Märkte und Anlagepolitik
Erstes Quartal 2023

Zwischen Hoffen und Bangen – so dürften sich viele
Investoren gegen Ende 2022 und mit Blick ins 2023
fühlen. Hintergrund: die gegenüber den Vorjahren
schlechtere Performance 2022, welche unter dem
schon lange nicht mehr gesehenen Regime fallender
Aktienkurse bei gleichzeitig steigender Zinsen stand.
Die Bondmärkte haben uns über Jahrzehnte mit positiver Performance verwöhnt. Bei Betrachtung der
risikoadjustierten Rendite sieht das Bild noch schöner
aus. 2022 erwies sich als Jahr des Trendwechsels.
Aus einer risikoarmen Anlageklasse wurde ein Verlustloch. Die globalen Obligationen (Bloomberg Global Aggregate) verloren mit -16% nur leicht weniger
als der Globale Aktienindex (MSCI World, - 20%).

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

So sitzt die Finanzwelt starr vor dem kommenden
Anlagejahr, wie der Hase vor einer Giftschlange; denn
es lauern eine von hoher Inflation induzierte Rezession in den westlichen Wirtschaftsräumen, Wachstumsprobleme in China, eine restriktive Geldpolitik
der meisten Zentralbanken (i.e. steigender Zinsen,
fallende Liquidität) und anhaltende geopolitische
Spannungen. 2023, ein Jahr zum vergessen? Wir
glauben nicht!
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2023 dürfte ein Jahr der wirtschaftlichen Stabilisierung werden. Natürlich werden über 10 Jahre entgleister Geld- und Fiskalpolitik nicht in 12 Monaten
korrigiert, aber der Trend zur wirtschaftlichen Normalisierung wird an Fahrt gewinnen.
Der Weg bleibt jedoch holprig, und zwar nicht nur
aus konjunktureller Sicht, sondern aufgrund der fundamentalen Richtungswechsel in der Geopolitik und
der globalen Wirtschaftsstrukturen. Das grosse Thema, welches uns noch lange beschäftigen wird, nennen wir Desintegration.
Politisch werden polarisierende, nationalistische und
letztlich isolierende Tendenzen noch vermehrt sichtbar. Die russische Aggression in Europa ist dabei nur
ein offensichtliches, aber umso traurigeres Beispiel.
China/Taiwan, Indien/Pakistan, Mittlerer Osten oder
der Balkan sind weitere ungelöste Spannungsfelder
auf internationaler Ebene. National fällt vor allem die
Stärkung der politischen Zentralmacht in China auf.
Brasilien ist knapp einer noch nationalistischeren
Ausrichtung entgangen. In Europa würde die Bedrohung im Osten eine Chance zu mehr Einheit darstellen, es passiert jedoch das Gegenteil. Die USA betreiben auch vermehrt Nabelschau. Das Fatale an dieser
Entwicklung ist die zunehmende Verweigerung zum
Diskurs. Das Zeitalter der Diplomatie schient passé.
Wirtschaftlich stehen die Errungenschaften der Globalisierung auf dem Spiel, aber es passiert auch ein
Korrektiv bei den Auswüchsen und negativen Effekten der als heilbringend erachteten Arbeitsteilung
und Kostensafari. Die negativen Konsequenzen manifestieren sich in Verwerfungen beim Handel und in
der globalisierten Produktion, das Positive führt zur

Aufwertung regionaler Wertschöpfung, zu steigenden Investitionen und ganz generell zu fundamentaler Neueinschätzung bestehender Strukturen. Die
Energienutzung ist dabei nur ein offensichtliches Beispiel, wie sich eine seit Jahrzehnte aufgestaute Reform (zu günstige Energie, Transporte etc.) aufgrund
einer Notlage zu lösen beginnt. Die Nutzung anderer
Ressourcen wie Rohstoffe, Ausbildung und Arbeitskräfte werden einen ähnlichen Wandel durchlaufen.
Lokaler, vor Ort.
An der Schnittstelle stehen Fiskal- und Geldpolitik,
welche nach Jahren der Kongruenz nun vermehrt im
Konflikt stehen werden. Desintegration wirkt in einer
ersten Phase wachstumshemmend. Dies ruft nach
(weiterhin) expansiver Fiskalpolitik, welche von der
Notwendigkeit der monetären Normalisierung (Abschöpfen der Liquidität, höhere Zinsen) herausgefordert wird; und da steht mittendrin die global hohe
Staatsverschuldung, welche von aktuell von der kalten Progression profitiert, wegen unzähliger Stimuliund Konjunkturprogrammen aber ungebremst ansteigt und über steigende Zinsen grössere, zunehmend unhaltbare Löcher in die laufenden Rechnungen der Staaten verursacht.

mit einer grösseren Auswahl von Anlageklassen eine
risikoadäquate Performance zu erwirtschaften.

Der Konjunkturabschwung ist da.
Die vorlaufenden Indikatoren deuten auf eine markante Wachstumsverlangsamung hin. Dabei könnte
es durchaus zu einer globalen Rezession kommen,
denn alle grossen Wirtschaftsräume dürften in den
nächsten Monaten sowohl im Dienstleistungsbereich
als auch in der Industrie schrumpfen (Einkaufsmanager-Indizes <50).

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Wie heftig der Abschwung sein wird, ist schwer zu
sagen und dürfte von Land zu Land unterschiedlich
sein. Aus Sicht der Entwicklung der USD Zinsspreads
sind wir auf dem Weg in eine tiefe Rezession, ist doch
die Zinskurve über weite Strecken extrem invers.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Abgesehen davon gibt es keine Anzeichen, dass die
seit der globalen Finanzkrise anhaltende Tendenz, die
freie Marktwirtschaft unter dem Deckmantel der
Krisenbekämpfung einzuschränken oder gar auszuhebeln bald enden wird. Auch dies ist wachstumshemmend und dürfte auf absehbare Zeit eher zu
einer stagflationären als zu einer boomenden Wirtschaftsentwicklung führen.
Dementsprechend sollten sich Investoren auf Zeiten
einstellen, in welchen Vermögensallokationen und
Titel-/Produktselektionen aktiver bewirtschaftet
werden müssen. Im Gegenzug ist es wieder möglich,
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Wir glauben allerdings nicht an eine tiefe Wirtschaftskrise, denn die Zinsen sind am kurzen Ende
der Kurve durch eine zu aggressive Geldpolitik des
FED beeinflusst.

Eine inverse Zinskurvenform, wie wir sie aktuell auch
im EUR-Raum sehen, stellt sich typischerweise am
Ende einer Hochkonjunktur ein, wenn es gilt, die
während der Wachstumsphase aufgebauten Überkapazitäten in Produktion und bei den Arbeitskräften
nicht weiter anschwellen zu lassen. Mit höheren Zinsen wird kurzfristiges Betriebs- und Investitionskapital verteuert, was in den meisten Fällen zu einem
Abschwung und Kapazitätsabbau führt.
Die aktuelle Lage sieht anders aus. Das jüngste
Wachstum resultierte aus einem Nachholeffekt beim
privaten Konsum post-Covid, unterstützt von einer
sehr guten finanziellen Situation vieler Haushalte.

Der Konsument wankt.
Global wird es wesentlich an der Entwicklung des
privaten Konsums liegen, ob eine Rezession kommt
und wie lange sie dauert.
Trotz schwacher Konjunktur wird China auch 2023
einen globalen Wachstumsbeitrag von +0.7 - 1.0%
liefern. Negative Wachstums- und Vermögenseffekte aus dem Häusermarkt (fallende Preise in Tier 2 &
3-Lagen) und eine eingeschränkte Energieproduktion
bremsen die Industrie, Investitionen und den Konsum. Dieser Entwicklung versucht die Regierung mit
Stimuli und tieferen Zinsen entgegenzuhalten. Vorerst mit mässigem Erfolg, wie kurzfristige Bewegungsdaten aufzeigen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Es gibt keine Überkapazitäten in der Realwirtschaft,
im Gegenteil. Die nach dem Covid-Lockdown anziehende Nachfrage stiess auf Angebotsengpässe in
vielen Bereichen der Wertschöpfungskette und heizte die Inflation an. Der rasche Anstieg der Preisniveaus ist selbst das Ventil, wirkt über reale Einkommensverluste wachstumsdämpfend. Dies ist bereits
sichtbar.
So stehen die steigenden Zinsen quer in der Landschaft konjunktureller Abkühlung. Sie sind Investitionsbremsen und beschleunigen die Konjunkturabkühlung unnötig. Das Risiko einer tiefen Rezession ist
somit natürlich immer noch da, wir gehen aber von
einer weniger aggressiven Zinspolitik von FED und
EZB im Verlaufe von H1-2023 aus. Spurt da die kanadische Zentralbank mit ihrem verhaltenen Zinsausblick bereits vor?
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die graduelle Abkehr von der bisher konsequent
durchgezogenen Null- zur Dynamischen-Covid-Politik
wird am meisten wirtschaftliche Impulse auslösen.
Chinas Regierung hat das Wirtschaftswachstum 2023
zu einer Priorität gemacht. Die Lockerungen sollen
dies unterstützen. Der Dienstleistungsbereich dürfte
unmittelbar, die Produktion erst in der Folge davon
profitieren. Allerdings wäre es verfehlt, einen Boom
zu erwarten. Die 20 „neuen“ Regeln beseitigen im
Wesentlichen nur die sehr einschränkenden Massnahmen und Kontrollen und geben Peking mehr
Handlungsspielraum. Es dürfte diesen Winter weiterhin Lockdowns geben, aber lokalisierter und mit weniger negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft.
Und dann muss ein Teil der Chinesen noch überzeugt
werden, warum jetzt alles anders sein soll, nach so
vielen Monaten Angst und Bange; denn der Immunitätsschutz der Bevölkerung ist schwach, die Anfälligkeit für grössere Krankheitsausbrüche hoch. So erwarten wir erst ab Q2-2023 einen spürbaren Einfluss
der Lockerungspolitik.

Bei den Immobilien scheint der Boden gefunden
worden zu sein. Neue Bauvorhaben sind fast -50%
gefallen, Verkäufe bestehender Häuser um mehr als
-20%. Die Krise dauert schon fast zwei Jahre. Zudem
isoliert die Regierung seit gut 6 Monaten die grössen
Risiken bei den Immobilienentwicklern. Die Zeiten
dürften 2023 besser werden und wenigstens das
Wachstum nicht mehr zusätzlich belasten. Der mögliche Turnaround eines Wirtschaftssektors, der 20%
der Wertschöpfung der zweitgrössten Volkswirtschaft
ausmacht, darf nicht ignoriert werden.

beiderseits dann doch noch offen sind… Aktuell sind
die Lager noch gut gefüllt.
EU 27 – LEVEL OF GAS STORAGE

Quelle: Bruegel, AGSI

Wird Europa also weiterhin genügend versorgt, dürfte die Wirtschaft aus unserer Sicht mit Schrammen
davonkommen. Dabei ist durchaus möglich, dass das
eine oder andere Quartal in der Eurozone ein Nulloder Negativwachstum ausweisen wird.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Rezessionswahrscheinlichkeit hat sich in den
letzten Monaten vor allem in den USA erhöht. Sie
steht bei 63% Übersee währendem sie in der EU
schon länger bei hohen 80% lag.
Die Gefahr eines rückläufigen BIP in Europa ist seit
dem Stopp der Gaslieferungen aus Russland über die
Nordstream I-Pipeline markant angestiegen. Tatsächlich erachten auch wir die erschwerte Verfügbarkeit
von Energie schwerwiegender als hohe Preise, da sie
die Wertschöpfung im EU-Raum per se bedroht. Ein
Shut-down wegen Energiemangels würde Europa in
die Rezession treiben.
Die schneller als erwartete Dotierung der Gaslager
und die Re-organisation der Energiebeschaffungswege, lassen einen „Shut-down“ in Europa diesen
Winter weniger wahrscheinlich erscheinen. Wie gross
eine allfällige Lücke sein könnte, ist aus heutiger Optik nicht abschätzbar. Anders als Öl ist Gas aus Russland nicht vom Embargo betroffen und Europa hat
das Exposure zu russischem Gas von rund 30% auf
unter 10% der globalen Gaslieferungen (25% im
Energiemix) reduziert. Dabei hat sich der Anteil LNG
aus Russland dieses Jahr mehr als verdoppelt. Stellte
Russland auf stur, ist unklar, welche Versorgungskanäle in extremis aufgrund wirtschaftlicher Interesse
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

In unserem Szenario gehen wir davon aus, dass das
schwache Wachstum in vielen europäischen Ländern
von Staatsausgaben und dem privaten Konsum gestützt werden. Die Fiskalpolitik wird expansiver, um
eine mögliche Lücke beim privaten Konsum zu füllen.
So zum Beispiel der EUR 45 Mrd. Plan der EU, welcher die Halbleiterproduktion in Europa unterstützen
und die Abhängigkeit von Asien reduzieren soll. Der
Plan ist zwar noch nicht in trockenen Tüchern, der
Druck ihn zu billigen ist gross, ist es doch auch eine
Antwort auf den “Inflation Protection Act” der USA.
Oder aber das NextGenEU-Programm, welches im
April 2022 als post-pandemischer Wiederaufbauplan
in der Grössenordnung von EUR 750 Mrd. von der EU
beschlossen wurde. Es umfasst EUR 360 Mrd. Garan-

tien und EUR 390 Mrd. Darlehen, von welchen vorwiegend Italien und Spanien profitieren. Es wird erwartet, dass NextGenEU das Wachstum der europäischen Wirtschaft in den kommenden 3-4 Jahren signifikant unterstützen wird. Es wird sich zeigen, ob
Wirtschaftspolitik auf EU-Ebene als Errungenschaft
der letzten Krisen Heil oder Segen ist.
Die privaten Ausgaben hängen im Wesentlichen von
der Lohnentwicklung ab. Gerade für die kommenden
Monate sind steigende Saläre essenziell fürs Wachstum. Wir blicken deshalb mit grossem Interesse auf
die Lohnerhöhungsrunden. Die hohen Forderungen
vieler Gewerkschaften fielen nur beschränkt auf
fruchtbaren Boden. Lohnsteigerungen von 4-6% sind
jedoch nicht unrealistisch. Damit droht kurzfristig für
den europäischen Verbraucher trotzdem ein Reallohnverlust, der sich negativ auf den Konsum auswirken dürfte.

der Lohnfront. Der Arbeitsmarktausblick hat sich seit
der russischen Invasion zwar etwas eingetrübt, die
um +3% höher ausgehandelten Löhne (vor anstehenden Lohnsteigerungen) lassen Zuversicht aufkommen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Letztlich ist in Europa aufgrund der globalen Konjunkturabkühlung bis Jahresende kein Wachstumsbeitrag
vom Aussenhandel zu erwarten trotz des schwachen
EUR. Bei den Investitionen zeichnet sich eine markante Verlangsamung im Häuserbau ab.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Steigende Löhne wirken sich zudem erst verzögert
aus. Für die Verbraucher werden deshalb vor allem
die nächsten Monate schwierig werden. Die Verbraucherstimmung spricht Bände.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

So droht Zurückhaltung beim Konsum. Umso wichtiger sind positive Zeichen vom Arbeitsmarkt und von

5

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Auch dürfte die schlechte Stimmung und der Ausblick
auf steigende Zinsen im EUR-Raum den Investitionsplänen einen Dämpfer verpassen und dies obwohl
der Investitionsbedarf weiterhin gross ist (Energiewende, Digitalisierung, Automatisierung).
Die Situation in den USA präsentiert sich ähnlich wie
in Europa. Der grosse Unterschied ist die weitgehende Autarkie der USA bei der Energie. Die Preise für
Energie sind zwar auch in den USA stark gestiegen,
deren Verfügbarkeit ist sicherer, die Gefahr eines
Ausfalls gering. Allerdings drohen die gestiegenen
Energiepreise mittelfristig die Wettbewerbsfähigkeit
der Industrie zu beeinträchtigen und vor allem das
das Portemonnaie der Konsumenten zu belasten, ist

die Wirtschaft in den US doch immer noch viel energieintensiver als die Europäische.
Wird der amerikanische Verbraucher also trotz allem
weiter konsumieren? Der schlechten Stimmung nach
zu urteilen, müsste der US Haushalt schon länger
streiken; und das tut er natürlich auch.

