermögenswerte könnte für
Staatsanleihen und einigen Kategorie von
Unternehmensanleihen stärker ausfallen.
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Fokus auf Inländische
Massnahmen und Reformen in der
Spätphase des Konjunkturzyklus

D

as kommende Jahr dürfte sowohl für
die politischen Entscheidungsträger
als auch für die Anleger zentral sein,
da die Notenbanken ihre Stimulierungsmassnahmen zurückfahren und die vom
Privatsektor getragene Nachfrage in den
Volkswirtschaften weltweit die Rolle als
Wachstumsmotor übernimmt.
Wie wir im Wirtschaftsausblick (S. 6) bereits
erläutert haben, nimmt sich der Privatsektor
in den wichtigsten Regionen der Welt glücklicherweise solide aus, sodass das Risiko
eines länger anhaltenden Rückgangs der
Aktienkurse und der Preise anderer riskanter
Anlagen geringer ist.
Zugegebenermassen unterscheidet sich
das derzeitige Risikoumfeld von früheren
Konjunkturzyklen. Dennoch gehen wir
davon aus, dass es sich im nächsten Jahr
mit dem Risiko ähnlich verhalten dürfte wie

im Zeitraum 2016/2017. Jene beiden Jahre
wurden durch anhaltende geopolitische
Überraschungen getrübt, doch die Anleger,
die sich auf die zugrunde liegenden
Wirtschafts- und Gewinnwachstumstrends
konzentrierten, wurden mit hohen Erträgen
belohnt. Obwohl mehr Risiken als in früheren
Zyklen beachtet werden müssen, sollten
die Anleger die positiven Wirtschafts- und
Gewinnaussichten für 2018 in den Mittelpunkt
ihrer Anlageüberlegungen stellen.

„Der Anlegerfokus sollte
vor allem auf Wachstum
und Gewinnen liegen.“
Wie 2017 favorisieren wir auch zu Beginn des
Jahres 2018 Aktien – dies trotz der hohen
Bewertungen, namentlich in den USA. Die

T R O T Z D E R R A L LY V O N 2 0 1 7 W E R D E N J A P A N I S C H E A K T I E N
VS. GLOBALE AKTIEN ZU NAHEZU REKORDTIEFEN
B E W E R T U N G E N G E H A N D E LT

KGV MSCI Japan vs. KGV MSCI World

2.5

Unseres Erachtens bergen Nicht-US-Aktien
jedoch grösseres Potenzial für die Anleger.
Insbesondere japanische Aktien (S. 20) sollten
vom neuen Mandat von Premierminister
Shinzo Abe profitieren, die inländischen
Reformen voranzutreiben. Die Massnahmen
zur besseren Integrierung von Frauen in
die Berufswelt waren sehr erfolgreich und
bescherten den japanischen Privathaushalten
zusätzliches Einkommen. Ausserdem wird
Japan am florierenden chinesischen Reisemarkt als Ferienziel immer beliebter, was der
Binnennachfrage ebenfalls neue Impulse
verleiht.
Zusammen mit den im Vergleich zu globalen
Aktien nahezu rekordtiefen Bewertungen
und den – wie bereits 2017 − konservativen
Gewinnschätzungen bedeutet dies, dass die
steigenden Bewertungen und die höheren
Gewinnerwartungen auch 2018 die Attraktivität
von Aktien aufrechterhalten werden, nachdem
Japan als Region bereits 2017 dank diesen
Faktoren die beste Performance verzeichnete.
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hohen Bewertungen am grössten Aktienmarkt
der Welt (S. 16) sind zwar beunruhigend, doch
wurden die deutlichsten Rückgänge des KursGewinn-Verhältnisses (KGV) – welche die
Renditen belasten könnten – in den USA bisher
vor allem in Rezessionsphasen beobachtet.
In Phasen des Wirtschaftsaufschwungs wie
der derzeitigen ist das KGV in der Regel
stabil, sodass das Gewinnwachstum als
Renditetreiber fungieren kann. In den USA wird
2018 mit einer zweistelligen Gewinnsteigerung
gerechnet. Diese sollte im nächsten Jahr also
ausreichen, zwar bescheidenere, aber immer
noch attraktive Renditen zu erzielen.
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Den Schwellenländern (S. 22) wiederum
sollte zugutekommen, dass sie sich nach
mehreren Konjunktureinbrüchen von 2012
bis 2015 nun in einer frühen Phase der
Wirtschaftserholung befinden. Positiv dürfte

sich aber auch auswirken, dass in den
wichtigsten Volkswirtschaften vermehrt
Reformen im Inland in Angriff genommen
werden. Obwohl die absoluten Bewertungen
sowohl der Aktien als auch der Anleihen
gestiegen sind, sind sie im Vergleich zu
denjenigen der Industriestaaten aus zyklischer
Sicht niedrig, was den Schluss nahelegt, dass
die Anleger für das höhere Risiko, das in der
Regel mit Schwellenländern verbunden ist,
gut entschädigt werden.
Auch wenn das Ende des Jahres 2017 in
Kontinentaleuropa von Unsicherheit in Bezug
auf Spanien und Katalonien überschattet
wird, sind wir der Meinung, dass sich die
Anleger auch weiterhin auf die Stärke
der Volkswirtschaften der Eurozone
konzentrieren sollten. Die Fortschritte
bei den Reformen in Frankreich
sind erfreulich. Aufgrund der
erneuten Wahlerfolge von
Populisten in Europa wird es
indes schwieriger werden,
den Zeitplan für die Stärkung
der Grundpfeiler der EU und
der Eurozone zu straffen.
Auch Anfang 2018 sollte
das Augenmerk der Anleger
vor allem auf Wachstum
und Gewinnen liegen.
Wenn die Wahlen in Italien,
das Brexit-Datum 2019 und
das Tapering (Auslaufen der
Konjunkturprogramme) der EZB
jedoch stärker in den Fokus rücken,
könnten sich diese politischen Bedenken
negativ auf riskante Anlagen aus Europa
auswirken.
Während Aktienanlagen – vor allem ausserhalb
der USA – nach wie vor attraktiv sind, werden
die Gelegenheiten bei Anleihen immer seltener.
Selbst wenn sich die Wachstums- und
Inflationsprognosen erfüllen sollten, können
die Anleger, die in Unternehmens- und
Staatsanleihen investieren, 2018 kaum mit
mehr rechnen als mit einem Ertrag in Höhe
des Coupons.
Die historisch niedrigen Inflationserwartungen
und realen Renditen von Staatsanleihen
(Rendite nach Abzug der Inflationsrate) stehen
im Widerspruch zum sich beschleunigenden
Wachstum und der tiefen Arbeitslosenquote,
die in immer mehr Ländern der Welt
zu beobachten sind. Wie 2017 werden

sich risikoscheue Anleger nach Alternativen zu
risikoarmen Staatsanleihen umsehen müssen.
Im Gegensatz zu Anfang 2017 jedoch,
als die Kreditspreads relativ gross waren
und die moderateren Aussichten für das
Weltwirtschaftswachstum widerspiegelten,
tragen die derzeit engen Kreditspreads dem
aktuellen Umfeld besser Rechnung. Die
Erfahrung aus früheren Zyklen zeigt, dass
sowohl die absoluten als auch die relativen
Ertragsaussichten beim aktuellen Niveau
unattraktiv für Anleiheanleger sind (S. 15).

