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Zürich, im Juli 2018 

Quartalsbericht 

2. Quartal 2018 

1. April bis 30. Juni 2018 

 Politik als Kurstreiber 

bau als seine Errungenschaft verkaufen. Auf einem 

anderen Blatt steht, wie Trump seine Absichten po-

litisch selten korrekt kommuniziert und durchzusetzen 

versucht. So kümmert es ihn heute wenig, was er 

gestern noch getwittert hat. Sollte sich der Handels-

konflikt zuspitzen, wäre das für die brummende Welt-

wirtschaft keine unüberwindbare Last. Abgesehen von 

psychologischen Effekten schätzen Experten den ne-

gativen Einfluss eines eskalierenden Handelskrieges 

auf 0.2 Prozent des weltweiten Wirtschaftswachs-

tums. 

 

Weltwirtschaft – weiterhin gut in Fahrt 

Die Weltkonjunktur zeigt sich nach wie vor von ihrer 

positiven Seite. Der Aufschwung ist nach Branchen 

und Regionen breit abgestützt. Weil der Trend nun 

schon einige Jahre anhält, steigen die Löhne. Dieses 

Inflationspotential dürfte das Wachstum über die 

nächste Zeit etwas abschwächen. Insbesondere die 

Schwellenländer können ihr hohes Wachstumstempo 

kaum halten. Zudem kämpfen sie mit einem wieder-

erstarkten US-Dollar. Auch wenn der Handelskonflikt 

noch einige Zeit anhalten dürfte, glauben wir an eine 

weiterhin starke Konjunktur. Darauf weisen nicht zu-

letzt viele der wichtigsten Frühindikatoren hin. 

  

Obligationen – keine wesentlichen Veränderungen 

Die Zinsen sind über die letzten Monate konstant ge-

blieben oder je nach Region leicht gestiegen. Dies 

und die politischen Unruhen haben zu leichten Kurs-

korrekturen an den Obligationenmärkten geführt. Be-

troffen waren insbesondere Unternehmensobligatio-

nen tieferer Bonität sowie Anleihen aus dem Finanz-

sektor. Es ist augenfällig wie die wichtigsten Zentral-

banken die Marktteilnehmer mit verschiedenen Aus-

sagen auf eine Normalisierung der Geldpolitik vorbe-

reiten. Auch wenn wir diese Ankündigungen – mit 

Ausnahme denjenigen der USA – nicht für bare Mün-

ze nehmen, sind wir mit unserem Obligationenenga-

gement auf dieses Szenario vorbereitet. Wir halten 

weiterhin tendenziell kurzlaufende Anlagen. An der 

eher tiefen Bonität halten wir fest, solange die wirt-

schaftlichen Frühindikatoren positiv bleiben. 

Das wirtschaftliche Umfeld ist nach wie vor erfreulich 

und die Unternehmensgewinne sprudeln. Das interes-

siert die meisten Anleger aktuell aber nur am Rande. 

Der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA 

und dem Rest der Welt überschattet die positiven As-

pekte. Eine alte Börsenweisheit besagt, dass politi-

sche Börsen kurze Beine haben. Es spricht vieles da-

für, dass sich das Sprichwort auch dieses Mal be-

wahrheiten wird. 

 

In den letzten Jahren gab es genügend Beispiele po-

litischer Geschehnisse, welche die Börsen negativ 

hätten beeinflussen können. Denken wir dabei an den 

Brexit, die verschiedenen Wahlen in Europa, den 

Nordkoreakonflikt oder die Wahl von Donald Trump. 

Investoren reagieren kurzfristig jeweils sensibel auf 

solche Ereignisse, weil sie Unsicherheit stärker ge-

wichten als ökonomische Fakten. An neue Umstände 

gewöhnen sich Wirtschaftsführer und Börsen aber re-

lativ rasch. Und politische Entscheide haben nur 

einen elementaren Einfluss auf die weltweiten Ak-

tienkurse, wenn sie die Rahmenbedingungen für Un-

ternehmen dauerhaft verändern. Dies ist in einer glo-

balisierten Welt immer seltener der Fall. 

 

Handelsstreit – höhere oder tiefere Zölle? 

Der von Donald Trump angezettelte Handelskrieg 

zwischen den USA und ihren wichtigsten Handels-

partnern hält die Finanzmärkte seit einigen Monaten 

in Atem. Wir gehen nicht davon aus, dass Trump 

seine einseitigen Forderungen gegenüber den Part-

nern durchsetzen kann. Vielleicht ist das aber auch 

gar nicht sein anvisiertes Ziel. Nicht zu vergessen ist, 

dass zahlreiche Länder – auch die EU und China – 

schon seit eh und je Zölle auf gewisse US-Produkte 

erheben. Ein Abbau dieser Handelsschranken wäre 

für Trump ebenfalls ein Erfolg. Es könnte deshalb 

sein, dass Zollverhandlungen dank des US-Präsi-

denten weltweit wieder vermehrt den Weg auf das 

politische Parkett finden. Erfahrungsgemäss haben 

solche Tendenzen langfristig eher einen Abbau als 

eine Erhöhung von Zöllen zur Folge. Dies wäre aus 

Konsumentensicht positiv und Trump könnte den Ab-
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US Dollar – leicht stärkere Tendenzen 

Die amerikanische Währung konnte im zweiten Quar-

tal gegenüber den wichtigsten Währungen zulegen. 