Der Gütekonsum ist rückläufig, interessanterweise
sind vor allem die Güter des täglichen Bedarfs und
nicht so sehr die langlebigen Güter davon betroffen.
Dass der private Konsum in den USA letztlich nicht
vollends kollabiert hat mit dem Ausblick auf höhere
Einkommen, der Vermögenslage und dem anhaltenden Kreditwachstum zu tun. Letzteres dürfte sich in
den kommenden Monaten allerdings zurückbilden.
Das persönliche Einkommen ist nach der Covid-Krise
zwar gefallen, seit Anfang Jahr aber um fast +5% gestiegen. Auch das verfügbare Einkommen ist höher,
allerding nur um 3% übers Jahr. Tiefere Transferzahlungen und kleinere Gewinne aus den Finanzmärkten
sind die Hauptgründe.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die realen Einzelhandelsumsätze sind schon seit dem
Sommer rückläufig, einzig die höheren Preise lassen
die nominalen Werte noch ansteigen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Dieses Wachstum stützt den Konsum, und dies dürfte
vorerst so bleiben legen die Löhne doch rund +5% zu,
unterstützt vom ausgetrockneten Arbeitsmarkt.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Der reale Konsum wuchs im Q3-2022 zwar noch solide wurde aber nur von der Nachfrage nach Dienstleistungen gestützt.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Auch wenn sich dieser im Umfeld der Wachstumsverlangsamung etwas entspannen wird (wir erwarten
eine weiter steigende Partizipationsrate, Quit Rate ist
am Fallen), kann mit höheren Nominallöhnen geQuelle: Bloomberg, Santro Invest

6

rechnet werden. Die Amerikaner werden mehr Geld
zum Ausgeben haben.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Real sieht die Geschichte weniger rosig aus, die (verfügbaren) Einkommen sind rückläufig. Dies scheint
der US Konsument zu spüren. Er kompensiert die
fehlenden Mittel mit Konsumkrediten, dessen
Wachstum sich jüngst auf >8% beschleunigte und
dies obwohl die kurzfristige Finanzierung teurer wurde und die Finanzinstitute wegen des drohenden
Abschwungs die Kreditbedingungen zu verschärfen.
Wir erwarten, dass die Banken aufgrund der steigenden Ausfallrisiken den Gürtel enger schnallen und das
Kredit- und damit fremdfinanzierte Konsumwachstum verlangsamen werden.

Gleichzeitig stiegen die Verpflichtungen um +3%. Mit
steigenden Zinsen und schärferen Kreditkonditionen
wird das Bedienen von Schulden in vielen amerikanischen Haushalten wieder zu einem spürbaren
Budgetposten. Geld das für Dienstleistungs- und Güterkonsum fehlt. Die Bedienungsquote ist vorerst
wenig gestiegen und verharrt noch unter dem Niveau
vor der Pandemie.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Ein weiteres Positivum: das Wachstum der Verpflichtungen kommt von den Hypotheken und entspricht in
etwa der Steigerung der Liegenschaftswerte.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Dem Konsum stützend war bis anhin auch die Vermögenslage der Amerikaner. Diese stieg in den letzten rund zwei Jahren doppelstellig an, hat sich aber
seit Jahresbeginn um rund -4% zurückgebildet, geprägt von einem Rückgang der Finanzguthaben von 7% (Aktienbestände -20%). Auch Sparguthaben wurden angeknabbert (-2% ydt).

Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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Die Liegenschaftenpreise halten sich zwar noch gut,
kamen jüngst aufgrund der steigenden Zinsen auch
unter Druck. Dies dürfte sich weiter fortsetzen und
der Möglichkeit über Substanzwerte Konsum zu finanzieren die Spitze brechen.
Insgesamt ist es also fair anzunehmen, dass sich der
US Konsum in den nächsten Quartalen weiter verlangsamt. Arbeitsmarkt-/Lohn- und Finanzierungsbedingungen kombiniert mit der Inflationsentwicklung
werden entscheidend sein. Wir schliessen nicht aus,
dass der Konsum im Q2/Q3-2023 vor allem wegen
Reallohnverlusten gar etwas fällt.

der Rendite des 5jährigen USD Treasury (3.7%) würde
die Zinslast fürs UST innerhalb von rund 5 Jahren
mehr als doppelt so hoch sein wie heute (inkl. Neuverschuldung).
Dies dürfte die US Regierung nicht davon abhalten,
die Staatsausgaben und vom Staat mitgetragenen
Investitionen hochzufahren. Bremsend könnte
höchstens die nach den Zwischenwahlen herrschende
Patt-Situation im Kongress wirken. Die Demokraten
können nicht mehr alleine regieren. Dies könnte die
eine oder andere Begehrlichkeit zu Fall bringen. Andererseits erwarten wir vor dem Hintergrund geopolitsicher Spannungen Wachstum bei den Rüstungsausgaben. Insgesamt erwarten wir 2023 konjunkturellen Rückenwind von den Staatsausgaben.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Im Gegensatz zum amerikanischen privaten Haushalt
sieht die Staatskasse schlecht da. Finanz-, Pandemieund nun Inflations- und Energiekrise werden weiterhin über Hilfs- und Konjunkturprogramme Löcher in
die Rechnung schlagen und den ohnehin schon hohen Schuldenberg zusätzlich belasten. Mit steigenden Zinsen wird nun die Schuldenbedienung wieder
eine signifikante Ausgabenposition in der laufenden
Rechnung.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die hohen Kurzfristzinsen werden in den USA die
Investitionsbereitschaft reduzieren. Die Aussicht auf
fallende Auftragseingänge hatten bei Unternehmenschon vor der «Zinswende» zu Revisionen ihrer Investitionspläne geführt. Die höheren Zinsen sind da nur
noch ein zusätzliches Argument, wobei meistens ein
Aufschub und/oder Kürzung und kein Streichen der
Vorhaben passiert. Langfristige Projekte sind (vorerst)
nicht davon betroffen.
Allerdings ist auf Unternehmensebene zurzeit lediglich eine Abkühlung feststellbar. Der Bedarf an Investitionen wurde je nach Branche über Jahrzehnte nicht
befriedigt. Am offensichtlichsten in der Oel & GasIndustrie, aber auch in der IT. Warum denn die heftige Kontraktion der privaten Investitionen im Q3-2022
BIP der USA? Stark rückläufig waren vor allem die
Bauinvestitionen, welche unter der Zinsbewegung
litten und vermutlich auch noch eine Zeit leiden werden.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Da die Staatsschulden in den USA eine relativ kurze
Duration (etwas über 5 Jahre) haben, schlagen die
steigenden Zinsen relativ schnell durch. Auf der Basis
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Der Aussenhandel in den USA wird 2023 wohl weitgehend einen negativen Wachstumsbeitrag liefern,
da Exporte unter dem starken USD und der schwachen Entwicklung der Weltwirtschaft leiden, Importe
dank guter Konsumnachfrage weniger unter Druck
sein werden. Die Handelsbilanz wird dadurch tiefer
ins Rote rutschen und potenziell den USD belasten.

Zur Stützung des Konsums und des Umsatzwachstums bei den Unternehmen hat die japanische Regierung jüngst ein Fiskalpaket von USD 288 Mrd. zur
Minderung der negativen Auswirkungen ausgehend
von der steigenden Inflation geschnürt. Zudem sollen
die Firmen mit Förderbeiträgen in der Grössenordnung von USD 51 Mrd. zu Investitionen in den Bereichen Digitalisierung und Dekarbonisierung motiviert
werden.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Japan erweist sich als erstaunlich robust. Das für
japanische Verhältnisse gute Wachstum von +1.5%
(y-o-y) wird von einer lockeren Geldpolitik und staatlichen Konsum- und Investitionsstimuli gestützt.
Gegenüber dem Vorquartal hat die Dynamik allerdings nachgelassen (-0.8%), was vor allem auf die
negative Entwicklung beim Aussenhandel und die
Bautätigkeit zurückzuführen ist. Der private Konsum
hält sich gut. Hier wirken die Massnahmen des Staates zur Kompensation der tiefen Reallöhne. Diese
werden weiter unter Druck bleiben, dürfte sich die
Inflation von derzeit bei 3.7% auch in Japan weiter
erhöhen. Die hohen Energiepreise und der schwache
JPY sind die Haupttreiber. Demgegenüber wirkt die
wegen tiefer Löhne quasi inexistente Inflation bei den
Dienstleistungen entlastend.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Der Joker für die japanische Wirtschaft dürfte 2023
der Aussenhandel sein. Eine Erholung Chinas bzw.
des asiatischen Wirtschaftsraums wird das Wachstum positiv beeinflussen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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Der schwache JPY hilft der Exportwirtschaft, die Aussennachfrage dürfte Investitionen in Japan hochhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Land in eine
Rezession rutscht, ist demensprechend klein (Wahrscheinlichkeit bei 30%).

se Kluft zwischen ausgewiesener und erwarteter Inflation. Dieser Gap dürfte sich spätestens bei einem
Richtungswechsel des FED bei der Zinspolitik zugunsten des Konsumenten schliessen.

Inflation auf dem Rückzug.
Die Inflation ist auf dem Rückzug, und der Trend wird
sich Im H1-2023 beschleunigen. In den USA hat die
Teuerung den Zenit bereits seit ein paar Monaten
durchschritten, Europa hat den Gipfel erreicht.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

In den USA hat sich die Inflationserwartung parallel
zur besseren Konsumentenstimmung bei rund 2.5%
stabilisiert und dies, obwohl das FED unaufhaltsam
am Szenario einer anhaltend hohen Inflationsrate
beharrt.

Die konkave Renditekurve der inflationsgeschützten
EUR Anleihen indizieren ebenfalls, dass die Zeiten der
starken Preissteigerungen vorbei sind und Zuversicht
auf tiefere Teuerungsraten angebracht ist. Wer die
Zeitachse betrachtet, bemerkt: es braucht Zeit. In
zwei Jahren könnte die Inflation immer noch um 3%
sein. Für die Finanzmärkte ist allerdings wichtig, dass
es in Richtung Entlastung geht und dass sich die Erwartungen zurückbilden. Tatsächlich kamen die kurzfristigen Erwartungen in den letzten 6 Monaten um
gut 100bps zurück. Die langfristigen Renditen weisen
auch auf eine gegenüber der Vergangenheit klar höhere Inflation von 2.5% hin – noch etwas höher als
das von der EBZ avisierte Ziel

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Es scheint als wirke die Drohung des FED, eine harte
Landung zu akzeptieren nur noch bei den Finanzmärkten, nicht aber bei den Konsumenten. So bildete
sich die am Finanzmarkt „beobachtbare“ Inflationserwartung, die Rendite der inflationsgeschützten
Anleihe noch nicht gross zurück. Es besteht eine gros-

Die fallenden realen Konsumausgaben (Volumen)
haben im Übrigen in den USA und jüngst auch in Europa zu einer tieferen Güterinflation geführt. Dabei
sind die Preisindizes für Güter des täglichen Bedarfs
und für diskretionäre Güter im letzten Monat gar
gesunken.
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Allerdings erwarten wir, dass die Teuerung nicht aufs
Niveau von vor der Pandemie absinken wird und auch
die vom FED und der EZB angepeilten 2% auf absehbare Zeit nicht erreicht werden. Grund dafür dürften
vor allem die steigenden Löhne sein, welche einen
Teil der Entlastung bei den Rohstoffen kompensieren
werden.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Mit steigenden Löhnen schwappt die Teuerung nun
verzögert auf die Dienstleistungen über. In den USA
ist diese am Steigen, in Europa überraschenderweise
am Fallen. Letzteres ist unseres Erachtens trügerisch,
werden sich doch die Herbstlohnrunden erst verzögert in der Service-Teuerung niederschlagen. Insgesamt werden die Ausschläge bei den Dienstleistungen
aufgrund der geringeren Abhängigkeiten von Rohstoffen und Logistikketten weniger stark sein als bei
den Gütern.

Dann laufen wir also nach dem Rohstoffboom auf
eine langanhaltende Lohn-Preis-Spirale zu? Tatsächlich gibt es Anzeichen einer lohninduzierten Teuerung. Vor allem der markante Produktivitätsrückgang bereitet uns zurzeit etwas Sorgen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Der fallende Rohstoff-Preisindex deutet weiterhin
klar auf eine fallende Inflationsrate in den kommenden Monaten hin.

Allerdings führen wir den Produktivitätszerfall vor
allem auf die gleichzeitige, schnelle und starke Verteuerung aller Inputfaktoren zurück und gehen davon aus, dass er mit einer Verzögerung und der erwarteten Konjunkturabkühlung nachlässt. Es gibt
erste Anzeichen. Das zurzeit hohe Nominallohnwachstum dürfte sich weiter beruhigen und die Inflation nicht mehr anheizen. Dies wird in den USA
schneller geschehen als in Europa, wo der gewerkschaftliche Einfluss den Prozess verlangsamen wird.
Im Augenblick ist die Situation am Arbeitsmarkt allerdings noch zu gut. Die geplanten Vergütungen bei
den amerikanischen KMUs sind wieder etwas angestiegen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest
Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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Kommt es zur erwarteten Wachstumsdelle, dürfte
eine höhere Arbeitslosigkeit resultieren und den
Aufwärtsdruck auf Löhne respektive auf die Inflation
mindern.

beim Abarbeiten des Auftragsbestandes aufgelöst
werden kann.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Rate der freiwilligen Jobwechsel (Quit rate) fällt,
die angekündigten Stellenstreichungen steigen. Dies
geht meist verzögert einher mit moderaterem Lohnwachstum

Die Industrieproduktion ist gemessen an der Wachstumsverlangsamung hoch. Offenbar werden Produktengpässe sukzessive abgebaut, was der Inflation
die Spitze bricht.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Nebst der potenziellen Entlastung durch moderateres
Lohnwachstum gibt es auch eine Entspannung in den
Versorgungsketten.

An der Preisfront erwarten die US KMUs weniger
stark steigende Preise für Rohstoffe, aber auch ein
weniger vorteilhaftes Umfeld für eigenen Preiserhöhungen als noch vor einem Jahr. Dies dürfte die Inflation bremsen, obwohl jüngst die Preissetzungsmacht
wieder etwas stärker scheint (gut für Margen!).

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

US KMUs erwarten, dass Lieferzeiten weiter rückläufig sein werden (Index <0) und somit auch der Stau
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Auch die Lagersituation, die nach der Covid-Krise
dramatisch war und inflationären Druck erzeugte, hat
sich verbessert. In gewissen Teilen der Wirtschaft
sind bereits wieder zu hohe Warenbestände beobachtbar (z.B. Kleider im Einzelhandel).