Dennoch eröffnen sich einzelne Gelegenheiten bei Unternehmensanleihen von
Schwellenländern und in Spezialbereichen
festverzinslicher Anlagen wie Katastrophenanleihen, Asset-Backed-Securities und
inflationsindexierten Anleihen. Diese Segmente sind gegenüber anderen teuren
Staatsanleihen und Unternehmenspapieren
absolut gesehen zwar nicht günstig, doch
bieten sie den Anlegern Diversifikation und
relativen Wert. Angesichts der im Vergleich
zu den breiteren Kreditmärkten relativ
geringen Grösse dieser Märkte sind wir
aber der Meinung, dass 2018 ein aktiveres
Management von Zinsänderungs- und
Kreditrisiken angezeigt sein wird.
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Obwohl in unserem Basisszenario weiterhin
vor allem die günstigen Wachstumsund Gewinnaussichten für unsere
Vermögensallokation ausschlaggebend
sein werden, müssen sich die Anleger
in Anbetracht des neuen geopolitischen
Umfelds auf ein neues Risikokonzept stützen
können, um die zunehmende Anzahl von
Gefahren für die Märkte angemessen zu
steuern. Deshalb haben wird die UBP RisikoMatrix (S. 25) entwickelt, die nicht nur die
wirtschaftlichen Risiken einbezieht, sondern
auch die Risiken im Zusammenhang mit
den Reformbemühungen in der EU und in
anderen Volkswirtschaften der Welt sowie die
politökonomischen Veränderungen nach der
Wahl von Donald Trump zum Präsidenten
der USA berücksichtigt.
Die wirtschaftlichen Risiken
scheinen sich zu verflüchtigen,
insbesondere nachdem die
EZB und die Bank von England
Ende 2017 einen gemässigten geldpolitischen Kurs
eingeschlagen haben. Die
politischen und reformbedingten Risiken nehmen
hingegen allmählich wieder
zu, da im Rahmen der
Russland-Ermittlungen
gegen US-Präsident Donald
Trump zum ersten Mal
Anklage erhoben wurde und
die EU-Reformen angesichts
des Wahlausgangs in Deutschland
ins Stocken geraten könnten. Ganz
generell könnte sich 2018 das Risiko
eines Handelskriegs konkretisieren und mehr
Anlass zur Sorge geben als die Gefahr eines
bewaffneten Konflikts mit Nordkorea, auf
die das Augenmerk vieler Anleger derzeit
gerichtet ist.
Leider sind die traditionellen Instrumente der
Absicherung gegen solche Unwägbarkeiten
– wie Gold, langfristige Staatsanleihen, der
Schweizer Franken oder der japanische Yen –
in absoluten Zahlen ebenfalls teuer, sodass
das Kapital der Anleger gefährdet ist. Wir
werden diese Absicherungsinstrumente
zwar weiterhin taktisch einsetzen, sind
aber überzeugt, dass die derzeit niedrige
Volatilität den Anlegern die alternative
Möglichkeit bietet, sich durch Optionen und
andere Long-Volatility-Strategien zusätzlich
zu schützen.
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VORBEREITUNG AUF
NORMALE ZINSEN

S

owohl die amerikanischen als auch die
deutschen Renditen tendierten praktisch
während des gesamten Jahres 2017
seitwärts, sodass die Festzinserträge zu
einem Grossteil auf die sich verengenden
Kreditspreads zurückzuführen waren, wie im
Ausblick 2017 prognostiziert.
Nachdem die Zentralbanken 2017 die
Zinssenkungen einstellten, sollte 2018 der
letzte Schritt des Übergangs zu einer neuen
Geldpolitik – der vor einem Jahr begann –
vollzogen werden, nämlich die Abkehr von
einer äusserst akkommodierenden Geldpolitik
und die Ausrichtung auf expansivere
fiskalpolitische Massnahmen und Reformen
in wichtigen Volkswirtschaften der Welt.

Im Jahr 2017 konnten sich die Anleger bei
diesem Übergang stärker darauf verlassen,
dass die noch relativ grossen Kreditspreads
als Renditetreiber fungieren werden. Im
Jahr 2018 wird jedoch der Ausgangspunkt
der Renditen und der Spreads ausschlaggebend sein, da die historisch niedrigen
Renditen und die extrem engen Kreditspreads von Investment-Grade- und
Hochzinsanleihen am USD- und am
EUR-Markt bedeuten, dass aufgrund
des sich verschiebenden Risiko-ErtragsVerhältnisses eine Risikoabsicherung
erforderlich wird. Die Anleihenanleger
sollten sich bei der Bewirtschaftung dieser
Faktoren 2018 also vermehrt auf das Risiko
und die absoluten Renditen konzentrieren.

%

Die Performance der US-Staatsanleihen,
seitdem die Fed 2013 mit dem Tapering
begonnen hat, sollte als Anhaltspunkt dafür
dienen, mit welchen EZB-Massnahmen und
welchem Ausblick für die EUR-Staatsanleihen
zu rechnen ist. Wir erwarten, dass sich die
EZB an den Erfahrungen der USA orientieren
und darauf achten wird, die Fehler der Fed bei
ihrem eigenen Tapering (das 2018 beginnt)
nicht zu wiederholen. Insbesondere dürfte
sich die EZB bemühen, dass es nicht zu
einer rapiden Neubewertung kommt wie
während des Tapering-Schocks 2013 in den
USA. Damals schossen die realen Renditen
von einem negativen Wert in die Höhe und
erreichten Mitte 2013 mit +150 Basispunkten
einen Höchststand. Diese Neubewertung
führte zu einer ungewollten Stärkung des
US-Dollars und zu einer Abschwächung
des US-Wachstums während des gesamten
Jahres 2015.
Während der handelsgewichtete US-Dollar
nach dem Tapering-Schock um ganze 25%
zugelegt hatte, lag der handelsgewichtete Euro
am Höhepunkt seiner Aufwertung 2017 nur
gerade 9% im Plus. Dennoch gab sich die EZB
in ihren Verlautbarungen jüngst grösste Mühe,
darauf hinzuweisen, dass sie ein sehr langsames
Tapering plant. Die langfristigen Anleiherenditen
in der Eurozone könnten unter Aufwärtsdruck
geraten, wenn das Wachstum und die Inflation
weiter anziehen. Wir rechnen aber nicht damit,
dass sich ein Tapering-Schock, der zu grossen
Marktwertverlusten auf EUR-Anleihen führen
könnte, wiederholen wird.
Was die risikofreien US-Renditen betrifft,
sollte unseres Erachtens der Beginn der
Bilanzreduktion der Fed dem seit Mitte
2016 anhaltenden Aufwärtstrend der realen
Renditen einen zusätzlichen Impuls verleihen.
Da das Wachstum im dritten Quartal trotz
der hurrikanbedingten Einbussen und einer
Arbeitslosenquote von nahezu 4% bei 3% lag,
sind wir der Meinung, dass das Risiko-ErtragsVerhältnis am Markt für Staatsanleihen auch
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2018 eher zu höheren als zu tieferen Renditen
tendiert. Fiskalpolitische Stützungsmassnahmen
in den USA und eine Erhöhung des USHaushaltsdefizits könnten zu einem anhaltenden
Renditeanstieg führen, falls zu Beginn des neuen
Jahres Steuersenkungen beschlossen werden.
Weil die Kreditspreads von InvestmentGrade- und Hochzinsanleihen am USD- und
am EUR-Markt historisch eng sind, spricht
nun einiges für ein aktives Management
des Risikos lange gehaltener Positionen in
Unternehmensanleihen. Obwohl die Spreads
aufgrund des Wirtschaftswachstums – mit dem
wir im nächsten Jahr rechnen – eng bleiben
könnten, deuten auch der Ausgangspunkt
der Spreads und die sich verschlechternden
Gläubigerschutzklauseln, insbesondere
im Segment der Hochzinspapiere und der
Leveraged Loans, darauf hin, dass das RisikoErtrags-Verhältnis nun eher zu Risiko tendiert.

W ir sind uns bewusst, dass die
Märkte für Schwellenländer- und für
Katastrophenanleihen im Vergleich zu
den Märkten für Staatsanleihen und für
Investment-Grade-Unternehmenspapiere
relativ klein sind. Deshalb sind wir nach wie
vor der Überzeugung, dass Relative-ValueStrategien im festverzinslichen Segment
– entweder im alternativen Bereich oder im
Rahmen von nichtdirektionalen Long-onlyStrategien – wesentliche Ankerpunkte für
Anleiheportfolios darstellen. Diese Anlagen
sind nicht attraktiver, weil sie höhere Renditen

abwerfen, sondern weil sie in Zeiten von Zinsund Kreditspreadvolatilität Kapitalschutz
bieten.
Unter diesen Umständen liegt der
Schwerpunkt bei unseren Allokationen in
festverzinsliche Anlagen zunehmend auf dem
Risikomanagement; dies in einem Umfeld, in
dem die Renditen und Spreads bereits jetzt
der Tatsache Rechnung tragen, dass sich ein
günstiges Verhältnis zwischen Wachstum und
Inflation einstellen wird, und zwar nicht nur in
der USA, sondern weltweit.

