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Anlagepolitik-Ausschuss
Der APA hat folgende Änderungen der taktischen Ausrich-
tung beschlossen:
• Erhöhung der Aktienquoten Schweiz und Europa zulasten 

der Schwellenländer

Marktübersicht
Die Unsicherheiten haben zugenommen, auch wenn die 
Kursentwicklung an den Börsen ein anderes Bild zeigt. Hohe 
Inflationsraten, zunehmende Wachstumsängste bezüglich 
der globalen Wirtschaft, anhaltende Diskussionen bezüg- 
lich einer Straffung der Geldpolitik und die grassierende  
Delta-Variante des Covid19-Virus sorgen für verunsicherte 
Anleger. Vor allem die jüngsten Konjunkturdaten aus den 
USA zeigen eine abnehmende Wachstumsdynamik. Ange-
sichts des schwindenden Nachholbedarfs und der anhal-
tenden Liefer- und Personalengpässe ist ein solcher Verlauf 
nachvollziehbar. In China, welches im Konjunkturzyklus 
aufgrund der strikten Pandemiebekämpfung einen gewissen 
Vorlauf hat, war zu einem früheren Zeitpunkt eine ähnli- 
che Entwicklung zu beobachten. In Europa zeigt sich das 
Wirtschaftswachstum weiterhin äusserst robust. Allerdings 
hat die europäische Konjunktur auch später auf den 
Wachstumspfad eingeschwenkt, was vor allem mit den 
anfänglich schleppenden Impfbemühungen zu tun hat.

Mit der Verschärfung der Gesundheitslage besteht nun 
das Risiko, dass die wirtschaftliche Tätigkeit zu stark abküh-
len könnte. Wenn sich Konsumenten vermehrt zurück- 
halten und die Unternehmen aufgrund der erneut einge-
schränkten Planungssicherheit Investitionen verschieben, 
würde der nachlassende Konjunkturaufschwung zusätzlich 
abgebremst. Vorderhand wird jedoch nicht mit einer er-
neuten Verschärfung der Corona-Massnahmen in Richtung 
Lockdown gerechnet. Man vertraut auf die schützende 
Wirkung der Impfung und den steigenden Anteil geimpf-
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ter Personen. Im Gegensatz zu den vorausgegangenen 
Ansteckungswellen ist bisher die Hospitalisierungs- und 
Mortalitätsrate tatsächlich nicht im gleichen Ausmass wie 
die Fallzahlen gestiegen. Die Konjunkturaussichten bleiben 
damit trotz aufkommendem Gegenwind freundlich.

Obligationenmärkte
Im letzten Monat sind die Renditen leicht gestiegen und 
haben an den Anleihenmärkten für günstigere Preise gesorgt. 
Vor allem die Aussicht auf eine weniger unterstützende 
Geldpolitik macht die Anlageklasse unattraktiv. Zudem bleibt 
die Lage an der Inflationsfront angespannt. Lieferengpässe 
und fehlende Personalressourcen sorgen insbesondere in 
den USA für eine anhaltend hohe Teuerung. Die US-Noten-
bank lässt sich davon weiterhin nicht beeindrucken und hält 
an ihrer Einschätzung eines vorübergehenden Preisschubs 
fest. Es wird aber voraussichtlich deutlich länger dauern als 
ursprünglich angenommen, bis sich die Inflation der von der 
US-Notenbank anvisierten Zielmarke von 2% nähern wird. 

