Märkte und Anlagepolitik
Viertes Quartal 2021

慢慢吃 (mànmànchi) rufen sich die Chinesen zu, wenn
sie sich «en Guete» wünschen. Übersetzt sagen sie
«iss langsam». Erfahrene China Reisende wissen, dass
dieser wohlgemeine Ratschlag nicht ernst genommen
wird. Die Chinesen sind nicht für Langsamkeit bekannt, weder beim Essen noch beim Wirtschaftswachstum oder – wie aktuell prominent spürbar – bei
der Regulierung. Oft geht es schnell und sehr effektiv.
Investoren haben sich ans schnelle Wachstum gewöhnt, die dezidierte Art einer zentralistischen Regierung, Probleme anzugehen hingegen ignoriert. Die
jüngsten Entwicklungen im Land der Mitte sind vor
diesem Hintergrund für die Investorengemeinde eine
wertvolle, wenn auch schmerzliche Erfahrung.

Im Glauben an die ewige Überlegenheit des liberalen
Systems nach dem Fall des Kommunismus Ende der
80er Jahre ging vergessen, dass sich neue Wirtschaftsund Gesellschaftsformen entwickeln könnten. Dies
passiert aktuell in China.
China ist nicht einfach zu einem kommunistischen
Staat mit liberalen Zügen geworden, sondern entwickelt sich zu einer Gesellschaftsform eigener Prägung.
Einen adäquaten Namen dafür gibt es unseres Wissens noch nicht. Um die Tierwelt zu bemühen ist das
Bild einer fürsorglichen Löwenmutter aber vielleicht
das passendste. Die vom chinesischen Präsidenten artikulierten Ambitionen der «Steigerung des Gemeinwohls» und des «gemeinsamen Wohlstands» (was
nicht ganz dasselbe ist!) erhalten so eine andere Bedeutung, als wir uns gewohnt sind. Die Vorstellung eines Staates als Familie entzieht sich unserem liberalen
Staatsverständnis. Wir haben deshalb Schwierigkeiten, Entwicklungen in China einzuordnen bzw. zu verstehen.
Um es klarzumachen: wir sind nicht von der chinesischen Staatsform begeistert, sondern versuchen urteilsfrei zu analysieren, welche Chancen und Risiken
sich für Investoren in der zweitgrössten Volkswirtschaft dieser Welt ergeben. Eine differenzierte Betrachtung ist dem Verständnis förderlich!

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Lektion könnte sein, dass wir die Idee eines «westlichen» Chinas definitiv begraben sollten. Hand aufs
Herz: wir eifern dem liberalen Mantra nach, obwohl
die freie Marktwirtschaft vor allem seit der Finanzkrise markante Risse erhalten hat. De-Globalisierung,
Anti-Immigration, steigende soziale Ungleichheit, Protektionismus, Gefahr gesellschaftlicher Spaltung und
politischer Radikalisierung sind nur ein paar Strömungen, die in den letzten Jahren Aufwind erhielten, und
die demokratisch gewählten Regierungen nicht bekämpften, ja gar schürten.
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Beispiel Regulierung: in der Investorenwelt herrschte
blankes Entsetzen über die harten Massnahmen im
Geschäft mit Daten. China greift in einen äusserst unregulierten Markt dezidiert ein, währenddem die
westliche Welt – im Wissen, dass die grossen Datenkraken dieser Welt keine Chorknaben sind – sich mit
etwas mehr Kontrolle äusserst schwertut. Natürlich
schwingt in China die Kontrolle über Informationen
zum Sichern der politischen Macht eine Rolle, ebenso
wie in den USA der Druck des Kapitalismus, am besten
nichts zu tun. In China heiligt der Zweck die Mittel, in
den USA beruhigen halbherzige Massnahmen das Gewissen.

Für Investoren muss der Regulierungsaktivismus, der
angesichts der «Wohlfahrtsziele» nicht ganz überraschend kam, als Schuss vor den Bug gedeutet werden.
Politischer Machterhalt schwingt bei sozialem Ausgleich immer mit. So erwarten wir, dass das Thema
noch nicht beendet ist und der Druck in staatspolitisch strategischen Gebieten wie Informationstechnologie, Bildung, Wohnen, Gesundheitswesen, Finanzen
und Energie hoch bleiben wird. Dabei gehen wir davon
aus, dass die Regulierungsdichte in jenen Sektoren am
härtesten ist, in denen die Regierung selbst ein Angebot zur Privatwirtschaft hat, oder aufbauen kann, wie
z.B. in der Bildung. Sektoren die stark von Technik getriebenem, internationalen Know-How abhängen, wie
IT oder Pharmazie, dürften weniger hart angepackt
werden.
Wir glauben, dass die chinesische Regierung keine Absicht hegt, ganze Industriezweige unachtsam zu zerstören. Die Vorteile einer funktionierenden und
wachsenden Wirtschaft sind zu offensichtlich. Es
dürfte vielmehr darum gehen, unter dem (Deck)Mantel der gemeinsamen Wohlfahrt Exzesse auszumerzen
und die steigenden Vermögens- und Einkommensdisparitäten in China zu mindern. Dies mit dem Ziel die
politische Machtposition bedrohenden sozialen Unruhen zu vermeiden. Auch wenn die regulatorischen
Massnahmen wachstumsbremsend sein dürften.
Die chinesische Regierung findet sich so im Spannungsfeld zwischen gesellschaftspolitischer Problemlösung und Aufrechterhaltung des Wachstums.
Getreu dem chinesischen Sprichwort «Fürchte Dich
nicht, langsam zu gehen, fürchte Dich nur, stehen zu
bleiben» scheint Staatspräsident Xi Jinping bei Letzterem Konzessionen eingehen zu wollen.

Fürs westliche Staatsverständnis irritierend ist dabei
die unkonventionelle chinesische Herangehensweise
bei der Entwicklung wirtschaftspolitischer Reformund Innovationsmassnahmen. Die Staatstätigkeit
gleicht einem Experiment, bei welchem die Erprobung neuer Programme regelmässig der nationalen
Gesetzgebung vorausgeht. Für Verfechter eines demokratischen Verfassungsstaates ein Unding, ist aber
in der Umsetzung sehr effizient; ob zielführend ist
dann wieder eine andere Frage – aber dies ist auch in
den demokratischen Strukturen diskutierbar. Für Investoren fühlt sich diese chinesische Labor-Politik wenig vertrauenswürdig und wenig berechenbar an. Demensprechend fordert der Finanzmarkt eine höhere
Risiko-Abgeltung.
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China – Globaler Wachstumsdämpfer
Wir wählten diesen kurzen Exkurs nach China, um die
oft unreflektierte Wachstumsstory im Fernost etwas
zu entzaubern und ihr ein verständlicheres Fundament zu geben. Abgesehen von den regulatorischen
Massnahmen dürfte das Wirtschaftswachstum in
China von folgenden Entwicklungen beeinflusst sein.
1) China wurde bereits Anfang 2020 vom Virus gepackt. Damals war die Konjunktur bereits angeschlagen. Die Abschwächung war relativ heftig, die Erholung ebenso markant und erfolgte im Verhältnis zum
Rest der Welt früh. Das nachfolgende Wachstumsmomentum lebte in den letzten Quartalen stark von Basiseffekten. Diese verschwinden im Q4-2021 vollständig, das Spitzenwachstum liegt im Q1-2021 zurück. So
blicken die Makroökonomen gebannt ins 2022 und
rätseln um die normalisierten Wachstumsraten. Die
Erwartung des offiziellen China liegen bei mindestens
+6%. Je nach Entwicklung der Pandemielage und der
Auswirkungen der Immobilienkrise dürfte dieses Ziel
2022 eine Herausforderung sein.

2) Zur Beurteilung des Wachstumsmomentums dürfte
die Betrachtung der vorlaufenden Indikatoren zielführender sein. Die letzten PMI Zahlen legen eine markante Abkühlung nahe. Der Einkaufsmanager-Gesamtindex ist im August unter die magische 50er
Grenze (Trennlinie zwischen Wachstum und Kontraktion) gefallen. Hauptgrund war die Schwäche in der Industrie, angetrieben von der rückläufigen Bautätigkeit. Der Dienstleistungssektor erholte sich aufgrund
des Abbaus von Covid-Schutzmassnahmen in einigen
Regionen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Dass sich der Industrieteil bis anhin entwickelte, ist einerseits dem Nachholbedarf an Gütern im Binnenmarkt und der starken Nachfrage aus den

Exportmärkten geschuldet. Auch die erhöhte Investitionsneigung in der Privatwirtschaft und vor allem im
Immobiliensektor (mehr dazu nachfolgend) wirkte
sich positiv aufs verarbeitende Gewerbe aus. Gemessen an den Auftragseingangs-Indizes sieht die Zukunft
für die Industrie allerdings etwas weniger rosig aus.

Monaten dürfte die Investitionsneigung – wohl auf Anordnung von Beijing – wieder gestiegen sein, sichtbar
an der höheren Emissionstätigkeit von lokalen Spezialbonds.

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

Die allgemeine Wachstumsverlangsamung, welche die
Regierung in der Industrielandschaft bewusst in Kauf
nimmt (Emissionsreduktionen, nachhaltige Rohstoffproduktion, Produktion werthaltiger Güter) wird
durch Engpässe bei der Beschaffung und Energieversorgung, als auch verhaltene Konsumnachfrage überlagert. Wir erwarten in den kommenden Monaten ein
Wachstum der Industrieproduktion unter +5%, mit
entsprechend negativen Auswirkungen aufs Investitionsverhalten. Die Schwäche dürfte vorübergehender
Natur sein, wobei die Erholung im Bausektor und die
Umsetzung staatlicher Investitionsprogramme ein
wichtiger Faktor für die Entwicklung der Industrieproduktion 2022 sein wird.

Wir rechnen damit, dass sich die Investitionen ins 2022
vor allem in den Bereichen Infrastruktur und private
Ausrüstungsgüter weiter beleben und die Industrieproduktion stützen. In der Bauindustrie dürfte die Zurückhaltung aufgrund der Eindämmung der Schuldensituation und der über die letzten Jahre aufgebauten
Überkapazitäten anhalten. Je nach Region liegt die
Leerstandsquote in China zwischen 20 und 25%, und
die demographische Entwicklung spricht gegen weiteres Wachstum beim Neubau.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

4) Chinas privater Konsum entwickelt sich weiterhin
schleppend. Die Konsumausgaben der Haushalte sind
heute zwar rund 10% über dem Niveau vor der Pandemie, die Erholung aus der Krise war aber enttäuschend. Dafür gibt es mehrere Gründe:

3) Bei den Infrastruktur-Investitionen spielen die Lokalregierungen jeweils eine wichtige Rolle. Diese übten sich Anfang 2021 aufgrund der hohen Verschuldung in fiskalischer Zurückhaltung. Erst in den letzten

Die in den letzten Jahren stark gestiegene Verschuldung der Haushalte hat die finanziellen Verpflichtungen ansteigen lassen und damit die Konsummöglichkeiten sukzessive eingeschränkt.
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Rund 60% der Schulden sind zwar hypothekarisch gedeckt, die Verwerfungen am Immobilienmarkt lassen
aber mindestens Fragen zu der Werthaltigkeit der unterliegenden Realwerte aufkommen. Der verunsicherte Verbraucher zückt die Geldbörse weniger häufig. Wir gehen davon aus, dass die angespannte Lage
am Immobilienmarkt das private Konsumwachstum
weiter belasten wird.

Das Covid-Virus prägt auch in China weiterhin das tägliche Leben. Bei Ausbruch reagieren die Regierungen
rasch und konsequent. Die Lock-downs sind jeweils regional eingegrenzt, übers ganze Land gesehen sind die
Massnahmen einschränkend und wirken sich aufs
Konsumwachstum aus.