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Für Europa gilt noch festzuhalten, dass 1) aufgrund
des schwachen EUR die Importpreise markant steigen. Allerdings zeichnet sich auch dort eine Trendwende ab, hatte doch die europäische Währung aufgrund der Krisenlage nach unten überschossen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Letztlich gibt es Lichtblicke auf den Transportwegen.
Die Situation bleibt zwar noch angespannt. Lockdowns in China, zu wenig Kapazitäten auf See und
Strasse und Streiks wegen stockender Lohnverhandlungen verhindern eine Rückkehr zur Normalität.
Trotzdem scheint die Lage nicht mehr so schwierig
wie vor ein paar Monaten. Die Transportvolumen
sind bereits rückläufig, was Auswirkungen auf die
Frachtraten hat. Diese bleiben hoch, steigen mittlerweile aber nur noch moderat an. Das Schlimmste bei
den Transportkosten scheint vorüber.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Entlastung bei den Rohstoffen und in der Logistik
widerspiegeln sich in den fallenden Produzentenpreisen, insbesondere in Asien. Der PPI Index in China
ist zurzeit gar rückläufig. Dies dürfte sich im Q1-2023
in den Konsumentenpreisen niederschlagen.
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2) Die Spezialsituation Erdgas aus und das Ölembargo gegen Russland könnten die Energiekosten kurzfristig noch hochhalten. Die Erdgaspreise haben sich
gegenüber den Höchstständen zwar wieder stark
zurückgebildet, bleiben aber gegenüber der Vergangenheit höher. Die regulierten Strompreise werden
sich auch erst mit Verzögerung auf den Konsumentenpreisindex niederschlagen. Beim Öl ist die Frage
offen, wie Russland auf die Inkraftsetzung des Embargos Anfang Dezember reagieren wird. Zurzeit erwägt Russland alle Länder, welche den Höchstpreis
von USD 60/b auf russisches Öl anwenden, nicht
mehr zu beliefern. Russland hat alles Interesse, dass
das Rohöl teuer bleibt.

gangenen Jahren verpasst haben, die Geldpolitik auf
ein neutrales Niveau zurückzufahren und andererseits ein Zurückbesinnen der beiden Währungshüter
auf ihren Grundauftrag, der Preisstabilität. Beides
hätte schon viel früher angegangen werden können,
hätten sich die Zentralbanken nicht dem Aktionismus
und dem Krisendruck der Politik gebeugt. Das meiste
der Liquidität ist nämlich nicht in der Realwirtschaft,
sondern in den Finanzmärkten gelandet! Diese baut
sich jetzt ab.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

2023 wird die Inflation weiter sinken, die Diskussion
um «Peak Inflation» abflachen, jedoch auch zunehmend die Frage nach der nachhaltigen Entwicklung
des Preisniveaus gestellt. Damit wird auch bei den
Zinsen weniger nach Zinserhöhungen, sondern vielmehr nach dem neuen Zinsniveau gesucht werden.

Zentralbanken im Dilemma.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Wenn doch schon Vieles auf eine Entlastung bei der
Inflation hindeutet, warum in aller Welt schlagen
denn die Zentralbanken der westlichen Wirtschaftsräume einen solch aggressiv restriktiven Kurs bei der
Geldpolitik ein? Für uns ist weiterhin klar: eine von
einem Angebotsschock ausgelöste Inflation heilt man
nicht mit Zinserhöhungen. Hohe Inflation wirkt sich
automatisch auf die Nachfrageseite aus, die hohen
Preise schaffen sich selbst ab. Mit der Verteuerung
des Kapitals (i.e. höheren Zinsen) ist die Gefahr gross,
dass aus dem Angebots- ein Nachfrageschock wird
und dabei dringend notwendige Investitionen – welche die Angebotsseite entlasten – nicht getätigt werden. Nichts tun wäre besser!

Aktuell ist allerdings vor allem beim FED eine aggressive Haltung zur Inflationsbekämpfung feststellbar.
Waren die FED-Chairs in den letzten Jahren zu konservativ unterwegs, sind sie im aktuellen Zinserhöhungszyklus am Überschiessen. Wir wagen zu bezweifeln, dass das FED 2023 diese Route weitergehen
wird und erwarten deshalb ein moderateres Vorgehen ab Beginn 2023. Die letzte Zinserhöhung war
bereits etwas moderater, einige FED Chairs gaben
sich bereits im Vorfeld der letzten Sitzungen eher
vorsichtig, und letztlich hat der Markt auf die aggressivere Zinserhöhungs-Ankündigung nicht reagiert. Die
Overnight-Spreads (OIS) deuten (erneut) auf ein
Überschiessen des FED hin. Für 2024ff stellt das FED
mit ihren heutigen Erwartungen klar tiefere Zinsen in
Aussicht. Vielleicht komme diese schon früher…

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Gründe für die Zinseuphorie sind einerseits die Erkenntnis des FED und der EZB, dass sie es in den ver-
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Gleichzeitig fährt die US Zentralbank ihre Unterstützungsprogramme, welche die Bilanz auf USD 9 Bio.
aufgebläht haben, zurück. Dem Markt wird nebst der
Verteuerung der Finanzierung gleichzeitig auch noch
Liquidität entzogen. Da die Geldmenge (M2) jedoch
weiterhin exorbitant hoch ist und viele Geschäftsbanken mit viel Liquiditätsreserven dotiert sind, dürfte die etwas geringere Liquidität wenig Einfluss auf
die Realwirtschaft haben.

aufgrund des Konjunkturausblicks die Kreditkonditionen verschärfen. Die Gefahr, dass die Banken den
Kreditzyklus abwürgen ist reell. Das Thema ist nicht
mehr Liquidität, sondern Bonität.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Der Anlagewelt wird allerdings diese Überliquidität
sukzessive entzogen.
Aktuell sinkt die FED Bilanz tatsächlich, da rund USD
90 Mrd./Monat Assets verkauft bzw. nicht wieder
investiert werden. Was dann ab Sommer 2023 passiert, steht auf einem anderen Blatt. Künftig sind wir
sehr gespannt, wie der amerikanische Staat Verschuldung und Schuldendienst finanzieren wird. Wir
schliessen nicht aus, dass ich das FED erneut an der
Staatsfinanzierung beteiligen wird, je nach Konjunkturlage und Zinsniveau.

Das erhöhte Risiko bei den Krediten ist an den erweiterten Spreads bei den risikobehafteten Ausleihungen feststellbar. Die Aufschläge sind gestiegen und es
hat sich dabei eine nicht nachhaltige Lücke zu den
höheren Zinsen gebildet.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Für die Wirtschaft ist dies aus Sicht der längst notwendigen Kreditrisiko-Bereinigung gesund, aus Konjunktursicht gefährlich!
Wir gehen davon aus, dass das FED im H1-2023 eine
weniger restriktive Geldpolitik fahren wird, i.e. die
Bondprogramme weiter zurückfährt, aber bei den
Zinsen weniger forsch voranschreitet.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Das Quantitative Tightening des FED bedeutet auch,
dass der Finanzmarkt als Finanzierungsquelle weniger attraktiv ist, die Banken nach jahrelangem Darben bei der Kreditgewährung wieder in die Bresche
springen müssen. Die Kreditnachfrage hat zugenommen. Das Problem dabei ist, dass die Banken
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Die EZB ist auch auf dem Weg einer restriktiveren
Geldpolitik, aber etwas halbherziger als das FED. Mit
drei Zinsschritten à 50bps blieb sie klar hinter der
amerikanischen Zentralbank zurück. Mehr als das FED
ist die EZB Opfer der Energiekrise, und trägt folglich
den erhöhten Rezessionsrisiken In Europa mehr
Rechnung. Die europäische Währungshüterin hat
zudem noch mit dem künstlichen Konstrukt der EUR-

Währung zu kämpfen, welche die wirtschaftlichen
Disparitäten der EU-Mitglieder nicht abzubilden vermag und die europäische Währung permanentem
Abwertungsdruck aussetzt. Die Unterschiede bei den
sogenannten „Target Claims“ (Guthaben/Schulden
aus Transferzahlungen) sind dieses Jahr grösser geworden. Die Zinsen in den Empfängerländer haben
zwar auf diese Entwicklung mit Aufschlägen reagiert,
der starke Anstieg von Mitte 2021 bis Mitte 2022
wurde jedoch erneut von Interventionen der EZB
quittiert. Die Zinsaufschläge für Italien & Co. ggü.
Deutschland reflektieren die wirtschaftliche Lage der
Nationen (erneut) nicht mehr.

den Markt gepumpt. Diese wird – anders als in den
USA – allerdings auch nicht abgeschöpft, und die
Instrumente bleiben als „Back-up“ in den Händen der
EZB.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Angesichts der angespannten Konjunkturlage ist dies
für die EZB eine gute Ausgangslage. Sie hat viele Optionen und der Markt immer noch genügend Liquidität!

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Der fiskalpolitische Ausgleich innerhalb Europas ist
aktuell auch von grosser Relevanz weil die EZB versucht bei den Hilfsprogrammen Vergangenheitsbewältigung zu machen. Das „PEPP“ (Pandemiebekämpfung) lief im Q2-2022 aus, es werden keine
neuen Anleihen mehr gekauft. Allerdings hat die EZB
die Möglichkeit unter diesem Programm bei Verfällen Reinvestments zu tätigen. Davon machte die EZB
bis anhin keinen Gebrauch, schichtete aber regional
Engagements hin und her. Zudem ist auch das OMT
Programm von Mario Draghi aus der Finanzkrise,
immer noch offen, zur Zeit aber auch unbenutzt.
Als Notnagel dient neu das „TPI“ (Transmission Protection Instrument), ein Bondkaufprogramm in den
Händen der EZB, welches situativ und in Stresssituationen einem exzessives Ausdehnen der Renditeaufschläge entgegenwirken soll. Der Zugang zu diesem
Instrument ist an Bedingungen geknüpft, welche
gerade die Länder, die unter Stress geraten könnten,
auf absehbare Zeit nie erfüllen werden können (z.B.
stabile Finanzen, Verschuldung unter MaastrichtRegeln, etc.). Ein Freipass für die EZB.
In Europa wird tatsächlich ab Ende Q3-2022 keine
zusätzliche Liquidität von der Zentralbank mehr in
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

In diesem Zusammenhang ist sicher auch das neuste
Urteil des deutschen Verfassungsgerichts erwähnenswert. Es hat sich nach der Lancierung NextGenEU über die Frage der gemeinschaftlichen Finanzierung in der Euro Zone gebeugt… und hat festgehalten, dass zwar eine Finanzierung durch die EZB nicht
explizit im EU Recht vorgesehen ist, wenn auf spezielle Situationen ausgerichtet aber auch nicht verboten
ist. Einzig: es darf dadurch kein automatischer Mechanismus im Euro Raum abgeleitet werden. Das
Verfassungsgericht verbiegt sich nach unserer Einschätzung in alle Richtungen und versucht, die geschaffenen Realitäten im Rechtsrahmen zu interpretieren. So gesehen wäre eigentlich eine Fiskalunion
eine logische Konsequenz.
Anders als die Liquidität könnte global die Kreditbonität zum Problem werden. Auch in Europa haben
sich die Kreditaufschläge von der Entwicklung der

Nominalzinsen entfernt. Die Spreads stiegen simultan an, angetrieben von der erwarteten Richtungsänderung bei der europäischen Geldpolitik. Groteskerweise entspannen sich die Kreditaufschläge wieder
obwohl die Zinsen wegen angeschlagener Konjunktur
wieder fallen. Der europäische Kreditmarkt ist noch
nicht im Lot.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Wie expansiv die EZB bleiben wird, dürfte wesentlich
von der konjunkturellen Entwicklung in den kommenden Monaten abhängig sein.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Wie in den USA sprudelt auch in Europa das Kreditwachstum bei den Unternehmen. Die Konjunktureintrübung und die gute Kreditnachfrage haben jedoch
die EU-Banken angetrieben, die Kreditkonditionen zu
verschärfen. Wir gehen für die kommenden Monate
von einem verlangsamten Kreditwachstum aus,…

Beim geldpolitischen Kurs Japans gilt: im Osten
nichts bzw. nur wenig Neues. Die Bank of Japan fährt
mit Zinskurvenkontrolle weiter, hat aber wohl aufgrund der markanten JPY Schwäche seit Anfang 2022
die Bandbreite für die 10jährige Staatsanleihe von
0.25% auf 0.5% angehoben.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Geldpolitisch ist dieser eher überraschende Schritt
lediglich ein Symbol, aber ein wichtiges. Der JPY entkommt dem Abwertungsdruck und die expansive
Geldpolitik schein nicht mehr heilig zu sein.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

… werden europäische Banken aufgrund der gestiegenen Zinsen doch auch motiviert ehemals günstiges
Geld aus dem TLTRO-Programm an die EZB zurückzuzahlen. Davon machen die Banken Gebrauch, da
keine lukrative Arbitragemöglichkeit mehr besteht.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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Die Kosten der geldpolitischen Strategie Japans sind
jedoch weiterhin atemberaubend. Der Besitz von
japanischen Staatsanleihen der Bank von Japan stieg
in den vergangenen sieben Monaten um 220 Milliarden Euro auf 3,9 Billionen Euro. Diese Summe ist
höher als Japans nominales Bruttoinlandsprodukt.
Die BoJ hält weit über 50% der ausstehenden Staatsschuld und absorbiert aktuell faktisch 100% der
Neuverschuldung. Zudem musste das Finanzministerium seit September in vier Interventionen am Devisenmarkt die Rekordsumme von 62 Milliarden Dollar
ausgeben, um den rasanten Fall des Yen zu stoppen.
Die Frage stellt sich, ob Japan überhaupt je aus dieser
geldpolitischen Lage herauskommt. Es scheint als
sitze das Land in der Falle. Die steigenden Preise und
die höheren Zinsen in anderen Währungsräumen
werden den Druck auf einen geldpolitischen Kurswechsel hochhalten. Bei Zinserhöhungen wären
Marktturbulenzen unvermeidlich, mit Kollateralschäden auf den Bondmärkten. Eine höhere Verzinsung
japanischer Anleihen könnte zu einem Verkaufsdruck
an den internationalen Bondmärkten führen, haben
sich doch auch gross japanische Institutionelle wegen
der Negativzinsen in festverzinslichen Märkten ausserhalb des Yen positioniert. Steigende Zinsen vor
allem im EUR wären die Folge.
Zudem erhöhen die Staatsverschuldung von über
250 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sowie die
riesigen Anleihe-, Aktien- und Immobilienfondskäufe
der Bank von Japan die Hebelwirkung geldpolitischer
Entscheidungen. Steigende Zinsen hätten grosse
Auswirkungen, besonders am Immobilienmarkt. Aber
auch beim Staatshaushalt. Trotz tiefer Verzinsung von
rund 0.6% stieg die Schuldenbedienung 2021 zum
ersten Mal seit über 5 Jahren wieder an und liegt nun
bei rund 8% des Budgets. Bei höheren Zinsen würde
das Budgetdefizit nicht kleiner, sondern klar grösser.

Die chinesische Zentralbank schert aus dem globalen
Zinserhöhungsreigen aus. Hintergrund ist die anhaltende Immobilienkrise und die damit verbundene
Konsum- und Investitionsschwäche.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die chinesische Regierung stimuliert mit allen möglichen Instrumenten. Beispiele sind Steuererleichterungen beim Autokauf, Investitionsprogramme ausgelöst von lokalen Regierungen, aber auch Ideen wie
die Gründung eines Fonds für notleidende Immobilienentwickler.
Die Krise ist schon längst bei den Leuten auf der
Strasse angekommen. Schwache Einzelhandelszahlen
und zunehmende Ausstände bei Zinszahlungen im
Zusammenhang mit Immobilienkäufen sind unfehlbare Zeichen. Die Wachstumsinitiativen kombiniert
mit der Lockerung der Covid-Strategie dürften auch in
den kommenden Monaten anhalten, sind die positiven Effekte der bereits getroffenen Massnahmen
doch kaum sichtbar.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Da unterstützt die PBoC in Abstimmung mit der
Zentralregierung monetär, wo immer sie kann. Reverse Repo Operationen, um Liquidität zur Verfügung
zu stellen, Zinssenkungen und/oder Lockerung der
Hinterlegungsanforderungen für Banken bei Kreditgewährung.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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Mit Blick auf den globalen geldpolitischen Kurswechsel ist für Investoren wichtig im Kopf zu behalten,
dass global die Liquidität gefallen ist und dass dieser
Rückenwind den Finanzmärkten fehlt. Anlage- und
Investitionsmittel stehen in einem härteren Konkurrenzkampf mit dem Geldbedarf für Konsum und Produktion. Mit dem Zurückfahren der Finanzkrisen- und
Pandemieprogramme dürfte sich dieser Trend vorerst
fortsetzen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Der Erfolg der Zentralbank lässt vorerst allerdings zu
wünschen übrig. Vor allem staatliche und staatsnahe
Betriebe und Organisationen springen aufs günstigere Geld auf und investieren. Der Privatsektor hielt
sich bisher noch zurück.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Obligationen – Neue Ausgangslage!

