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Die letzten Sommermonate verliefen entspannt, von 
Aufwärtsmomentum keine Spur. Doch weshalb gleich 
so ruhig, lautet die grosse Frage. Nur weil die Anleger 
in der Feriensaison keine grossen Positionen ein- 
gehen? Klar, lautet die kurze Antwort. Aber im 
Hinterkopf hegen die Anleger diverse Bedenken.

Eine wichtige Sorge gilt Trump. Wird er fähig sein, 
nennenswerte Steuerreduktionen für natürliche und 
juristische Personen durchzusetzen? Vor Weihnachten 
werden wohl die meisten Anleger keinen Steuer-
reformbeschluss erwarten. Aber wir sind zuversich-
tlich, dass ein entsprechender Deal die Flaute an den 
US-Aktienmärkten beenden und eine Rallye einläuten 
könnte.

Noch mehr wiegt, wie geschickt die Trump-Adminis-
tration die Verhandlungen zur US-Schuldenobergrenze 
führen wird. Diese sollten im Oktober finalisiert 
werden. Üblicherweise arten die Debatten in einen 
Politzirkus aus, an dessen Ende sich beide politischen 
Lager einig sind, nicht einig zu sein. Danach folgt eine 
elfstündige Sitzung, an der einige Staatsausgaben 
gekürzt werden und der Rest der Probleme unter den 
Teppich gekehrt wird. Die Republikaner möchten zweif-
elsohne liebend gerne sehen, dass die US-Regierung 
endlich das Schuldenthema adressiert. Anderseits wis-
sen sie nur zu gut, dass Politiker nicht gerade gut darin 
sind, Regierungsausgaben beherzt zu beschneiden. 
Denn dies könnte eine tiefe Rezession auslösen und 
damit ihre politische Stellung gefährden. Die meisten 
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Sommerhitze lullt Märkte und Anleger ein

Historiker wissen von diesem Machtspiel zwischen der 
Wählerschaft und ihren Repräsentanten ein Lied zu 
singen. 

Einige Kommentatoren meinen unverblümt, dass die 
meisten Währungen stark an Kaufkraft verlieren – real 
manchmal mehr als 90% über 40 Jahre. Dies schrei-
ben viele dem Umstand zu, dass es erlaubt ist, Geld zu 
drucken und damit einen Geldüberschuss zu schaffen, 
so dass eine Währung sowohl ihren Wert wie auch ihre 
Glaubwürdigkeit verliert. 

Wir denken, dass die erfahrenen Anleger diese Lek-
tion kapiert haben und gewahr sind, dass Geldmittel in 
alle Anlageklassen investiert und diversifiziert werden 
sollten. Allerdings würde man angesichts mickriger 
oder gar Minuszinsen auf Bankkonti vermuten, dass die 
meisten Anleger Bargeldanlagen meiden. Dem ist je-
doch nicht so. Denn viele Anleger rund um den Globus 
zweifeln am Renditepotential der Aktien. Gerade diese 
immerwährende Risk-off-Einstellung einer breiten 
Anlegerschaft offeriert überzeugten Stock-Pickern ein 
hervorragendes Umfeld.

So ist es nach wie vor möglich, führende und global 
operierende Autohersteller zu finden, welche einen ge-
sunden freien Cashflow aufweisen und mit einem Kurs-
Gewinn-Verhältnis von weniger als 6 bewertet sind. 
Zum Beispiel dürfte eine in Europa domizilierte Gruppe 
mit einem beachtlichen Portfolio an führenden Marken, 
welche wir kürzlich einer regelmässigen Prüfung  
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unterzogen haben, ihren Wert im laufenden und näch-
sten Jahr durch Ausgliederungen weiter steigern. Im 
Tech-Bereich orteten wir im asiatischen Raum Un-
ternehmen mit dem Potential, ihren Umsatz um mehr 
als 40% zu steigern. Dies dank der hohen Nachfrage 
nach Online-Spielen, -Shopping und -Advertising. 

Natürlich sind wir darauf bedacht, nicht zu viel für 
solche Aktien zu bezahlen. Doch es ist erfreulich, dass 
einige Kandidaten auf unserer IT-Aktienliste ein PEG-
Ratio (Kurs-Gewinn im Verhältnis zur Wachstumsrate) 
von rund 1 aufweisen. Dies ist nicht überrissen, wenn 
man das mögliche Wachstum von Gewinn, Umsatz und 
Cashflow in Betracht zieht.

Irgendwann wird das Umsatzwachstum natürlich na-
chlassen. Ausserdem sind die Zeichen unüber- 

sehbar, dass der Wettbewerb in diesem Sektor anzieht. 
Dennoch dürften wir bei den asiatischen Konsumenten 
weiterhin einen wachsenden Appetit an Online-
Banking, -Shopping sowie -Multi-Player-Gaming beo-
bachten.