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

Das verfügbare Einkommen der Chinesen vermochte
nicht mit dem Wirtschaftswachstum mitzuhalten, die
höhere Sparquote entzog zudem auch in China dem
privaten Konsum Mittel. Sparquoten bauen sich erst
wieder in Zeiten mit hoher Zuversicht ab.
Die markante wirtschaftliche Erholung hatte zwar positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, die Arbeitslosigkeit blieb aber relativ hoch, was auf die Verbraucherstimmung und das Konsumverhalten
drückte. Zudem schaffte die Konjunkturerholung gemessen an den Bildungsinitiativen der Regierung zu
wenig Stellen für gut qualifizierte Arbeitskräfte. Das
Konsumpotenzial der Volkswirtschaft kann so nicht
voll ausgeschöpft werden. Die Lage dürfte sich erst
mittelfristig und bei anhaltendem Wachstum mindesten im Rahmen des Potenzials (>+6%) verbessern.
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Vor allem die Dienstleistungen in den Bereichen Tourismus, Freizeit und Unterhaltung, Transportdienstleistungen sind stark von der reduzierten Bewegungsfreiheit betroffen, währendem Gesundheitsdienstleistungen relativ resilient unterwegs waren.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Zu den Ereignissen im Immobiliensektor ist folgendes
festzuhalten: Die Probleme rund um Evergrande müssen ernst genommen werden, da der grösste Immobilienentwickler systemrelevant und kein Einzelfall ist,
wie die diversen Ankündigungen in den letzten Wochen aufzeigten. Wir erwarten noch mehr „bad news“.
Seine Schieflage ist symptomatisch für die ganze Branche, in dieser Ausprägung mit Verpflichtungen von geschätzten USD 300 Mrd. aber doch sehr speziell.
Oft sind die Strukturen verworren. Banken und Bondmärkte machten beim Spiel mit. Entwickler verkauften
Wohnungen viele Monate oder sogar Jahre im Voraus,
wofür sie den vollen Preis oder zumindest eine grosse
Anzahlung erhielten. Die Immobilienfirmen bezahlten
Lieferanten mit kurzfristigen Schuldverschreibungen
und Forderungen statt mit Bargeld. Sie verkauften sogar Kreditpapiere, die als Vermögensverwaltungsprodukte bekannt sind. Abnehmer derselben waren Kleinanleger und Lieferanten.

umgesetzt. Xi Jinping wird ein klares Zeichen setzen,
seine Glaubwürdigkeit steht sonst auf dem Spiel. Eigenkapitalgeber werden bluten, Obligationäre einen
Haircut erdulden, Kleinanleger/KMUs und Wohnungskäufer geschützt.
Unmittelbar hat die Regierung über die chinesische
Zentralbank der Volkswirtschaft mittels Senkung der
Reserve Rate Liquidität zur Verfügung gestellt, Evergrande verkauft periphere Assets, um den unmittelbaren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Zur Lösung des Problems dürften regionale Regierung Bauprojekte übernehmen und zu Ende führen bzw. Assets
ausgelöst und anderen Immobilien-Entwicklern zugehalten werden. Die schwierigste Frage dabei ist, zu
welchem Preis, gibt es doch für viele dieser Liegenschaften, die als Anlageobjekt gekauft wurden und
nicht bewohnt werden. Keinen Markt. Die Partei wird
es richten müssen.

Ein Konkurs grosser Player würde also weitere Kreise
als nur die Immobilen- und Finanzbrache betreffen.
Vieler KMUs und Haushalte könnten in finanzielle
Schieflage geraten.
Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Ereignisse ist
gross, macht der Immobilien- und Bausektor doch direkt zwischen 15 und 20% der Wirtschaftsleistung aus
und war in den vergangenen Quartalen einer der
wichtigsten Wachstumstreiber. Die indirekten Auswirkungen einer Eskalation auf Zulieferer, aber vor allem auch auf den privaten Konsum ist schwer abzuschätzen. Schätzungen einiger Ökonomen zufolge
könnten die aktuellen Schwierigkeiten im Immobiliensektor Wachstum des chinesischen BIP um bis zu 2%
reduzieren.
Dass Investoren vor diesem Hintergrund nervös werden, mag deshalb nicht erstaunen. Verständlich auch,
dass die Finanzwelt gebannt auf die Reaktion der Zentralregierung blickt. Obwohl Aktien und Kreditspreads
negativ reagierten gehen die Finanzmärkte davon aus,
dass Beijing die Lage nicht unkontrolliert eskalieren
lässt. Wir teilen diese Annahme, weisen aber auch auf
unsere Ausführungen zu Beginn dieses Makroberichts
hin: die chinesische Regierung wird auf ihre Art reagieren. Die Exzesse können nicht weiter geduldet werden, die 2020 beschlossenen Massnahmen zur Eindämmung der Verschuldung im Immobiliensektor
(«drei rote Linien») werden wohl konsequent
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Unter der Annahme, dass es in China nicht zu einem
Immobilien-Flächenbrand kommt und das Finanzsystem den Herausforderungen standhält, erwarten wir
ein gegenüber der Frühjahresprognose reduziertes
Wachstum 2021 von 6.5-7%. Die vorsichtigere Schätzung resultiert aus einer stärkeren Abkühlung der Industrieproduktion und der privaten Investitionen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die neusten vorlaufenden Indikatoren für die Industrie, insbesondere die Entwicklung der Auftragseingänge, bestätigen dies. Dabei macht sich auch die Konjunkturverlangsamung in den westlichen Exportmärkten bemerkbar. Die Exporte wachsen zwar noch
solide die Auftragseingänge aus dem Ausland leiden
aber stark.
Versorgungsprobleme bei Rohstoffen und Halbgütern halten das Wachstum zurück. Bleibt anzumerken,
dass die jüngste Energiekrise in den letzten Wirtschaftsdaten noch nicht voll reflektiert ist. Und letztlich dürfte die Regierung von ihren Ambitionen, die
Kreditvergabe in den Schranken zu halten nicht abrücken. Die Geschäftsentwicklung im verarbeitenden
Gewerbe dürfte somit kurzfristig sequenziell gar rückläufig sein

wirtschaftlichen Entwicklung Chinas gedacht war. Ein
zeitlicher Fahrplan ist nicht bekannt. Ein Beitritt würde
China, welches bereits Mitglied im asiatischen Freihandelssystem RCEP ist, im internationalen Handel
weiter stärken, die USA isolieren. Auf den zunehmenden Druck Chinas reagierte Amerika jüngst mit der
Gründung eines indopazifischen Sicherheitspakts zusammen mit Grossbritannien und Australien. Was all
dies bedeutet, ist schwer zu sagen, gegenüber der Ära
Trump ist zugute zu halten, dass wieder Gespräche geführt werden und nicht mehr nur gepoltert wird….
Trotz erwarteter Konjunkturabkühlung bleibt die Entwicklung in China fürs globale Wirtschaftswachstum
wesentlich!

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Das Wachstum wird aber auch beim privaten Konsum
schal sein. Die Unsicherheiten im Immobilienmarkt
und an der Pandemiefront sind für eine Beschleunigung schlicht zu gross. Die Regierung wird mit zusätzlichen Staatsausgaben und Infrastruktur-Investitionen
weiter zurückhaltend sein, da eine Stabilisierung der
Lage, auch bei den verschuldeten Staatsbudget der
Regionen, wichtiger als fulminantes Wachstum
scheint. Regierungsprogramme könnten dann allerdings 2022 zu einem wichtigen Thema werden, sollte
sich die Wirtschaft zu weit von den angestrebten Zielen wegbewegen und die Qualität des Wachstums
nicht verbessern.
Wirtschaftspolitisch von Bedeutung sind Chinas Avancen, dem transpazifischen Freihandelsabkommen,
welchem aktuell 11 Staaten, darunter Kanada, Australien und Mexiko angehören, beitreten zu wollen. Das
Abkommen ist Nachfolger des TPP, aus welchem die
USA unter dem ehemaligen Präsidenten Trump Knall
auf Fall ausschied und welches als Gegengewicht zur
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Demgegenüber steht Japan, am BIP gemessen dritt
grösste Volkswirtschaft, dessen Wachstumsbeitrag
unbedeutend ist. Das Land hat nach dem PandemieSchock zwar Tritt gefasst, sich aber nicht davon erholt.
Das nominale BIP lag im Halbjahr 2021 noch rund -3%
unter der Wirtschaftsleistung vor Covid.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Europa dürfte das Niveau zum Jahresende erreichen,
die USA haben es im Q3-2021 überschritten. Wenn alles gut läuft, wird Japan Mitte nächstes Jahr an die vor
Pandemie-Leistung anknüpfen können.

Aktuell braucht es allerdings viel Optimismus, um an
eine nachhaltige Erholung zu glauben. Seit Mai 2021
deuten die vorlaufenden Einkaufsmanagerindex auf
eine Wachstumsschwäche hin.

verhaltene Entwicklung der Löhne und dementsprechend morose Verbraucherstimmung wurde in den
vergangenen Jahren etwas durch Deflation entlastet.

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

Die Konjunkturerholung von Anfang Jahr wurde vor
allem vom privaten Konsum und der Aussenleistung
getragen. Die unmittelbar Wachstumsabschwächung
des wichtigen Handelspartners China, aber auch die
schwierige Pandemie-Situation im südostasiatischen
Raum hinterlassen Wachstumsspuren beim Export.
Der erneute Covid-Ausbruch in Japan selbst und die
damit verbundenen Schutzmassnahmen rauben dem
privaten Konsum die Luft. Vor allem der Dienstleistungsbereich – rund 60% des BIP – leidet stark.

Es zeichnet sich jedoch ab, dass die Inflation auch in
Japan gegen Ende Jahr überhand nehmen wird. Dabei
sind die stark gestiegenen Energiepreise, potenziert
mit der jüngsten Abwertung des JPY ein wesentlicher
Faktor.

Entsprechend schwach entwickelte sich denn auch die
Industrieproduktion. Weder von den Exportmärkten
noch vom Binnenmarkt gingen nachhaltig Stimuli aus
– und dies dürfte vorerst noch so bleiben.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Dank der schwächeren Währung wird wenigstens die
internationale Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Japan nicht geschwächt. Stabilisiert sich die
Lage im asiatischen Wirtschaftsraum, könnte sich für
Japan im Verlaufe von 2022 ein interessantes Wachstumsmomentum eröffnen. Das Land wirtschaftlich abzuschreiben wäre falsch.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Wir erwarten in Japan für Q3 eine gegenüber Q2 rückläufige Wirtschaftsleistung und eine leichte Erholung
ins Q4-2021. Das Wachstum 2022 hängt sehr stark von
der Erholung Chinas, aber auch von möglichen Konsumstimuli der japanischen Regierung ab. Die
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Oder wird allenfalls der anstehende politische Wechsel an der Spitze der Nation zu einer Aufbruchstimmung führen? Der frühere Aussenminister Fumio
Kishida hat die Wahl zum Vorsitzenden der regierenden liberaldemokratischen Partei gewonnen und wird
Japans Premierminister. Die neue Nummer 1 dürfte
die Beziehungen zu den USA aktiver pflegen (und dabei China irritieren?) und steht für Kontinuität. Es sind
keine grossen Sprünge zu erwarten, die Fiskal- und

Geldpolitik wird expansiv bleiben, obwohl dies in den
letzten Jahren der Wirtschaft keinen Schub zu verleihen mochte. Die Konjunktur bleibt gefangen in dem
der unvorteilhaften Bevölkerungsstruktur geschuldeten schwachen Konsumpotenzial und leidet unter den
nur zögerlichen Reformen auf dem Arbeitsmarkt. Die
neue politische Führung dürfte daran wenig ändern.
Die Grosswetterlage in den USA ist gut - Hochdruck,
mit aufkommenden Wolken, welche noch nicht gross
stören, aber aufmerksam beobachtet werden sollten.
Konjunkturpolitisch ausgedrückt sind auch die USA in
eine Phase der Wachstumsverlangsamung eingeschwenkt. Verantwortlich dafür sind schwindende Basiseffekte, die Pandemielage, ungünstige Naturereignisse und die Effekte der globalen Versorgungsengpässe. Letzteres trifft die USA mit ihrer hohen Importabhängigkeit besonders stark.
Die Einkaufsmanager-Indizes verharren zurzeit allerdings komfortabel in der Wachstumszone, wobei vor
allem die Industrie anhaltend starke Wachstumszeichen aussendet.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die steigende Industrieproduktion hat positive Auswirkungen auf die Kapazitätsauslastung und Investitionsbereitschaft der Unternehmen. Die Auslastung ist
allerdings noch erstaunlich tief, was angesichts der
kurzfristig unsicheren Perspektiven zu weniger
Wachstum bei den privaten Investitionen führen
könnten. Der von uns erwartete Investitionszyklus
macht mal kurz eine Pause.

Die Stimmung bei den Unternehmern hellt sich weiter
auf, und zwar sowohl in Bezug auf die aktuelle wie
auch auf die erwartete Geschäftsentwicklung.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Auf Basis der Auftragseingangszahlen wird die Industrie in den kommenden Monaten solid wachsen, allerdings mit etwas weniger Dynamik. Die Versorgungsproblematik fordert seinen Zoll, rekordhohe Auftragsbestände und Tiefststände bei den Inventaren entlang der ganzen Beschaffungskette zeugen davon. Das
Wachstumsrisiko in der US-Industrie liegt also eher auf
der Angebots- denn auf der Nachfrageseite.
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Angesichts der Viruslage hat der Dienstleistungssektor naturgemäss wieder etwas mehr Mühe mit dem
Wachstum. Der Sektor ist dank den gegenüber den
ersten Covid-Wellen milden Schutzmassnahmen auf
Expansionskurs, verliert aber auch an Dynamik. Belastend wirken aktuell vor allem die Kapazitätsengpässe
im Frachtverkehr und die verhaltene Erholung der
meisten Freizeitsektoren. Die epidemiologische Entwicklung dürfte darüber entscheiden, ob sich die
Nachfrage nach Services weiter verstetigt oder der
Sektor allenfalls wieder in eine Kontraktion fällt. Die
vorlaufenden Indikatoren deuten auf ersteres hin.

