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Zürich, im Oktober 2018 

Quartalsbericht 

3. Quartal 2018 

1. Juli bis 30. September 2018 

 Wirtschaftsabschwung in Sicht? 

USA gegen China 

Die gegenseitige Auferlegung von Zöllen zwischen 

den beiden grössten Volkswirtschaften nimmt kein 

Ende. Ein Teil des Problems ist wohl, dass Trump sein 

Gesicht wahren muss. Wahrscheinlich hatte er nicht 

mit so deutlicher Gegenwehr gerechnet. Es ist frag-

lich, ob die USA wirklich am längeren Hebel sitzen. 

China ist der grösste Gläubiger Amerikas und hat so-

mit einen Trumpf im Ärmel. Dieser kann aber nur mit 

dem Wissen ausgespielt werden, dass man sich da-

mit auch selber schadet. Bei einem Verkauf der 

amerikanischen Staatsanleihen würden die Kurse 

unter Druck geraten und China viel Geld verlieren. Bei 

einem zusätzlichen Dollarverkauf würde dieser eben-

falls an Wert einbüssen und chinesische Exporte in 

die USA verteuern. Als Druckmittel nützt dieser 

Trumpf aber allemal. Für China gibt es auch eine ein-

fachere Möglichkeit: Die Abwertung der eigenen 

Währung. Dadurch werden chinesische Produkte im 

Ausland preiswerter und Exporte begünstigt. Eine 

Zollanhebung durch die USA um zehn Prozent wird mit 

einer Abwertung des chinesischen Yuan gegenüber 

dem US-Dollar um zehn Prozent quasi aufgehoben. 

Betrachtet man den Kursverlauf der chinesischen 

Währung über die letzten Monate, wird die Vermutung 

eines Zusammenhangs zwischen dem Handelsstreit 

und der Yuan-Abwertung zumindest nicht entkräftet. 

Trump hat zwar die Möglichkeit, die Zölle immer wei-

ter anzuheben. Dies wird aber nicht ohne Gegenwehr 

geschehen. Amerikanische Unternehmen fordern ihn 

bereits jetzt auf, seine Handelspolitik zu überdenken. 

Ob er sich davon abbringen lässt, ist fraglich. Un-

überlegtes Handeln schadet jedoch auch ihm. Denn 

die auferlegten Zölle treffen die chinesische Wirt-

schaft nicht unbedingt stärker als die amerikanischen 

Konsumenten und Wähler Trumps. 

 

Bald weniger Macht für Trump? 

Anfang November findet die Wahl des Repräsentan-

tenhauses und teilweise des Senats statt. Sollten die 

Republikaner die Mehrheit an die Demokraten verlie-

ren, könnte es für den Präsidenten ungemütlich wer- 

den. Ohne Mehrheit im Rücken hat er weniger Hand-

Noch sind wir von einer Eintrübung der Wirtschaft weit 

entfernt. Die Vergangenheit lehrt uns aber, dass sich 

die Vorzeichen schnell ändern können. Der amerika-

nische Präsident Trump unternimmt mit dem Han-

delskonflikt mit China, anderen Eskapaden und einer 

oftmals ziellos wirkenden Wirtschaftspolitik einiges, 

um die Märkte zu verunsichern. Das alleine führt aber 

noch zu keiner Rezession und die Weltwirtschaft steht 

im Moment auf soliden Beinen.  

 

Die amerikanische Wirtschaft läuft auf Hochtouren 

und hat langsam aber sicher Mühe adäquate Arbeits-

kräfte zu finden. Die statistische Arbeitslosigkeit ist 

so tief wie seit fünfzig Jahren nicht mehr. Nordame-

rika profitiert von einem ausgeprägten Privatkonsum 

und vom einmaligen Effekt der Steuergeschenke der 

Trump-Regierung. Obwohl uns die Vorlaufindikatoren 

positiv stimmen, dürfte sich das Wachstumstempo 

über die nächsten Quartale verlangsamen. Dies ist 

nicht weiter besorgniserregend. Es ist aus ökonomi-

scher Sicht sogar erwünscht, dass die Wirtschaft 

nicht über ihr Potenzial wächst und sich dabei über-

hitzt. Etwas anders sieht es in Europa aus. Die 

Wachstumsaussichten haben sich auf einem tiefen 

Niveau eingependelt, sind aber dennoch erfreulich. 

Schwieriger stellt sich die Situation in einzelnen 

Schwellenländern wie beispielsweise Argentinien, der 

Türkei oder Venezuela dar. Viele haben sich in US-

Dollar verschuldet und kämpfen nun mit dem Wert-

zerfall ihrer heimischen Währung. Die Gefahr eines 

Übergreifens auf andere Schwellenländer erscheint 

uns momentan als gering. Gerade die asiatischen 

Volkswirtschaften stehen insgesamt gut da und China 

als Hauptmotor dieser Region hat sich der Politik des 

Schuldenabbaus anstatt des extremen Wirtschafts-

wachstums verschrieben. Dadurch erhält das Land 

der Mitte genügend Handlungsspielraum, um wachs-

tumsfördernde Massnahmen zu ergreifen. Auch wenn 

die Konjunkturprognosen für China etwas gegen un-

ten korrigiert wurden, liegt das Wachstum immer 

noch deutlich über sechs Prozent. Überschattet wer-

den diese Zahlen durch den Handelskonflikt mit den 

USA. 
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lungsspielraum und die politischen Gegner können 

viele Geschäfte blockieren. Der jetzige Präsident mit  

geringerer Macht käme den Börsen nicht ungelegen. 