I N V E S T M E N T- G R A D E - U N T E R N E H M E N S A N L E I H E N I N U S D
SCHNEIDEN BEI ENGEN SPREADS SCHLECHTER
A B A L S U S - S TA AT S A N L E I H E N

Out-/Underperf. vs.
US-Staatsanleihen

%

Bei Underperformance

Durchschnittliche
Performance in 1 Jahr

Outperformance

Performance

50–99

-0,9%

48,3%

-2,6%

100–146

-0,4%

51,7%

-3,1%

Frühere Zyklen, in denen die Spreads ähnlich
eng waren, zeigen, dass die Chancen deutlich
schlechter stehen, dass Investment-GradeAnleihen besser abschneiden als Staatsanleihen
(Tabelle 1). Ausserdem haben Hochzinsanleihen
in der Vergangenheit bei einem ähnlichen
Spreadniveau im darauffolgenden Jahr negative
Gesamtrenditen erzielt (Tabelle 2).

IG-Spread (Bp)

147–180

1,5%

74,6%

-3,2%

Da sich die Schwellenländer (S. 22) in einer
früheren Phase des Konjunkturzyklus befinden
und die Spreads also noch Verengungspotenzial
bergen und weil andere festverzinsliche
Anlagen teuer sind, sind wir der Meinung,
dass die Unternehmens- und Staatsanleihen
von Schwellenländern in Sachen RisikoErtrag bessere Gelegenheiten bieten. Die
Anleger sollten jedoch beachten, dass sich
die Duration bei Schwellenländeranleihen in
den letzten Jahren verlängert hat, sodass die
Anleger in dieser Anlageklasse einem grösseren
Zinsänderungsrisiko ausgesetzt sind als in
früheren Zyklen.

180–600

4,7%

80,0%

-10,0%

Nach der verheerenden Hurrikansaison im
Golf von Mexiko im Herbst 2017 bieten
zudem Katastrophenanleihen den Anlegern
eine Möglichkeit, das Spreadexposure zu
diversifizieren und den engen Spreads von
Unternehmensanleihen sowie der drohenden
Zinsvolatilität an den USD-Märkten den Rücken
zu kehren.

RENDITEAUSSICHTEN VON USD-HOCHZINSANLEIHEN
VERSCHLECHTERN SICH DRASTISCH BEI EINER
ANNÄHERUNG DER SPREADS AN ZYKLUSEXTREME

Durchschnitt
in 1 Jahr

Prozentualer
Anteil der Zeit

Wenn
unrentabel

Künft. Perform.

Wenn rentabel

Performance

246–349

-7,1%

22,7%

-10,8%

350–539

5,3%

79,2%

-3,8%

540–699

8,8%

87,0%

-8,6%

700–2000

11.1%

88.7%

-8.4%

HY-Spread (Bp)

Quellen: UBP, Bank of America, Merrill Lynch
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FOKUS AUF GEWINNWACHSTUM
BEI US-AKTIEN

T

rotz der hohen Bewertungen erzielten
die US-Aktien – auch im historischen
Vergleich – 2017 mit +16% per Ende
Oktober eine sehr gute Performance. Grund
dafür waren das Gewinnwachstum der
US-Unternehmen von 11% und die – zum
Erstaunen vieler – relativ stabilen KursGewinn-Verhältnisse (KGV).

2018 – trotz der hohen Bewertungen – den
Anlegern bescheren könnte. Die Gewinne
dürften weiter steigen, allerdings langsamer.
Ihre Zunahme dürfte sich 2018 auf 9-11%
belaufen, sodass für den S&P 500 mit einer
spätzyklischen, gewinngetriebenen Rendite
im hohen einstelligen Bereich gerechnet
werden kann.

Vergleicht man dies mit den Konjunkturzyklen
seit 1950, so entspricht die Performance der
US-Aktien derjenigen, die normalerweise
in der Mitte eines Aufschwungs erzielt
wird. Aus der Vergangenheit wissen wir,
dass das KGV in Rezessionen deutlich
zurückgeht. Nach dem ersten Jahr des
Wirtschaftsaufschwungs hingegen bleiben
das KGV relativ stabil. Dabei rühren die
Kapitalrenditen zu einem grossen Teil vom
Wachstum der Unternehmensgewinne her –
und dies wird bis zum Beginn der nächsten
Rezession auch so bleiben (Tabelle).
Da es wenige Anzeichen dafür gibt, dass in
den USA 2018 eine Rezession droht (S. 7),
können wir die Performance der US-Aktien
in der Spätphase des Konjunkturzyklus als
Anhaltspunkt dafür nehmen, was das Jahr

„Trotz der historisch
hohen Bewertungen
werden die Erträge in
2018 positiv ausfallen.“
Für die Anleger mag dies insbesondere
angesichts der starken Renditen 2017 und
der hohen Bewertungen zwar tröstlich sein,
doch ist 2018 immer noch Vorsicht geboten,
ist doch die Marktvolatilität praktisch so
niedrig wie noch nie zuvor.

HOHE BEWERTUNGEN KÖNNEN IN DER MITTE EINES
AUFSCHWUNGS FORTDAUERN

					

Renditetreiber im S&P 500

Kapitalgewinn

KGV-Expansion

GpA-Wachstum
(Gewinn pro Aktie)

Rezession

-13,1%

-10,4%

-1,7%

1. Jahr der Erholung

17,9%

30,3%

-8,0%

Mitte des Konjunkturzyklus

11,1%

0,2%

12,3%

Letztes Jahr der Erholung

8,1%

-1,2%

10,1%

Phase im Konjunkturzyklus

Quellen: UBP, Bloomberg Finance L.P.
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Statistiken seit 1986 zeigen, dass es den
Anlegern – unabhängig vom Ausgangspunkt – bei niedriger Volatilität durchweg besser
ergeht als bei hoher. Beginnt die Volatilität
jedoch von einem unterdurchschnittlichen
Niveau zu steigen (wie heute), schnellt die
Verlustwahrscheinlichkeit im kommenden
Jahr von 4% auf 25% in die Höhe.
Ausserdem war das Ausmass der erlittenen
Verluste in der Vergangenheit in der Regel bei
steigender Volatilität grösser als bei sinkender.
In den letzten 30 Jahren erlitten die Anleger,
wenn die Volatilität niedrig war und dann zu
steigen begann, innerhalb des kommenden
Jahres Verluste von 9%. War die Volatilität
indes niedrig und ging weiter zurück, dann
beliefen sich die Verluste lediglich auf 2-3%.
Da in den USA 2018 die Spätphase des
Aufschwungs bevorsteht, ist davon auszugehen,
dass die US-Anleger aufgrund des erwarteten
Gewinnwachstums von 9-11% positive
Renditen erzielen werden. Im Gegensatz zum
Jahr 2017, in dem eine Buy-and-Hold-Strategie
angezeigt war, da die US-Aktien während des
ganzen Jahres zulegten, sollten die Anleger
2018 – selbst wenn sich einige der nicht
wirtschaftlichen Risiken nicht konkretisieren
(S. 25) – mit grösseren Korrekturen rechnen,
weil die Volatilität, wie in der Spätphase eines
Wirtschaftsaufschwungs üblich, zunehmen wird.
Im prognostizierten Umfeld sollten auch
die Stil- und die Branchenselektion hilfreich
sein. Value-Strategien schnitten in den
USA 2017 um nahezu 17% schlechter ab
als Wachstumsstrategien. Dies weckte
Erinnerungen daran, als die Value-Aktien am
Höhepunkt der Dotcom-Blase im März 2000
um 28% schlechter abgeschnitten hatten als
die Wachstumspapiere.