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Dies ändert sich langsam, da nicht nur staatliche Stimulierungsmassnahmen implementiert werden,
sondern vor allem die negativen Folgeerscheinungen
der Immobilienkrise isoliert werden. Der Häusermarkt scheint sich zwar auf tiefem Niveau zu stabilisieren, wird vorerst aber kaum Wachstumsunterstützung leisten. So ist erneut die Industrie gefragt, die
auf einen gesunden Binnenkonsum und entsprechende Liquidität angewiesen ist.

Die Trendwende bei den Obligationen hat sich fortgesetzt. Die steigenden Zinsen haben Investoren 2022
schmerzhafte Verluste in einer sonst risikoarmen
Anlageklasse beschert. Die Zeit der supertiefen Zinsen ist vorbei, das dürfte sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern.
Das positive an der ganzen Entwicklung: die direkten
Renditen sehen wieder ansehnlich aus, zumindest im
USD, und es können in allen Währungsräumen, exJapan, wieder positive Renditen erwirtschaftet werden. Investoren sollten deshalb Umdenken. Die TINA
(there is no alternative) Haltung ist definitiv passé.
Den Festverzinslichen ist in gemischten Portfolios
eine spürbare Gewichtung zu geben und die Allokation ist aktiv zu bewirtschaften. Mittelfristig gesehen
sind die Zinsniveaus insgesamt noch zu tief, vor allem
im EUR, CHF und JPY. Strategisch bleiben Obligationen also noch eine Verlustquelle. Taktisch haben die
geldpolitischen Entscheide der westlichen Zentralbanken Opportunitäten geschaffen.
Beginnen wir mit der seltsamen Zinssituation in den
USA. Aggressive Zinserhöhungen im Umfeld massiver
Wachstumsverlangsamung? Ein geldpolitischer Fehl-

Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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tritt! Basierend auf den vorlaufenden Indikatoren
müsste der 10jährige Treasury tiefer sein.

Das bedeutet nun, dass die kurzfristigen Zinsen gemessen an der Konjunkturerwartung klar zu hoch
sind. Sie laufen die Gefahr eine Rezession zu provozieren. Die heftige Inversion der USD Zinskurve ist ein
klares Indiz dafür.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Begründung für die aggressive FED Politik ist darin zu finden, dass die Inflation gemessen am Wachstum zu hoch und der Arbeitsmarkt als Quelle einer
Lohn-Preis-Spirale angespannt ist. Natürlich kann das
FED nicht mehr ignorieren, dass die hohe Inflation
selbst eine Wachstumsverlangsamung herbeiführt
und daraus zusammen mit Basiseffekten zu weniger
Aufwärtsdruck auf Preise und Zinsen resultiert. Die
Zentralbank spricht deshalb nicht mehr von anhaltend hoher, sondern von temporärer Teuerung auf
aktuell zu hohem Niveau.
Die Konsequenzen dieser anhaltend aggressiven
Zinspolitik in einem Umfeld konjunktureller Schwäche
ist eine über weite Strecken inverse Zinskurve. Diese
reflektiert Wachstumsbefürchtungen am langen Ende, und eben die restriktive Geldpolitik am kurzen
Ende. Ein solches Bild herrscht üblicherweise bei einer völlig überhitzten Konjunktur mit massiven Überkapazitäten. Die US Wirtschaft ist heute aber nicht in
einer solchen Situation. Die reale Nachfrage ist bereits leicht negativ. Die FED Geldpolitik droht die
Wirtschaft abzuwürgen!

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die FED Dots zeigen nach der jüngsten Erhöhung von
0.5% auf 4.25-4-5% einen USD Leitzins von 5.125%
Ende 2023. Dies ist eine klare und höher als erwartete Steigerung. Wie bereits gesagt, glauben wir, dass
diese Forward-Guidance im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld (Wachstums- und Inflationsverlangsamung) zu hoch ist. Gehen wir mittelfristig von einem
Potenzialwachstum für die US Wirtschaft von 2% 2.5% aus, lägen tiefere Zinsen auf der Hand. Die Rendite der 10jährigen inflationsgeschützten USD Anleihe spricht diesbezüglich eine klare Sprache.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Bleibt der Arbeitsmarkt, der als entscheidendes Element für einen FED-Kurswechsel gilt. Ein markanter
Anstieg der Arbeitslosen-Erstanträge und/oder eine
höhere Arbeitslosenquote würde die Zentralbank zur
Vernunft bringen. Zugegeben, beide Entwicklungen
sind heute nicht beobachtbar. Noch nicht, denn der
Arbeitsmarkt ist spätzyklisch. Die Industrie arbeitet
noch die hohen Auftragsbücher ab, die Nachfrage ist
noch gut, gestützt von höheren Löhnen. Gewisse

Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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vorlaufende Indikatoren deuten jedoch auf eine Abschwächung hin. Der ISM Employment Index ist wieder unter die 50er Marke gefallen, was bedeutet,
dass eine Mehrzahl von Unternehmen weniger Leute
einstellen wird, was wiederum die Arbeitslosenerstanträge anheizen könnte.

Der ersten drei Zinsschritte seit 11 Jahren haben das
Ende des Negativzinsregimes eingeläutet, und den
Leitzins (nunmehr 2%) in die Nähe des Potenzialwachstums gebracht. Das Zinsniveau dürfte allerdings langfristig immer noch zu tief sein. Unter Berücksichtigung der schwierigen Konjunkturlage ist ein
weiterer Zinsschritt unnötig. Im Gegensatz zum FED
hat die EZB allerdings nur wenig Spielraum für Zinssenkungen im Falle einer Rezession, sie verlässt sich
bei ihrer Zinspolitik deshalb mehr darauf, dass die
Konjunkturabkühlung die Inflation schon in Schranken weisen wird. Die Gefahr eines Abwürgens der
europäischen Konjunktur ist klein. Die EUR Zinskurve
sieht demensprechend auch „normaler“ aus als diejenige des USD, ist aber wegen der Wachstumsskepsis ebenfalls invertiert.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Solche Entwicklungen wird das FED nicht ignorieren
können. Für eine kommunikative Kehrtwende
braucht es aber Zeit und harte Fakten. Letztere werden zu Jahresbeginn kommen.
In Europa sieht die Situation leicht anders aus. Der
Inflationsdruck ist zwar nicht weniger gross; aber es
gibt noch zusätzliche Herausforderungen, wie die
drohende Energieknappheit, aber auch die fehlende
gemeinsame Fiskalpolitik, welche erneut zu realwirtschaftlichen Verwerfungen führt, und grundsätzlich
ein kleineres Potenzialwachstum.
Die EZB geht deshalb bezüglich Zinserhöhungen bedächtiger vor, obwohl sie sich auch auf den Pfad der
monetären Normalisierung begeben hat. Dementsprechend hat sich auch im EUR die ganze Zinskurve
nach oben bewegt.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Trotzdem ist EZB beim Zinsentscheid unter Druck.
Dieser kommt von der Währung, welche in den letzten Monaten aufgrund der kriegerischen Lage und
einem aggressiveren FED förmlich eingebrochen ist.
Die zunehmenden Disparitäten innerhalb der EU waren einer stärkeren Währung nicht förderlich. Der
schwache EUR stützt zwar die Inflation, stärkt andererseits die internationale Wettbewerbsfähigkeit.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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Zudem antizipieren sowohl die Kurzfrist- als auch die
Refinanzierungszinsen (OIS) ca. 1% höhere Zinsen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Bewegungen am kurzen Ende haben dann auch
zu einer leichten Inversion der EUR-Kurve im Bereich
2y10y geführt. Dies bedeutet implizit: auch die EZB
würde mit weiteren Zinsschritten eine Rezession provozieren. Tatsächlich bleibt die Rezessionswahrscheinlichkeit im EUR Raum hartnäckig hoch. Auf die
EZB wartet ein schwieriges Meeting Anfang 2023!

Nach der faktischen Aufgabe des Negativzinsregimes
und in Erwartung höherer Zinsen sind auch im EUR
Raum die direkten Renditen wieder etwas interessanter geworden. Allerdings lässt die sehr flache
Zinskurve keine Carries zu. Kurzfristig herrscht Renditedruck, längerfristig auch.
Die Schweiz hat sich mittlerweile auch aus dem Negativzinsregime verabschiedet. Der Leitzins steht nun
bei +1.0%. Damit dürfte aus unserer Sicht vorerst
Ruhe einkehren. Einerseits weil sich die Inflation in
der Schweiz verhalten entwickelt und andererseits,
weil die Stärke des CHF für die Industrie zur Belastung wird.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Wir gehen davon aus, dass die EZB vorerst keine
weiteren Zinserhöhungen vornimmt, um nicht die
fragile EU-Wirtschaft zu gefährden, und dies, obwohl
die Inflation in der EU wegen der Energiepreise länger als in den USA hoch bleiben dürfte. Allerdings gibt
es im EUR Raum kaum eine Differenz zwischen der
Inflationserwartung und Zinsen. Dies könnte damit
zu tun haben, dass in der EU im Wesentlichen die
Energie für die starke Teuerung verantwortlich ist,
währenddem die Inflation in den USA breiter abgestützt ist.
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die CHF Zinsen entwickelten sich weiterhin moderater als im EUR und USD, vor allem am kurzen Ende.
Die Zinsdifferenz bei den 2jährigen Anleihen beträgt
gegenüber dem EUR -170bps, während der Abschlag
zum USD auf fast -440bps angeschwollen ist.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Ausweitung der Zinsdifferenzen zugunsten des
EUR und USD hätte dem CHF etwas Aufwertungsdruck wegnehmen sollen. Dies ist nicht passiert! Wir
denken, dass die stark negative Realverzinsung beim
EUR zur CHF-Stärke geführt hat.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Beim USD war die Währungsentwicklung etwas weniger ausgeprägt, da die Nominalzinsen stärker stiegen.
Diese für den CHF vorteilhaftere Realzinsdifferenz
wird dem CHF vorerst weiteren Aufwertungsdruck
verleihen; vor allem gegenüber des USD, unter der
Annahme, dass das FED die Spitze der Zinserhöhungen erreicht hat. Der Präsident der SNB hat deshalb
an der letzten Sitzung den Leitzins in-line mit dem
FED nach oben genommen um die Zinsdifferenz
nicht weiter anschwellen zu lassen.
Beim USD/EUR sprechen die Realzinsen für einen
stärkeren USD. Die Geopolitik und die vorteilhafteren
Zinsaussichten (hawkish FED vs. dovish EZB) spielen
dem USD in die Hände.
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Bei den Schwellenländern erwarten wir unterschiedliche Entwicklungen. Brasilien hat aufgrund nachlassender Inflation, stärkerer Währung und schwachem
Wirtschaftswachstum Zinserhöhungen jüngst ausgesetzt. Dort dürfte es bald zu Senkungen kommen. Vor
diesem Hintergrund erscheint uns das lateinamerikanische Land aus Sicht eines Bond-Investors interessant. Indien hat mit Blick aufs unterproportionale
Wachstum mit Zinserhöhungen zurückgehalten, ist
aber jüngst davon abgerückt, um die steigende Inflation zu bekämpfen und den Zerfall der Rupie zu
stoppen. Weitere Zinserhöhungen sind nicht aussgeschlossen. In China betreibt die Zentralbank aufgrund
der Immobilien-Krise und der damit verbundenen
Wachstumsverlangsamung eine expansive Geldpolitik. Die Konjunkturlage scheint sich langsam zu stabilisieren, sodass die Bank of China zurückhaltender
vorgehen wird. Wir erwarten keine weiteren Zinssenkungen mehr, da es auch den Yuan zu stützen gilt.
Auf den Kreditmärkten geht der Regimewechsel weiter. Punktuell werden die Covid-Notmassnahmen
zwar verlängert, und in Europa sorgt man sich über
die Fragmentierung und die künftigen Kreditbedingungen für die ziehenden Banken. Die direkt an die
Kreditsicherung ausgerichteten Programme verschwinden. Das heisst konkret, dass die Staaten nicht
mehr für die Bonität der Schuldner gradstehen. Was
noch bleibt, sind Handlungsmöglichkeiten zur Stimulierung und zur Sicherstellung der Liquidität (z.B.
TLTRO). Ansonsten muss der Kreditmarkt nunmehr
selbst fliegen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Dies macht den Weg frei für ein Umfeld, in welchem
die Risiken wieder angemessen abgegolten werden.
Die Zeiten der künstlich tiefen Kreditaufschläge, welche die Risikolandschaft über Jahre verzerrten, sind
vorbei. Und die Kreditmärkte haben schneller reagiert als die Zinsmärkte. Dies hat dazu geführt, dass
sich bei steigenden Zinsen auch die Kredit-Spreads
ausgeweitet haben. Doppeltes Risiko für hoch verschuldete Unternehmen und Staaten! Inzwischen ist
der Anpassungsprozess weiter fortgeschritten, der
Gap zwischen Zinsen und Kreditaufschläge hat sich
weiter ausgedehnt. Vor dem Hintergrund der eingetrübten Konjunkturaussichten dürften sich die Kreditaufschläge mindestens auf heutigem Niveau halten, die Zinsen wohl sinken.

Wie sollen sich nun Anleger bei den Festverzinslichen
positionieren? Auch wenn in den kommenden Monaten die Zinsen wieder etwas unter Druck geraten
könnten, ist die aktuelle Wachstumsverlangsamung
nur eine Zwischenpause auf dem Weg zu nachhaltig
höheren Zinsen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Für Investoren heisst dies: die Rentenmärkte können
zurzeit taktisch eine willkommene Zusatzrendite
abwerfen, strategisch ist die Allokation abzubauen.
Auch wenn ein 2y UST 4.2% direkte Rendite bringt,
Real verliert der Investor über -3%!

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Gleiches ist im Bereich der Kredite mit tiefen Bonitäten feststellbar. Die Spreads im USD und EUR geben
die Risiken mittlerweile korrekter wieder. Die Investoren werden für ihr Engagement entsprechend
entlohnt. Die Spreads dürften auf den heutigen Niveau bleiben, die Zinsen sich den Kreditaufschlägen
anpassen.

24

Am langen Ende bilden die USD Zinsen die bevorstehende Konjunkturdelle bereits gut ab. Durch die
jüngste Inversion der USD-Zinskurve können kaum
mehr Zeitprämien abgeholt werden. In den USA kann
taktisch die vom FED angekündigte, aus unserer Sicht
zu aggressive Zinspolitik zum Realisieren positiver
Renditen bei den Kurzläufern genutzt werden.
Da mittelfristig auch im USD noch höhere Zinsen zu
erwarten sind, lohnt sich ein strategisches Engagement nicht. Eine mögliche Konjunkturbelebung 2023
und die massive Schuldenfinanzierung werden den
Zinsanstieg weiter befeuern; ausser man geht davon

aus, dass das FED wieder Staatsschulden kauft! Dies
würde die Zinsen entlasten.

rungsmassnahmen Zinssenkungen möglich und
wahrscheinlich sind. Dies gilt insbesondere für Brasilien und China. Bei letzterem dürfte nebst tieferen
Zinsen die Beruhigung der Immobilienkrise zu einer
Verengung der Kreditspreads führen.
Bei den Unternehmensanleihen investieren wir vorab in guten Bonitäten oder aber in Kreditrisiken, die
wir aufgrund unserer direkten Unternehmensanalyse
gut abschätzen können. Das BB-/BBB-Segment offeriert immer wieder interessante Opportunitäten.
Aufgrund der steigenden und latenten Kreditrisiken
suchen wir allerdings höhere Renditen eher in einem
tieferen Rang in der Kapitalstruktur einer gut finanzierten Unternehmung als bei tieferen Bonitäten.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die EUR und CHF Staatsanleihen sind zwar wegen
der höheren bzw. positiven direkten Renditen wieder
einen Blick wert. Das allgemeine Zinsniveau ist jedoch immer noch zu tief. Die Konjunkturverlangsamung könnte kurzfristig zu fallenden Zinsen und damit zu Kapitalgewinnen führen. Das Verlustrisiko ist
mittelfristig aber klar höher.
Bei den CHF-Zinspapieren wird sich eine Positionierung am kurzen Ende nicht auszahlen. Dort sind die
Zinsen bereits wieder etwas gefallen. Wer an eine
Rezession glaubt könnte am langen Ende etwas Rendite erzielen. Wir erwarten eine weitere Abflachung
der CHF Zinskurve. Ansonsten gilt es, die Duration
um den Benchmark zu halten. Angesichts der Unsicherheiten ist das Risiko dort am geringsten. Bei einer
Konjunkturerholung dürfte die CHF-Kurve jedoch
rasch eine Parallelverschiebung erfahren. CHF-Zinsen
bleiben mittelfristig eine Verlustquelle, aktuell wenigstens mit einer positiven direkten Rendite.