Steigende Kosten an der Zapfsäule bzw. für eine Kühlschrankfüllung und fürs Bedienen der Wohn- und Finanzierungskosten lassen die Haushalte zunehmend
skeptisch über ihre künftige finanzielle Situation werden. Skepsis bremst Wachstum. Wir erwarten, dass
der private Konsum in den USA die BIP-Wachstumsrate in den nächsten Quartalen belasten wird. Oder
sind allenfalls die Diskussionen rund um Steuererhöhungen oder dem erneut drohenden Konkurs des
amerikanischen Staates Grund genug für einen Konsumstreik?

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Schlüsselkomponente fürs amerikanische Wachstum ist und bleibt der private Konsum. Der US-Verbraucher ist in den letzten Monaten viel, viel vorsichtiger geworden.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Der Ausblick auf weniger staatliche Hilfen in einem
Umfeld steigender Konsumentenpreise, einer unsicheren Covid-19-Lage und im Verhältnis hohen Arbeitslosen-Erstanträgen haben die Stimmung getrübt
– und dies, obwohl das verfügbare Einkommen und
die Sparquote auf hohem Niveau sind. Die Amerikaner scheinen nach dem Spatz in der Hand und nicht
der Taube auf dem Dach zu urteilen.

Kurzfristig dürfte die Wachstumsverlangsamung in
der Industrie mit den entsprechenden Auswirkungen
auf den noch nicht voll erholten Arbeitsmarkt und die
auslaufenden Covid-Zuweisungen die Ausgabelust
der US Haushalte negativ beeinflussen. Seit dem Ende
eines grossen Teils der Unterstützungsprogramme haben insgesamt 9 Millionen Menschen keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld. Weitere 20 Millionen Menschen ohne Job werden zwar weiterhin reguläre Leistungen empfangen – nicht aber die zusätzlichen USD 300 pro Woche, die nach dem Wirtschaftseinbruch im Frühjahr 2020 bewilligt wurden. Gemäss
Daten des Census Büro haben rund 25% der Haushalte
Schwierigkeiten ihren normalen Verpflichtungen
nachzukommen. Einige Gliedstaaten haben das Vakuum erkannt und Unterstützungsleistungen für Kinder und Arbeitslose bis Ende 2021 verlängert. Diskussionen im Kongress über eine permanente Fortführung der Zahlungen bis «Ende der Pandemie» sind angezettelt, wohl im Wissen, wie wichtig der US Konsument für die weitere konjunkturelle Entwicklung ist.
Rückenwind erhalten die Politiker von den jüngsten
Daten: sequenziell sind die Konsumausgaben im September gesunken. Werden die substanziellen Transferzahlungen ersatzlos verschwinden und nur ungenügend durch höhere Löhne aufgefangen, dürfte der
Wachstumsbeitrag von den privaten Haushalten im
Q3 und für den Einzelhandel wichtigen Q4 markant abnehmen. Als Wachstumsbremse dürften die mangelnde Verfügbarkeit der Produkte und höheren
Preise wirken. Wir erwarten deshalb in den kommenden Monaten eine klare Wachstumsverlangsamung
Das Auflegen neuer Hilfsprogramme ist somit höchstwahrscheinlich.
Allerdings werden die Politiker feststellen, dass im
Tresor in Washington kein Geld mehr ist. Die USA stehen – einmal mehr – vor der Zahlungsunfähigkeit.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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Immerhin konnte sich der Kongress zum Bewilligen eines Übergangsbudgets bis Anfang Dezember 2021
durchringen. Damit ist aber nur Zeit gekauft. Es droht
der «Shut-down» mit nicht unerheblichen wirtschaftlichen Konsequenzen.
Natürlich können wir einen Bankrott nicht ausschliessen. Aber die Budgetdiskussion ist vor dem Hintergrund der Ambitionen der Demokraten, einen Budgetsupport und Stimulus-Programme in der Grössenordnung von USD 1.5 bzw. 3.5 Billionen bewilligen zu lassen mit Finanzierung über Steuererhöhungen bei den
Wohlhabenden. Das Muskelspiel dürfte – wie immer –
in einem Kompromiss enden und die USA retten. Allerdings sind die Wunden der Republikaner nach der Abwahl Trumps (den sie eigentlich auch nicht haben wollten) tief und das Lager der Demokraten ist zwischen
ganz Links und Moderat gespalten. Ein Unfall kann in
so einer Konstellation nicht ausgeschlossen werden.
Amerika und seine konsumwütigen Bürger bereiten
sich auf stürmische Zeiten vor!
Konsum stabilisierend wirkt die Tatsache, dass die
Haushaltvermögen in den USA auf Rekordniveau stehen (+4.3% im Q2) den gestiegenen Häuserpreisen
und Aktienkursen sei Dank! Höhere Vermögenswerte
ermöglichen Konsumwachstum auch über Konsumkredite. Die Kreditkonditionen sind immer noch äusserst vorteilhaft und dürften in den kommenden Monaten die Ausgabebereitschaft stützen.

Billionen Stimulus-Programm, welches eine grosse soziale Komponente enthält, nicht durchgewinkt, dürften neue direkte Scheck-Programme im Verlaufe des
nächsten Jahres aufgelegt werden.
Gegen einen Zusammenbruch des privaten Konsums
sprechen aber die steigenden Löhne. Noch sind Spuren der Pandemie-Rezession im Arbeitsmarkt sichtbar.
Trotz Konjunkturerholung haben rund 6 Mio. amerikanische Arbeitskräfte ihren Weg in die Erwerbswelt
noch nicht zurückgefunden. Die Arbeitslosenrate ist
noch nicht auf dem Niveau vor der Pandemie gesunken. Aufwärtspotenzial gibt es insbesondere im
Dienstleistungsbereich. Dass der Arbeitsmarkt noch
nicht voll retabliert ist, zeigt die anhaltend hohe Zahl
von Arbeitslosen-Erstanträgen, bei gleichzeitig verhaltenem Wachstum bei neu geschaffenen Stellen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Interessanterweise steigen die Löhne trotzdem. Mit
Blick auf die hohe Anzahl offener Stellen und die steigende Anzahl Unternehmen, die Schwierigkeiten bekunden, Stellen zu besetzen vermuten wir, dass eine
massive «Falschqualifikation» bei den amerikanischen
Arbeitskräften herrscht. Höhere Löhne stützen die
Konjunktur, fehlende Spezialisten bremsen das
Wachstum...

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Und 2022? Zu Jahresbeginn wird nicht alles gelöst
sein. Die Pandemielage, höhere Konsumentenpreise,
schwächeres Wachstum und die Drohung höherer
Steuern werden die Verbraucherstimmung drücken.
Nächstes Jahr sind Zwischenwahlen. Da muss die Regierung Biden den Wählern etwas bieten. Infrastrukturprogramme reichen nicht, an tiefe Zinsen hat man
sich gewöhnt. Wird das grosse 3.5 (oder nur 2?)
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Dass der Arbeitsmarkt auf dem Weg der Erholung fortschreitet, zeigt auch die stark gestiegene freiwillige
Kündigungsrate.

konjunkturellen Erholung der Exportmärkte, insbesondere von China. Die nächsten Monate werden vor allem beim Auftragseingang etwas schwieriger. Aber
auch die Abarbeitung des soliden Auftragsbestandes
wird aufgrund der Probleme in den Versorgungsketten nicht einfach.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Auf der anderen Seite müssen sich die US Haushalte
auf höhere Zinsbelastungen ausrichten – zu ersten
Mal seit 10 Jahren. Da Hypotheken langfristig finanziert sind, dürften vor allem Konsumkredite unmittelbar belasten. Wir erwarten im nächsten Jahr ein klar
moderateres Kreditwachstum. 2022 dürfte das Jahr
der Normalisierung bei den Kreditkosten mit entsprechender Beanspruchung der Rückstellungen bei den
Banken werden. Erste Anzeichen sind vor dem Hintergrund der aktuellen Wachstumsverlangsamung bereits sichtbar. Die Kreditspreads haben sich von den
Tiefstständen gelöst.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Erholung beim privaten Konsum erfolgte in Europa gegenüber den USA verzögert und weniger
stark. Ein Grund ist, dass in Europa das Haushalteinkommen «nur» über Arbeitslosenprogramme (Kurzarbeit, Arbeitslosenentschädigung) geschützt wurde.
Diese dauern an und verschwinden nur dort, wo die
ökonomische Basis wiederhergestellt ist. Die US Direktzahlungen sind gefährdet. So gesehen dürfte der
private Konsum in Europa auch in den kommenden
Monaten zwar auf tieferem Wachstumsniveau, aber
stabiler verlaufen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Entwicklung in Europa weicht von derjenigen in
den USA nicht fundamental ab. Der alte Kontinent liegt
im Konjunkturzyklus etwas zurück, wird aber in den
nächsten Monaten auch mit einer Wachstumsverlangsamung konfrontiert sein.
In Europa schlägt vor allem die Abkühlung im produzierenden Gewerbe zu Buche. Die Industrie war das
Kind des Aufschwungs. Sie profitierte vom Nachholbedarf des Binnenkonsums einerseits und von der
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Ein weiterer Grund für die verhaltene Konsumneigung
in Europa liegt bei der nur zögerlichen Aufhebung der
Covid-19 Massnahmen. Vor allem der DienstleistungsSektor war und ist weiterhin von einschränkenden
Schutzmassnahmen belastet. Mit steigender Impfrate
bzw. Einführung von gegenseitig anerkannten Zertifikaten dürfte es vor allem im Reise und Freizeit-/Kulturbereich zu einer weiteren Entspannung kommen.

Unter der Voraussetzung, die Lage wird nicht durch
neue Viren-Varianten wieder verschärft.
Den Konsum stützen dürfte in Europa auch die hohe
Sparquote. Aus Mangel an Konsummöglichkeiten haben sich die Haushaltvermögen in den letzten 18 Monaten aufgebaut.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Verbraucherstimmung wird auch durch die steigenden Löhne hochgehalten. Die Kompensationen
sind in der EU gegenüber dem Vorjahr um +10% gestiegen, was vor allem einer tiefen Vergleichsbasis geschuldet ist. Trotzdem sind die heutigen Saläre gegenüber dem Vorpandemie-Niveau um fast +2% höher.
Somit sind auch die Reallöhne gestiegen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Dieser aufgeschobene Konsum materialisiert sich allerdings nur dann, wenn die Zuversicht der Haushalte
hoch ist. Tatsächliche ist das Verbrauchervertrauen in
den EU Staaten hoch.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Verantwortlich dafür ist einerseits die hohe (gefühlte)
Arbeitsplatzsicherheit, welche durch die seit dem
Ausbruch der Covid-Krise gefallenen Arbeitslosenrate
gestützt wird. Die Arbeitslosigkeit in Europa bleibt allerdings strukturell auf hohem Niveau. Die Arbeitnehmenden scheinen sich an diese Situation «gewöhnt»
zu haben.

Alles paletti für ein solides Konsumwachstum in Europa also? Die Rahmenbedingungen sind tatsächlich
nicht so schlecht. Eine gewisse Skepsis herrscht beim
EU Verbraucher aber trotzdem. Die Konsumbereitschaft hat sich zwar verbessert, ist aber weit von vergangenen Werten entfernt.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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Covid-Massnahmen schränken weithin den Dienstleistungssektor ein. Dies trifft vor allem die eher Tourismus abhängigen Südländer. Zudem dürften Unklarheiten bezüglich der politischen Richtung vor allem in
den zwei grössten Ländern Europas belasten.
Deutschland hat gewählt, ohne eindeutiges Resultat.
Vieles spricht dort für eine Ampel-Regierung, welche
wohl eher eine konsumentenfreundliche Richtung einschlagen dürfte. In Frankreich stehen Wahlen nächstes Jahr an. Ob Macrons «En Marche» den Wahlsieg
vor 4 Jahren konsolidieren kann, ist mehr als fraglich.
Bei alldem steht in Europa – wie auch in den USA - die
Frage nach der Rolle des Staates im Raum. Die Fiskalpolitik dürfte expansiv bleiben, aber vermutlich keinen Zacken mehr zulegen. Das Pandemie-Programm
der EU läuft noch bis Frühjahr 2022. Ob es zu einer
Verlängerung oder Neuauflage kommt, hängt stark
von der konjunkturellen Entwicklung ab, und von den
Währungshütern in Frankfurt. Auf europäischer Ebene
hat die EZB die Zügel zunehmend in der Hand, obwohl
ihr eigentlich die Legitimation dazu fehlt. Dieser Punkt
dürfte insbesondere die neue deutsche Regierung –
welcher Farbe auch immer - beschäftigen. Deutschland war in der Vergangenheit gegenüber Fiskalprogramme immer skeptisch eingestellt, auch Scholz als
ehem. Finanzminister. 2022 erwarten wir deshalb eine
intensivere Diskussion um die fiskalpolitische Integration der EU. Dass in diesem Umfeld nicht noch
mehr Mittel aus Brüssel gesprochen werden und eher
fiskalische Disziplin angesagt ist, ist sehr wahrscheinlich. Konjunkturprogramme werden wohl wieder vermehrt auf Länderebene, vor allem im Süden (mit EU
Geldern) ausgerollt werden.

kommt es zu einem Zins-Schock? Wird die Konjunktur
dabei abgewürgt?