PERFORMANCE DER VALUE-AKTIEN VON SCHWACHEN
UNTERNEHMENSGEWINNEN BELASTET

Die Outperformance der Wachstumsaktien
2017 war sicherlich beeindruckend, sie lässt
sich aber auch durch aussagekräftigere
Fundamentaldaten untermauern als diejenige
während des Technologiebooms Ende der
1990er Jahre. Während eines Grossteils des
Jahres 2017 erhielten die Anleger gemessen
an den tatsächlichen KGV einen Abschlag
von 20-30%, wenn sie Value- anstatt
Wachstumstitel kauften. Der historische
Durchschnitt liegt bei 26%. Demgegenüber
wurden die Anleger Mitte 1999 mit einem
Abschlag von 50% belohnt, der, kurz bevor
die Dotcom-Blase 2000 platzte, auf 70%
anstieg.

65.0%
60.0%

Relatives
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ROEDifferenz
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20.0%

-20.0%
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2017

Russell 1000 Value vs. Russell 1000 Growth, rel. KBV
Russell 1000 Value minus Russell 1000 Growth, ROE-Differenz

Vor diesem Hintergrund wurde den Anlegern
2017 nicht so viel „Value“ geboten, um
in Value-Strategien zu investieren, wie
1999/2000. Grund dafür war der Rückgang
der Unternehmensgewinne: Seit der globalen
Finanzkrise 2008/2009 stieg die Eigenkapitalrendite der Value-Unternehmen um
3% (von 8% auf nahezu 11%), während
sie bei den Wachstumsunternehmen
im selben Zeitraum doppelt so schnell,
nämlich um 6% (von 19% auf 25%), zulegte
(Grafik).
Nun der Vergleich mit der Dotcom-Blase:
Im Jahr 1998/99 blieben die Gewinne
der Value-Unternehmen mit 14-15%
relativ stabil, während diejenigen der
Wachstumsunternehmen im selben Zeitraum
von fast 22% auf 20% zurückgingen.
Es ist also verständlich, dass Parallelen
zwischen der Performance der Wachstumsund der Value-Titel im vergangenen Jahr
mit derjenigen während der Dotcom-Blase
gezogen werden, allerdings unterscheiden
sich die Fundamentaldaten in den jeweiligen
Zeiträumen relativ stark voneinander. Neun
Monate, bevor die Dotcom-Blase platzte,
wurden Value-Anleger mit einem historisch
grossen Bewertungsabschlag gegenüber
Wachstumstiteln belohnt. Ein solcher
Abschlag ist heute nicht zu beobachten.
Im Wesentlichen verschlechterten sich in
den Jahren vor dem Platzen der DotcomBlase die Unternehmensgewinne der
Wachstumsunternehmen deutlich, während
diejenigen der Value-Unternehmen relativ
stabil blieben. Im Jahr 2017 hingegen

Quellen: UBP, Bloomberg Finance L.P.

verzeichneten
letztere eine im
Vergleich zu den Wachstumsunternehmen relativ
geringe Gewinnsteigerung.
Da wir uns im kommenden
Jahr auf die Gewinnentwicklung der Unternehmen als
Wachstumstreiber für den USAktienmarkt konzentrieren, ist eine
Ausrichtung auf Wachstumstitel
weiterhin angezeigt, zumindest so
lange, bis der Abschlag der Valuegegenüber den Wachstumsaktien
– wie 1999 – grösser wird oder sich
die Unternehmensgewinnsituation
zwischen den Gelegenheiten bei den
Value- und den Wachtumsaktien
deutlicher verschiebt.
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Strukturelle
Hindernisse für den
Erholungszyklus
in Europa

T

rotz eines hohen Wachstums und
der Begeisterung über die Wahl von
Emmanuel Macron in Frankreich
blieben die europäischen Aktienmärkte sowohl
gegenüber den anderen entwickelten Märkten
als auch im internationalen Vergleich zurück.
Bis Ende Oktober wiesen sie eine bescheidene
Zunahme von 13% aus. Die Underperformance
der britischen Aktien und europaweit rückläufige
Aktienkennzahlen belasteten die Erträge,
obwohl die europäischen Unternehmen mit
einem robusten Gewinnwachstum aufwarten
konnten.
Eine solche Entwicklung ist für einen
Erholungszyklus in Europa typisch. Zur
Zyklusmitte der Volkswirtschaften bilden
sich Aktienkennzahlen wie das KGV meist
zurück, während die Unternehmensgewinne
einen Aufschwung verzeichnen (siehe
nachstehende Tabelle). In der Regel kommt es
nur im ersten Jahr einer Wirtschaftserholung
zu einer markanten Steigerung des KGV,
die im letzten Jahr des Zyklus dann wieder
moderat ausfällt.
Europa hat die Erholungsphase nach seiner
Rezession in den Jahren 2011 und 2012
nun überwunden und befindet sich unseres
Erachtens in der mittleren Phase seines Zyklus.

Dies bedeutet, dass sich die Anleger auf das
Gewinnwachstum der Unternehmen als
Ertragstreiber fokussieren sollten, das in 2018
auf 10-12% steigen sollte.

„In 2018 sollten sich
die Anleger auf das
Gewinnwachstum
der Unternehmen
als Ertragstreiber
konzentrieren.“
Die Prognosen gehen derzeit von bescheidenen
9% aus, doch scheinen die Investoren nach
wie vor das positive Momentum sowohl
des weltweiten als auch des europäischen
Wachstums zu unterschätzen. Wie in den
Jahren 2013 und 2014 in den USA, fällt
der Lohndruck derzeit für europäische
Gesellschaften niedrig aus. Die steigende
Kapazitätsauslastung lässt darauf schliessen,
dass vor allem für die Unternehmen in
Kontinentaleuropa Umsatzsteigerungen
direkt dem Reingewinn zufliessen sollten.

GEWINNWACHSTUM KOMPENSIERT BEWERTUNGSRÜCKGANG
IN DER MITTE EINES AUFSCHWUNGS

					

Renditetreiber im MSCI Europe

Kapitalgewinn

KGV-Expansion

GpA-Wachstum
(Gewinn pro Aktie)

-13,4%

12,4%

-12,5%

1. Jahr der Erholung

7,0%

81,9%

-8,8%

Zyklusmitte

15,2%

-6,7%

44,1%

Letztes Jahr der Erholung

12,9%

7,2%

8,2%

Rezession

Quellen: UBP, Bloomberg Finance L.P.
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Dank der vorsichtigen Vorgehensweise
der EZB im Hinblick auf den Rückzug ihrer
Konjunkturstützen in der Eurozone dürfte die
Stärke des Euro im kommenden Jahr nicht
zum Hindernis werden.
Europas Wirtschaft wächst im höchsten
Tempo seit 2011-2012, womit die zyklischen
Vorteile für inlandorientierte Unternehmen
in Kontinentaleuropa beträchlich ausfallen
sollten. Vor allem europäische KMU sollten am
meisten profitieren, selbst wenn derzeit keine
Aussicht auf reformbedingte Katalysatoren
für kleinere, inlandorientierte Unternehmen in
Kontinentaleuropa besteht.
Seit der Krise in der Eurozone verzeichneten
diese Gesellschaften Gewinnanstiege von 6-7%
bis über 11%. Im Gegensatz dazu stagnierten
die Profite europäischer Grosskonzerne bei
9%. Trotz der verbesserten Gewinnkraft der
kleineren Unternehmen erhalten die Anleger
nach wie vor einen KGV-Abschlag von 10%.
Obwohl in den letzten zwei Jahren Fortschritte
zur Verbesserung der Aktienerträge gemacht
wurden, hätten die Anleger interessanterweise
in 2015 einen Aufschlag von bis zu 15% zahlen
müssen. Daher bieten europäische KMU heute
besseren Wert als noch vor zwei Jahren,
obwohl sie in diesem Jahr bisher eine Hausse
von 16% verzeichneten.
In diesem zyklisch attraktiven Umfeld sollten
Frankreichs Reformen als positiver Katalysator
für das Wachstum und wahrscheinlich für
die Unternehmensgewinne fungieren. Zwar
zweifeln viele an der Nachhaltigkeit von
Macrons Reformen, doch sind diese den
in Deutschland in den frühen Nullerjahren
und in Spanien in 2012 umgesetzten
Massnahmen sehr ähnlich. Rückblickend
stellen wir fest, dass sich die Arbeitslosigkeit
in beiden Ländern nach der Umsetzung
der Reformen beständig zurückbildete
und nach zwei Jahren ungebrochenen
Anstiegs eine Trendwende herbeiführte. In
Frankreich war die Arbeitslosigkeit bereits
bei Beginn der Reformen in den vergangenen