Viele Anleger wurden vom starken Greenback über-

rascht. Experten hatten aufgrund des sich anbahnen-

den Handelskonflikts und der Verschlechterung des 

amerikanischen Staatshaushaltes vor einer Korrektur 

gewarnt. Wir wurden in unserer Meinung bestätigt, 

dass Fundamentaldaten wie höhere Zinsen und ro-

buste Wirtschaftsdaten mehr Gewicht haben als po-

litische Risiken. Allgemein sind wir im jetzigen Umfeld 

gegenüber Fremdwährungen vorsichtig eingestellt. 

Wir sind bestrebt, die Währungsrisiken in den Depots 

im festverzinslichen Bereich tief zu halten. 

 

Aktien – weiterhin fair bewertet 

Die Renditeunterschiede nach Regionen und Bran-

chen waren im vergangenen Quartal erstaunlich aus-

geprägt. Während beispielsweise die Schweiz und 

Schwellenmärkte Verluste aufwiesen, konnten ame-

rikanische Aktien deutliche Kursgewinne verbuchen. 

Im Branchenbereich waren insbesondere Energie- 

und IT-Titel gefragt. Gelitten haben hingegen Berei-

che, die unmittelbar vom Handelsstreit betroffen 

sind. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass Diversifika-

tion nach verschiedenen Kriterien zur Glättung der 

Risiken sinnvoll ist. In den letzten Jahren haben die 

sogenannten Wachstumstitel besser abgeschnitten 

als die wertbeständigen Value-Aktien. Mittlerweile 

weisen diese einen deutlichen Abschlag auf und sind 

in unseren Augen vergleichsweise günstig bewertet. 

Deshalb werden wir ihre Gewichtung in den Depots 

schrittweise erhöhen. Dabei achten wir insbesondere 

auf solide Bilanzen und nachhaltige Unternehmens-

gewinne. Leider können auch wir nicht in die Kristall-

kugel schauen und die Zukunft voraussehen. Aber 

aufgrund der stattlichen Unterschiede in den Bewer-

tungen scheint uns dieses Vorgehen im jetzigen Um-

feld erfolgsversprechend. 

Depotausrichtung 

(100) 

aus Kostenüberlegungen. Aufgrund der Rahmenbe-

dingungen belassen wir die leichte Untergewichtung 

der Aktien, die wir seit der Gewinnmitnahme im 

letzten Jahr fahren. Sollten die Märkte trotz der guten 

Wirtschaftslage weiter korrigieren, werden wir die Ak-

tienquote leicht erhöhen und im Gegenzug voraus-

sichtlich Edelmetalle reduzieren. Bei den Obligationen 

und Immobilien bedarf es aktuell keiner grundlegen-

den Änderung. Mit dieser Depotausrichtung erhalten 

wir genügend Handlungsspielraum, um auf verschie-

dene Entwicklungen angemessen reagieren zu kön-

nen. 

Die aktuelle Marktkorrektur hat keine fundamentalen 

Gründe, sondern ist getrieben von den politischen 

Unsicherheiten rund um Donald Trump. Es ist beru-

higend zu wissen, dass eine einzelne Person zwar 

kurzfristig Unsicherheit zu schüren vermag, die Wirt-

schaftsentwicklung aber kaum nachhaltig aufhalten 

kann. Es macht aus Anlegersicht wenig Sinn, bei 

politischen Auseinandersetzungen wie wir sie aktuell 

zu spüren bekommen, in Aktionismus zu verfallen. 

Bisher war man in den allermeisten Fällen gut be-

raten, politisches Geplänkel auszusitzen und inves-

tiert zu bleiben. Sinnvoll ist dieses Vorgehen auch 

 Aktuell 31.12.2017 31.12.2016 

Schweiz -0.02% -0.36% -0.24% 

Deutschland 0.30% 0.03% 0.25% 

USA 2.86% 2.39% 2.45% 

Japan 0.04% 0.06% 0.06% 

 Aktuell 31.12.2017 31.12.2016 

Franken -0.73% -0.75% -0.73% 

Euro -0.36% -0.38% -0.34% 

USD 2.34% 1.69% 1.00% 

 

Staatsanleihen (ICMA Benchmarks) 
Renditen 10 Jahre 

LIBOR 3 Monate 

Zinsen und Renditen 

Stichtag 30.06.2018, Quelle: Sungard 

 Aktuell 31.12.2017 +/-2018 

USD/CHF 0.990 0.974 +1.64% 

EUR/CHF 1.158 1.169 -0.94% 

GBP/CHF 1.307 1.317 -0.75% 

YEN/CHF 0.893 0.860 +3.84% 

EUR/USD 1.170 1.200 +2.50% 

 

Währungen 
Stichtag 30.06.2018 
Quelle: Sungard 

Performancezahlen in Schweizer Franken 
Seit Jahresbeginn, Stichtag 30.06.2018, Quelle: Sungard 

Schweiz – Large Caps 

Schweiz – Small Caps 

Deutschland 

Europa – Large Caps 

Europa – Small Caps 

USA – Large Caps 

USA – Technologie 

Japan 

Schwellenländer 

Immobilien USA 0.9%

-6.3%
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