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Obwohl die Aktienmärkte in den ersten Handelstagen 
des Jahres 2018 weiter zulegen, ist ein beachtlicher Teil 
der Anleger nach wie vor verunsichert. Soll man an der 
Aktienrallye am Ball bleiben oder einen hohen Anteil an 
Bargeld halten? Dies erinnert an den Witz über einen 
Geschäftsmann, der auf dem Land nach dem Weg nach 
Zürich fragt und die Antwort erhält «Nun, dies hier ist 
kein geeigneter Ausgangspunkt.»

Selbstverständlich sind die Aktienmärkte immer auf 
der Suche nach Orientierung, und Menschen werden 
stets von Gefühlen geleitet. Privatkunden tätigen 
etliche ihrer Investments aufgrund von Vermutungen 
und ihrem Bauchgefühl. Ausserdem ist viel Ent- 
schlossenheit nötig, um weiterhin auf ein Aktien- 
rallye zu setzen, welches gemäss den Medien schon 
acht Jahre dauert.

Der Punkt ist, dass viele Medienberichterstatter den 
Tiefpunkt vom März 2009 als Beginn der Rallye hervor-
heben. Dies ist zwar korrekt, man sollte aber be- 
denken, dass der MSCI World Equity Index erst im 
ersten Quartal 2017 seinen bisherigen Höchststand 
vom 31. Dezember 2007 überschritten hat. Je nach 
Perspektive oder Definition des Ausgangspunktes 
könnte die aktuelle Hausse also weniger als ein Jahr 
alt sein. Wir anerkennen natürlich, dass viele Faktoren 
an den globalen Aktienmärkten eine Korrektur aus- 
lösen könnten. So zum Beispiel, wenn die USA ihre 
Zinsen 2018 aggressiv erhöhen, insbesondere, wenn 
die Lohninflation anzieht. 
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FINANZMÄRKTE
Am Ball bleiben, auch wenn einige Investoren weiterhin an der Seitenlinie stehen
"Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind.", 
Warren Buffett, Chairman von Berkshire Hathaway

Allerdings halten wir aggressive Zinserhöhungen für 
unwahrscheinlich. So signalisiert der US-Bond- 
Futuresmarkt derzeit, dass ein Zins-anstieg von 
0,25 % im März fast sicher ist. Ob es dann im Juni 
dieses Jahres zu einem weiteren Anstieg der Zinsen 
kommen wird, dazu sind die Meinungen allerdings noch 
geteilt.

Befürchtet wird zudem, dass die Kurs-Gewinn-Ver-
hältnisse der US-Unternehmen in den letzten Monaten 
in einigen Sektoren deutlich gestiegen sind. Dies wird 
jedoch zum Teil durch die markante Senkung der US-
Unternehmenssteuern relativiert. Viele Aktionäre 
dürften davon via höhere Gewinne und Dividenden 
profitieren. Man bedenke, dass die Steuersenkung für 
US-Investoren ein Sahnehäubchen ist, da bereits für 
2017 mit einem Gewinnwachstum von rund 10% oder 
mehr gerechnet wurde.

Trotz der zahlreichen negativen Kommentare einiger 
Medien zu den Bewertungen der Aktienmärkte glauben 
wir, dass es immer noch möglich ist, Unternehmen 
auf beiden Seiten des Atlantiks mit gut gefüllten 
Auftragsbüchern, die mit vernünftigen Kennzahlen 
gehandelt werden, zu finden. Klar sind diese heute 
– angesichts der tieferen Bewertungen vor einigen 
Jahren – schwieriger zu finden. Doch es gibt solche 
Gelegenheiten. Hinzu kommen Unternehmen, welche 
sich in einer strategischen Reorganisation befinden 
sowie Unternehmen mit hohem Umsatzwachstum, 
stabilen Margen und steigendem freien Cashflow.
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Im Moment gehen wir davon aus, dass die US-Zinsen 
im März 2018 mit ziemlicher Sicherheit steigen werden 
– zumal die US-Arbeitslosenquote mit 4,1% unglaublich 
niedrig ist, ein Niveau, das zuletzt vor 17 Jahren 
erreicht wurde. Ausserdem scheinen über-
zeugte Trump-Anhänger durch die Steuersenkung 
ermutigt worden zu sein. Denn trotz aller 
Mediengeräusche bewegen sich die US-Konsumenten-
Vertrauensindikatoren gegen das obere Ende der 
Bandbreite der letzten 20 bis 30 Jahre.

Unserer Ansicht nach erkennen die Anleger 
zurecht, dass die Emission von Anleihen und damit die 
Unternehmensverschuldung in einigen Sektoren stark 
angestiegen ist, weil Unternehmen die 
ungewöhnlich niedrigen Zinssätze genutzt haben. 
Darüber hinaus sehen die Finanzkennzahlen bei 
einigen neuen Anleiheemissionen eher «leicht» aus. 
Niedrig eingestufte Non-Investment Grade Corporate 
Bonds könnten im Jahr 2018 eine herausfordernde Zeit 
erleben, insbesondere wenn die US-Zinsen zu steigen 
beginnen.