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Unsicherheit ist zurecht gross, befinden wir uns
doch – auch wenn die Pandemie-Krise vorbei scheint –
weiterhin in einem (geldpolitischen) Experiment. Das
ungünstigste Szenario für die Finanzmärkte wäre eine
Stagflation, wenn nämlich die Inflation hoch bliebe,
das Wachstum kollabieren würde und die Zentralbanken gezwungen würden, zur Eindämmung der Inflation Liquidität aus dem Markt zu nehmen. Sind die
Zentralbanken deshalb so «hawkish» geworden?
Die Tatsache, dass die jüngste Inflationsentwicklung
eine Kombination von Nachfrageerholung und Angebots-Schock ist, macht eine Analyse tatsächlich
schwieriger. Während die Wachstumsverlangsamung
etwas Nachfragedruck abbaut, bleibt der Druck beim
Angebot – weil es weniger flexibel ist – hoch. Bei gewissen Preisen (z.B. bei der Energie) sehen wir zudem
auch spekulative Momente, die sich abbauen werden.

Unser Blick ins 2022 ist für Europa verhalten positiv.
Einkommensseitig gibt es wenig negative Basiseffekte,
der Dienstleistungssektor hat Aufwärtspotenzial, die
Industrie profitiert von einem guten Auftragsbestand
und eine mögliche Erholung in Asien dürfte die Exportwirtschaft wieder anschieben. Wir erwarten deshalb
ein Wachstum über dem langfristigen Potenzial.

Inflation: Schwindende Basiseffekte
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Inflation hat die Zielbänder der US und europäischen Notenbanken überschossen. Dies bleibt vorerst
auch so, und darüber macht sich der Finanzmarkt Sorgen. Haben die Zentralbanken die Inflation im Griff?

13

Entlastung werden künftig die nachlassenden Basiseffekte leisten. Der Zenit der Inflationsentwicklung wird
unseres Erachtens nächstens überschritten. Bleiben
die Preisniveaus auf den aktuellen Ständen, werden

die Inflations-Ziele von 2% im Q3-2022 erreicht. Das ist
zugegeben einiges später als auch wir vor ein paar Monaten annahmen. Das Problem dieser «Verspätung»
liegt darin, dass je länger singulärer Inflationsdruck andauert, umso stärker fressen sich die höheren Preise
in alle Konsumkategorien, i.e. wird eine Inflationsspirale angeheizt.
Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Wieviel davon wie oben erwähnt Basiseffekt ist und welcher Teil
bleibt, ist aus schwer abzuschätzen. Aus unserer Sicht
entscheidend dabei ist, ob eine Lohn-Preis-Spirale losgetreten wird.
Mit der konjunkturellen Erholung entspannen sich
sukzessive auch die Arbeitsmärkte. Sie sind aktuell
noch in einer Übergangsphase, weil von der Konjunktur angetrieben aber immer noch stark von staatlichen
Hilfsprogrammen gestützt. Ein faires Bild zu kriegen,
erweist sich als schwierig. Eine ansprechend steigende
Anzahl neu gegründeter Unternehmen und neu geschaffener Stellen kontrastiert mit höheren Arbeitslosen-Erstanträgen, als vor der Pandemie.

Der Trend zu steigenden Löhnen scheint sich zunehmend zu bestätigen. Als guter Indikator für kommende
Lohnsteigerungen erachten wir die Inflationserwartungen, abgebildet in den inflationsgeschützten Instrumenten. Konsumenten haben Schwierigkeiten
Preisentwicklungen abzuschätzen. Sie spüren steigende Preise aber in ihrem Portemonnaie und beginnen, Lohnsteigerungen «zu erwarten». Die Inflationserwartungen sind seit Mitte 2020 am Steigen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Wie stark sich Löhne und Arbeitsmärke weiter normalisieren werden, hängt stark von der Entwicklung an
der Corona-Front (Verbreitung, Impfstoff), in den USA
von der angekündigten Mindestlohn-Erhöhung und
von der Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften ab. Interessanterweise haben amerikanische
KMUs bereits heute grössere Schwierigkeiten, offene
Stellen zu besetzen, obwohl Arbeitslosen-Erstanträge
hoch bleiben.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Bei den Löhnen sind die Pandemie-Verwerfungen
langsam verschwunden.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Ein Grund für die Situation könnte die Fortführung der
staatlichen Unterstützung sein, welche Arbeitskräfte
mit tiefen Löhnen demotiviert in den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Fallen die Arbeitslosengelder nun im
Herbst bzw. bis Ende Jahr weg, könnte sich die
Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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Situation etwas entspannen. Ein Trend, welcher auch
beim FED auf grosses Interesse stossen wird.
Gemäss US Statistik-Behörde scheint gut die Hälfte
der durch die Pandemie entlassenen Arbeitskräfte in
Pension gegangen zu sein. Sind also nicht mehr abrufbar. Konsistent mit dieser Entwicklung antizipieren
mehr KMUs Lohnsteigerungen. So wird sich die Diskussion um Arbeitskräftemangel in den kommenden
Jahren in den USA wieder beleben. Inwieweit ein möglicher Arbeitskräftemangel durch die sukzessive Öffnung der Grenzen abgefedert werden kann, hängt von
der künftigen Migrationspolitik der USA ab. Eine gewisse Entspannung durch «Grenzgänger» kann erwartet werden.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

In Europa stieg während der Covid-Krise die Arbeitslosigkeit wegen der weitgehenden Massnahmen zum
Schutze der Arbeitsplätze weniger stark an, als in den
USA, und sie bildete sich schneller zurück; dies dank
dem starken Wachstum der Industrieproduktion.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Weitere Indikatoren, dass der US Arbeitsmarkt vermutlich besser unterwegs ist, als die Arbeitslosenzahlen zeigen und der Lohndruck steigen wird, ist die
hohe Anzahl Arbeitskräfte, welche ihre Stelle freiwillig verlassen…

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die jüngsten Öffnungsschritte haben dem europäischen Arbeitsmarkt eine weitere Entlastung beschert,
dies vor allem im Dienstleistungsbereich. Die Beschäftigung ist in Ländern mit gewichtigem Industriesektor
(Frankreich, Deutschland) bereits wieder knapp über
oder nur noch leicht unter dem Niveau vor der Pandemie.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

… und die steigende Zahl offener Stellen, vor allem im
Freizeitbereich, aber auch in der Logistik und in der
Produktion.
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Südländer mit höherem Dienstleistungs-Anteil wie
Spanien konnten von einer ansprechenden Tourismus-Saison im Sommer profitieren, haben noch Aufholpotenzial. Dies dürfte sich im Verlaufe von 2022
materialisieren.
Die «guten» Arbeitsmarktdaten in der EU sind sicherlich durch die Kurzarbeitsprogramme und Arbeitslosengelder gestützt. Laufen diese aus, könnten sich
Wunden aus der Krisenzeit offenbaren. In den meisten
Ländern passiert dies nun sukzessive. Verstetigt sich
das Wachstum weiter, dürften die Auswirkungen klein
bleiben. Die Anzahl offener Stellen ist in der EU seit 5
Monaten wieder am Steigen.
So wird auch in Europa der Lohndruck zunehmen. Die
Inflationserwartungen haben bereits begonnen, dies
einzubauen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Dasselbe gilt bei einigen Industriemetallen, aber auch
bei den Agrarrohstoffen. Obwohl diese Teuerungseffekte wieder verschwinden werden, machen sie uns
zunehmend Sorgen, weil sie ausgeprägter sind und
nunmehr länger als erwartet andauern. Je länger eine
Rohstoffinflation dauert, umso breiter können die höheren Preise in alle Konsumkategorien hineinwirken.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Füllt sich das Lohnkonto, steigt die Konsumlust und damit die Preise.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Vorübergehend dürften auch preistreibende Effekte
aufgrund der ausgetrockneten Lager sein. Kurzfristig
ist auch diese Situation nicht zu unterschätzen, weil
ein Auffüllen nicht von heute auf morgen erfolgen
kann, insbesondere wenn – wie aktuell der Fall - im
Produktions- und Vertriebskanal Engpässe bestehen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Einen grossen Beitrag zu den abklingenden Basiseffekten bei der Inflation erwarten wir von den Rohstoffpreisen. Der gegenüber dem Vorjahr doppelt so
hohe Ölpreis dürfte nunmehr bis weit ins 2022 die Inflation antreiben.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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Tagtäglich jagen sich immer noch die Meldungen über
Lieferschwierigkeiten bei Komponenten und Zwischenprodukten. Aus Asien kommen allerdings die
ersten Zeichen, dass sich die Situation insbesondere
bei den elektronischen Bauteilen gegen Ende 2021
entspannen wird. Über die letzten Monate scheinen
insbesondere in China «strategische Reserven» aufgebaut worden zu sein, welche den Markt zusätzlich verengt haben. Eine Entwicklung, die nicht unüblich ist
und oft das Ende eines Knappheitsregimes anzeigt.
Angespannte Lage herrscht auch in der globalen Logistik-Branche. Kapazitäten wurden nicht nur Volumen bedingt reduziert, sondern auch strukturell, und
dies schon weit vor Ausbruch der Pandemie. Dies
«rächt» sich jetzt in Form von Engpässen. Fällt nur ein
südchinesischer Hafen wegen eines erneuten CovidAusbruchs aus, hat dies unmittelbare Auswirkungen
auf die Frachtraten und die globale Versorgung.

Nebst diesen «strukturellen» Preistreibern Post-Covid
wird die konjunkturelle Entwicklung – mit etwas Verzögerung - für nachhaltig höhere Inflation sorgen. Wir
erwarten en erneutes Anziehen der Nachfrage im H12022. Die Output-Lücken werden sich weiter schliessen, was zur Veränderung des gesamten Preisniveaus
führen wird.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Das Schaffen von neuen Kapazitäten via Expansionsinvestitionen im nächsten Jahr dürfte den Druck etwas mindern. Dies braucht aber Zeit. Der Korrektur-Effekt folgt meist mit grosser Verzögerung, i.e. tritt oft
erst mit der nächsten Rezession ein.
Übrigens sind nicht nur Gütermärkte von der Inflation
betroffen. Auch bei den Dienstleistungen steigen die
Preise.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Das System ist sensibel, anfällig und teuer geworden
und dürfte es eine Weile bleiben. Es werden zwar wieder mehr Frachtschiffe bestellt, bis diese aber im Einsatz sind dauert es mehr als 1 Jahr. Bleibt anzufügen,
dass mittelfristig die zusätzlichen Kapazitäten dann
wieder für tiefe Frachtraten führen werden. Der
Schweinezyklus ist in vollem Gange!
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Service-Preise begannen schon anzuziehen bevor
grossflächig Öffnungsschritte aus den Covid Massnahmen erfolgten. Der Gesundheitssektor aber auch administrierte und regulierte Preise waren bisher die
treibende Kraft. Die Lockerung der Schutzmassnahmen in vielen Wirtschaftsräumen dürfte nun einen
Preisdruck in anderen Dienstleistungsbereichen auslösen, stellen wir doch fest, dass wegen der weiterhin
unsicheren epidemiologischen Lage (siehe z.B. UK

Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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Transportdienstleistungen) die Kapazitäten nicht sofort voll hochgefahren werden.
Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Der Nachfrageschock nach der Pandemie bedingten, organisierten Rezession hat sich mittlerweile in einen Angebotsschock verschoben. Dies führt zu einer Verzögerung
beim Abbau der Basiseffekte und zu einem höheren
Inflationsniveau in den nächsten Quartalen. Das Risiko einer teuerungsbedingten Wachstumsverlangsamung ist gestiegen. Das Gespenst der Stagflation rückt
erneut in die Schlagzeilen. Wir glauben allerdings, dass
sich die Konjunktur nach einer kurzen Delle wieder
belebt und Inflation als positives Zeichen der Normalisierung der Weltwirtschaft angesehen wird.

aktuell doch etwas gewagt. Andererseits verschärft
sich die Lage an der Inflationsfront fast täglich. Da ist
Opportunismus angesagt. Für uns nicht unerwartet
kündigen sowohl das FED als auch die EZB ein Ende
bzw. ein Zurückfahren der Wertschriftenkäufe an. Die
US Zentralbank legt dabei eher einen Turbo vor – die
monatlichen USD 120 Mrd. Käufe sollen bis im Frühjahr 2022 zurückgefahren werden. Bei der EZB gibt
man sich weniger konkret, die Richtung dürfte aber
dieselbe sein. Angesichts der Wirtschaftslage stellt
sich für die Zentralbanken somit weniger die Frage, ob
ein die Geldpolitik restriktiver wird als wann und wieviel…