RÜCKLÄUFIGE ARBEITSLOSIGKEIT BEGÜNSTIGT
FRANKREICHS REFORMEN
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Arbeitslosenrate (in %)

Für zusätzliche Schwierigkeiten in Europa
wird die gegenwärtige Übergangsphase in
Grossbritannien sorgen, wobei 2018 das letzte
Jahr vor dem endgültigen Austritt aus der EU
im März 2019 sein wird. Die Übergangsphase
und die unmittelbaren Auswirkungen des
Brexit könnten starke Gegenwinde für das
inländische Wachstum nach sich ziehen. Der
vielversprechende Ausblick für die Weltwirtschaft
und die europäischen Volkswirtschaften sollte
aber dennoch die im Ausland erzielten Gewinne
britischer Grosskonzerne stützen. Darüber
hinaus erwarten wir, dass die Stärke des Pfunds
gegen Ende 2017 nachlassen sollte, da der
Basiseffekt der von der Währungsschwäche
induzierten Inflation abzuklingen beginnt
und ebenfalls die Gewinnentwicklung der
Unternehmen stützen wird.
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Schwächelnde Integrationsdynamik in der EU

M

acrons Sieg bei den Präsidenschaftswahlen in Frankreich beflügelte
die optimistische Stimmung in der
Eurozone und stärkte den Glauben, dass die
Parteien der Mitte genug Zulauf erhalten würden,
um populistischen Kräften standzuhalten. In
den ersten Tagen seiner Präsidentschaft konnte
Macron beeindruckende Fortschritte für seine
Arbeitsmarktreformen vorlegen.
Sein zugegebenermassen notwendiger Sieg
war nur die erste einer aus zwei Phasen
bestehenden Entwicklung um die Populisten
zurückzudrängen. Die zweite Phase, die für
viele eine Selbstverständlichkeit erschien,
war der Sieg der regierenden CDU von
Angela Merkel in den Bundestagswahlen im
September. Doch musste dieser mit einem

ausreichenden Vorsprung erfolgen, um die
Partnerschaft zwischen Merkel und Macron
zu festigen und weiter gehende Reformen in
der EU voranzutreiben.

Eurozone schweben und nicht nur die
Verletzlichkeit des Bankensystems, sondern
auch die strukturellen Schwachstellen der
EU aufdecken.

Zwar erlangten die Konservativen unter
Merkel die Stimmenmehrheit, doch warf
das relativ schwache Ergebnis ihrer früheren
Koalitionspartner die Frage auf, ob eine
neue Koalition – die bei Redaktionsschluss
noch nicht feststand – in der Lage sein wird,
bis zum nächsten zyklischen Abschwung
die Integration innerhalb der EU und das
Finanzwesen der Eurozone ausreichend zu
stärken.

In Ermangelung solcher politischen Impulse
würden wir die Rally der europäischen
Aktienmärkte als zyklischer Natur einstufen,
die vom derzeit stark anziehenden
Wachstum unterstützt wird, das auch
2018 anhalten sollte. Ohne strukturelle
Änderungen bei den europäischen Banken
und der EU, wären europäische Aktien
wahrscheinlich eine Investition, die stark
mit der zyklischen Erholung des globalen
Wachstums korrelieren würde und nicht
eine langfristige Wette auf die kommenden
Reformen.

Ansonsten wird die Gefahr eines zyklischen
Abschwungs weiter über der EU und der
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JAPAN: REFORM UND
UMSTRUKTURIERUNG
GREIFEN

Während in Europa mögliche Reform- und
Umstrukturierungsprozesse aufgeregt diskutiert
werden, setzt Japan die Theorie bereits in die
Praxis um. Im Gegensatz zur Verringerung
der Anleihekäufe der EZB und dem fiskalisch
konservativen Ansatz in der EU unterstützen
japanische Entscheidungsträger der Fiskalund Geldpolitik die Reformbemühungen mit
anhaltenden Konjunkturmassnahmen. Zudem
hat die 2012 begonnene Politik der Abenomics
erste Auswirkungen auf die Wirtschaft und die
Unternehmensgewinne in Japan. Dagegen
bleibt noch abzuwarten, ob das Duo MerkelMacron (S. 19) die Wirtschaftsentwicklung in
der EU weiter voranbringen kann.
Vor diesem Hintergrund dürften die
Bewertungen Japans, die gegenüber den
weltweiten Aktienmärkten fast ein Rekordtief
erreicht haben (siehe Grafik), endlich die
Aufmerksamkeit der internationalen Anleger auf
sich ziehen. Das beispiellose Gewinnwachstum
und die anhaltenden Reformen, unterstützt
durch den erneuten Wählerauftrag, dürften
den japanischen Markt bei Anlegern wieder
beliebter machen.
Dank des weltweiten Wachstums, der
Konjunkturprogramme und der inländischen
Reformen dürfte die leidgeprüfte japanische
Wirtschaft ebenso wie Europa endlich eine
Belebung und für 2017 ein Wachstum von 1,7%
20

verzeichnen. Japan profitiert nicht nur weiter
vom weltweit festeren Wachstum, sondern
ist nun auch einer der Hauptnutzniesser des
steigenden Wohlstands auf dem asiatischen
Kontinent. 2017 wurden 23 Millionen Touristen
alleine aus Asien gezählt, gegenüber nur
6 Millionen in den letzten zehn Jahren.
Das solide und zunehmend diversifizierte
wirtschaftliche Umfeld dürfte es Premierminister
Abe ermöglichen, dank seines Siegs bei den
Parlamentswahlen die Wirtschaftsreformen neu
auszurichten und zu vertiefen. Eine effizientere
Opposition und der Wunsch nach einer
Verfassungsänderung und durchgreifenden
Massnahmen sollten als Antrieb fungieren.
Abes Regierung dürfte die Reformen weiter auf
die Inlandsnachfrage und Umstrukturierungen
ausrichten, um die Transformation der
japanischen Wirtschaft zu unterstützen.
Im Gegensatz zu den USA, wo hohe
Bewertungen in der Spätphase des

Konjunkturzyklus die Renditen belasten, sind
die Bewertungen in Japan für Anleger eine gute
Ausgangslage sowohl für absolute als auch
für relative Renditen. Denn im Vergleich zu
weltweiten und US-Aktien liegen die japanischen
Titel nahe ihren historischen Tiefs.
Mit derzeit bescheidenen Gewinnerwartungen
von 6% für 2018 scheinen die Anleger das
positive Momentum des weltweiten und
– was ebenso wichtig ist – des inländischen
japanischen Wachstums noch zu unterschätzen.
Ähnlich wie in den Jahren 2013-2014 in den
USA gibt es bei den japanischen Unternehmen
kaum Lohndruck, während die zunehmende
Kapazitätsauslastung darauf hindeutet, dass
die Erträge des Umsatzwachstums direkt dem
Reingewinn der Gesellschaften zugutekommen
dürften.
Auch die geldpolitische Unterstützung
bleibt bestehen, da die Bank von Japan
inzwischen als einzige wichtige Zentralbank ihr

T R O T Z D E R R A L LY V O N 2 0 1 7 W E R D E N J A P A N I S C H E A K T I E N
VS. GLOBALE AKTIEN ZU NAHEZU REKORDTIEFEN
B E W E R T U N G E N G E H A N D E LT
2.5