Die Zinsen haben sich von den Tiefstständen gelöst,
die Risiken von überbewerteten Zinspapieren sind
aber gerade im EUR und CHF Raum noch nicht verschwunden. Beim USD sieht es besser aus, die Yield
scheinen angesichts der konjunkturellen Entwicklung
zu kurzfristig zu hoch. Im Grossen und Ganzen nimmt
die Normalisierung der Zinsmärkte ihren Fortgang.
Dieser wird wegen der Wachstumsverlangsamung
kurzfristig verzögert werden, was taktische Opportunitäten eröffnet. Taktisch halten wir deshalb zu an
einer übergewichteten Obligationen-Allokation fest.
Eine Reduktion unter die Strategie dürfte sich im
Verlaufe des nächsten Jahres bei Aussicht auf Stabilisierung der Konjunktur aufdrängen.
Nachdem sich die meisten Zinskurven auf rezessive
Tendenzen eingestellt haben, ist die Duration bei
inversen Lagen kurz zu halten. Davon ausgenommen
sind CHF Bonds, wo die Duration zu verlängern ist.
Letztlich ist eines klar, Renditechancen gehen einher
mit höheren Risiken (Unternehmensanleihen, Krediten, Schwellenländer), welche aus unserer Sicht mittlerweile wieder angemessener abgegolten werden.

Aktien – Die Wette.
Nebst den geopolitischen Spannungen drückten dieses Jahr zwei Entwicklungen simultan auf die Aktienkurse:

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Am attraktivsten sind noch Anleihen in Schwellenländern, da dort aufgrund des höheren Zinsniveaus
und der notwendigen konjunkturellen Stimulie-
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1) Die von einem Angebotsengpass induzierte Inflation belastet zunehmen die Nachfrage und die Gewinnperspektiven der Unternehmen.

2) Im Kampf gegen die stark ansteigende Inflation
begannen die Zentralbanken die Zinsen anzuheben
und rückten damit (endlich) von ihrer jahrelangen
expansiven Geldpolitik ab.
Das Problem für die Märkte besteht nun darin, dass
der Richtungswechsel in der Geldpolitik zu einem
höchst ungünstigen Zeitpunkt erfolgt, nämlich zu
Beginn einer konjunkturellen Delle. Die Zentralbanken beschleunigen damit die Wachstumsverlangsamung. Dabei würde sich die hohe Inflation über reale
Kaufkraftverluste selbst obsolet machen, und dies
viel effizienter bzw. schadloser als mit geldpolitischen
Interventionen.
Für die Aktienmärkte bedeutet dies ein perfekter
Sturm. Die höheren Zinsen wirken sich über die steigenden Diskontraten negativ auf die Bewertungen
aus.

Was sprich aus heutiger Sicht noch für eine vorsichtige Positionierung im Aktienmarkt und gegen eine
Erhöhung der Allokation:
1. Der negativer Gewinnrevisionstrend ist noch nicht
abschlossen. Er geht nur zäh vonstatten. Die erwartete Wachstumsverlangsamung wird sich aber in den
kommenden Monaten besser in den Gewinnschätzungen widerspiegeln. Die letzten Quartalsresultate
2022 waren noch «zu gut» für heftige Revisionen,
obwohl bei vielen Unternehmen der Ausblick vorsichtiger ausfiel. Die Kostensteigerungen haben aber in
der Q3-2022 Berichterstattung mehr Spuren in den
Margen hinterlassen, das Umsatzwachstum fiel, von
der Inflation beflügelt, dagegen sehr gut aus. Insgesamt überraschten die Resultate im Q3-2022 viel
weniger als im langjährigen Durchschnitt.
Dementsprechend setzten die Negativrevisionen bei
den Gewinnschätzungen ihren Verlauf fort.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Dieser Prozess ist aus unserer Sicht jedoch mehr oder
weniger abgeschlossen, die Bewertungsziffern dürften in der Bodenbildung sein; dies unter der Annahme, dass das FED 2023 nicht noch restriktiver wird.
Die beim jüngsten Zinsschritt in Aussicht gestellte
Zielrate für den Leitzins per Ende 2023 wurde zwar
noch angehoben, der Markt hat darauf kaum mehr
reagiert. Deshalb erwarten wir, dass die Entwicklung
der Aktien 2023 viel mehr von der Gewinnentwicklung und deren Ausblick ins 2024 sowie der Konjunkturperspektiven abhängen wird. Während die Unternehmensgewinne vor allem kurzfristig ein belastender Faktor bleibt, dürften die künftige Wirtschaftsentwicklung im Verlaufe des nächsten Jahres Rückenwind geben.
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Die Dynamik nahm allerdings nicht weiter zu. Es ist
schon einiges an Verlangsamung in den Erwartungen
reflektiert. Bei den zyklischen Indizes dauert dieser
Prozess schon länger an, und es kommt bereits wieder zu ersten positiven Revisionen. Eine Schwalbe
macht noch keinen Frühling, aber es darf angenommen werden, dass sich die Negativrevisionen in einer
Bodenbildung befinden.
Die Erwartungen ans Gewinnwachstum 2023 sind
tatsächlich weiter gesunken und sehen vor dem Hintergrund der Basiseffekte und der erwarteten konjunkturellen Entwicklung zunehmend vernünftig aus.
In den meisten europäischen Märkten werden rückläufige Gewinne, im S&P 500 noch etwas mehr als
+3% erwartet.

noch Zuversicht. Dort scheint noch der grösste Revisionsbedarf zu sein.
IMPLIZIERTES WACHSTUM
Current
P/E
Index
EPS
historic
MSCI WORLD
628
41.73
16.0
MSCI WORLD EM
974
99.29
12.7
S&P 500
3896
212.93
17.8
INDU
33161 1886.39 16.1
NASDAQ
10845 527.81
21.3
STOXX 600
430
33.7
15.3
DAX
13986 1087.43 14.5
SPI
13899 923.70
15.2
NIKKEI
28052 1860.32 18.2
* revision need versus implied EPS 2023

Implied
EPS
Growth
39.3
-5.9%
76.5 -22.9%
219.5
3.1%
2063.8 9.4%
508.6
-3.6%
28.2 -16.5%
962.7 -11.5%
912.4
-1.2%
1538.3 -17.3%

Growth Surprise
P/E
Best EPS
2023E Potential current 2023
-3.0%
2.9%
15.0
41.6
-9.5%
13.4%
9.8
88.7
2.4%
-0.6%
18.3
227.5
-4.2%
-13.6%
17.6
2018.4
-25.9% -22.2%
20.5
425.4
4.7%
21.1%
12.8
35.2
12.2%
23.6%
12.9
1238.5
18.0%
19.2%
15.0
810.3
-25.4%
-8.1%
15.1
1722.4

Revision
need*
-5.6%
-13.7%
-3.6%
2.3%
19.6%
-20.1%
-22.3%
12.6%
-10.7%

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

2023 zeichnet sich ab, dass der Rückenwind von der
Inflation abflachen wird und sich die Umsatzentwicklung in Kombination mit der realen Wachstumsverlangsamung verhaltener entwickeln wird. Andererseits wird der Gegenwind von den hohen Rohstoffpreisen weniger stark sein, was den operativen Margen zugutekommen sollte.

Ist das implizierte Wachstum ein Abbild der Konjunkturellen Entwicklung, dann werden wir in Europa und
Japan eine milde Rezession sehen, in den USA ein
Nullwachstum. Eine heftige Rezession ist dementsprechend noch nicht in den Kursen eingepreist.

Q4-2022 oder Q1-2023 dürfte aus unserer Sicht der
Wendepunkt für die negativen Gewinnrevisionen
sein. Dann wird die markante Verlangsamung, von
welcher viele Unternehmen in den letzten Wochen
berichteten in Zahlen oder Perspektiven sichtbar. Bei
der erwarteten Gewinnentwicklung dürfte der Margendruck bis in den Herbst 2023 anhalten. Beim S&P
500 wird eine Erholung mit den Q3 Resultaten, beim
Euro STOXX im Q4-2023 erwartet.

Der nur langsam fortschreitende Anpassungsprozess
bei den Gewinnerwartungen dürfte Anfang 2023
noch auf die Entwicklung der Aktienindizes lasten. Ein
Ausbau der Aktienquote scheint uns deshalb noch
etwas zu früh.
2. Weniger Überschussliquidität. Das Zurückfahren
der Offenmarktpolitik in den USA bzw. der Abbau der
USD 9 Billionen FED-Bilanz ist Gegenwind für die Börse.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Aber welche Gewinnentwicklung prognostizieren uns
denn die Aktienindizes? Das implizite Wachstum auf
der Basis langfristiger historischer Bewertungen ist
bei den Börsen in Europa, Japan und den Schwellenländern bereits doppelstellig negativ. Demgegenüber
antizipieren die amerikanischen Börsen noch leicht
steigende Gewinne, ausser beim Nasdaq. Der Glaube
an zyklische europäische Werte ist an den Börsen
tief. Für den amerikanischen Aktienmarkt herrscht
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Die zu hohe Liquidität wird vom FED und der EZB
aktiv aus dem Markt genommen, und vom Wirtschaftswachstum absorbiert. Der Anlagewelt steht in
der Konkurrenz zur Realwirtschaft. Droht die Konjunktur zu entgleisen, gehen wir davon aus, dass das
FED auf eine weniger restriktive Geldpolitik einschwenken wird, was vor allem Einfluss auf den Zinserhöhungspfad und nicht so sehr auf das Zurückfahren der Kaufprogramme haben wird. Die gilt auch für
den EUR-Raum.

3. Normalisierung der Kreditkosten. Der Ausblick auf
eine konjunkturelle Eintrübung hat an den Finanzmärkten zu erhöhter Volatilität geführt. Gleichzeitig
stiegen auch die Zinsaufschläge für risikobehaftete
Kredite (High Yields). Die Volatilität auf den Aktienmärkten ist gemessen an den konjunkturellen Herausforderungen relativ tief und auch die Kreditaufschläge haben sich wieder etwas zurückgebildet.

Niveau angezogen, dies primär bei den Kreditkartenund Konsumkrediten.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Diese Entwicklung könnte sich, in Erwartung höherer
Finanzierungskosten und grösserer Ausfallwahrscheinlichkeit bei Zinszahlungen und ausstehenden
Krediten, im H1-2023 ändern und auf die Aktienmärkte drücken.

Die Banken haben mit einer markanten Verschärfung
der Kreditkonditionen auf die sich zuspitzende Situation reagiert – wie immer prozyklisch! Zusammen mit
restriktiver Geldpolitik haben sich die Bedingungen
an den Finanz- und Kapitalmärkten verschärft, vor
allem in Europa.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Bei den Anlagen sind nicht nachhaltige Geschäftsmodelle (negative freie Cash Flows) und hohe Verschuldung zu meiden. Nur Banken mit guten Bilanzen
sind in Erwägung zu ziehen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Dabei ist daran zu erinnern, dass seit der Finanzkrise
die Kreditkosten von den Zentralbanken systematisch tief gehalten wurden und nicht überlebensfähigen Unternehmen das Wasser ferngehalten wurde.
Im Rahmen der laufenden monetären Normalisierung
dürfte auch der Kreditmarkt nicht ohne Schaden davonkommen. Ausfallraten von weit unter 1% übers
letzte Jahrzehnt haben zu einer echten «Staulage»
bei den Konkursen geführt. Bei den Konkursen ist
noch zwar kein Stress zu sehen, die Zinsausfälle haben in den letzten Monaten jedoch von einem tiefen
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Es gibt aber auch Argumente, welche für Aktien
sprechen.
1. Kurse nehmen viele makroökonomische Risiken
vorweg. Die wichtigsten Aktienindizes haben seit den
Höchstkursen fast 20% und zum Teil noch mehr korrigiert. Zyklische und auf Wachstum ausgerichtete
Indizes mussten am meisten Federn lassen. Dasselbe
gilt für mittel- und kleinkapitalisierte Werte.

nager-Indizes gegen 45, sowohl in den USA wie auch
in Europa. Das heisst, dass eine rückläufige Wirtschaftsleistung in den kommenden Monaten die Börsen nicht mehr erschrecken sollte.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Drehen die vorlaufenden Indikatoren, was aktuell in
Europa scheint der Fall zu sein, dürfte dies die Börsen
beflügeln.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die höheren Diskontierungsraten bestrafen künftiges Wachstum überproportional. Die Aktienmärkte
sind günstiger geworden. Wie bereits erwähnt glauben wir, dass die Bewertungskorrektur wegen der
steigenden Zinsen bereits hinter uns ist (bei 10y UST
von 3.5% - 4%). Aufgrund des schwierigen konjunkturellen Umfelds dürfte der Zinsdruck auf die Bewertung mit Blick ins 2023 eher wieder nachlassen.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Wir sind aber gleichzeitig auch der Meinung, dass
eine anhaltende Rezession in den aktuellen Börsenkursen noch nicht abgebildet ist.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Hochbleiben dürfte aber der Druck der makroökonomischen Entwicklung und der damit verbundenen
unsicheren Gewinnsituation. Die entscheidende Frage dabei: was ist bereits in den heutigen Kursen
reflektiert?
Unseres Erachtens nehmen die Aktienmärkte eine
markante Wachstumsverlangsamung vorweg. Die
Indexstände antizipieren ein Sinken der Einkaufsma-
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Was lässt uns positiver auf Aktien werden? Wir warten darauf, dass die Bewertungen teurer werden, i.e.
die Gewinnerwartungen schneller fallen als die Börsenkurse bzw. Kurse mit fallenden Gewinnschätzungen steigen. Dies beginnt sich aktuell abzuzeichnen,
haben die tieferen Notierungen bis anhin lediglich zu
einer Kontraktion der Bewertungskennzahlen geführt.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

2. Sinkende Inflation und nachlassender Zinsdruck.
Wie oben ausgeführt wird die Inflation in den kommenden Monaten weiter sinken. Die Inflation hat die
Zentralbanken aufgeschreckt und sie in einen überhasteten Zinserhöhungszyklus getrieben. Lässt die
Inflation nach, schwindet der Druck der Zinsen auf
den Aktienmarkt.

Auch die Börsenkommentatoren bleiben mehrheitlich
im Bären-Lager. Zwar sind die Kommentare über
einen drohenden Weltuntergang weniger, die Stimmung bleibt aber schlecht. Dieser Pessimismus bleibt
für uns ein Kontraindikator.