Es würde mehr Planbarkeit und Sicherheit bedeuten, 

was wichtig ist für nachhaltig gesunde Märkte. 

 

Zinsen und Währungen 

Die Zinsen haben im letzten Quartal etwas angezo-

gen. Dadurch sind die Obligationenmärkte leicht unter 

Druck geraten. Wir erwarten über die nächsten Quar-

tale weitere Zinsschritte in den USA, während sich 

die Europäische Zentralbank noch in Zurückhaltung 

üben dürfte. Ihr wurden nicht zuletzt durch die Aus-

sagen der italienischen Regierung, das Staatsdefizit 

auszubauen, Fesseln angelegt. Auch die Schweizer 

Nationalbank hat deshalb wenig Handlungsspielraum. 

Die Zinsdifferenz zwischen Europa und den USA wird 

sich somit nochmals ausweiten. Gegenüber Fremd-

währungen sind wir eher vorsichtig eingestellt und 

werden den Anteil weiter tief halten. Ganz auf Devisen 

verzichten wollen wir aus Diversifikationsgründen 

nicht. Wir bevorzugen nach wie vor den US-Dollar. An 

der tiefen Restlaufzeit unserer Obligationen halten wir 

wegen der flachen Zinskurve fest. 

 

Aktien 

Die Unsicherheit an den Aktienmärkten hat durch die 

politische Drohkulisse etwas zugenommen. In sol-

chen Zeiten ziehen Anleger ihre Gelder häufig aus 

fernen Ländern ab und investieren lieber im eigenen 

Wirtschaftsraum. Darunter haben in den letzten Mo-

naten vor allem Aktien aus den Schwellenländern ge-

litten. Profitieren konnten im Gegenzug die US- 

Märkte. Der Bewertungsabschlag der Schwellenlän-

deraktien war gegenüber amerikanischen Wertpapie-

ren in den letzten 15 Jahren nie so hoch wie aktuell. 

Da viele Schwellenländer in unseren Augen gut auf-

gestellt sind, ist der Kursrückgang nicht gerechtfer-

tigt. Die jetzige Korrektur bereitet uns dabei keine 

Sorgen und lädt eher zu selektiven Zukäufen zu Las-

ten teurer Aktienmärkte ein.  

Depotausrichtung 

(100) 

aber dennoch auf ein solches Szenario vor. Aus die-

sem Grund ersetzen wir einzelne wachstumsorien-

tierte Titel durch sogenannte Value-Anlagen. Diese 

Substanzaktien sind in Zeiten der Hochkonjunktur 

weniger gefragt und deshalb im Vergleich günstig be-

wertet. Sie zeichnen sich durch eine solide Bilanz und 

ein erfolgreiches, nachhaltiges Geschäftsmodell aus. 

Faktoren, die in einer Rezession Sicherheit geben. 

Wie verschiedene Analysen zeigen, sollten Anleger 

auch in unsicheren Zeiten nicht auf Aktien verzichten. 

Denn sie bleiben auf lange Sicht der zuverlässigste 

Renditebringer. 

Die aktuell etwas erhöhten kurzfristigen Schwankun-

gen sollten Anleger nicht verunsichern. Sie gehören 

zum Anlagegeschäft wie das Amen in der Kirche. Auch 

die politisch verfahrene Situation bereitet uns bei den 

heutigen Rahmenbedingungen kaum Kopfzerbrechen. 

Da die Wirtschaft nach wie vor breit wächst, werden 

die Gewinnerwartungen der Unternehmen in der 

nächsten Zeit wahrscheinlich erfüllt. Wir sehen eher 

die Gefahr einer Überhitzung der Weltwirtschaft. Die-

se mündet irgendwann in eine Rezession. Wir rech-

nen in den nächsten Monaten zwar noch nicht mit 

einem Wirtschaftsabschwung, bereiten die Depots 

 Aktuell 31.12.2017 31.12.2016 

Schweiz -0.12% -0.36% -0.24% 

Deutschland 0.35% 0.03% 0.25% 

USA 3.23% 2.39% 2.45% 

Japan 0.03% 0.06% 0.06% 

 Aktuell 31.12.2017 31.12.2016 

Franken -0.74% -0.75% -0.73% 

Euro -0.35% -0.38% -0.34% 

USD 2.40% 1.69% 1.00% 

 

Staatsanleihen (ICMA Benchmarks) 
Renditen 10 Jahre 

LIBOR 3 Monate 

Zinsen und Renditen 

Stichtag 30.09.2018, Quelle: Sungard 

 Aktuell 31.12.2017 +/-2018 

USD/CHF 0.982 0.974 +0.82% 

EUR/CHF 1.140 1.169 -2.48% 

GBP/CHF 1.279 1.317 -2.89% 

YEN/CHF 0.862 0.860 +0.23% 

EUR/USD 1.162 1.200 -3.17% 

 

Währungen 
Stichtag 30.09.2018 
Quelle: Sungard 

Performancezahlen in Schweizer Franken 
Seit Jahresbeginn, Stichtag 30.09.2018, Quelle: Sungard 

Schweiz – Large Caps 

Schweiz – Small Caps 

Deutschland 

Europa – Large Caps 

Europa – Small Caps 

USA – Large Caps 

USA – Technologie 

Japan 

Schwellenländer 

Immobilien USA -2.0%

-9.6%

6.3%

17.5%

7.9%

-3.3%

-5.4%

-7.5%

-0.8%

-3.1%
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