Geldpolitik an einem Scheideweg
Der konjunkturellen Entwicklung übergelagert wirkt
weiterhin die expansive Geldpolitik vieler Zentralbanken. Die monetäre Normalisierung hat noch nicht begonnen, wurde aber doch mindestens in Aussicht gestellt. Steigende Inflation und Nominalzinsen setzen
Zentralbanken zunehmend unter Druck. Aufgrund der
speziellen Situation an den Rohstoffmärkten und Engpässen, die im Zuge der Pandemie entstanden, wird
die höhere Inflation länger anhalten und ein grösserer Teil davon nachhaltig bleiben, als den Zentralbanken lieb ist. Das macht sie noch nervöser.
Das Argumentationsgerüst, dass Zinsen wegen der hohen und weiter zunehmenden Verschuldung nicht
steigen können, wankt. Auslöser ist die Inflation. Haben sich übers letzte Jahrzehnt vor allem die Vermögenswerte verteuert, stehen die Zentralbanken plötzlich vor Inflations-Risiken in den Gütermärkten. Paradoxerweise wurde diese Entwicklung von den Regierungen über Pandemiesupportprogramme und höheren verfügbaren Einkommen antrieben.
Vorerst können die Zentralbanken dies wohl mit einer
gewissen Gelassenheit zur Kenntnis nehmen, verharrt
der Geldumlaufmultiplikator doch weiterhin auf historischem Tiefstand. Dies wird sich in den kommenden
Monaten ändern und den monetären Kurs der Geldhüter mitgestalten.
Was ist zu tun? Eine geldpolitische Wende just im Augenblick einer Wachstumsverlangsamung scheint
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Den Beteuerungen des FED, dass eine Reduktion der
Wertschriftenkauf-Programme kein Indiz für Zinserhöhungen ist, schenken wir Verständnis aber kein Vertrauen. Die amerikanische Zentralbank will sich damit
alle Optionen offenhalten, hat aber gleichzeitig den
Zyklus steigender Zinsen eingeläutet.
Eine ähnlich opportunistische Haltung wird die EZB
einnehmen. Die Geldpolitik wird so ein Stück unberechenbarer. Investoren sollten sich deshalb ein mittelfristiges geldpolitisches Szenario für ihre Vermögensallokation zurechtlegen. Wir gehen von 2-3 Zinsschritten in den USA in den nächsten 18 – 24 Monaten aus. Die EZB wird schon bald zurück zu neutralen
Zinssätzen gehen, allenfalls eine erste Erhöhung gegen Ende 2022 vornehmen.
Nicht zu unterschätzen ist weiterhin die zinstreibende
Wirkung der Neuverschuldung. Absorbieren die Zentralbanken weniger staatliche Schuldverschreibungen,
hat sie der Markt zu schlucken. Und dieser dürfte angesichts der nach wie vor stark steigenden Schuldenquoten eine höhere Risikoprämie einfordern. Ob dem
so sein wird, hängt stark davon ab, was die Zentralbanken mit dem Geld aus den fälligen Wertpapieren

macht. Fälligkeiten werden zur geldpolitischen Manövriermasse, ein «passives» Tapering je nach Konjunkturentwicklung möglich. Das FED wird am Ende
des Kaufprogramms rund 25% der ausstehenden USSchuldverschreibungen (in Japan sind es >60%) besitzen. Ihr Verhalten wird massgeblich die langfristigen
Zinsen beeinflussen. Droht eine Situation wie in Japan? Wir sind gespannt, ob das FED ein konsequentes Tapering durchziehen kann!

Welche Konsequenzen eine Abkehr von einer expansiven zu einer neutralen Geldpolitik haben kann, hat
uns jüngst China vorgeführt. Liquiditätsspritzen haben
während Jahren den Immobilienmarkt und die damit
verbundene Schuldenwirtschaft angeheizt. Im Bestreben, der Verschuldung Einhalt zu bieten bzw. das damit verbundene Wachstum zu normalisieren,
schwenkte die chinesische Zentralbank (PBOC) bereits
Ende 2020 auf eine neutrale Geldpolitik ein.

Auf die Ankündigungen einer geldpolitischen Straffung haben die Finanzmärkte nervös reagiert. Zurecht, denn über die letzten 10+ Jahre war die Überschussliquidität ein wesentlicher Treiber der Finanz-,
insbesondere der Aktienmärkte. Fokussieren die Zentralbanken auf ihr Mandat der Geldstabilität, ist ein Zurückfahren der Wertschriftenkäufe ohne eine weitere
konjunkturelle Verbesserung durchaus möglich.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Das Beispiel China lässt sich nicht 1:1 auf die USA und
auf Europa umlegen. Der Effekt der abgeschöpften
Überschussliquidität wird aber derselbe sein. Die Vermögens- und Einkommenseffekte der Finanzmarktentwicklung sind vor allem in den USA nicht unbedeutend. Börsengewinne sind ein wichtiger Teil des amerikanischen Haushalteinkommens und stützen den
Konsum.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Es kann nicht genug darauf hingewiesen werden, dass
die angekündigten geldpolitischen Massnahmen der
EZB und des FED vorerst nicht zu einer restriktiven Notenbankpolitik führt, sondern lediglich das Geldmengenwachstum reduziert. Am Ende der Reise dürfte
eine Situation neutraler Geldpolitik herrschen.

Quelle: BEA, Santro Invest

Und wie sicher ist eigentlich der Häusermarkt? Der Immobiliensektor läuft auch in den USA und Europa
heiss, die Preise sind auf Rekordständen, die Erschwinglichkeit für Wohneigentum gefallen.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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legt zurzeit eine Pause ein. Die mittelfristige Richtung
deutet auf restriktivere Geldpolitik hin, gestützt von
gutem Wirtschaftswachstum und provoziert von höherer Inflation. Die grossen Unbekannten bleiben die
Zeitachse und die Intensität der Massnahmen. Beides
hängt von der Konjunkturentwicklung ab.

Aktien: Ruhig Blut bewahren
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Gemessen an China ist der Verschuldungsgrad vernünftiger. Trotzdem werden steigende Zinsen Spuren
hinterlassen. Die Hypotheken-Anträge sind auch bei
weiterhin tiefen Zinssätzen aktuell rückläufig. Die hohen Preise und die restriktivere Vergabepolitik der
Banken zeigen offenbar Wirkung.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Gemessen an der Inflation müssten die westlichen
Zentralbanken restriktiver werden. Das FED könnte
bei guten Arbeitsmarktzahlen unter stärkeren Druck
geraten, da hat es die EZB mit der strukturellen Arbeitslosigkeit in Europa etwas besser. Das Warten auf
bessere Arbeitsmärkte birgt allerdings ein grosses Risiko: sie reagieren spätzyklisch, die Zentralbanken laufen die Gefahr, die Zügel zu spät anzuziehen. Vorerst
liefert die sich abzeichnende Wachstumsschwäche einen neuen Grund, geldpolitisch nicht zu forsch vorzupreschen. Gerüchte über eine Neuauflage des PEPP in
Europa können wir vor diesem Hintergrund nicht entkräften, Negativzinsen lassen sich aber schon lange
nicht mehr rechtfertigen.
In den letzten paaren Wochen wurden global die geldpolitischen Hebel bewegt. In den grossen westlichen
Volkswirtschaften vorerst nur verbal, einzelne Staaten
in Osteuropa, aber auch Norwegen, Russland oder
Mexiko haben mit höheren Zinssätzen reagiert. China
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Die Aktienmärkte sind unter dem Joch der Wachstumsverlangsamung. Natürlich belasten die Vorkommnisse im chinesischen Immobilienmarkt, das politische Geplänkel in Südostasien, die Aussicht auf restriktivere Geldpolitik, die Wahlen in Deutschland, ganz
abgesehen von den globalen Versorgungsengpässen,
etc. die täglichen Aktienkurse. Man kann es drehen
und wenden, wie man will. Alle diese Herausforderungen sind aktuell nur dann für die Börsenentwicklung
relevant, wenn sie Auswirkungen auf die Wachstumserwartungen haben.
Um einen Punkt vorwegzunehmen. Unter dieser Prämisse sind höhere Zinsen ein Segen für die Aktienmärkte. Es sei denn, der Anstieg passiere schockartig
und sei nicht an eine positive Konjunkturentwicklung
gekoppelt. Letztere Bedingungen werden aktuell in
Frage gestellt. Auslöser ist der Inflations-Schock, der
länger als erwartet anhalten dürfte, potenziell wachstumsverlangsamend wirkt und die Zentralbanken zum
falschen Zeitpunkt im Konjunkturzyklus bei den Zinsen
unter Druck setzt. Stagflation ist das Schlagwort.
Erinnerungen an die 70er Jahre geistern herum. Auslöser der Stagflation war eine Verdoppelung des Ölpreises innerhalb von zwei Jahren. Die Inflation stieg
von 3.5% Anfang 1973 auf 12% Ende 1974, das FED erhöhte die Leitzinsen rund 15x (!) von 3.5% auf 10.5%,
die US-Wirtschaft fiel in eine Rezession, die Aktienmärkte korrigierten um fast 50%, der 10jährige USTreasury verlor 30%. Keine schönen Aussichten.
Natürlich können wir ein solches Szenario nicht vollständig ausschliessen. Analogien gibt es. Der Ölpreis
hat sich dieses Mal innerhalb von 12 Monaten verdoppelt, die Inflation ist bereits höher und trotzdem
kleben die Aktienkurse am oberen Ende. Es gibt gegenüber den 70er Jahren unseres Erachtens drei grosse
Unterschiede: die Zinsen sind viel tiefer, die Energieintensität der Volkswirtschaft ist geringer (i.e. ein

hoher Ölpreis wirkt sich weniger negativ aus) und die
Zentralbanken scheuen sich nicht, unkonventionelle
Massnahmen zu treffen und diese werden vom Markt
zudem noch gebilligt. Ob sich die Phrase «this time it’s
different» bestätigt, ist offen.
Wie im obenstehenden Makro-Teil erörtert, gehen wir
von einer klaren Wachstumsverlangsamung, aber
keiner Entgleisung der Konjunktur aus. Die Ökonomen schätzen 2022 ein Realwachstum von rund 4.5%
mit etwas mehr als 3% Inflation. Dies sieht nominal
nach einem leicht überdurchschnittlichen Wachstum
aus, was angesichts der vom Virus immer noch belasteten Konjunkturentwicklung 2021 durchaus möglich
ist. Diese Aussagen stimmen für die USA, Europa und
Japan. China bleibt die grosse Unbekannte.
Was heisst das für die Unternehmensgewinne? Gemäss einer Regressionsstudie des CS Research entwickelt sich der Umsatz rund 2.7x (minus ein Adjustierungsfaktor) schneller als das Nominale BIP der USA.
Dies würde für 2022 bei einem geschätzten US Nominalwachstum von +7% (4% real) einer Umsatzprogression von rund 12% bedeuten. Die Erwartungen liegen
bei +6.5% und implizieren ein Nominalwachstum von
lediglich +5%. Die Wachstumserwartungen für die
Umsätze 2022 sind auch nach der scharfen Erholung
zu tief. Oder anders gesagt: wir haben Mühe zu glauben, dass die US-Wirtschaft nächstes Jahr nominal
nur 5% (real +2%) wächst. Die Umsatzschätzungen
dürften den positiven Effekten der Inflation zu wenig
Rechnung tragen.

2021 substanziell nach unten revidiert und die reduzierte Basis ins 2022 fortgeschrieben haben.
Gutes Umsatzwachstum bedeutet allerdings nicht automatisch gute Gewinnentwicklung. Gerade in inflationären Zeiten könnten höhere Input-Kosten zu Margenerosion führen. Diese Gefahr hat sich in den letzten Wochen verschärft, da eine breit abgestützte Teuerung bei den Roh- und Zwischenstoffen eintraf und
sich erste Zeichen von höheren Löhnen ankündigten.
Beide Tendenzen werden nicht so schnell verschwinden. Gerade im Energiebereich haben die Preise nach
einer Konsolidierungsphase wieder Fahrt gewonnen.
Wir glauben, dass es vielen Unternehmen gelingt, höhere Input-Kosten mit Preiserhöhungen kompensieren zu können. Dabei ist von Vorteil, dass sich die höheren Produzentenkosten rasch im Konsumentenpreisindex niedergeschlagen hat. Fühlt der Verbraucher die Inflation, akzeptiert er auch Preiserhöhungen
besser. Die Inflationserwartungen sind gestiegen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Produzenten scheinen dieses Überwälzen von höheren Inputkosten weiterhin zu akzeptieren, steigt
doch seit Monaten der Produzentenpreis-Index, was
ein Zeichen von Preismacht ist.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Einen weiteren Grund für die verhaltenen Wachstumsschätzungen sehen wir bei den Lieferengpässen,
die sich in viele Bereiche der Produktion eingeschlichen haben. Analysten dürften in den letzten Wochen
ihre Volumen-Schätzungen für die letzten Quartale
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Spitze der Inflation bei den Produzentenpreise
dürfte allerdings auch schon bald erreicht sein. Eine
Kombination von unvorteilhaften Entwicklungen hat
zu diesem enormen Preisschub verholfen.
Die Aktienmärkte sind kurzfristig bezüglich Preismacht etwas skeptisch. Bange schaut man den Q32021 Berichten entgegen, die einen ersten Eindruck zu
den Effekten der sprunghaft angestiegenen Inflation
vermitteln werden. Die Unsicherheit erklärt die Volatilität der Aktienmärke im Vorfeld der Zahlenpublikationen. Der Konsens geht weiterhin von steigenden
und nicht fallenden Margen aus – auch in China, nach
einer Durststrecke 2022.