Ein Blick in die Vergangenheit lässt vermuten, dass
die Aktienmärkte Boden finden, wenn die Inflation
am Zenit ist.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

3. Stimmung bleibt angeschlagen. Die Anhäufung
von Negativmeldungen drückt auf die Stimmung.
Die Tendenz nur noch das Negative wahrzunehmen
ist hoch. Der Sentix-Index liegt bei den meisten Wirtschaftsräumen in etwa auf dem Niveau bei Pandemieausbruch. Am tiefsten kommt er - aufgrund der
Kriegs- und Energiewirren – in Europa zu stehen. Für
Asien ist noch etwas mehr Zuversicht vorhanden.
Allerdings drückt dort die Immobilienkrise in China
immer wieder auf die Stimmung. Die Indikatoren
haben allerdings in allen Wirtschaftsregionen gedreht. Die Investoren dürften den Konjunktureinbruch bereits stark vorweggenommen haben.
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4. Ein starkes Argument für Engagements in den Aktienmärkten bleiben die negativen Realrenditen,
welche Anlagen in Nominalwerten weniger attraktiv
machen. Im USD haben sich die Realzinsen allerdings
wegen steigender Nominalzinsen und fallender Inflation klar von den negativsten Tiefstständen gelöst.
Beim EUR erwarten wir in den kommenden Monaten
eine ähnliche Entwicklung.

5. In vielen Märkten bleiben die Risikoprämien für
Aktien attraktiv.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass es bei Realrenditen auf Basis von Inflationserwartungen nicht so
dramatisch aussieht. Dann ist der 10jährige USDRealzins gar positiv und der EUR-Realzins nähert sich
der Null-Linie!

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Prämien verlaufen im Augenblick in unterschiedliche Richtungen. In den USA hat die Risikoprämie
jüngst wieder den Tiefststand getestet. Dies ist das
Resultat der aggressiven FED-Zinspolitik. In der
Schweiz fällt die Risikoprämie auf unter 4%, was eine
Kombination von hoher Bewertung (defensiver
Markt) und jüngst stark steigender Zinsen reflektiert.
Demgegenüber sehen die Prämien in Europa und den
Schwellenländern attraktiv aus!
6. Die Bereitschaft zum Schützen von Aktienpositionen liegt auf hohem Niveau. Dies ist für uns ein Hinweis, dass sich der Aktienmarkt positiv entwickeln
könnte.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die jüngste heftige Reaktion der Aktienmärkte auf
Zinserhöhungen führen wir mehr auf die Geschwindigkeit der Leitzinserhöhungen als auf das höhere
Zinsniveau selbst zurück. Die Korrektur beim S&P
impliziert eine Realrendite um Null, d.h. nimmt eine
Normalisierung von Wachstum, Zinsen und Inflation
vorweg. Das ist ein positives Zeichen!

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Zudem hat die Marktbreite jüngst markant zugelegt,
was negativ positionierte Investoren zunehmend
unter Druck setzt, dies vor dem Hintergrund, dass
global Anleger eine historisch hohe Liquidität von
>6% halten.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Wir glauben, dass eine breite Aufstellung mit sorgfältig ausgewählten, fundamental beurteilten Titeln aus
diversen Branchen 2023 die beste Performance liefern wird. Zyklische Werte stehen vielleicht in einem
Umfeld der Wachstumsverlangsamung nicht zuoberst
auf der Liste, die Aussicht auf eine Erholung der vorlaufenden Indikatoren in den nächsten 6-12 Monaten spricht aber für eine spürbare Positionierung in
diesem Sektor.

Dies dürfte sich nun ändern. Vor allem die Hersteller
von Kapitalgütern, welche die Energiewende, die
Digitalisierung, die Automatisierung und Urbanisierung unterstützen, sind einen Blick wert.
Der Rohstoffzyklus ist noch nicht am Ende, macht
aber wegen der konjunkturellen Verlangsamung eine
Pause. Die Angebotsseite bleibt in vielen Rohstoffmärkten angespannt. Der Investitionsdruck bleibt
hoch. Die jüngste Kurskorrektur eröffnet Opportunitäten. Der unvorteilhaften Inflationsentwicklung vor
allem im Bereich der Minen (Energie- und Personalkosten!) ist dabei höchste Beachtung zu schenken.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Dabei erwarten wir, dass die konsumorientierten,
frühzyklischen Industriewerte schlechter performen
werden. Die nachlassende Inflation und die Konsumschwäche wird ihre Preissetzungsmacht beeinträchtigen. Demgegenüber sind wir positiver auf Hersteller
von Kapitalgütern geworden. Dies mag etwas erstaunen, führt die konjunkturelle Unsicherheit zu
einer kleineren Investitionsbereitschaft. Wir weisen
jedoch auf den hohen Nachholbedarf aus den letzten
rund 10 Jahren hin, während derer die Industrieproduktion vor allem von der Konsum- und nicht von der
Investitionsnachfrage getragen wurde.
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Uns gefallen deshalb vor allem Energie- und Rohstoffunternehmen, welche den Umbau auf nachhaltige Energiegewinnung unterstützen.
Bei den zyklischen Branchen finden wir den Bau- und
Baustoffsektor weiterhin attraktiv. Diese Titel haben
jüngst einen argen Dämpfer erhalten, da die konjunkturellen Abschwächung ihr Wachstum zu verlangsamen droht. Strukturelle Elemente (Energieeffizienz)
und Stimulusprogramme dürften dem Bausektor
jedoch Rückenwind verleihen; und der Sektor ist sehr
günstig bewertet!

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Bei den Chemiewerten ist Selektivität angesagt.
Grundsätzlich wird es die Basischemie aufgrund der
Nachfrageschwäche in den kommenden Monaten
schwierig haben. Dafür dürfte es auf der Kostenseite
sukzessive besser aussehen. Die Integrierten und die
Spezialchemie, insbesondere Industriegase, dürften
sich besser schlagen. Die Kurskorrekturen implizieren
schon heute bis zu -40% Gewinnnachlass!

Bei den Konsumgüterbranchen sind diskretionäre
Kategorien abzubauen und die Augen auf Güter des
täglichen Bedarfs zu richten. Eine Ausnahme sehen
wir bei den Autowerten. Die Branche ist wegen der
Versorgungsengpässe schon lange in einer schwierigen Lage. Es herrscht Nachfragestau, der sich mit
öffnenden Logistikketten und besseren TeileVerfügbarkeit lösen und zu einem guten Geschäftsgang führen wird.

Die Branchen der Unterhaltungs- und Reiseindustrie
(Reisen, Restaurants, Vergnügungsparks etc.) offerieren Investoren auch 2023 aufgrund des Nachholbedarfs aus den Covid-Zeiten und der Öffnung vieler
asiatischer Destinationen interessante Opportunitäten Das unvorteilhafte Makro-Bild und die geopolitischen Spannungen könnten allerdings die Nachfrage
im H1-2023 dämpfen. Wir bleiben sehr selektiv.
Interessant finden wir hingegen zyklische Unternehmen, die weniger von den steigenden Rohstoffkosten abhängig sind, wie z.B. Temporär-, Broker-, Software- und Prüffirmen.
Bei den Banken bleiben wir im Lager der Vorsichtigen. Der der Zinserhöhungszyklus wird sich abflachen, das indifferente Geschäft unter dem unsicheren Anlageumfeld leiden und zudem dürften sich
höhere Kreditausfälle, steigenden Lohnkosten und
strukturellen Probleme (tiefe Eigenkapital-Quoten) in
der Performance niederschlagen. Bei den Finanzwerten bevorzugen Erstversicherer.
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Konsumtitel sind insgesamt überkauft, da sich Investoren in schwierigen Zeiten dort verstecken und die
Inflation das Umsatzwachstum stützt. Eine Verschiebung der Haushaltausgaben von Konsumgütern und
Dienstleistung zu Energie dürfte in diesem Konjunkturabschwung besonders markant sein und könnte
zu negativen Überraschungen bei hoch bewerteten
Titeln führen. Absatzvolumina sind schon seit ein
paar Monaten rückläufig, mit nachlassender Inflation
dürfte 2023 auch die Preissetzungsmacht schwinden!
Spannend bleiben allerdings die Unternehmen im
Luxusgüterbereich, dies wegen der Öffnung Chinas.

Die vorteilhafteren makroökonomischen Rahmenbedingungen und das damit verbundene erwartete
höhere Gewinnwachstum lassen allerdings eine gewisse Prämie gegenüber anderen Märkten zu. Vor
diesem Hintergrund erscheint uns der Nasdaq (PEG
23: 1.7x) gegenüber dem S&P (PEG 23: 3.9x) interessanter.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Bei den Technologieaktien braucht es aktuell etwas
Mut für ein Engagement. Investitionen in nachhaltige
Geschäftsmodelle mit guter Kapitalrendite dürften
sich mittelfristig auszahlen. Dabei sei daran erinnert,
dass die Tech-Titel vor allem unter dem steigenden
Diskontsatz gelitten haben. Machen die Zinsen nach
dem fulminanten Rally eine Pause, ist dieser Sektor
in den Portfolios zu halten! Halbleiter und Softwarefirmen sind interessant.

Auch der Schweizer Aktienmarkt ist nicht günstig. Im
Aggregat ist dies auf die Indexzusammenstellung mit
einem hohen Anteil gewichtiger defensiver Werte
zurückzuführen. Demgegenüber lohnt sich ein Blick in
die Schweizer KMU-Welt, wo Qualitätstitel 2022
Rückschläge von -40% erlitten. Da eröffnen sich Opportunitäten!

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Den US-Markt finden wir insgesamt teuer. Der Revisionsbedarf bei den Gewinnschätzungen könnte aufgrund der hohen Inflation und vor allem des starken
Lohnwachstum bedeutend sein.

Der europäische Aktienmarkt ist bei Investoren „out
of favor“. Dort sind die grössten Short-Positionen
festzustellen, die Skepsis bei den Investoren bleibt
gross, die Positionierung bei den Institutionellen
schwach. Allerdings sind die Herausforderungen für
Europa auch bekannt, viel ist in den Kursen diskontiert. Die Gewinnerwartungen erfuhren schon eine
spürbare Reduktion. Der Markt erwartet 2023 rückläufige Gewinne und nur wenig Wachstum 2024.
Dies verleiht positives Überraschungspotenzial. Ein
Paradies für Contrarians!

Quelle: Bloomberg, Santro Invest
Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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Bei weiteren Kurskorrekturen sind vor allem zyklische
Märkte (DAX, OMX mit Risikoprämien von 6-7%!) im
Auge zu behalten. Wir sind selektiv engagiert.

genden Gewinnschätzungen nieder, es dürfte aber
eine Frage der Zeit sein. Der chinesische Aktienmarkt
ist zu günstig bewertet.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Mit Rückenwind der mittelfristig wieder ansteigenden Nachfrage nach Rohstoffen und in Erwartung
eines schwächeren USD scheinen auch gewisse
Schwellenländer interessant. Seitens Rohstoffe sieht
Brasilien spannend aus. Die Makro-Situation des
Landes ist aber zurzeit alles andere als vorteilhaft.
Attraktiv ist hingegen der chinesische Aktienmarkt,
der sich weiterhin unter der Angst einer anhaltenden
Immobilienkrise, einem schwachen Konsumsektor
und den regulatorischen Interventionen der Regierung verhalten entwickelt hat.

Obwohl die wirtschaftliche Entwicklung Japans mit
viel Fragezeichen gespickt ist, dürfte sich ein Engagement aufgrund der konjunkturellen Aufhellung in
Asien lohnen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Langweilig kann interessant sein. Die Geldpolitik ist
stützend. Die Binnenkonjunktur hat sich aufgrund
steigender Preise, importierter Inflation (schwacher
JPY) und stagnierender Reallöhne eingetrübt. Staatliche Subventionen (bei Energie z.B) und sich erholende Exportmärkte dürften in den kommenden Monaten positive Impulse aussenden.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Auch wenn sich die schwächelnden Konjunkturindikatoren noch nicht stabilisiert haben, fährt doch die
chinesische Zentralbank eine expansive Geldpolitik
und der chinesische Staat versucht den Konsum zu
stützen und ihn vor geopolitischen Querelen zu
schützen. Staatsprogramme und Liquidität werden
das Wachstum und die Gewinn- und Börsenentwicklung stimulieren. Noch schlägt sich dies nicht in stei-

35

Über alles gesehen sind wir nicht zu negativ auf die
Aktienmärkte eingestellt. Die Börsenkurse antizipieren bereits einen grossen Teil der drohenden Gewinnrückgänge, wir haben allerdings Respekt vor der
laufenden bzw. anstehenden negativen Revision der
Gewinnschätzungen. Diese facht die trübe Stimmung
immer wieder an. Für eine weitere substanzielle Korrektur braucht es neue negative Entwicklungen,
makroseitig, geld- oder geopolitisch. Andererseits
fehlen die klaren positiven Treiber für einen nachhaltigen Aufwärtstrend. Ein Zwischenstopp bei den Zin-

sen und konjunkturelle Zuversicht könnten diese
Aufgabe im Verlaufe von 2023 übernehmen.

Rohstoffe – Konjunkturell unter Druck
Der Rohstoffkomplex ist ein gutes Abbild der verworrenen globalen Wirtschaftslage. Vier fundamentale
Treiber bestimmen zum Jahresanfang 2023 die Rohstoffmärkte: 1) die globale konjunkturelle Verlangsamung und die damit verbundenen Rezessionsängste; 2) die wirtschaftliche Öffnung Chinas; 3) der
schwächelnde USD; 4) die Engpässe beim Angebot.
1) Aktuell übt die konjunkturelle Entwicklung den
grössten Druck auf die Notierungen. Demgegenüber
stehen alle anderen obenstehenden Argumente. 2)
Das mittelfristig schlagkräftigste dürfte die wirtschaftliche Erholung Chinas sein. Das Land ist bei
weitem der grösste Rohstoffverbraucher. Seine Nachfrage bestimmt bei vielen Materialien die Preisbildung. Wir erwarten eine positive Entwicklung der
chinesischen Wirtschaft im Verlaufe von 2023. Allerdings möchten wir die Erwartungen etwas dämpfen.
Bei den Rohstoff intensiven Wirtschaftszweigen, insbesondere beim Bau, wird die Erholung nur sehr graduell vonstattengehen. Strukturelle Defizite im Immobilienmarkt werden die mittelfristig positive Entwicklung zurückhalten.
SHARE OF WOLRD COMMODITY CONSUMPION

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

4) Zudem ist unseres Erachtens die fundamentale
Angebotskrise bei vielen Rohstoffen noch nicht vorüber. Die Förder-, Verarbeitungs- und Vertriebskapazitäten sind bei vielen Materialen zu knapp. Es
wurde im letzten Jahrzehnt zu wenig investiert, und
die aktuelle Wirtschaftslage mit höheren Zinsen
verschärft die Situation mittelfristig weiter.
Dass die Rohstoffpreise nicht noch mehr gefallen
sind, hat mit der speziellen Situation an den Energiemärkten (Ukraine-Konflikt) und den global anhaltenden Versorgungsengpässen zu tun.
Welches Drehbuch sehen wir nun für 2023? In den
nächsten Monaten dürfte sich die Lage bei den Rohstoffen nicht gross verändern, unter der Annahme,
dass die geopolitische Lage angespannt und die Konjunkturlage fragil bleibt. Der Druck auf die Preise
dürfte anhalten, was zu Beginn des Jahres wie ein
gratis Konjunkturpaket wirkt! Stabilisiert sich die
Weltwirtschaft, dürften die strukturellen Defizite auf
den Rohstoffmärkten wieder auftauchen und die
Preise antreiben.
Beim Öl & Gas kontrastieren die Angebotsengpässe,
akzentuiert durch den Ukraine-Krieg, mit der Wachstumsunsicherheit und dem (überraschenden) Entscheid der OPEC+, die Förderquoten um 2 Mio. bpd
bis Ende 2023 zurückzunehmen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

3) Unser Szenario ist ein schwächerer USD, da der
Zinserhöhungszyklus spätestens im Q1-2023 am Zenit
angekommen sein wird. Eine tiefer USD Notierung
beflügelt die Rohstoffpreise, früher oder später.
Oder indizieren die Rohstoffe aktuell gar ein Kollabieren der amerikanischen Währung?
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Fundamental dürften sich in den kommenden Monaten die nachlassende Nachfrage und die Durchsetzung der EU-Sanktionen gegen Russland duellieren.
Inwiefern der Cap von USD 60 für russisches Oel auf
dem Weltmarkt für Preiseffekte führt, ist bis dato
unklar. Auf die Einführung der Sanktionen gab es
keine spürbare Reaktionen beim Ölpreis.