Im Aktienbereich glauben wir, dass sich Europa im 
Vergleich zu den USA gut schlagen wird. In den ver-
gangenen Wochen scheinen sich die Anleger zu einer 
Art «Mini-Konsens» durchgerungen zu haben, wonach 
Trump in diesem Jahr kaum nennenswerte Reformen 
durchbringen wird. Trotzdem: Auf dem Kontinent ha-
ben sich die Rahmenbedingungen bezüglich Wirtschaft 
und Kreditumfeld weiter verbessert und die meisten 
Unternehmen, die wir abdecken, sind für 2017 auf 
Zielkurs.
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Rohstoffe, namentlich Basismetalle, legten im bish-
erigen Jahresverlauf starke Avancen hin und bieten 
einen soliden Ausblick für die nächsten ein bis zwei 
Jahre. Hauptgründe dafür sind nach oben geschraubte 
Wirtschaftswachstums-Prognosen, ein tieferer US-
Dollar und ein rückläufiges Angebot. Allerdings gibt es 
auch Anzeichen für eine Stabilisierung der Nachfrage 
aus China, die sich auf einen Wachstumspfad von 6 bis 
7% pro Jahr einzupendeln scheint.

Die Preisavancen einer breiten Palette von Metallen 
sind es wert, sich einige Gedanken zu machen. 
Insbesondere zu Kupfer, welches Aufsehen erregte. 
Denn die Hausse im roten Metall deuten etliche 
Anleger als Warnsignal, dass sich die Inflation vom 
tiefen Niveau lösen könnte. 

Ein Blick auf die Zinszyklen mahnt uns jedoch, die 
Anleihemärkte nicht allzu pessimistisch zu beurteilen. 
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Zinsen in 
den letzten drei Jahrzehnten drastisch gefallen sind, 
und die US-Zinsen dieses und nächstes Jahr durchaus 
weiter anziehen könnten. Dies ist aber umsichtig kom-
muniziert worden, und die Erhöhungen dürften sich in 
engen Grenzen halten. Die US-Notenbank möchte zwar 
zu einer Periode normaler Zinsen zurückkehren und 
dafür ihr Unterstützungsprogramm für Anleihekäufe 
reduzieren, vielleicht schon in diesem September. Die 
Anleger sind sich aber ziemlich gewiss, dass die Zinsen 

höchstwahrscheinlich weiterhin in der Nähe ihres his-
torischen Tiefs verharren werden. 

Oft werden wir gefragt, weshalb die Zinsen so tief 
sind. Dafür gibt es selbstverständlich mehrere 
Gründe, nicht nur die Auswirkungen der grossen 
Finanzkrise von 2007/08 und der darauffolgenden 
Geldschöpfungsprogramme der Notenbanken rund um 
den Globus. Weitere oft genannte Ursachen sind die 
tiefe Geburtenrate im Westen, die wachsende Zahl an 
Rentnern, welche anleihebasierte Anlagen vorziehen, 
sowie der Einfluss an effizienten Technologien und Just 
in Time-Angebotsketten.

Einer der wichtigsten Gründe ist aus unserer Sicht die 
Tatsache, dass in diversen Branchen zu viele Anbieter 
um denselben Kuchen kämpfen. Wenn Sie zum Beispiel 
für ihr Eigenheim einen Handwerker suchen, werden 
Sie feststellen, dass sich dank den tiefen Zinsen 
viele kaum profitable Betriebe über Wasser halten. 
Würde jetzt eine Kreditkrise die Zahl der lokalen 
Handwerksbetriebe von zehn auf vier schrumpfen 
lassen, würden wir rasch markante Preiserhöhungen 
sehen, sobald sich eine Konjunkturerholung anbahnt.

Kurz gefasst denken wir, dass sich die Anleger nicht in 
falscher Sicherheit wiegen sollten, dass die Inflation 
noch über Jahre so tief bleiben wird.

ZINSKOMMENTAR
Erhöhte Aktivitäten in rotem Metall und in anderen Rohstoffe
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AUSBLICK

AUF IT-SKILLS SETZEN  
Wer im Geschäft bleiben will, sollte neue Methoden 
und Modeströmungen beobachten und die Konkurrenz 
stets im Auge behalten. Dies vor allem, wenn der 
stärkste Mitbewerber plötzlich zu aggressiven 
Preissenkungen ansetzt, weil er grosse Bereiche 
seines Herstellungsprozesses automatisiert hat. 
Nach den grossen Fortschritten in der Cloud ist das 
Bewusstsein dafür gewachsen, welche markanten 
Produktivitätssteigerungen die Technologie bewirken 
kann. So würde uns nicht überraschen, wenn die 
Robotertechnologie in nur zwei bis drei Jahren breit 
angewendet wird. 