Auslöser von Negativrevisionen könnten in den nächsten Monaten nicht die steigenden Kosten, sondern
einbrechende Volumen sein. Es ist nicht auszuschliessen, dass Engpässe die Lieferbereitschaft weiter einschränken, und vor allem höhere Preise die Konsumlust vergiften.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Solche Phasen bieten den Aktienkursen häufig Gegenwind, letztmals im Frühjahr 2020. Ein guter Teil der negativen Gewinnrevisionen scheint die Börse schon vorweggenommen zu haben. Sind die Erwartungen aufgrund aktuell negativer Nachrichten zu stark nach unten angepasst worden, öffnen sich Aufwärtspotenzial.
Dieses sehen wir mit Blick ins 2022.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Mit zu tiefen Umsatzschätzungen und einem operativen positiven Hebel scheinen somit auch die Gewinnschätzungen weiter Aufwärtspotenzial zu haben. Die
positiven Gewinnrevisionen, die schon letzten Herbst
eingesetzt haben, sind somit noch nicht an ihrem Ende
und könnten von guten Q3-2021 Gewinnausweisen
ausgelöst werden.

Tatsächlich lässts sich anhand des S&P auch zeigen,
dass eine Pause an den Aktienmärkten angesagt ist.
Die Börsenkurse sind der Gewinnentwicklung – trotz
positiven Revisionen – davongelaufen. Eine Konsolidierung tut gut!

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

Das Revisionsmomentum hat allerdings den Zenit
überschritten, dürfte im Verlaufe weiter abklingen
und könnte nächstens gar ins Negative drehen.
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Zu den immer wieder angeprangerten hohen Bewertungskennzahlen gilt festzuhalten, dass beim S&P die
+30% Performance in den letzten 12 Monaten keinen
Einfluss aufs P/E hatte. Es kam also alles von der Gewinnfront.

Historisch gesehen führt ein inflationäres Umfeld zu
einer Ausdehnung der Bewertungsmultiples. Dies gilt
bis zu einer Teuerung von 3%. Wird diese Limite dauerhaft überschritten, gibt es ein Problem. Aktuell sind
wir in den USA bei 5%, was allerdings auch mit Basiseffekten zu tun hat. Bildet sich die Inflation – wie erwartet – zurück, dürften sich auch die Bewertungssorgen wieder relativieren.
US-AKTIENMARKT – KGV UND INFLATION
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Bei den zyklischen Märkten sieht das Bild sogar extremer aus. Der DAX ist heute so attraktiv bewertet wie
seit Frühjahr 2019 nicht mehr.

Quelle: Credit Suisse

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Trotzdem dürfen wir die Kennziffern nicht aus den Augen verlieren. Die tiefen Zinsen halten die Bewertungsniveaus hoch, steigende Zinsen führen zu tieferen Bewertungskennzahlen. Das damit verbundene
konjunkturelle Umfeld spielt für die Aktienperformance die entscheidende Rolle. Höhere Zinsen bei
Hochkonjunktur werden P/E Multiples wegen höherer
Gewinne nach unten drücken. In einem StagflationsSzenario fallen die Kurse, weil das Wachstum fehlt.

Wir glauben allerdings nicht, dass wir uns in einer
Phase der Multiple-Expansion bewegen. Dafür waren
die Zinsen zu lange zu tief und haben die P/Es bereits
hochgepusht. Der S&P trägt ein laufendes P/E von
rund 22x. Für weiter steigende Aktienkurse braucht es
ein gutes Gewinnwachstum. Bei den erwarteten +9%
für 2022 und 2023 (S&P 500) ist der Bewertungsraum
nach oben limitiert, entspricht aber einer leicht überdurchschnittlichen Performance. Wir erwarten eine
Indexentwicklung entlang des Gewinnwachstums.
Wie vermutet, ist das nachlassende Makro-Momentum Anlass von Sorge bei vielen Investoren. Die USA,
aber auch Europa und Japan hatten tatsächlich das
grösste Gewinnwachstum im Q2-2021. Q3 und Q4
dürften schwächer werden, die Makro-Verwerfungen
sind damit gut in den Erwartungen reflektiert.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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Die Basis für ein Jahresend-Rally ist aber schmal. Das
Wachstum wird sich dann in den ersten Quartalen
2022 wegen Basiseffekten weiter zurückbilden, aber
im historischen Vergleich attraktiv bleiben. Interessant zu sehen, dass die Analysten im H1-2022 jeglichen
operativen Leverage aus ihren Modellen verbannt haben. Dies bietet positives Überraschungspotenzial.
Ähnliches ist auf Makroebene zu vermerken. Die
Makro-Daten lieferten in den letzten 12 Monaten+
wenig positive Überraschungen. Viele wirtschaftliche
Herausforderungen sind visibel und in den Modellen
eingebaut. Nimmt die Konjunktur wieder Fahrt auf, erhalten die Börsen Rückenwind.

Aktuell pumpen die Zentralbanken allerding über Offenmarktinstrumente weiterhin Geld ins System.
Wie bereits ausgeführt, hält der Ausblick der Zentralbanken auf eine restriktivere Haltung beim Kaufen
von Assets die Aktienperformance zurück, auch wenn
die Geldpolitik im grösseren Kontext in den nächsten
Monaten weiterhin locker bleibt. Der Markt erhält
weiter Liquidität, jedoch zunehmend weniger. Fällt
das Damokles-Schwert, ist die Unsicherheit weg. Die
Börsen werden es danken!

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Allerdings stellt sich dabei die Frage, ob zu gute Wirtschaftsdaten den Börsen nicht eher schaden, da die
Zentralbanken ein forscheres «Tapering»-Tempo einschlagen könnten.

Positiv auf die Aktienkursentwicklung wirken sich auch
weiterhin die Rückkaufprogramme, insbesondere der
US Tech-Werte aus. Bis Ende Q3 fanden Transaktionen
im Gesamtwert von USD 1.1 Billionen statt. Auf der Basis der angekündigten Programme und einem Aufwärtspotenzial an Ankündigungen mit den Q3 Zahlen
könnte es bis Ende Jahr mehr als USD 1.5 Billionen
werden – ein Rekordwert!

So ist aktuell ein etwas gemischtes Makro-Bild gar
nicht so ungünstig, denn die kurzfristig grösste Gefahr
für die Aktienmärkte liegt beim drohenden Austrocknen der Liquidität. Eine ausgewogene Leitzinspolitik
versorgt die Wirtschaft mit den fürs Wachstum notwendigen Mitteln.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Eines der stärksten Argumente für eine gute Aktienkursentwicklung bleibt die relative Attraktivität der
Unternehmenspapiere zu anderen Asset Klassen. Der
Ausblick auf gesunde Gewinnentwicklung verbunden
mit dem Risiko auf Verluste oder auch nur eine Nullnummer bei den Zinsen machen Aktien gegenüber

Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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Obligationen attraktiver. Eine Dividendenrendite von
3% (2021E) auf dem SPI ist nun mal interessanter als
ein 10jähriger Eidgenosse zu -0.1%.
Betrachten Investoren die Realzinsen, bleibt ohnehin
kein Zweifel offen. Die tief negativen Renditen sprechen für Engagements in den Aktienmärkten.

Schreckens-Szenarien für die Aktienmärkte wären ein
rascher Anstieg der Zinsen bzw. vielmehr des Zinsniveaus (Shift der ganzen Zinskurve), oder wegen einer
Risikoneubeurteilung bzw. starken Inflation höhere
Zinsen bei schwachem Wachstum (= Stagflation). Da
die jüngsten Makro-Daten das letztere Szenario etwas
weniger unwahrscheinlich gemacht haben, ist die
Volatilität zurückgekehrt.
Zum Anstieg der Vola haben auch den jüngsten Ereignissen im chinesischen Immobilienmarkt und die unsicherere Pandemielage geführt. Im historischen Kontext bleibt sie aber tief. Wichtig zu sehen, dass die
Kreditaufschläge die leicht höhere Volatilität nur moderat quittiert haben.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Inflation scheint zwar den Zenit bald überschritten
zu haben und sich ab Anfang 2022 zurückzubilden, die
Realzinsen dürften aber noch eine Weile im negativen
Bereich verharren und die Aktienkurse stützen.
In vielen Märkten sind auch die Risikoprämien für Aktien noch attraktiv. Trotz der jüngsten Korrektur an
den Aktienmärkten sind die Prämien allerdings nicht
gross gestiegen, da die höheren Zinsen die höheren
Gewinnrenditen weggefressen haben. Ein Vergleich
bei den Risikoprämien bestätigt die Feststellung, dass
der amerikanische Markt teuer ist. Dort ist die Risikoprämie fast auf Tiefststand. Die grosse Differenz zu
den anderen Märkten erklären wir uns durchs höhere
Zinsniveau (bzw. künstlich sehr tiefe in Europa), aber
auch das über die letzten Jahre stark gewachsene Gewicht der Technologie-Wachstumstitel.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Aber sie sind auch etwas angestiegen. Der Gesundheitszustand der Kreditmärkte ist in den kommenden
Monaten häufiger zu checken, könnten sich materialisierende Risiken den Aktienmarkt arg treffen. Wir bleiben der Meinung, dass die aus der Akutphase der Pandemie angestauten Ausfälle erst im weiteren Verlauf
der Konjunkturerholung (i.e. nach Streichung der
staatlichen Supportmassnahmen) auftauchen werden. Ein Thema für 2022.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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Tiefe Vola kann auch Ausdruck von Sorglosigkeit sein.
Die Zentralbanken schlucken die Kreditrisiken und sorgen mit Liquidität für gute Laune an den Aktienmärkten. Investoren fühlen sich wohl. Davon zeugt auch die
geringe Bereitschaft, Aktienengagements abzusichern.
Der von uns erwartete Abbau der Zusatzliquidität bei
den Zentralbanken und die Wachstumssorgen scheinen bei Investoren den Risikoappetit verdorben zu haben. Die Risikobereitschaft ist markant gesunken,
aber doch noch ein gutes Stück von Panik entfernt.

anstehenden Berichtssaison. Bestätigt wir dies im letzten Fund Manager Survey von Merrill Lynch: Obligationen wurden abgebaut und das Geld in Cash parkiert.
Wir denken, die Q3-2021 Zahlen werden aufschlussreich genug sein, um den Märkten eine Richtung zu
geben. Dabei könnten sich die hohen Liquiditätsbestände als Kursbeschleuniger erweisen.
Wir sind mit einer leicht unterdurchschnittlichen Aktienallokation unterwegs, bauen in der aktuellen Konsolidierung unsere Positionen zu einem erneuten
Übergewicht aus. Dabei wird die zyklische Ausrichtung verstärkt, haben doch die konjunktursensitiven
und vor allem Rohstoffkosten abhängigen Sektoren
am meisten gelitten. Sie dürften von der gegen Jahresende erwartete zunehmenden Dynamik der vorlaufenden Indikatoren profitieren. Besonders interessant
sind im Hinblick auf 2022 die spätzyklischen Sektoren
(Kapitalgüter, Projektgeschäfte, Anlagebau) und Exportwerte.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Parallel dazu sind die Kommentare der
Börsenschreiberlinge
geradezu
pessimistisch
geworden. Viele Bullen sind gekippt, gleichzeitig ist die
Anzahl Bären klar gestiegen. Hohe Skepsis ist
üblicherweise ein gutes Zeichen, den Markt zu
kaufen. Allerdings hat dieses Mal der Markt bisher nur
wenig oder gar keine Federn gelassen. Gut möglich,
dass die Konsolidierung noch nicht vorbei ist.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Dasselbe gilt für KMU-Werte. Die Outperformance vor
allem der mittelgrossen Unternehmen gegenüber den
Blue Chips hat etwas nachgelassen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Insgesamt herrscht eine vorsichtige, „risk-off“ Stimmung an den Aktienmärkten. Viele Investoren warten
ab und erhoffen sich ein klareres Bild aus der
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Mit der jüngst guten Entwicklung der Schweizer
Schwergewichte, insbesondere in der Korrekturphase,
schloss sich die Performance Lücke etwas. Die defensivere Ausrichtung der Portfolios hat sich ausbezahlt.

