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Aktien- und Anleihenmärkte waren in den letzten 
Jahren durch ungewöhnlich lange Tiefzinsperioden 
geprägt – insbesondere seit den Tiefpunkten 2007/8. 
Zweifellos spielten auch Faktoren wie der Pessimismus 
der Anleger, kürzlich eingeführte Beschränkungen der 
Bankenkreditvergabe und ein harter Wettbewerb unter 
den führenden Unternehmen im Industrie- und  
Retailsektor eine Rolle. 

Dennoch begann der Pessimismus der Anleger jüngst 
zu schwinden (vor allem in Europa), weil sich  
Wachstumsimpulse und Margenverbesserungen 
abzeichnen. Zudem gibt es klare Hinweise in den USA, 
dass die neue Trump-Administration mehr Kredite 
für kleine und mittelgrosse Firmen wünscht. Dies ist 
eine wichtige Wende zu den Tagen Obamas sowie der 
Finanzkrise von 2007/8, als sich fast alle Regulatoren 
dazu gezwungen sahen, die Eigenmittelunterlegung der 
Banken zu verbessern – auch wenn zu Lasten tieferer 
Kredite für Konsumenten und Unternehmen. 

In den letzten Monaten sahen wir mit Genugtuung, 
dass das Gewinnwachstum, das wir bei den Firmen in 
den US und Europa beobachten, zum grossen Teil auf 
Umsatzwachstum basiert. In einem Tiefzinsumfeld ist 
dies ziemlich erfreulich, insbesondere, weil viele der 
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Unternehmen weiterhin davon profitieren könnten, 
dass ihre Regierungen weitere angebotsunterstützende 
Reformen umsetzen – speziell im Arbeitsmarkt. 

Dies ist vor allem in Frankreich der Fall, wo wir er-
warten, dass Macron weiterhin seine wachstums- 
freundliche Agenda durchsetzen wird. Es gibt kaum 
Zweifel, dass der neu bestimmte Premierminister Ed-
ouard Philippe (Mitte-rechts Republikaner) eine hohe 
und breit abgestützte Popularität geniesst, sowie eine 
hohe Überzeugungskraft, insbesondere dann, wenn 
er seine Ideen und Pläne einem teilweise skeptischen 
Publikum präsentiert. Kurzum: Wir teilen nicht die 
Meinung der Mehrheit, dass Macrons vorgeschlagene 
Reformen von der breiten Öffentlichkeit komplett abge-
lehnt werden. Wir glauben, dass sein kürzlicher Wahl-
sieg eine Wende für sein Land bedeuten könnte. 

Bei den Technologieaktien gab es derweil erste 
Anzeichen einer Korrektur. Zweifelsohne waren einige 
Gewinnmitnahmen überfällig. Dennoch bemerken wir 
mit Freude, dass die Gewinnmitnahmen in den Infor-
mationstechnologieaktien ausgeprägter waren. Diese 
sind im Vergleich zu ihren Peers im Sektor denn auch 
höher bewertet.
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Auf unserer Seite des Atlantiks begrüssten wir die 
jüngste Stimmungseintrübung in den US-Technol-
ogieaktien. Sie erinnert die Anleger an die hohen 
Risiken, welche mit Börsengängen wie Snap einherge-
hen. Dieses Unternehmen ist mit dem 25-fachen des 
Umsatzes bewertet. Uns würde es nicht überraschen, 
wenn die Aktien von ihrem kürzlichen Höchst von USD 
28 auf ihr Going public-Niveau von USD 17 zurück-
fallen. 

In Grossbritannien erstaunte es einigermassen, dass 
die Linke es schaffte, während den letzten Parlament-
swahlen eine ordentliche Kampagne zu führen – und 
dies erst noch mit einem überraschenden Erfolg in 
London, insbesondere im gut betuchten Kensington. Es 
bleibt abzuwarten, ob die Koalition der konservativen 
Minderheitsregierung mit der Democratic Unionist 
Party (DUP) den Sommer überstehen wird. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt würden wir keine der beiden  
Möglichkeiten ausschliessen: weder einen Kampf um 

die Führungsposition, noch neue Parlamentswahlen im 
kommenden Jahr. Eine weitere Folge des über- 
raschend schwachen Wahlergebnisses der Konserva-
tiven könnte ein etwas «weicherer» Brexit sein. 