Tatsächlich behielten die preishemmenden Kräfte die
Oberhand und dies, obwohl die OPEC+ im letzten
Monat die Fördermenge um rund 1 Mio. bpd reduziert hat…

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

…die Lagerhaltung in den USA weiter gesunken ist…

Interessanterweise ist die Ölnachfrage trotz konjunkturellen Schwäche nicht gross gefallen. Der aktuelle
Angebotsüberhang scheint vor allem von nicht organisierten Förderländern provoziert worden zu sein. Es
bestätigt sich einmal mehr: weltweit findet das Rohöl
offenbar immer seinen Weg. Von den russischen
Ausfuhren in die EU, die im letzten Monat um 1,5 Mio
bpd auf 3,95 Mio bpd zurückgingen, wurde der größte Teil nach China und Indien umgeleitet. Seit der
Inkraftsetzung des EU-Embargos – welches im Übrigen nur für Rohöllieferungen via Pipelines gilt - liegt
auf offener See eine nicht unbedeutende Anzahl von
Tankern, von denen die Zugehörigkeit unbekannt ist
und welche auf Abnahme ihrer Fracht hoffen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

…und Russland seit der Invasion in die Ukraine und
den damit verbundenen Sanktionen (nur) rund 4%
weniger Rohöl förderte.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Das ausreichende Angebot und natürlich der Ausblick
auf eine weitere Konjunkturabkühlung werden zu
Jahresbeginn 2023 auf den Ölpreis drücken und die
Inflation markant entlasten, auch wenn zurzeit wegen knappen Raffineriekapazitäten und Versorgungsproblemen bei den Destillaten die tieferen Ölnotierungen nicht 1:1 beim Konsumenten ankommen
werden.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Demgegenüber produzierten die USA wieder etwas
mehr Rohöl dank gestiegener Bohraktivitäten beim
Schieferöl. Damit konnten die rund 500k bpd weniger
aus Russland vollständig kompensiert werden.
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flüssig via LNG-Schiffe besorgt wird. Dabei hat sich
der Anteil von Russland (!) importiertem LNG in Europa in den letzten Monaten fast verdoppelt. Der
Trend hin zu Flüssiggas wird sich auch 2023 fortsetzen, insbesondere in Europa, wo einige Projekte zum
Entladen von LNG in Umsetzung sind und vor allem
bestehende Kapazitäten besser ausgelastet werden!
REGASIFICATION UTILISATION (WEEK 50)

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Stabilisierung der Weltwirtschaft und insbesondere Erholung und wirtschaftliche Öffnung Chinas
werden die Nachfrage nach dem schwarzen Gold
spürbar erhöhen und im Verlaufe von 2023 zu höheren Preisen führen. Die strukturellen Defizite bei der
Förderung werden dabei erneut aufflackern. Dass
viele Investoren aktuell eher auf tiefere Preise spekulieren, dürfte der Aufwärtsbewegung dann zusätzlichen Auftrieb geben.

Gemessen an der Preisentwicklung scheint sich auf
dem Gasmarkt alles beruhigt zu haben. Die enormen Preisaufschläge zu Beginn und im Sommer 2023,
ausgelöst durch die befürchteten Versorgungsengpässe wegen des Ukraine-Kriegs, sind verschwunden.
Der europäische Gaspreis notiert aktuell in etwas auf
dem Niveau vor dem Ausbruch des Kriegs. Der aktuell
tiefe Gaspreis in Europa ist Ausdruck der globalen
Wachstumsverlangsamung und der Tatsache, dass im
Zuge des Ukraine-Kriegs die europäischen Lager mehr
als üblich gefüllt wurden.
Dabei sprechen wir von „piped gas“. Die Preise für
Flüssiggas (LNG) sind, je nach Destination, hoch geblieben, da die Gasmenge, welche nicht über Pipelines beschafft werden, konnte nun grösstenteils
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Quelle: Bruegel

Die Abhängigkeit von Pipelines zum Transport von
Gas wird sich in Europa weiter entspannen. Alles in
bester Ordnung, also? Nein, noch nicht ganz, denn
die Anpassung der Lieferketten braucht Zeit. Entspannt sich die Lage zwischen dem Westen und Russland nicht, dürften die Gaspreise gegenüber der Vergangenheit hoch bleiben. Aktuell sind die europäischen Lager noch gut gefüllt. Europa dürfte der vielbeschworene Energiekrise diesen Winter entkommen. Aber was passiert in einem Jahr? Die GasFutures sprechen Bände. Sie sehen für den Sommer
2023 einen massiven Anstieg des Gaspreises voraus.
Dann wird nämlich zum erneuten Auffüllen der Reserven für den Winter 2023/24 das Gas aus Russland
via Pipeline weitgehend fehlen. Europa ist noch nicht
über dem Berg.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Der erwartete mittelfristige Anstieg der Öl- und Gaspreise spricht für eine Positionierung im Rohstoff. Wir
investieren nicht direkt, sondern partizipieren an tief
bewerteten freien Cash-Flows von Öl- und Gasfirmen. Die Wertschöpfung und Investitionsrendite sind
auch bei einem tieferen Ölpreis weiterhin sehr attraktiv. Interessant scheinen uns integrierte Ölfirmen,
welche die Energiewende aktiv mitgestalten und auf
Veränderung ihrer Produkt- und Dienstleistungsportfolio setzen.

erhöhten, werden doch neue Minen-Projekte finalisiert, welche das globale Angebot um 3-5% anschwellen lassen. Allerdings zeichnet sich zunehmend ab,
dass kurzfristig nicht die Minenproduktion, sondern
die Schmelzkapazitäten der Engpass auf dem Kupfermarkt sind. Wegen der rapiden Kosteninflation
wurden vor allem in China Verarbeitungsbetriebe
zurückgefahren, was das Angebot verengt hat.

Die Probleme bei den Industriemetallen sind ähnlich
gelagert wie beim Öl: moderate Lagerhaltung, ein
nur zögerlich ausgebautes, nicht modernisiertes
Förderangebot und Verwerfungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Zudem profitieren einige Metalle von strukturellen Wachstumstreibern wie
Energiewende, Elektrifizierung und Urbanisierung.
Aktuell leiden die Notierungen der Metalle stark von
der globalen Wachstumsschwäche.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Mittelfristig fordert die Elektrifizierung der Welt einiges an neuen Kupferkapazitäten. Springt die globale
Konjunktur erneut an, wird auch die Kupfernotierung
anziehen. Der jüngste Anstieg des Kupferpreises
führen wir auf die Zuversicht im Zusammenhang mit
der wirtschaftlichen Erholung Chinas, aber auch mit
der anhaltend tiefen Lagerhaltung zurück.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Kupfer ist aufgrund der Immobilienkrise in China und
der Erwartungen einer schwächeren globalen Industrieproduktion unter Druck.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Seit Herbst 2021 ist der Kupfermarkt denn auch in
einem Überangebot. Dieses könnte sich 2023 noch
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Den Preisen anderer Metalle wie Platin und Palladium war das gleiche Schicksal wie dem Kupfer beschieden. Mit der Konjunkturabkühlung kam der
Preisrutsch. Die Bedeutung Russlands bei der Förderung der Metalle hat die Notierungen zu Kriegsbeginn nur kurzfristig beflügelt. Die Preise sind mittlerweile sogar unter das Niveau vom Vorjahr gesunken, die konjunkturellen Kräfte wirken stärker. Mittelfristig dürften die Preise aufgrund der erwarteten
stärkeren Nachfrage aus herkömmlichen Industrien

und neuen Applikationen sowohl beim Platin (u.a. für
Wasserstoffzellen) als auch beim Palladium wieder
erhöhen. Die Steuererleichterungen beim Autokauf in
China haben bei den Preisen dieser Metalle wieder
für (moderaten) Auftrieb gesorgt.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Der Aluminiumpreis kollabierte förmlich mit steigenden Energiekosten und sich eintrübender Konjunktur. Die hohen Inputkosten führten zu Produktionskürzungen vor allem in Europa, gleichzeitig schwächelte die Nachfrage beim Grossverbraucher China
und in der globalen Luftfahrt. Die Industrie verarbeitete günstigeres Material aus den Lagerbeständen,
was die Inventare weiter schmelzen liess. Wie Kupfer
fiel auch Aluminium in einen leichten Angebotsüberhang. Die Produktionskapazitäten bleiben allerdings
knapp, da vor allem China Umweltschutz bedingt
Kapazitäten runterfährt und einige Schmelzer aufgrund der steigenden Kostenkurve ihre Produktion
einstellen werden. Dies schützt die Aluminiumpreise
gegen unten. Positive Impulse könnten vom Fahrzeug- und Flugzeugbau kommen, erholen sich doch
beide Branchen von einer seit Monaten anhaltenden
schwierigen Versorgungslage. Der Auftragsstau beginnt sich trotz Konjunktureintrübung zu lösen. Aluminium ist auch ein essenzielles Metall bei der Herstellung von PV-Modulen und wird von den unzähligen staatlichen Programmen, welche die Energiewende unterstützen, profitieren. Der Aluminiumpreis
dürfte sich in Bodenbildung befinden. Wir gehen von
steigenden Aluminiumpreisen aus.
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Beim Eisenerz hat sich der Nachfragerückgang stabilisiert, dies vor allem wegen China. Die Produktion von
Roheisen und -stahl in China fiel wegen der Immobilienkrise. Die Lage scheint sich nicht weiter zu verschlimmern, Stimulierungsprogramme kurbeln die
Nachfrage an. Die Stahlproduktion in China hat wieder angezogen, allerdings nur moderat. Die Produktionsmargen bleiben unter Druck, die Situation ist fragil. Die Eisenerz Preise sind trotzdem am Steigen,
bleibt die Angebotslage doch wegen nur schleppend
umgesetzten Minenprojekten und operativen Herausforderungen einiger grösserer Förderer angespannt.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die schwächere Nachfrage nach Eisen hat auch Nickel
zu spüren gekriegt (Produktion von Edelstahl) und
dies, obwohl das Metall schon länger unter einem
Defizit litt. Die konjunkturellen Kräfte scheinen aber
stärker zu wirken. Im Hintergrund lauert allerdings
die steigende Nachfrage nach Elektromobilität (Batterieproduktion) und die Erholung der globalen
Stahlproduktion. Die dafür notwendigen Kapazitätserhöhungen sind in der Pipeline. Viele grössere Projekte in Indonesien, unterstützt mit chinesischem
Kapital, dürften helfen, den Nickelmarkt in Balance zu
halten.

Die Korrektur bei vielen Industriemetallen ist Ausdruck der erwarteten Konjunkturabkühlung. Die
Angebotsseite bleibt bei den meisten Metallen allerdings angespannt. Aufgrund der guten Marge wurden in den letzten Monate doch einige Ausbau- und
Modernisierungsprojekte angestossen bzw. vorangetrieben. Diese könnte mittelfristig zu einer Entlastung
der Angebotsseite und zu weiterem Druck auf die
Metallpreise führen. Demgegenüber stehen bei einigen Metallen eine teuerungsbedingte temporäre
Kapazitätsreduktion, tiefe Lagerhaltung und eine
steigende strukturelle Nachfrage im Raum. Zudem
könnten die höheren Zinsen Modernisierungsvorhaben erneut verzögern. Wir nutzen die Kurskorrekturen für ein erhöhtes Engagement bei den Industriemetallen – insbesondere bei den Rohstoffen für die
Energiewende und bei den seltenen Erden.
Bei den Agrarrohstoffen korrigierten die Notierungen
für Weizen, Soja und Mais zum Teil markant. Auslöser
war auch hier die steigende Furcht vor einer Rezession. Tiefe Lagerhaltung würden für höhere Preise
sprechen. Allerdings erwarten die Experten gute Ernten 2022/23.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Der Weizenpreis wurde im Frühjahr 2022 zum Spielball des Ukrainekriegs. Die Angst vor einer globalen
Unterversorgung liess die Notierung um bis zu 60%
ansteigen. Inzwischen ist der Preis unter das Niveau
vor dem Krieg gesunken. Global gute Ernten und
grössere Anbauflächen, welche zu +2% höherer Produktion führten (= Kompensation des tieferen ukrainischen Outputs), die Freigabe von ukrainischem
Weizen für den Weltmarkt im Sommer sowie die im
Bereich Tierfutter lachlassende Nachfrage liessen den
Weizenpreis purzeln. Die Schwarzmeer Getreide Initiative, welche Weizenexporte aus der Ukraine erlaubt, wurde bis Mitte März 2023 verlängert. Die
Gefahr einer Überversorgung des Weltmarkts ist al-
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lerdings gering, liegt das Problem beim ukrainischen
Export vor allem bei der Logistik. Der Weizenpreis
dürfte auch vom vorsichtigen Ausblick auf die diesjährige Ernte in Lateinamerika gestützt sein. Trockenheit beeinträchtigt die Kulturen vor allem in Argentinien und in Teilen Australiens. Zudem bildeten sich
die Lager 2022 zurück.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Bei der Soja schaut der Markt auf eine Rekordernte
(+10% ggü. 2021) dank Ausbau der Anbauflächen
und unter der Annahme, dass sich die schlechte Ernte
in Lateinamerika 2022 nicht wiederholt. Das höhere
Angebot wird von einer steigenden Nachfrage allerdings nicht ganz absorbiert, obwohl der Bedarf bei
Nahrungs- und Futtermittel und in der Industrie solid
ist. Es werden steigende Inventare und somit Druck
auf den Sojapreis erwartet.
Die Maisproduktion wird -5% tiefer erwartet, vor
allem wegen tieferer Ernte in den USA (Trockenheit)
und in den Kriegsgebieten der Ukraine und Russlands.
Die Nachfrage fällt zwar wegen geringerem Bedarf
für die Futterproduktion auch, aber weniger stark
als das Angebot. Die ohnehin schon tiefen Lager
dürften weiter schrumpfen, was den Maispreis antreiben dürfte.
Die Preise im Agrarsektor scheinen vor allem aufgrund der tiefen Vorräte gut gestützt. Das höhere
Preisniveau und das damit verbundene steigende
Agrareinkommen haben punktuell zur Ausweitung
der Pflanzflächen geführt. Das damit verbundene
steigende Angebot dürfte, in Kombination mit der
konjunkturbedingt schwächeren Nachfrage (teurere
Lebensmittel) auf die Preise drücken. Die Lageentwicklung in der Ukraine bzw. Russland wird über weitere An- oder Entspannung an der Preisfront für Getreide entscheiden. 2023 wird nicht nur die eingeschränkte Logistik, sondern auch die klar tiefere Pro-

duktion (verminte Flächen, fehlende Treibstoffe und
Düngemittel, etc.) in beiden Ländern auf dem Weltmarkt spürbar. Die Unwägbarkeiten sind gross. Trotz
tieferer Preise erachten wir den Sektor weiterhin als
wenig attraktiv.
Der Goldpreis bleibt gefangen in einem Dilemma
zwischen Krisenwährung/Schuldenfalle und restriktivere Geldpolitik/steigende Realzinsen. Welche
Treiber in den kommenden Monaten die Überhand
nehmen werden, ist schwierig zu abzuschätzen. Der
Inflationsanstieg scheint eingepreist zu sein. Als
nächste Bewegung dürften ein Abflachen der Inflation den Goldpreis zurückhalten, auch wenn die Realzinsen nach unserer Einschätzung auf absehbare Zeit
negativ bleiben.

lenfalls wieder in den Vordergrund. Ein damit verbundener schwächerer USD würde ebenfalls kurstreibend wirken.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Vor diesem Hintergrund könnte die Tatsache, dass
viele Investoren Gold „aufgegeben haben“ und ihre
Long-Positionen verkauften wie ein Brandbeschleuniger für den Goldpreis wirken. Es gibt erste Anzeichen,
dass sich Investoren neu im gelben Metall positionieren.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Den weitaus stärksten negativen Einfluss auf den
Goldpreis haben aus unserer Sicht jedoch die Zinserhöhungen und der geldpolitische Kurswechsel von
FED und EZB.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Wir erhöhen unsere Goldallokation und investieren
dabei direkt ins Metall bzw. gedeckte Produkte. Minen könnten auch wieder spannend werden, da die
Kosteninflation im H1-2023 abklingen wird.