Immobiliennachfrage anhaltend hoch bleibt, strukturelle Elemente das Wachstum antreiben (Energieeffizienz) und Stimulusprogramme Infrastrukturinvestitionen lostreten werden.

Mit der Rückkehr der Konjunkturdynamik dürfte die
Outperformance der KMUs wieder an Fahrt zulegen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Gründe dafür sehen wir in der zyklischeren Ausrichtung des KMU Segments, aber auch der klar attraktiveren Wachstumserwartungen 2022.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

In der Spätphase des Konjunkturzyklus legen insbesondere die Small Caps oft eine gute Performance hin.
In einer Konsolidierungsphase befinden sich Minengesellschaften und Unternehmen im Bereich Investitionsgüter. In diesen Sektoren erwarten wir wegen den
abklingenden Einkaufsmanager-Indizes vorübergehend eine schwächere Performance, was zu Aufbau
von Positionen genutzt werden sollte. Mittelfristig eröffnen sich daraus nämlich weiterhin Chancen. Der
Rohstoffzyklus ist noch nicht am Ende, und wir erwarten eine anziehende Investitionsneigung im H1-2022.

Bei den zyklischen Branchen finden wir den Bau- und
Baustoffsektor weiterhin attraktiv, da die
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Potenzial haben aus unserer Sicht Chemiewerte, bei
welchen die Investoren mit Blick auf die steigenden
Rohstoffkosten der künftigen Gewinnentwicklung
nicht trauen. Gebannt schauen die Märkte auf die Q32021 Resultate, die aus unserer Sicht diese Befürchtungen relativieren werden, konnten doch höhere Inputkosten weitgehend durch Preiserhöhungen kompensiert werden. Zudem erwarten wir positive Überraschungen beim Umsatzwachstum.
Den Wechsel der Konsumpräferenzen hin zu Freizeitangeboten dürfte den Sektor der dauerhaften Konsumgüter (wie Autos, Luxusgüter) kurzfristig weiter
unter Druck setzen. Unter der Annahme, dass sich die
Covid-Schutzmassnahmen nicht erneut verschärfen,
könnten Branchen der Unterhaltungs- und Reiseindustrie (Reisen, Restaurants, Vergnügungsparks etc.)
hingegen eine positive Dynamik verspüren. Interessant finden wir auch zyklische Unternehmen, die weniger von den steigenden Rohstoffkosten abhängig
sind, wie z.B. Temporär-, Software- und Prüffirmen.
Die Stange halten wir weiterhin den Unternehmen im
Energie-Bereich. Insbesondere Öl- und Gasfirmen,
welche die Energiewende aktiv angehen und ihr Portfolio dezidiert umbauen, ohne zu vergessen, die Legacy-Werte abzuschöpfen. Die ansteigenden Rohstoffpreise haben diesem Sektor zwar jüngste eine gute
Performance beschert, die Gewinndynamik und die
schwache Positionierung vieler Inverstoren dürften
die Kurse weiter stützen. Die Dividendenrendite der
Öl- & Gasgesellschaften in Europa liegt selbst nach den
letzten Kuravancen immer noch bei rund 5%!

Bei den Banken bleiben wir gespalten. Die Valoren
sind mit Blick auf die steigenden Eigenkapitalrenditen,
insbesondere im EU-Raum interessant bewertet und
dürften von der Erwartung höherer Zinsen in den
kommenden Monaten profitieren. Risiken von sich
materialisierenden Kreditausfällen und strukturellen
Problemen (tiefe Eigenkapital-Quoten) dürfen dabei
aber nicht aus den Augen gelassen werden. Wir bevorzugen aktuell Versicherungen.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Allerdings gilt festzuhalten, dass der S&P ex. FAANGM
bewertungsmässig spannend aussieht. Investoren
sind so in einem Dilemma: günstigere Value-Aktien
oder teure Technologie-Valoren anschnallen? Die
steigenden Zinsen werden Wachstumswerte in den
kommenden Monaten eher bremsen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Letztlich lohnt es sich weiterhin in Themen wie Digitalisierung/Automatisierung der Fertigung, erneuerbare Energien/Klimaschutz und neue Mobilitäts- und
Kommunikationsformen investiert zu sein.
Den US-Markt finden wir zu teuer. Gemessen am erwarteten Wachstum scheint die Bewertung im Verhältnis zu anderen Märkten hoch.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Mit Rückenwind der steigenden Nachfrage nach Rohstoffen und der konjunkturellen Erholung scheinen
uns auch gewisse Schwellenländer interessant.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Risikoprämie ist tief, die Revision der Gewinnerwartungen bereits nahe Null.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Allen voran der chinesische Aktienmarkt. der sich
jüngst unter der Angst eines kollabierenden Immobiliensektors, Zinsbefürchtungen in den USA, den
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politischen Ereignissen u.a. in Hong Kong und Taiwan,
den regulatorischen Interventionen der Regierung und
den schwächeren Konjunkturindikatoren äusserst verhalten entwickelt hat. Gemessen am erwarteten Wirtschafts- und Gewinnwachstum, unterstützt vom
schwachen USD, ist China aber zu günstig bewertet.
Bei Indien bleiben wir wegen zu vielen politischen und
wirtschaftlichen Unwägbarkeiten vorsichtig, während
Brasilien aufgrund der starken konjunkturellen Erholung, fiskalpolitischen Stimulierungsmassnahmen und
entsprechend dynamischer Gewinnentwicklung ein
Blick wert ist – trotz unsicherer politischer Lage im
Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2022.
Konsistent mit unserer fundamental zyklischen Ausrichtung bleiben wir beim DAX und punktuell in den
nordischen Märkten engagiert. Diese Märkte dürften
auch von der erwarteten Erholung in vielen Schwellenländern Asiens profitieren. Zudem sind die Befürchtungen einer rein linken Bunderegierung vom Tisch.
Noch nicht ganz erwärmen konnten wir uns für Japan.
Kurzfristig dürfte die nur verhaltene Binnenkonjunktur
(u.a. wegen Covid) und die sich abschwächende Exportnachfrage aufs Gewinnwachstum drücken.

Entgleisen bringen könnten. Dies hat sich angesichts
der Konjunkturabkühlung in China und verschärften
globalen Versorgungsengpässen relativiert.
Geblieben ist die Inflation, die länger als erwartet
hoch bleiben wird und das Wachstum zu beeinträchtigen droht. Zudem kommen die Stimulus- und Konjunkturbelebungsprogramme in den USA nur schleppend durch die politischen Mühlen. Kurzfristig dominiert nunmehr die Angst vor einer Stagflation. Kommt
es dazu, würden hohe Bewertung auf klar überhöhten
Gewinnerwartungen treffen, was den Börsen einen
Tiefschlag versetzen würde. Wir bleiben konstruktiv,
gehen wir doch von einer nur kurzfristigen Wachstumsdelle aus. Bis sich das Bild geklärt hat, werden die
Aktienmärkte aber nervöser unterwegs sein.

Obligationen: Bestätigung der Zinswende
Die Anfang 2021 einsetzende Zinshausse hat während
den Sommermonaten aufgrund der sich abzeichnenden Wachstumsschwäche eine Pause eingelegt. Traut
man den Zinsmärkten – wenigstens dem langen Ende
– so dürfte die Delle von kurzer Dauer sein. Die Zinsen
haben jüngst wieder an Fahrt aufgenommen. Allerdings gilt zu bemerken, dass der Druck aktuell von der
steigenden Inflation und nicht vom makroökonomischen Momentum ausgeht. Dies bedeutet, dass die
Zinsbewegung in den kommenden Monaten eher
volatil verlaufen wird.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Mit Blick ins 2022 könnte sich auch Japan mit einer
unüblich hohen Konjunkturdynamik konfrontiert sehen, gestützt von starkem Wachstum im umliegenden
asiatischen Wirtschaftsraum. Dies spricht für eine Positionierung in den zyklischen japanischen Exportwerten.
Konklusion: Vor ein paar Monaten befürchteten wir,
dass das zu starke Wirtschaftswachstum, die damit
verbundenen explodierende Inflationserwartungen
und in der Folge ein zu schneller und zu starker Zinsanstieg (10y UST >3%) die Aktienmärkte zum
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Mit Blick ins 2022 dürfte die Wachstumskomponente
den Lead bei den Zinsen wieder übernehmen. Die Zinsen bleiben auf den Pfad der Normalisierung.
Damit wird eine in vielen Asset Allokationen stark gewichtete
risikoarme
Vermögensklasse
zur

potenziellen Verlustquelle. Investoren sollten sich auf
eine Zeit einstellen, wo es um Schadenminimierung
und nicht mehr Renditeoptimierung geht. 2021
dürfte eine kurze Duration insgesamt stimmen. Im
Hinblick auf mögliche Zinserhöhungen 2022 wird dann
wohl eine Positionierung nahe der Benchmark-Duration erfolgversprechend. Zudem wird der Coupon als
Ertragsquelle wieder an Bedeutung gewinnen. Die Allokation ist insgesamt abzubauen.

Konsolidierungsphasen auf dem Weg nach oben sind
nicht unüblich, verlaufen Trends doch selten gradlinig.
Vorerst haben sich nur die Zinsen am langen Ende bewegt und der Rezessionslage endgültig den Garaus
gemacht. Im Verlaufe der wirtschaftlichen Erholung
kam es immer wieder einer Verflachung der Zinskurven, sei es aufgrund der Skepsis bezüglich der Wirtschaftsentwicklung (lange Zinsen lassen nach) oder
wegen Zinserhöhungen (kurze Zinsen steigen).

Wir sind mitten in der Zinswende, die jüngste Bewegung ist makroökonomisch mehr als gerechtfertigt.
Unter den aktuellen Wirtschaftsaussichten – zurück zu
Potenzialwachstum ab 2022 - erscheint ein Anstieg
der Zinsen mindestens aufs Niveau vor Ausbruch der
Pandemie als angebracht.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Kluft zwischen der wirtschaftlichen Erholung und
den tiefen Zinsen beginnt sich zu schliessen.

Die positive Zinsbewegung erhält mittlerweile direkte
Unterstützung vom FED: Wertschriftenkäufe sollten
bis im Frühjahr 2022 zurückgefahren werden und Zinsschritte sind danach nicht mehr auszuschliessen.
Wurde die Inflation vom Währungshüter als temporär
angesehen, ist sie heute Bestandteil des Wirtschaftsausblicks. Allerdings besteht diesbezüglich ein Risiko,
dass die stark angestiegenen Preise beginnen das
Wachstum zu bedrohen. Für die Zentralbanken hat erneut eine monetäre Gratwanderung begonnen.
Das Ziel von FED & Co dürfte das schadlose Erreichen
einer neutralen Geldpolitik sein. So erwarten wir
kurzfristig am Festhalten der tiefen Kurzfrist-Zinsen,
um die erwartete Wachstumsverlangsamung nicht
noch zu beschleunigen. Gleichzeitig erwarten wir wenig Appetit auf Interventionen am langen Ende.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Auch wenn sich das makroökonomische Momentum
in den letzten Wochen etwas eingetrübt hat, zeigen
die vorlaufenden Indikatoren weiterhin Wachstum
an. Die Zinsen dürften sich dieser positiven Entwicklung weiter nach oben anpassen.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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Selbst bei den neuen Schulverschreibungen der USRegierung hält sich das FED nobel zurück. Es scheint
als lasse das FED die Zinsen mal davonziehen…
Das FED – wie auch die EZB – wird sich in den nächsten
Monaten weiterhin opportunistisch verhalten. Für die
Finanzmärkte bedeutet dies etwas weniger Visibilität.
Die nächsten Zentralbank-Meetings dürften von einiger Volatilität im Vorfeld begleitet sein.

dieser Anpassungsprozess graduell erfolgt und je nach
Konjunkturentwicklung von Interventionen der Zentralbanken unterbrochen werden könnte. Mit der Ankündigung einer geldpolitischen Normalisierung ist
das Thema des Zinskurvenmanagments vom Tisch. Der
Glaubwürdigkeit der Geldhüter ist diese Haltung nur
dienlich. Wir sind gespannt, wie die verschuldeten Regierungen damit umgehen werden.

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

Die Inflationstreiber sind mehr geworden. Rohstoffpreise haben aktuell den stärksten Einfluss. Die Erhöhung der Preise bei Zwischenprodukten und in der
Versorgung sind aus Sicht der nachhaltigen Inflationsentwicklung äusserst relevant. Sie fressen sich rasch in
die Preise der Endprodukte. So ist es wenig erstaunlich, dass die Inflationserwartungen wieder am Steigen sind.