In Schottland hat es Ruth Davidson, die Führerin der 
Schottischen Konservativen, geschafft, nach einem 
starken Pitch ein erneutes Unabhängigkeitsreferen-
dum abzuwenden. Wer Positionen in Sterling und Gilts 
hält, hat damit immerhin ein Problem weniger. 

Alles in allem scheinen die Zinsen weiterhin tief zu 
bleiben. Unter Anlegern gibt es Anzeichen von wach-
sendem Appetit nach Aktien, insbesondere in Europa.  
Deshalb haben wir kürzlich entschieden, unsere 
positive Einstellung zu Aktien beizubehalten. Auch an 
unserer Untergewichtung im Fixed-Income-Bereich 
halten wir fest, weil die Anleihenrenditen in den 
meisten Ländern nach wie vor sehr tief sind. 
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Wie allgemein erwartet, hat die Federal Reserve 
entschieden, die US-Zinsen im Verlauf des letzten 
Monats um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent zu 
erhöhen. Kürzlich gab es Anzeichen von leichten 
Ermüdungserscheinungen der US-Wirtschaft, was 
den Markt hinsichtlich einer weiteren Zinserhöhung in 
diesem Jahr etwas skeptisch macht. 

Es sind einige Anekdoten im Umlauf, wonach die 
US-Konsumenten ihr Geld so locker ausgeben wie 
anno 1999. Dies beruht teilweise auf dem Glauben, 
dass Trump schon in diesem Jahr markante 
Steuerreduktionen über die Bühne bringt und mögli-
cherweise noch gewichtigere Infrastrukturvorhaben im 
nächsten Jahr. 

Uns fällt aber zunehmend auf, dass einige 
Kommentatoren nun zu Recht an der Fähigkeit des 
neuen Präsidenten zweifeln, den Kongress von seinen 
Steuersenkungsplänen zu überzeugen und dazu die 
Einwilligung des höchst Schulden-sensitiven Senats 
zu erhalten. Eine anhaltende Reihe von Vorfällen und 
Tweets stellen Trumps Fähigkeit in Frage, Deals ohne 
zeitraubende Attacken auf seine politischen Gegner 
zum Abschluss zu bringen.

Falls an Trumps Fähigkeit, Amerika vorwärts zu brin-
gen, Zweifel aufkommen, könnte an den Finanzmärkten 
eine «Risk on»-Stimmung aufkommen. Davon profi-
tieren normalerweise High-Yield-Anleihen und gewisse 
Wachstumssegmente des Aktienmarktes. Hellt sich 
jedoch die US-Wirtschaft auf und beginnt Trump zu 
liefern, gibt es sehr wohl Chancen, dass US-Aktien 
weiterhin avancieren. 

Ein besonderes Augenmerk verdient unserer Ansicht 
nach das Auto-Kreditgeschäft in den USA, wo eine 
markante Reduktion der Schuldnerqualität bei etlichen 
Auto-relevanten Kreditpools zu Verkäufen führte, weil 
die Delinquentenquote stieg. Wir raten den Anlegern 
weiterhin dazu, den Fokus auf Fixed-Income-Fonds zu 
legen, welche zwar bescheidene Renditen liefern, dafür 

aber geringe Risken von starken Kapitalverlusten mit 
sich bringen.

Besonders erwähnen möchten wir ausserdem 
Innovationen im Anleihenmarkt – insbesondere in 
Residential Mortgage Backed Securities (Version 2.0), 
die dank umfangreichen und detaillierten Daten den 
Fondsmanagern eine hohe Transparenz gewähren und 
damit eine seriöse Risikoeinschätzung ermöglichen. 
Es kann durchaus sein, dass sich die Assets under 
Management in diesem Sektor über die nächsten drei 
bis vier Jahre verzehnfachen werden. 

In den USA ist die Inflation weiterhin ziemlich 
gedämpft, und viele Kommentatoren verbinden dies 
mit dem Anstieg der Teilzeitstellen bei denjenigen 
Stellensuchenden, die wieder in den Arbeitsmarkt 
einsteigen wollen. Dieser Faktor trägt sicher zu diesem 
Umstand bei. Wir vernehmen aber auch, dass die  
grossen und mittleren Banken es aufgrund der ver-
schärften Eigenkapitalvorschriften und Regulationen 
immer noch schwierig finden, Geld zu verleihen. 