KGV MSCI Japan vs. KGV MSCI World

J

apans Wirtschaft übertraf 2017
zwar die Erwartungen, doch Sorgen
über Nordkorea und ein inländischer
Korruptionsskandal belasteten über weite
Teile des Jahres die Marktstimmung. So
hielten sich unaufmerksame Anleger trotz der
beeindruckenden Unternehmensgewinne und
besseren Fundamentaldaten des Landes bis
spät ins Jahr weitgehend zurück. Obwohl
Nordkorea wieder die Befürchtungen befeuern
könnte, sind in- und ausländische Anleger auf
die Stärke der einheimischen Wirtschaft und der
Unternehmensgewinne fokussiert.
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Konjunkturprogramm noch nicht zurückfährt.
Während die US-Zinsen steigen und die
Europäische Zentralbank sich darauf vorbereitet,
ihre quantitative Lockerung aufzugeben, dürfte
der japanische Yen die Gewinne 2018 zusätzlich
in die Höhe treiben.
Eine Reihe von Sektoren dürfte dank des
soliden Wachstums und der besseren
Unternehmensprognosen gut abschneiden.
Das weltweit synchron verlaufende Wachstum
wird voraussichtlich die japanische Industrie
unterstützen. Technologieunternehmen
profitieren zudem deutlich von der globalen
Übergewichtung des Sektors. Banken gehörten
2017 trotz attraktiver Bewertungen und

„Gewinne und
Bewertungen sollten
in 2018 die Renditen
in Japan beflügeln.“
Zentralbankkäufen zu den Schlusslichtern und
japanische Banken sind günstig: Sie werden
zu einem KGV von 0,6 gehandelt, gegenüber
1,2 für Banken von anderen Industrieländern.

Unterdessen sind die gestiegenen Ausgaben
der Haushalte ein Segen für Unternehmen, die
zyklische Konsumgüter produzieren. Dies dürfte
sich in höheren Aktienkursen widerspiegeln.
Die geopolitischen Sorgen rund um Nordkorea
werden zwar weiter Japans Politik und
Wirtschaft überschatten, aber das gilt für
die gesamte Weltwirtschaft. Sollten die
Spannungen zu einem Konflikt führen, dann
hätte dies Auswirkungen auf die weltweiten
Aktienmärkte. Stellt sich diese Bedrohung
jedoch – wie in den letzten 20 Jahren schon
so oft – als leeres Imponiergehabe heraus,
dann dürfte Japan 2018 die Aufmerksamkeit
der Anleger zurückzuerobern.

Beschleunigung der Reformen in Japan

D

er Ausgang der Parlamentswahlen im
Oktober 2017 schuf für Ministerpräsident
Abe ideale Voraussetzungen, um
die Wirtschaftsreformen zu beschleunigen.
Seine seit 2012 verfolgte wirtschaftspolitische
Strategie Abenomics basiert auf drei «Pfeilen»:
geldpolitische Lockerung, Konjunkturpakete
und Strukturreformen. Die Meinungen über
diesen Ansatz gehen auseinander, aber es
gibt Anzeichen, dass die Änderungen endlich
Auswirkungen auf das Land haben.
Für dieses Kalenderjahr wird ein Wachstum
von zirka 2% erwartet. Dies ist teilweise auf die
quantitative Lockerung zurückzuführen, die es
weniger attraktiv macht, Bargeld zu halten und
Haushalte daher ermutigt, ihr Geld auszugeben
anstatt es zu sparen.
Vor diesem Hintergrund bieten sich Ministerpräsident Abe infolge der Wahlen zwei
Gelegenheiten. Die erste hängt damit zusammen,
dass die Opposition nach einem guten Start
stark geschwächt aus den Parlamentswahlen
hervorgegangen ist und Abe über eine
Zweidrittelmehrheit im Unter- und Oberhaus
verfügt. Dadurch kann Abe nun die Reform
von Artikel 9 der pazifistischen Verfassung des
Landes angehen. Die Sektoren Verteidigung,

Industrie, Technologie und Dienstleistungen
würden alle von einem gestärkten Militär
profitieren.
Die zweite Gelegenheit betrifft Strukturreformen.
Die Unternehmen haben Rekordergebnisse
gemeldet und dennoch fällt der Anteil des
Arbeitseinkommens seit den 1990-er Jahren
stetig. Abe bietet sich nun die Gelegenheit,
diesen Rückgang zu stoppen.
Hier spielt die Reform des Arbeitsrechts
(«Labour Standards Act») eine wichtige
Rolle. Die grossen Unterschiede zwischen
dem Beschäftigungsschutz und den
Leistungen für festangestellte und nicht
festangestellte Beschäftigte müssen
abgebaut werden. Gegenwärtig steigern
die Gesetze die Nachfrage nach schlecht
bezahlten Arbeitnehmern und schützen
Angestellte vor Arbeitsplatzwettbewerb und
Kündigung. Dienstleistungsunternehmen
mit einer niedrigeren Produktivität als grosse
Industriebetriebe haben wenig Anreiz, Löhne
anzuheben und Leistungen zu verbessern.
Sie beschäftigen mehr Mitarbeiter oder setzen
sehr lange Überstunden durch. Das System ist
auf eine Lohnstagnation ausgerichtet. Daher
wurde im März 2017 ein Aktionsplan zur
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Begrenzung von obligatorischen Überstunden
unterzeichnet.
Dagegen machte Abe eine richtungsweisende
Ankündigung und sprach sich für eine
Erhöhung von 3% bei Löhnen und Gehältern
aus. Angesichts der Inflation von derzeit 0,7%
würde eine Anhebung um 3% einen deutlichen
Anstieg der Reallöhne und der Kaufkraft für die
Haushalte darstellen.
Andere Initiativen zielen ebenfalls auf eine
Verbesserung der Situation ab. Die Reform der
Unternehmensstandards von börsennotierten
Gesellschaften dürfte langfristig zu einer
steigenden Eigenkapitalrendite führen (sie fiel
dieses Jahr bereits höher aus). Die Anhebung
der indirekten Steuern ist eine notwendige
Massnahme, um Japans langfristige Finanzierung
weniger anfällig für Rating-Herabstufungen und
Vertrauensverlust zu machen.
Wie bei allen Reformen hängt der Erfolg von
der Umsetzung ab. Nachdem Premierminister
Abe mit seinen ersten beiden «Pfeilen» gut
vorangekommen ist, hat sein Wahlsieg im
Oktober 2017 die Voraussetzungen geschaffen,
um mit dem dritten «Pfeil» fortzufahren und so
eine nachhaltigere Erholung zu gewährleisten.
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INLÄNDISCHE REFORMEN STÜTZEN
KONJUNKTURELLE ERHOLUNG IN
SCHWELLENLÄNDERN

i

m Jahr 2017 verzeichneten Schwellenländeranlagen weltweit mit die beste
Performance. Zwischen Januar und
Oktober stiegen die Aktien um 32%, und
die Spreads zwischen den Anleihen in
Hartwährungen und ihren US-Pendants
verengten sich trotz der durch geopolitische
Spannungen und die US-Politik geschürten
Ängste erheblich.

Der Konsum nimmt
nach der längeren
Abkühlung in den
Schwellenländern
wieder zu. Die
Umsätze im Einzelhandel stabilisieren
sich langsam, die
Unternehmen haben
ihren Schuldenabbau
abgeschlossen und die Löhne steigen
wieder.

Während der Wirtschaftszyklus in den USA
bereits weit fortgeschritten ist, befinden sich
die Schwellenländer nach einer fünf Jahre
anhaltenden Wachstumsverlangsamung, die
2010 begann (Graphik), noch in der frühen
Phase der Wirtschaftserholung. In China
folgte auf die Abkühlung von 2010 bis 2016
im Jahr 2017 eine Wachstumserholung und
Brasilien ist nach seiner schweren Rezession
von 2015 und 2016 gerade auf den
Wachstumskurs zurückgekehrt. Russland
befindet sich ebenfalls im ersten Jahr nach
der Rezession, auch wenn die westlichen
Sanktionen das Wirtschaftswachstum weiter
bremsen.