Unser derzeitiger Eindruck ist, dass viele 
Family Offices und High Net Worth Investoren in 
Grossbritannien und Europa sich seit 2007 vom 
riskanteren Ende des Anleihemarktes in Bezug auf 
die Bonität ferngehalten haben. Darüber hinaus haben 
viele etablierte Investoren auch dafür gesorgt, dass 
sie nicht übermässig lange Laufzeiten in Kauf nehmen 
müssen, indem sie sich für kurz- und mittelfristige 
Anleihen entschieden haben.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die 
US-Zinsen im Jahr 2018 bei zwei bis drei Gelegenheiten 
steigen könnten. Wir glauben, dass jetzt der richtige 
Zeitpunkt ist, um ein bescheidenes Engagement in 
Fonds aufbauen, welche in Floating Rate Notes mit 
kürzeren Laufzeiten investieren, sowie in einigen kurz 
datierten inflationsgebundenen Anleihen. Darüber 
hinaus sind wir uns bewusst, dass Investoren so breit 
wie möglich diversifiziert sein müssen. Deshalb sind 
wir positiv gegenüber führenden Kreditspezialisten – 
speziell, wenn diese über eine gute risikoadjustierte 
Performance über 10 bis 15 Jahre verfügen.

ZINSKOMMENTAR
US-Zinserhöhungen sind absehbar – im März 2018 ziemlich sicher, im Juni 
eher weniger
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AUSBLICK
Anleihen: Zinserhöhung (März 2018) und Neuausrichtung der Anleger beachten.
Aktien: Recht positive Stimmungsaufhellung der CEOs im Januar zu erwarten.
Alternative: Sturmschäden erreichen den Insurance Linked Markt.

Unter den wichtigen Treffen der Federal Reserve 
scheint das Fed-Meeting Ende Januar dieses Jahres 
den Anleihenanlegern die geringsten Sorgen zu 
bereiten. Kurz gesagt, die Anleihenmarktspezialisten 
erwarten während der Januar-Tagung keine 
Kursänderung. Jedoch ist ein kleiner Zinsanstieg von 
0,25% im März 2018 durchaus wahrscheinlich, und wie 
üblich werden Händler und Investoren natürlich 
aufgrund der zugrundeliegenden Stärke der US-
Wirtschaft nach weiteren Orientierungshinweisen 
suchen.

Die meisten US-amerikanischen Verbraucher-, 
Geschäfts- und Vertrauensindikatoren waren in 
den letzten Monaten sehr stark, doch wie jeder 
Markthistoriker Ihnen sagen wird, besteht ein leichtes 
Risiko, dass der Anleihenmarkt die Entschlossenheit 
der Federal Reserve unterschätzt, die Zinsen im Jahr 
2018 zu erhöhen (wenn auch in kleinen Schritten von 
0,25%).

Wir sind der Meinung, dass die Federal Reserve 
dem Anleihenmarkt gut kommuniziert hat, dass die 
Zinsen im Laufe des Jahres 2018 anziehen werden 
(vorbehältlich aller kommenden Wirtschaftsdaten), 
so dass der Zinsanstieg für die meisten keine grosse 
Überraschung sein dürfte. Inhaber von längerfristigen 
oder ewigen Anleihen mit niedriger Bonität sollten 
jedoch aus unserer Sicht ihren aktuellen Bestand so 
schnell wie möglich überprüfen.

Wie üblich werden viele Unternehmensspitzen aus 
den USA und Europa Investoren und Analysten im 
Laufe des Januars dieses Jahres über die neuesten 
Entwicklungen informieren. Wir sind der Meinung, 
dass die meisten Management-Teams derzeit ein recht 
starkes wirtschaftliches Umfeld vorfinden und die 
meisten Unternehmensnews eine entsprechend 
positive Tonalität aufweisen werden. Wir sind 
zuversichtlich, dass sich die europäischen 
Aktienmärkte in den nächsten 1 bis 2 Jahren besser 
entwickeln werden als die US-amerikanischen 
Aktienmärkte, da sich die zyklische Erholung auf dem 
Kontinent weiter festigt.

Im alternativen Segment unserer Portfolios halten 
wir einige Insurance Linked Investment-Fonds, da aus 
unserer Sicht die besser gemanagten Fonds tendenziell 
eine relativ geringe Korrelation zu den traditionellen 
Anleihen- und Aktienmärkten aufweisen. Im 3. und 4. 
Quartal 2017 kam es auf beiden Seiten des Atlantiks 
zu steigenden Sturm- und Hurrikanschäden. Daher 
erwarten wir weitere Aktualisierungen der dies- 
bezüglichen Schadensfälle von einigen unserer 
führenden Fonds in diesem Sektor. Allerdings 
rechnen wir bei diesen Updates mit keinen grossen 
Überraschungen, da die meisten Fondsmanager in den 
letzten Monaten regelmässig kommuniziert haben.
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