Man würde vermuten, dass jegliche Lockerung von 
Kreditrestriktionen eine formelle Zustimmung der US-
Politiker erfordert. In Tat und Wahrheit können solche 
Änderungen aber schnell über die Bühne gehen, wenn 
die Trump-Administration ihre «neu Beauftragten» 
dazu auffordert, die regulatorischen Hürden innerhalb 
der Aufsichtsbehörden zu reduzieren. 

Zurzeit ziehen wir europäische Bankaktien ihren 
amerikanischen Pendants vor, da es auf dem Kontinent 
frische Anzeichen erneuten Kreditwachstums für 
Unternehmen und Konsumenten gibt. 

Zu guter Letzt glauben wir, dass der Anleihenmarkt es 
vielleicht in Betracht ziehen sollte, Herrn Draghi von 
der EZB ein verspätetes «Dankeschön» zu senden, da 
er mit einigem Erfolg die wirtschaftlichen Konditionen 
seit 2014 verbessert hat. 

ZINSKOMMENTAR
Fed erhöht die Zinsen – wie erwartet 
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AUSBLICK AUF DIE FINANZMÄRKTE
Tech mit einer neuen Dosis Realismus – Gott sei Dank
Europa – weiterhin führend
Emerging Markets – wie rasch ist jetzt?

TECHNOLOGIEMÄRKTE – EINE WILLKOMMENE 
ABKÜHLUNG
In Anbetracht des kürzlichen Ausverkaufs im NASDAQ 
halten wir es für wahrscheinlich, dass Anleger eine 
Dosis Realismus in die Bewertungen bestimmter 
Sektoren bringen. Eine Zeit lang gab es eine gewisse 
Ähnlichkeit zu 1999, als einige IPO’s in den Himmel 
schossen, sobald der Handel aufgenommen wurde. 
Die «After-Show-Party» fiel verhaltener aus und ist 
vielleicht ein Zeichen dafür, dass Investoren nicht bereit 
sind, blinde Versprechen zu akzeptieren, wonach alles 
gut werde, wenn die Umsätze stark steigen. Das was 
für Investoren letzten Endes zählt, sind Gewinne in 
greifbarem Cash. 
Erwähnenswert bei der Analyse von Tech-Aktien ist 
es, dass verschiedene grössere Firmen nun über 
substanzielle Cash-Positionen in ihren Bilanzen sowie 
bewährte Produkte verfügen. Zudem sind sie bereit, 
sachte neue Innovationen auf den Markt zu bringen, 
um die schwer zu befriedigenden Konsumenten zu 
gewinnen. 

EUROPA – WEITERHIN FÜHREND
Eine Wahl in Italien in diesem Jahr scheint nun zu-
nehmend unwahrscheinlich. Das sind gute Neuigkeiten 
für die Anleger, da die Aktienmärkte nach wie vor 

sensibel auf Anzeichen reagieren, dass populistische 
Gruppen an Zugkraft gewinnen oder Mitte-links-
Initiativen die langfristigen Konsequenzen von um- 
fangreichen Investitionsprogrammen nicht bedenken. 
Dass Macron kürzlich gewählt wurde und seine 
Fähigkeit, grosse Teile der Wählerschaft für sich und 
seine wachstumsfreundlichen Reformen zu gewinnen, 
vermittelt uns ein ziemlich positives Gefühl hinsichtlich 
europäischer Aktien.

EMERGING MARKETS – EINE FRAGE DES WANN 
UND NICHT DES OB
Verschiedene Anlegersegmente hegen nach wie vor 
grosses Interesse an Emerging Markets, insbesondere 
aufgrund der Möglichkeit, dass das wirtschaftliche 
Wachstum in China keine unmittelbaren Zeichen einer 
drastischen Verlangsamung zeigt. Zudem macht diese 
Regionen die Tatsache, dass wir in den nächsten zehn 
bis zwanzig Jahren dort noch ein robustes Wachstum 
des Mittelstands sehen könnten, zu einem vielverspre-
chenden Thema für die meisten langfristig orientierten 
Anleger. Gleichwohl raten wir Kunden, die ihr Exposure 
in Schwellenländern erhöhen müssen, dies bei 
Kurseinbrüchen zu tun, da die meisten Aktienindizes 
dieser Regionen zuletzt ziemlich stark zugelegt hatten 
und die Mittelzuflüsse alles andere als schwach sind.
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