Die erneute Wachstumsbeschleunigung
wird zwar bescheiden ausfallen, aber
die Schwellenmärkte dürften durch den
lokal abnehmenden Inflationsdruck, das
dynamische Weltwirtschaftswachstum und
die stabilen Rohstoffpreise Rückenwind
erhalten.
Während es bei den Spreads für Staatsanleihen
des JPMorgan EMBI+ zu einer Einengung
von rund 500 Basis-punkten im Januar 2016
auf aktuell 285 Basispunkte kam, bleiben

WACHSTUM IN DEN SCHWELLENLÄNDERN IN
FRÜHER PHASE DER ERHOLUNG

Bei den Aktien verringerten sich im Laufe
des Jahres 2017 im MSCI Emerging Markets
Index die extrem hohen Bewertungsabschläge gegenüber den Industriemärkten.
Die Schwellenmärkte werden daher wie
die Industriemärkte auf die Gewinne als
Renditetreiber für 2018 setzen.
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die Spreads für Unternehmensanleihen
der Schwellenmärkte, anders als an
anderen Kreditmärkten, höher als vorherige
zyklische Tiefststände. Dies bietet Anlegern
eine vergleichbar attraktive Gelegenheit
im zunehmend teuren Universum der
Unternehmensanleihen.
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Nach dem starken Gewinnwachstum von
2017 erscheinen die Gewinnerwartungen
für Unternehmen in den Schwellenländern
bescheiden, wobei es angesichts der Ende
2017 erneut steigenden Rohstoffpreise
Aussichten auf positive Überraschungen gibt.
Der im 4. Quartal 2017 wieder erstarkte USD
könnte jedoch zu Beginn des Jahres 2018
neue Gegenwinde für Schwellenländerrenditen
auslösen.

Alles in allem rechnen wir damit, dass sich
die politischen Reformen positiv für Anleger
in Schwellenländerpapiere auswirken
dürften. Die voraussichtliche Umsetzung der
Reformen in China könnte Anlegern, die in
die chinesische „Old Economy“ investieren,

zu Beginn des neuen Jahres anfänglich
jedoch Probleme bereiten. Dagegen
dürften Privatisierungen in Brasilien und
neue Massnahmen zur Effizienzsteigerung
in der indischen Wirtschaft Gelegenheiten im
breiteren Schwellenländeruniversum bieten.

Die weltweite Handelspolitik birgt weiterhin
ein grosses Risiko für die Schwellenmärkte
allgemein, insbesondere angesichts der
Kongresswahlen in den USA im nächsten
Jahr, bei denen die US-Handelspolitik eines
der Schlüsselthemen sein dürfte (S. 25).

Umsetzung von Reformprogrammen
„Nächstes Jahr dürften grosse politische Veränderungen in wichtigen Schwellenländern
stattfinden. Es dürfte sich abzeichnen, in welchen reiferen Volkswirtschaften
inländische Reformen zur Steigerung der Renditen für Anleger ermöglicht werden.“
Anleihemarkts sowie der möglichen aus, dass die Privatisierung und
Entwicklung eines chinesischen öffentlich-private Partnerschaften
Markts für Kommunalanleihen.
für Infrastrukturprojekte 2018 ganz
oben auf dem Reformprogramm
stehen werden. Insgesamt 57
Staatsunternehmen, darunter die
nationale Münzprägeanstalt und
andere namhafte VersorgungsChina
unternehmen, befinden sich bereits
auf der Liste der von der Regierung
Das Projekt „One Belt, One Road“
geplanten Privatisierungen.
(OBOR), auch neue Seidenstrasse
genannt, spiegelt Chinas Ziel
wider, seinen geopolitischen
Einfluss durch die Entwicklung von Brasilien
Infrastruktur, Handel und RenminbiBankgeschäften auf Asien, Afrika Vier Jahre der chronischen
und Europa auszuweiten. Bei der Rezession und politischen Intrigen
Kapitalbeschaffung für Projekte scheinen sich dem Ende zu neigen.
werden Unternehmen mit der Die Zentralbank hat die Zinsen von
Asiatischen Entwicklungsbank 14% auf 8% gesenkt und die Inflation
zusammenarbeiten – wie US- befindet sich auf dem niedrigsten
Unternehmen in der Vergangenheit Stand der letzten 19 Jahre. Die
mit der Weltbank und dem IWF – brasilianische Regierung hat nach Indien
und so Gelegenheiten für Aktien der Einführung von Obergrenzen für
schaffen, deren Kurs von der neuen Staatsausgaben, der Liberalisierung Seit Mai 2014 hat der indische
Seidenstrasse beeinflusst wird.
des Arbeitsmarkts und der Premierminister Narendra Modi
Abschaffung der subventionierten die finanzielle Rechenschaftspflicht
Die vorangetriebene Privatisierung langfristigen Zinssätze nun die verbessert, den Steuerbetrug
staatlicher Unternehmen wird zu Gelegenheit, komplexere Reformen bekämpft und die Berechtigung
einem anhaltenden Risikotransfer anzugehen.
für Sozialleistungen ausgeweitet.
vom Staat in die private Hand führen,
Modis Amtszeit nähert sich dem
und, ebenso wichtig, Liquidität aus Die fiskalische Belastung ist Ende und er könnte vorgezogene
dem Schattenbanksystem Chinas zunehmend ein Reformmotor, da Wahlen ausrufen. Das Ziel wäre
in geregelte Finanzmärkte leiten. 60% der Staatsausgaben auf die ein Mandat, mit dem er die
Ein sich daraus ergebender Vorteil soziale Sicherheit (inklusive Renten) Agrarmärkte reorganisieren,
ist die Vertiefung des chinesischen entfallen. Wir gehen daher davon die Banken-Restrukturierung
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beschleunigen und den Infrastrukturausbau optimieren
könnte, um die Effizienz zu
steigern und die langfristigen
Wa c h s t u m s a u s s i c h t e n z u
verbessern.

Mexiko
Das grösste Risiko für Mexiko und
weiter gefasste Schwellenmärkte
geht im kommenden Jahr von
den Verhandlungen mit den USA
über das Freihandelsabkommen
NAFTA aus. Bei den Wahlen
2018 in Mexiko könnten eine
Auflösung von NAFTA und
die damit einhergehende wirtschaftliche Ungewissheit einen
sozialistischen Kandidaten an
die Macht bringen. Dies könnte
sich negativ auf die öffentlichen
Finanzen auswirken und zu mehr
Risiko in dem Land führen, das
einer der wichtigsten Emittenten
von Schwellenländeranleihen ist
und einen grossen Aktienmarkt
im Schwellenlanduniversum
darstellt.
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ROHSTOFFE: WENDE IN
EINEM LANGEN ZYKLUS

W

enn in den letzten Jahren über
Rohstoffe diskutiert wurde,
so bedeutete dies stets eine
Diskussion über Gold. Doch durch diesen
einseitigen Fokus können Anleger die
langzyklischen Extreme aus den Augen
verlieren, die von anderen Rohstoffen als
Edelmetallen verzeichnet werden. So nähern
sich die weltweit gehandelten Rohstoffe auf
inflationsbereinigter Basis derzeit den Tiefs,
die sie während der Baisse Ende der 1990erJahre erreichten.
Die absoluten und inflationsbereinigten
Einbrüche der Rohstoffpreise sind darauf
zurückzuführen, dass in China vor dem
Hintergrund des Rückgangs der realen
Wachstumsraten der chinesischen Wirtschaft
von 10-15% pro Jahr auf bescheidenere 6-7%
in den letzten Jahren die RohstoffnachfrageBlase platzte.
Die unmittelbare Folge für die Branchen, die
normalerweise über Zyklen von 5-10 Jahren
anlegen, war ein längerer Zeitraum mit
Überangebot. Dies zwang Unternehmen dazu,
ihren Verschuldungsgrad zu reduzieren oder ihre
Kapazitäten abzubauen und Schwächere unter
ihnen sogar dazu, ihre Tätigkeit einzustellen.
Nach dem 5 bis 6 Jahre anhaltenden Baissemarkt wurden nun die Voraussetzungen für eine
nachhaltigere Preisentwicklung der Rohstoffe
geschaffen: Investitionen wurden gekürzt und
Lagerbestände abgebaut, was eine erneute
Angebotssteigerung beschränkt. Das erste
weltweit synchron verlaufende Wachstum
seit der Finanzkrise von 2008-2009 bringt
zudem eine breit abgestützte Rohstoffnachfrage mit sich. In vielen Rohstoffsektoren
stellen die Fundamentaldaten daher
nun keine Belastung mehr für die
Preise bzw. – für Anleger in Aktien oder
Unternehmensanleihen – die Rentabilität dar.