Unabhängig davon werden die US-Zinshüter gemäss  
eigenen Aussagen schon bald den Fuss ein wenig vom 
geldpolitischen Gaspedal nehmen und eine Reduktion der 
Wertpapierkäufe ankündigen. Diese Einschätzung basiert 
auf einem noch robusten Konjunkturverlauf sowie den Fort-
schritten am Arbeitsmarkt in Richtung Vollbeschäftigung. 
Bezüglich eines genauen Termins ist das zinsbestimmende 
Gremium bisher nicht konkreter geworden, was an der  
Zinsfront für eine gewisse Volatilität sorgt. Auch in Europa 
mehren sich die Zeichen, dass die Europäische Zentralbank 
EZB die Geldpolitik zukünftig weniger expansiv gestalten 
wird. Das Tempo der Wertpapierkäufe soll verringert wer-
den, was aufgrund der Wirtschafts- und Inflationsentwick-
lung nachvollziehbar ist. Angesichts der trotz abnehmender 
Wachstumsdynamik soliden Wirtschaftslage, der Aussicht 
auf eine Straffung der Geldpolitik und der erhöhten Infla- 
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tionsraten ist davon auszugehen, dass das aktuelle Zins- 
niveau zu tief ist. Die Anleger sollten sich zukünftig auf eher 
steigende als fallende Renditen einstellen.

Aktienmärkte
Die Aktienmärkte befinden sich weiterhin in einem an-
spruchsvollen Spannungsfeld. Auf der einen Seite stehen die 
robuste Konjunkturentwicklung und die damit verbunden 
rosigen Gewinnaussichten. Auf der anderen Seite droht eine 
abnehmende Wachstumsdynamik aufgrund der erneuten 
Verschärfung der Corona-Pandemie sowie eine Reduktion 
der geldpolitischen Unterstützung. Zwischen diesen zwei 
Polen balancieren die Aktienmärkte mit ihrer hohen Bewer-
tung. Kann das langfristig gut gehen?

Die Antwort lautet ja. Nämlich dann, wenn die globale 
Wirtschaft weiterhin solide wächst und den Unternehmen 
zu Gewinnsteigerungen verhelfen wird. Zudem gehen 
wir heute davon aus, dass die Notenbanken nur dann 
die Geldpolitik straffen, wenn das konjunkturelle Umfeld 
freundlich bleibt. Von daher droht auch von dieser Seite 

langfristig keine Gefahr. Kurzfristig könnte allerdings das 
hohe Bewertungsniveau vermehrt Gewinnmitnahmen und 
damit zwischenzeitliche Konsolidierungsphasen provozie-
ren. Regional betrachtet haben immer noch die US-Märkte 
die Nase vorn. Aber Europa holt deutlich auf, was mit der 
mittlerweile höheren Wachstumsdynamik zu tun hat. Die 
unterschiedlichen Wachstumsphasen, in welcher sich die 
jeweiligen Wirtschaftsräume dies- und jenseits des Atlantiks 
befinden, könnte kurzfristig die europäischen Unternehmen 
bevorzugen.

Devisenmärkte
Die Entwicklung der Wechselkurse wird weiterhin in erster 
Linie von der geldpolitischen Haltung der Notenbanken 
und der damit verbundenen Renditeaussichten geprägt. Die 
europäische Einheitswährung hat lange Zeit geschwächelt, 
weil die EZB eine anhaltend expansive Geldpolitik versprach. 
In diesem Zusammenhang hat sie ihre Toleranz gegenüber 
steigenden Inflationsraten erhöht und sich damit zusätzli-
chen geldpolitischen Spielraum verschafft. 