Immobilien – Korrektur als Chance
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Eine etwas weniger aggressive Zinspolitik in den USA
kombiniert mit anhaltend hohen Rezessionsängsten
und/oder eine Verschärfung der geopolitischen Lage
könnten in den kommenden Monaten Treiber fürs
Gold sein. Das Argument „Krisenwährung“ rückt al-
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Im Schweizer Immobilienmarkt steht eine Wachstumsberuhigung an, glaubt man den letzten Zahlen
der Bauwirtschaft.
Im 4. Quartal 2022 steigt der Schweizer Hochbauindex gegenüber dem Vorjahresquartal um weitere
+4.3% an, verringert sich aber gegenüber dem Vor-

quartal um -2.2% Verantwortlich für die Verlangsamung ist vor allem der Wohnungsbau (-5.4%) während der Wirtschaftsbau nur rund -3.6% verliert.
Stützend wirkt weiterhin der öffentliche Hochbau
(+11.4%), der allerdings von ein paar Grossprojekten
beeinflusst ist.

Der Ausbauindex ist im Q4-2022 gegenüber dem
Vorquartal zwar auch um -0.7% gesunken, steht aber
+11% über dem Vorjahresniveau. Der Aufwärtstrend
dürfte sich fortsetzen, ist doch das Investitionsvolumen bei den Um- und hoch. Es wurden Baugesuche
für bewilligungspflichtige Umbau- und Ausbauarbeiten im Umfang von CHF 14.2 Mrd. eingereicht.

ENTWICKLUNG SCHWEIZER HOCHBAUINDEX

Vor allem beim Wohnungsbau sind Bestandsarbeiten aktuell eine wichtige Stütze. Die steigenden Bauund Finanzierungskosten verlangsamen den Wohnungsneubau in einer Phase, in welcher der Wohnraum in der Schweiz weiterhin knapp ist. Die erneut
tiefere Leerstandsziffer von 1.3% bei den Wohnungen zeugt davon.
ENTWICKLUNG WOHNUNGS-LEERSTÄNDE
Quelle: Schweizerischer Baumeisterverband

Beim Wirtschaftsbau machen sich weiterhin Nachholeffekte bemerkbar, insbesondere bei der Nachfrage nach Logistikimmobilien, Datencenter und Industriebauten. Der Wohnungsbau verringerte sich im
Q4 nicht nur sequenziell, sondern auch gegenüber
dem Vorjahresquartal (-3.7%), und dies obwohl die
Baupreise übers Jahr um rund +8% gestiegen sind.
Der Schweizerische Baumeisterverband geht für die
nächsten Monaten von einer soliden Entwicklung
aus, ist doch das baubewilligte Hochbauvolumen in
den vergangenen zwölf Monaten um fast +4% gestiegen und die neu eingereichten Baugesuche konnten
sich halten (-0.2%). Einzig beim Neubau von Wohnungen hat sich die Lage weiter eingetrübt. Das baubewilligte Volumen ist dort um -7.6% gesunken (ggü.
Vorjahr). Dagegen verzeichnen die Arbeiten im Bestand (Renovationen) reger Nachfrage.

Quelle: Credit Suisse

Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise und
Zinsen lohnt sich ein besonderer Blick auf die Mietkosten. Da eine rückläufige Bautätigkeit bei den
Mietwohnungen auf eine konjunktur- und zuwanderungsbedingt hohe Nachfrage trifft, bewegen sich
zurzeit sämtliche Mietpreisindizes (auch Angebotsmieten!) aufwärts.
ENTWICKLUNG MIETPREISINDIZES

WACHSTUM IM AUSBAUBEREICH

Quelle: Credit Suisse

Quelle: Credit Suisse
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Neumieter werden tiefer in die Tasche greifen müssen. Mieter mit laufenden Verträgen spüren den
Aufwärtstrend erst bei den Nebenkosten. Sie müssen
jedoch ab 2024 mit einem Anstieg des Referenzzinssatzes und folglich mit um bis zu 3% höheren Nettomieten rechnen. Dazu kommen bis zu 40% der aufgelaufenen Teuerung.
Dieses für Immobilien-Investoren insgesamt vorteilhafte Bild wird vom verhaltenen konjunkturellen
Ausblick getrübt und kontrastiert mit der schlechten
Performance der Immobilien als Anlageklasse. Die
höheren Zinsen haben der Wertentwicklung sowohl
der indirekten als auch der direkten Immobilienanlagen arg zugesetzt. Der Schweizer Immobilienindex
korrigierte 2022 stellenweise über -25% (!) und dies
trotz fallender Realzinsen. Die Aussichten auf steigende Nominalzinsen und einer damit verbundenen
möglichen Beeinträchtigung der Werthaltigkeit der
Immobilien und der Abbau einer hohen und relativ
steigenden Immobilienallokation bei institutionellen
Investoren setzte die Kurse unter Druck.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Korrektur ist dabei nicht auf rückläufige Vermögenswerte (i.e. Immobilienbewertungen), sondern
vollumfänglich auf den Abbau von Bewertungsaufschlägen zurückzuführen.

Dabei spielt die Verschuldungsquote interessanterweise keine grosse Rolle! Die durchschnittliche
Fremdfinanzierung von etwas mehr als 20% der Verkehrswerte darf insgesamt als vernünftig erachtet
werden.
FREMDFINANZIERUNGSQUOTE SCHWEIZER IMMO-FUNDS

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Das Agio bildete sich bei den Wohnimmobilien stärker zurück als bei den Kommerziellen. Unsere Annahme, dass die Übertreibungen der letzten Jahre im
Zuge steigender Zinsen 2022 korrigiert werden, hat
sich bewahrheitet. Bei den Wirtschaftsimmobilien,
einigen gemischten Fonds und gar einzelnen Produkten im Wohnbau ist sogar ein Disagio entstanden.
Die Finanzmarktbewertung stellt also den Werterhalt
dieser Flächen während der erwarteten wirtschaftlichen Schwäche in Frage. Das Disagio beim Wirtschaftsbau hatte kurzfristig das Niveau während der
Finanzkrise 2008/09 erreicht. Aus heutiger Sicht erscheint uns eine solche Entwicklung als übertrieben.
Gerade Anlegern, die mit anhaltender Inflation rechnen, bieten liquide Anlagen in Geschäftsimmobilien
aufgrund ihrer moderaten relativen Bewertung, ihrer
im Vergleich zu Wohnimmobilienfonds höheren Ausschüttung und ihres vergleichsweise guten Inflationsschutzes attraktive Gelegenheiten.
AGIO WOHNEN VS. KOMMERZIELL

ZINSEN UND AGIO

Quelle: Credit Suisse
Quelle: Credit Suisse
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Eine ähnliche Schlussfolgerungen lässt sich noch mit
Blick auf die Entwicklung der Diskontierungssätze
ziehen. Die Differenz zwischen dem 10-jährigen
Swap-Satz und dem durchschnittlichen Diskontierungssatz der Immobilienfonds ist geschrumpft. Noch
besteht kein unmittelbarer Bedarf für Wertanpassungen bei Liegenschaften, doch für weitere Aufwertungen ist künftig ebenso wenig Platz.

AUSSCHÜTTUNGSRENDITEN UND ZINSEN

DISKONTIERUNGSSÄTZE IMMOBILIENFONDS

Quelle: Credit Suisse

Da wir von einer Wachstumsverlangsamung ausgehen und die Bewertungsaufschläge aber bereits eine
rezessive Wirtschaftsentwicklung vorwegnehmen,
erachten wir Immobilienanlagen als interessant. Dies
gilt insbesondere für gut aufgestellte Anlagemöglichkeiten im Bereiche der kommerziellen Immobilien.

Quelle: Credit Suisse

Steigende Renditen (fallende Kurse) sind somit praktisch nur mit Mietertragswachstum zu verhindern.
Folglich kommt der Situation auf den Nutzermärkten
künftig eine erhöhte Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund ist die gute Verfassung der Schweizer Immobilienmärkte mit rückläufigen Angebotsquoten
und anziehenden Mieten eine gute Nachricht.
Während in den vergangenen Wochen die konjunkturelle Entwicklung und der Ausblick auf höhere Zinsen
die Kurse der Immobilienvehikel beeinflusst haben,
dürfte die relative Renditebetrachtung künftig wieder etwas mehr in den Vordergrund rücken. Obwohl
die CHF Nominalzinsen am Steigen sind (der 10y Eidgenosse bei 1.5%) bleiben die Realzinsen aufgrund
der höheren Inflation negativ, was für Immobilienanlagen vorteilhaft ist.
Auf der Risikoseite gilt es den erwarteten Rückgang
der Inflation in den kommenden 3-6 Monaten zu
erwähnen. Die CHF Zinsen dürften zwar in einem
Aufwärtstrend bleiben, ein markantes Rally erwarten
wir aufgrund der eingetrübten Konjunkturaussichten
jedoch nicht. D.h. die wir rechnen bei den Immobiliengefässen mit einer stabilen Ertragslage und Werterhalt der darunterliegenden Assets. Eine Rezession
würde diese Annahmen in Frage stellen. Gegenüber
eines 10jährigen Eidgenossen ist die Rendite aus Immobilien immer noch interessant, auch wenn sich die
Differenz auf <2% zurückgebildet hat!
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Schlussfolgerung
2022 war ein Jahr der Wendepunkte.
Geopolitisch markiert die russische Invasion in der
Ukraine den Übergang von verbalen und wirtschaftlichen Drohgebärden zu realen militärischen Aktionen, um globale Machtansprüche durchzusetzen. Es
ist ein folgeschweres Überschreiten einer sicherheitspolitischen roten Linie. Die Politik wird auf absehbare Zeit nicht mehr dieselbe sein.
Geldpolitisch ging eine mehr als 10 Jahre dauernde
globale monetäre Repression zu Ende. Was mit expansiver Geld- und Fiskalpolitik zum Retten des Finanzsystems begann, mit der Covid-Krise nonchalant
weitergeführt wurde und eine unsagbare Geldmenge,
Tiefst- und Negativzinsen, faktischen Gläubigerschutz, öffentliche Staatsfinanzierung und massive
Aufwertung von Vermögenswerten schuf, soll nun
zur Normalität zurückgeführt werden. Es bleiben
hohe Überschussliquidität, rekordhohe Staatsschulden und Zinsangst.
Konjunkturell wurde 2022 die Zinswende eingeläutet
– auch ohne Mithilfe der Zentralbanken! Die Inflation
meldete sich zurück und die Volkswirtschaften su-

chen nach Jahren der Verwerfungen den Weg zurück
zum Potenzialwachstum.
2022 war erst der Anfang, die Reise setzt sich 2023
fort. Die Weltwirtschaft wird nicht wegbrechen, aber
mit schwachem Wachstum kämpfen. Steigende Nominallöhne und tiefe Arbeitslosigkeit werden den
Konsum stützen. Die Industrie wird die Schwäche
spüren, aber es gibt keine Überkapazitäten – im Gegenteil. Es besteht weiterhin Investitionsbedarf, der
gedeckt werden muss. Staatausgaben werden dank
aktiverer Fiskalpolitik zur Wachstumsstütze. Die Konjunktur wird es im H1-2023 schwierig haben. Im H22023 rechnen wir mit einer Stabilisierung oder gar
Erholung der Weltwirtschaft.
Nebst geopolitischen Spannungen sind die Zentralbanken die grösste konjunkturelle Gefahr. Die hohe
Inflation lässt die Währungshüter unbeirrt an ihrem
Auftrag der Preisstabilität festhalten, obwohl viele
Indikatoren bereits klare Zeichen einer sich abschwächenden Konjunktur aussenden.
Der tiefere Ölpreis, tiefere Metallnotierungen und
Agrarpreise, Entlastungen bei den Lieferketten und
nachlassendes Lohnwachstum werden die Inflation
in den kommenden Monaten entlasten. Dadurch
sinkt der Aufwärtsdruck bei den Zinsen. Die Zentralbanken werden im Verlaufe von 2023 einen moderateren Zinskurs einschlagen. Auslöser könnte steigende Arbeitslosenzahlen sein.
Regional dürfte die Konjunktur in den USA robuster
als in Europa unterwegs sein. Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Gefahr einer Energiekrise wird den alten Kontinent weiterhin belasten.
China wird ein volatiles, aber positives KonjunkturMomentum ausweisen, Japan mit Asien auf einen
wirtschaftlichen Erholungspfad einschwenken.
Das durchzogene Makro-Bild, kombiniert mit nachlassenden inflationären Preiseffekten und steigenden
Input-Kosten hat einen negativen Einfluss auf die
Gewinnentwicklung der Unternehmen. Dies wird im
H1-2023 sichtbar, dürfte sich im Verlaufe des Jahres
aber normalisieren.
Obwohl schon viel Negatives in den Aktienkursen
reflektiert ist, werden die negativen Revisionen der
Gewinnschätzungen weiterhin auf die Märkte drücken. Taktisch sind Erholungs-Rallies für Aktienver-
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käufe zu nutzen, bei grossen Verwerfungen Positionen zurückzukaufen. Strategisch ist eine Allokation
in der Nähe der Strategie zu halten. Einen Ausbau
werden wir erwägen, wenn die Märkte teurer werden (i.e. Gewinnschätzungen weiter fallen).
Regional sind die USA eher zu verkaufen, Europa und
zu halten, Japan, Schweizer KMUs und Schwellenländer zu kaufen. Die Portfolios sind breit abzustützen.
Hohe Verschuldungssituationen sind zu vermeiden,
strukturelle Wachstumstreiber (Energieeffizienz, Automation, Digitalisierung, Mobilität) zu favorisieren.
Vor dem Hintergrund der fallenden Inflation dürften
kurzfristig die Zinsen nicht viel weiter steigen, sondern mit der anhaltenden Wachstumsverlangsamung
zur Schwäche neigen. Dadurch ergeben sich kurzfristig bei den Obligationen Opportunitäten. Zudem
winken doch in fast allen Währungsräumen wieder
positive direkte Renditen. Bei den Krediten lohnt sich
ein diszipliniertes Festhalten an guten Bonitäten.
Mittelfristig rechnen wir allerding mit höheren Zinsen, weshalb wir unsere sehr kurze Duration verlängern. Strategisch sind Nominalwerte abzubauen.
Bei den Rohstoffen sind wir nach den jüngsten Korrekturen wieder positiver geworden. Wir befinden
uns weiterhin in einer Angebotskrise. Energie und
Industriemetalle werden sich von der Konjunkturschwäche erholen und von der Energiewende profitieren. Gold sollte von einer weniger restriktiven
Geldpolitik bzw. tieferen Zinsen profitieren. Und
letztlich sehen auch Immobilienanlagen nach dem
jüngsten Abbau der hohen Agios wieder attraktiv
aus. Eine Pause bei den Zinserhöhungen wird die
Anlageklasse erneut stimulieren.
2022 war auch ein Wendepunkt für Investoren.
Umdenken ist gefordert. Die Zeiten fallender Zinsen
und überschüssiger, renditesuchender Liquidität sind
vorbei. Staatsanleihen sind wieder salonfähig geworden. Realwerte bleiben unsere Favoriten. Allokationen und Portfolios sind entsprechend anzupassen
und aktiv zu bewirtschaften. Viel Glück im Anlagejahr
2023!
Johannes Borner, CIO, Santro Invest AG
Schindellegi, 29. Dezember 2022