Während Agrarrohstoffe von den Launen
des Wetters abhängig sind, stellen
Industrierohstoffe und der Metall- und
Bergbaubereich dank der grösseren
langfristigen Angebotstransparenz und der
verbesserten Bilanzen der Branchenführer
eine langzyklische Gelegenheit für Anleger
dar. Produzenten von hochwertigem
Eisenerz, Aluminium und Kupfer scheinen
gut aufgestellt, um die sich ihnen bietenden
Gelegenheiten gewinnbringend zu nutzen.
Im Energiesektor bereitet die Flexibilität der USSchieferproduktion kurzfristig weiter Sorgen.
Unterdessen könnten langfristige Anleger
am Ende dieses Jahrzehnts aufgrund der
niedrigeren langzyklischen Investitionsausgaben
der letzten Jahre ein stärkeres Ungleichgewicht
von Angebot und Nachfrage erleben. Kurzfristig
legt die bessere Kapitaldisziplin von US-Förderund Produktionsunternehmen nahe, dass
Anleger in Aktien und Unternehmensanleihen
sogar bei einem seitwärts tendierenden
Markt für Energiepreise und einer begrenzten
mittelfristigen Produktion von neuen Treibern für
steigende Renditen profitieren könnten.

Obwohl das zunehmend ungewisse geopolitische Umfeld (S. 25) durchaus für den
Besitz von Gold spricht, befürchten wir, dass es
nicht zu einer nachhaltigen Gold-Rally kommen
wird. Dies vor allem aufgrund der voraussichtlich
stetig steigenden realen Zinsen – nicht nur in
den USA, sondern auch in der Eurozone, wo
die EZB 2018 ihr Anleihen-Kaufprogramm
drosseln möchte.

I N F L AT I O N S B E R E I N I G T E R O H S T O F F P R E I S E N Ä H E R N S I C H
TIEFS, DIE VOR DEM JAHR 2000 VERZEICHNET WURDEN
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Risikofaktoren in einer
multipolaren Welt
identifizieren und verwalten

D

U B P R I S I K O - M AT R I X

Wir haben diese das Wachstum gefährdenden
Risikoparameter in unsere Risikomatrix
(Abbildung) aufgenommen; sie weist gegenwärtig 17 potentielle Katalysatoren auf, die
aktiv bewertet werden.
In 2016 und 2017 wurden der aufstrebende
Populismus und die Reformen in Europa als
bedeutende Gefahren eingestuft. Mit Blick
auf das kommende Jahr haben sich diese
Risiken verändert, der Schwerpunkt liegt nun
auf der Dynamik der Reformen in Frankreich
und auf der Fähigkeit der EU-Mitgliedländer,
das Governance-Regelwerk umzubauen
und die Stärkung ihrer Institutionen zu
fördern. Die Reformen in Frankreich konnten
vielversprechende Fortschritte verzeichnen.
Im Anschluss an die Bundestagswahl in
Deutschland im September erhöhte sich
die Wahrscheinlichkeit, dass trotz der
vereinten Bemühungen von Frankreich
und Deutschland, die Reformen in der EU
langsamer vorangehen könnten, vor allem
angesichts des näher rückenden wichtigen

STABIL

Risiko

German–EU
reforms
Reformen
Deutschland/EU
Chinas Zentralbank: zu
aggressive Zinserhöhung
Absetzung des USPräsidenten
Saudiarabien-Iran

USA-Nordkorea

Reformen in China:
Bankenkrise/Abwertung
USA/Eurozone:
Inflation überrascht
Reformen in Frankreich

US-Zentralbank: zu
aggressive Zinserhöhung
Reformen in China
EU-Zersplitterung von
Italien herbeigeführt
Handelskrieg von den USA
herbeigeführt

Bank von England: zu
aggressive Zinserhöhung

MODERAT

HOCH

US-Rezession

SINKEND

In dieser von zunehmendem Populismus
und angestrengten Reformbemühungen
geprägten Zeit bedarf es eines erweiterten
Rahmenwerks zur Beurteilung von Risiken,
das diese neuen Risikoparameter mit
einbezieht. Das Risiko einer zyklisch wiederkehrenden Rezession wird noch durch die
Gefahr vergrössert, dass die Dynamik der
politischen Reformen ins Stocken gerät und
so den in wichtigen Ländern aufstrebenden
Populismus zusätzlich anheizt. Zudem
tauchen immer häufiger Bedrohungen an
der geopolitischen Front auf, die das Potential
haben, den Terminkalender der Reformen
durcheinander zu bringen und die in einigen
Regionen der Weltwirtschaft noch anfällige
Erholung aus der Bahn zu werfen.

STEIGEND

ie Geschichte hat uns gelehrt, dass
eine potentielle Rezession für die
Anleger das grösste Risiko darstellt,
weil sie mit einer weltweiten Baisse der Aktien
und Unternehmensanleihen einhergehen kann.

EU-Zersplitterung: von
Spanien/Katalonien
herbeigeführt
Harter Brexit

EZB: zu aggressive
Zinserhöhung

NIEDRIG

Wahrscheinlichkeit

Wahltermins in Italien in 2018. Scheitern die
Bemühungen, die Reformen voranzutreiben,
würde sich das Risiko erhöhen, dass sich
die Populisten, beflügelt durch ihre jüngsten
Wahlerfolge in Österreich und Deutschland,
schnell einmal wachsenden Zulaufs erfreuen
und die Erholung in Europa zum Stillstand
bringen könnten.
Jenseits des Atlantiks schafft das neue Motto
„America First“ der Trump-Administration
eine Vielfalt an neuen Risiken. Diese reichen
von Handelstreitigkeiten, einem Krieg in
Nordkorea bis hin zu Unruhen aufgrund der
sich ausbalancierenden Kräfteverhältnisse in
Asien und im Nahen Osten. Viele Beobachter
konzentrieren sich auf den schwelenden
Konflikt zwischen Nordkorea und den USA.
Die Anleger sollten aber auch die mangelnden
Fortschritte in den Verhandlungen mit den USA
zum nordamerikanischen Handelsabkommen
NAFTA im Auge behalten. In 2018 könnte
Trumps protektionistische Handelspolitik das
Herzstück der republikanischen Kampagne
bilden, um im Herbst die Kontrolle über den
AUSBLICK 2018
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Kongress zu erlangen. Obwohl sie weitgehend
als lokale Gegebenheit betrachtet wird, gehört
die diplomatische Krise zwischen Saudiarabien
und Katar ebenfalls auf die Liste der vermeintlichen Konflikte zwischen Saudiarabien und
Iran, wo sich das Risiko das ganze Jahr über
erhöhte.
Die Geschichte hat uns immer wieder gezeigt,
dass die Anleger in Krisenzeiten in langfristigen
Staatsanleihen, im Gold, Schweizer Franken
oder japanischen Yen Zuflucht suchen. Obwohl
wir diese Werte weiter aus taktischen Gründen
zur Absicherung unserer Portfolios halten, sind
wir gefordert, in diesem mit zahlreichen Risiken
behafteten Umfeld, neuartige Strategien zu
entwickeln, da diese Werte, die generell als
sicherer Hafen gelten, oftmals überbewertet
sind. In diesem von extrem niedriger Volatilität
geprägten Aktien- und Zinsumfeld haben
wir Long-Volatility-Strategien über Optionen
eingeführt, um den Anlegern ein zusätzliches
Mittel in die Hand zu geben, ihre Portfolios
angesichts der sich verändernden Risiken zu
schützen.
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Finance als Fondsmanager für eine diversifizierte
europäische SICAV und Investmentfonds tätig.
Patrice Gautry absolvierte an der Ecole des
Hautes Etudes Commerciales (HEC) in Paris
und an der Universität Orléans einen Master in
Wirtschaftswissenschaften (Diplôme d’Etudes
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