Dies ist vor allem für den Industriesektor relevant. 
Viele Konzerne scheinen mehr als willig zu sein, 
Bildschirme in ihren Fabrikationshallen zu mon-
tieren, sofern sie geringe Kosten verursachen und 
die Ausfallzeiten reduzieren. Wenn nur zwei bis drei 
führende Industriekonglomerate einer Branche tech-
nologisch aufrüsten, dürften viele der kleineren und 
mittelgrossen Mitbewerber mitziehen. 

Den besten Rat, den wir einer Familie mit einem tech-
nologisch versierten Nachwuchs geben können ist, ihn 
dazu anzuhalten, seine IT-Kompetenzen zu fördern. 
Dies könnte dem jungen Sprössling eines Tages eine 
prall gefüllte Lohntüte bescheren. Das einzige Risiko 
besteht darin, dass der Dank dereinst in Form einer 
unverständlich verschlüsselten Text-Botschaft über-
mittelt wird.

HERBSTSONNE UND HOCHSTIMMUNG
Jeder Sommer hat ein Ende, und es kommt der 
Zeitpunkt, wo die Anleger von ihrem verlängerten 
Sonnenbad zurückkehren, die Temperaturen abkühlen 
und die Börsenvolumen sich wieder in Richtung ihrer 

normalen monatlichen Durchschnitte erholen.
Erste Höhepunkte an den Aktienmärkten beinhalteten 
in den letzten Wochen einen erstaunlich tiefen 
VIX (also keine Angst vor diesem Volatilitäts- und 
Stimmungsindex!), eine Prise Aufwärtsmomentum 
in den Rohstoffpreisen und ein erfreulich positives 
Update von Unternehmen beidseits des Atlantiks für 
das zweite Quartal. Und nicht vergessen: Die USA und 
Nordkorea haben sich entschlossen, dass ein aus-
gewachsener Krieg keine Option ist. 
Die Liste der Downside-Sorgen ist natürlich ebenso 
lang und betrifft unter anderem die Frage, ob die 
Trump Administration ihre Versprechen bezüglich 
Bürokratieabbau und Steuerreduktion einhalten kann. 
In Europa erscheinen derweil die Bedingungen für 
weiteres Wachstum günstig zu sein: Gewisse füh-
rende Wirtschaftsindikatoren deuten eine wachsende 
Aktivität an. 

Verwöhnt von Herbstsonne und erfrischenden Brisen 
bleibt die Frage, wie ein rational denkender Anleger 
nun agieren soll. Die Antwort fällt nicht leicht, zumal 
wir tagein tagaus mit so vielen News, Meinungen und 
Stimmungen konfrontiert sind.

Wir halten es kurz: Die Anleger sollten laufend nach 
neuen Investmentmöglichkeiten Ausschau halten und 
bei deren Beurteilung konsequent ihre Auswahlfilter 
einschalten. So ist es zum Beispiel sehr aufschlussre-
ich, wie leicht ein Managementteam nach wie vor 
Buchhaltungstricks anwenden kann, um einen kur-
zfristigen Gewinneinbruch zu kaschieren. Dennoch, wie 
in den vorangegangenen Konjunkturzyklen ist es sehr 
schwierig, den freien Cashflow pro Aktie zu frisieren. 
Wir raten dazu, sich nicht emotional in Bereiche ver-
führen zu lassen, die ein gutes Bauchgefühl vermitteln. 
Besser ist es, dem einmal eingeschlagenen Kurs mit 
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gebührender Flexibilität treu zu bleiben und stets die 
Analysefilter anzuwenden. 

Im Vergleich zu früheren Bullen- und Bären-
marktzyklen ist der aktuelle Bullenmarkt  
definitiv nicht der kürzeste. Dennoch sind seine 
Gewinne verglichen mit vorhergehenden Zyklen eher 
mickrig. Misst man einen strukturellen anstatt einen 
zyklischen Bullenmarkt (wobei man nur mit Sicherheit 
weiss, ob er strukturell ist oder nicht, wenn der Zyklus 

vorbei ist), beginnt man mit der Messung, wenn der 
Höchststand des vorhergehenden Zyklus gebrochen 
ist. Dies war für den S&P500 im Jahr 2013 der Fall. 
Das würde bedeuten, dass der aktuelle strukturelle 
Bullenmarkt etwa ein Drittel seines Lebenszyklus 
hinter sich hat und die besten Gewinne noch kom-
men werden. Wir machen uns noch keine Gedanken 
darüber, was danach kommen wird, denn bis dahin ist 
es noch ein weiter Weg!

Alan Kinnaird, Partner 
Head Investment Center 
alan.kinnaird@swisspartners.com

  >> Es fällt nicht schwer, Entscheidungen zu treffen, wenn man seine Werte kennt. <<  
Roy E. Disney

Peter Ahluwalia, Partner 
Chief Investment Officer 
peter.ahluwalia@swisspartners.com