Ganz anders der US-Dollar, welcher von der anhaltenden 
Diskussion um eine baldige Drosselung der Wertpapierkäufe 
durch die US-Notenbank Fed profitierte. Die Aussicht auf 
eine höhere Verzinsung machen den Greenback für Inves-
toren attraktiv. Jüngst hat diese Entwicklung zugunsten des 
Euro gedreht. Auch im Umfeld der EZB werden Stimmen 
laut, welche eine Rückführung der Anleihekäufe als sinnvoll 
erachten. Schliesslich wächst die europäische Wirtschaft 
mittlerweile stärker als das Pendant aus den USA. Und die 
Inflationsraten sind deutlich gestiegen. Zwischen diesen 
beiden Währungen steht die SNB mit ihrem Frankenfokus. 
Es ist davon auszugehen, dass im August der Aufwertungs-
druck auf den Franken zwischenzeitlich so stark zugenommen 
hat, dass die SNB punktuell am Devisenmarkt intervenierte.  
Ein Wechselkurs zum Euro von 1.07 scheint die untere 
Schwelle darzustellen, bei welcher die helvetischen Zinshüter 
momentan aktiv werden. Angesichts der vielfältigen Ein- 
flussfaktoren aus Wirtschaft, Politik und Pandemie ist 
weiterhin mit einer volatilen Entwicklung an den interna- 
tionalen Devisenmärkten zu rechnen.
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Übrige Anlagekategorien
Die Entwicklung des Ölpreises präsentierte sich in den letz-
ten Wochen äusserst schwankungsanfällig. Verantwortlich 
dafür sind die vielfältigen Einflussfaktoren auf der Ange-
bots- wie auch Nachfrageseite. Die Zuspitzung der Gesund-
heitslage stellt den zukünftigen Bedarf in Frage, während 
die negativen Folgen des Hurrikans Ida im Golf von Mexico 
sowie die aktive Steuerung der Förderquoten durch die 
OPEC+-Staaten die Verfügbarkeit beeinflussen. Momentan 
scheint es dem Ölkartell gut zu gelingen, das Angebots- und 
Nachfrageverhältnis ausgeglichen zu gestalten. Dies dürfte 
sich zukünftig in einem stabilen Ölpreis auf dem aktuellen 
Niveau niederschlagen.

Die Schweizer Immobilienfonds spürten den Gegenwind 
leicht steigender Zinsen und gaben im Preis nach. Zusätz- 
lich lastet die massive Angebotsausdehnung aufgrund 
verschiedener Kapitalerhöhungen und Neuemissionen auf 
den indirekten Immobilienanlagen. Im bisherigen Jahres- 
verlauf wurde das zusätzliche Angebot gut absorbiert. 
Mit der deutlich gestiegenen Bewertung scheinen die 
Anleger was ein Engagement anbelangt, nun zunehmend 
vorsichtiger zu werden. Aufgrund weiterer geplanter 
Kapitalaufnahmen bis Ende des Jahres schätzen wir das 
Aufwärtspotenzial als beschränkt ein.

Schlussfolgerung 
Auch wenn es die reine Kursentwicklung der Aktien-
märkte nicht so abbildet, das Marktumfeld ist rauer 
geworden. Die Inflationsraten halten sich auf hohem 
Niveau, das Konjunkturwachstum nimmt zusehends ab 
und die Pandemiesituation hat sich verschärft. Zudem 
ist das Bewertungsniveau der Aktien überdurchschnitt-
lich hoch, was sie anfällig für negative Nachrichten 
macht. Temporäre Rücksetzer sind deshalb in den 
nächsten Wochen durchaus realistisch. Wir halten des-
halb an der Untergewichtung der Aktienquote fest und 
sichern zudem einen Teil mit einer Put-Option ab. Lang-
fristig bleiben die Beteiligungspapiere aber attraktiv. 
Zum einen sollte die Weltwirtschaft trotz der aktuellen 
Abkühlung weiterhin auf einem soliden Wachstumspfad 
bleiben. Andererseits sind die Anlagealternativen rar. 
Wir passen auf der Aktienseite die regionale Gewichtung 
zugunsten der Märkte Schweiz und Europa an, während 
wir die Schwellenländer zurückstufen und wieder neu-
tral gewichten. Der Schweizer Markt überzeugt durch 
seinen defensiven Charakter, während die europäischen 
Unternehmen von der hohen wirtschaftlichen Dynamik 
profitieren. Die Schwellenländer kämpfen dagegen 
mit vielfältigen, teils hausgemachten Problemen und 
erscheinen deutlich weniger attraktiv.
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