Auch wenn die Nominalzinsen weiter ansteigen werden, bleiben sie im historischen Vergleich vorerst tief,
die Realzinsen angesichts der steigenden Inflationserwartungen negativ.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Glücklicherweise werden gewisse Inflationseffekte
verschwinden und dem Schreckgespenst Stagflation
die Lanze brechen. Bleiben wird eine ans Potenzialwachstum angepasste, gesunde „Basisinflation“, welche auch das Zinsniveau nachhaltig anheben wird.
Für die USA bedeutet dies 10jährige Treasuries bei 3%,
in Europa bei 1.0%-1.5%. Wir gehen davon aus, dass

31

Mit dem Verschwinden des inflationären Basiseffekts
sind steigende Realzinsen zu erwarten. Sie werden allerdings in den meisten westlichen Währungen um
Null oder gar leicht negativ bleiben. Diese Entwicklung wird die lange erwartete Vermögensumschichtung von Obligationen in Aktien favorisieren.
Wie geht es nun weiter? Im USD erwarten wir, dass
die Zinskurve in den nächsten Monaten steiler wird.
Die 10jährigen Renten könnten gegen Jahresende auf
2% steigen.

Vollständig vor Verlusten gefeit, ist man aber auch in
dieser Position in den kommenden Monaten nicht, erwarten wir doch mit fortschreitendem Konjunkturverlauf eine Parallelverschiebung der USD-Zinskurve.
Im EUR Raum haben sich die Zinsen in den letzten Wochen ebenfalls bewegt. Der seit Anfang Jahr erfolgte
Zinssprung am langen Ende hat Bestand. Zurzeit steht
die EZB zu ihrem Wort und hält über ihre diversen
Kaufprogramme sowohl die Kurz- als auch die Langfristzinsen im Zaum.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Kurzfristig ist eine kurze Duration wichtig, da dort wenig Bewegung zu erwarten ist. Allerdings sind seit Kurzem auch bei den Kurzläufern Lebenszeichen zu spüren. War der Zinsausblick des FED – obwohl zeitlich im
Vagen – der Auslöser? Die FED Dots, welche Zinserwartungen der FED Zentralbank-Vorsitzenden widerspiegeln, haben sich in den letzten Wochen massiv bewegt. Der Leitzins-Median liegt Ende 2023 bei 1%, was
rund vier Zinsschritte bedeuten würde.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Dies dürfte sich in den kommenden Monaten nicht ändern, ist doch das Konjunkturprogramm (PEPP) noch
am Laufen und über eine Neuauflage nächstes Jahr
wird diskutiert. Es scheint, dass die EZB der Konjunkturentwicklung nicht ganz traut, bzw. die strukturellen
Defizite in die Waagschale wirft (Arbeitsmarkt, wirtschaftliche Disparitäten).

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Bestätigt sich dieser Fahrplan, sollten sich Investoren
bereits im Verlaufe von 2022 in der Nähe der Benchmark-Duration positionieren und vom positiven Carry
zu profitieren.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Trotzdem erwarten wir über die nächsten 12-18 Monaten höhere EUR Zinsen und ein Abschied vom Negativzins-Regime. Die Abschwächung der vorlaufenden Indikatoren hat unsere Zinserwartung auf rund
1% beim 10jährgen EUR-Bond reduziert. Der EUR
Raum bleibt für Obligationäre uninteressant.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die CHF Zinsen haben sich seit Anfang Jahr ähnlich wie
im EUR bewegt.

Auf Basis der Realzinsen müsste der USD allerdings
schwächer gegenüber dem CHF tendieren.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Sie stiegen zu Beginn des Jahres vor allem am langen
Ende an. Auch in der Schweiz war die Bewegung vom
steigenden Konjunkturoptimismus, aber auch der
Tendenz zur Verlängerung der Duration bei allen Obligationen angetrieben. Dieser Trend wurde kurzfristig
gestoppt. Die letzten Wochen haben die Zinsen vor allem im mittleren Bereich an Fahrt gewonnen, der
10jährige Eidgenoss ist daran die fast sechs Jahre andauernde Negativphase hinter sich zu lassen.

Die vorteilhafte Entwicklung der Zinsdifferenzen mit
den mit den zwei grössten Handelspartnern der
Schweiz, hat die SNB veranlasst etwas weniger aktiv
am Markt zu sein. Die Bilanz hat sich zwar weiter ausgedehnt, die Währungsreserven sind seit Mitte Jahr
weniger stark gestiegen, das USD-Exposure sogar
leicht gesunken.

Bezüglich Zinserhöhungen wird die SNB ihren Blick
weiterhin nach Frankfurt richten. Der Schweizer Geldhüter wird sich hüten, einen Entscheid vor der EZB zu
treffen. Die Nationalbank macht einen guten Job. Die
Zinsdifferenz zum EUR hält sich in engen Schranken
zugunsten der europäischen Währung. So entsteht
aus der Geldpolitik keinen Aufwertungsdruck.
Demgegenüber hat sich die Zinsdifferenz des CHF zum
USD zugunsten der amerikanischen Währung entwickelt, was sich tatsächlich in einem etwas stärkeren
USD niedergeschlagen hat.
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Der eidgenössische Währungshüter dürfte aber auf
der Hut bleiben, tendiert der Schweizer Franken über
die Zeit doch immer wieder zur Stärke.

Auf den Kreditmärkten wirkt weiterhin das Regime
der Covid-Notmassnahmen. Um die Wirtschaft resp.
das Finanzsystem zu „stabilisieren“, werden genügend
Liquidität, (fast) gratis Kredite und Garantien bereitgestellt. Diese andauernden staatlichen Eingriffe in
die Kreditmärkte halten die Kreditaufschläge künstlich tief und verzerren die Risikolandschaft.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Wir erwarten auch im CHF ein Verabschieden von Negativzinsen – aus FX Gründen mit etwas Verzögerung
gegenüber des EUR.
In den grossen Schwellenländern erwarten wir tendenziell höhere Zinsen in Brasilien und Indien. Dies ist
vor allem inflationsgetrieben. Die entsprechenden
Zentralbanken stemmen sich jedoch noch dagegen,
sind beide Wirtschaftsräume doch fragil unterwegs.
In China musste die Zentralbank aufgrund der Immobilien-Krise von einer neutralen Geldpolitik auf eine
Expansive wechseln. Über erhöhte Reverse-RepoTransaktionen und mit einer Senkung des Refinanzierungssatzes wird der angeschlagene Markt mit Liquidität und Kapital versorgt. Zinssenkungen sind im Augenblick kein Thema, dürften aber bei einer weiteren
Wachstumsverlangsamung aufs Tapet kommen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die wirtschaftliche Realität wird nur noch bedingt abgebildet. Nur schon die Differenz zum Zinsniveau ist
weiterhin unverhältnismässig gross. Allerdings
scheint auch der Kreditmarkt langsam auf die Normalisierungsspur einzuschwenken.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Zinsniveaus in den Schwellenländern bieten gegenüber dem USD, EUR und CHF aber noch eine ansprechende direkte Rendite. Wie die jüngsten Ereignisse in China gezeigt haben, widerspiegeln höhere
Renditen auch höhere Risiken. Schön, wird dies den
Investoren wieder einmal in Erinnerung gerufen.
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Steigende Nominalzinsen verengen den Spread zu den
tiefen Kreditaufschlägen. Gleichzeitig begannen sich
auch die USD Kreditspreads im High Yield Bereich zu
bewegen – interessanterweise genau zu jenem Zeitpunkt als die chinesische Immobilienkrise ausbrach.
Zufall oder nicht?
Da stellt sich die Frage was unter der Decke der CovidNotmassnahmen alles zum Vorschein kommt, wenn
der staatliche Support nachlässt und Notkredite amortisiert werden müssen. Wir gehen davon aus, dass ich
einige aufgeschobene Kreditrisiken materialisieren
werden.

die Bedingungen sehr vorteilhaft. Dies ist angesichts
der Konjunkturentwicklung doch eher erstaunlich.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die aktuellen Ausfallzahlen sind noch nicht dramatisch, und auch die von den Banken erwarteten Konkurse liegen weit unter dem Niveau 2008/09 (Zahlen
lagen damals 3x höher). Sie reihen sich in die Dimensionen einer „normalen“ Rezession ein.
Aktuell schwindet auch die Hoffnung, dass die gute
Konjunktur die schlechten Bilanzen rettet. Angeschlagene Firmen dürften in der anstehenden Wachstumsdelle erneut unter Druck kommen. Ob der Staat wieder hinstehen wird, ist mehr als fraglich. Dies dürfte
nur dann der Fall sein, wenn das ganze Finanzsystem
ins Wanken kommt. Damit rechnen wir nicht, sind
aber überzeugt, dass der wegen steigenden Zinsen erwartete höhere Schuldendienst der Haushalte und
Unternehmen einigen Banken nicht gut bekommt.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Wegen der anhaltend tiefen Risikoaufschlägen bleiben
wir bei den Kreditmärkten auf der Hut. Die Risikoabgeltung ist so tief wie normalerweise während der
Hochkonjunktur, die Risken aus der globalen Finanzkrise und der letzten heftigen Rezession noch nicht
abgebaut bzw. nur zum Teil sichtbar.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Banken dürften das Augenmerk bei Kreditgesuchen
wieder vermehrt auf die Tragbarbarkeit richten. Wir
gehen von einer graduellen Verschärfung der Finanzierungsbedingungen aus, was nicht spurlos an den
Kreditvergaben für Haushalte und Unternehmen vorbeiziehen wird. Im Augenblick sind die Kreditbedingungen in den USA noch so gut wie nie zuvor. Immerhin lassen die US-Banken wenigstens bei den Hypotheken etwas mehr Vorsicht walten. In Europa bleiben
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Wie sollen sich nun Anleger bei den Festverzinslichen
positionieren? Mit Blick auf das grosse Ganze ist die
Vermögensallokation in zinssensitive Anlagen zu reduzieren. Staatsanleihen sind unseres Erachtens ausgereizt. In den USA drohen unmittelbar zwar keine
Zinserhöhungen, trotzdem lohnen sich kurz laufende
Treasuries auch nicht mehr. Die nächste Bewegung bei
den Kurzläufern wird nach oben sein. Diese Wertpapiere sind weiter abzubauen.
Dasselbe gilt unmittelbar auch am langen Ende, wo die
Zinsen zwar wieder markant angestiegen aber noch
nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind.
Die Konjunkturbelebung im nächsten Jahr und die
massive Schuldenfinanzierung werden den Zinsanstieg weiter befeuern. Bei den EUR und CHF Staatsanleihen herrscht dieselbe Ausgangslage. Dort spielt

noch eine Rolle, dass die kurzfristigen Anleihen immer
noch negative Renditen abwerfen.
Am attraktivsten sind noch Anleihen in Schwellenländern, da dort aufgrund des höheren Zinsniveaus und
der notwendigen konjunkturellen Stimulierungsmassnahmen Zinssenkungen möglich sind. Ausgewählte
Engagements unter Berücksichtigung der Währungsentwicklung können in der Allokation der Festverzinslichen einen guten Performancebeitrag leisten.
Bei den Unternehmensanleihen investieren wir vorab
in guten Bonitäten oder aber in Kreditrisiken, die wir
aufgrund unserer direkten Unternehmensanalyse gut
abschätzen können. Das BBB-Segment offeriert immer wieder interessante Opportunitäten. Aufgrund
der latenten Kreditrisiken suchen wir höhere Renditen
eher in einem tieferen Rang in der Kapitalstruktur einer gut finanzierten Unternehmung als bei tieferen
Bonitäten.

nächsten 3-6 Monaten dürften sich die Zinskurven parallel verschieben. Das Risiko von weiteren Kursverlusten bei den Zinspapieren ist gross.

Rohstoffe: Energie im Auge des Zyklons
Rohstoffe sind wieder in aller Munde – kein Wunder,
bei der explosionsartigen Preisentwicklung des ganzen
Komplexes seit Anfang Jahr.
War in Nachgang der Covid-Krise 2020 die Nachfrage
der Preistreiber, dürfte es bei vielen Rohstoffen aktuell das Angebot sein, sowohl bei der Produktion als
auch in der Logistik.

Einen guten Performancebeitrag erwarten wir auch
weiterhin von den Wandelanleihen.
Insgesamt ist die Allokation bei den Festverzinslichen
abzubauen. Die Zinsen haben sich von den Tiefstständen gelöst, die Risiken von überbewerteten Zinspapieren beginnen sich zu materialisieren. Wir befinden
uns mitten in einer Zinswende. Die Normalisierung der
Zinsmärkte nimmt seinen Fortgang. Deshalb ist die Duration kurz zu halten, Instrumente mit negativen
Yields leisten keinen positiven Performance-Beitrag
mehr und Renditechancen liegen – wenn überhaupt bei höheren Risiken (Unternehmensanleihen, Krediten), welche aber nur noch mager abgegolten werden.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Um letztes abzuhandeln: Transportkapazitäten sind
knapp, wie die Vervierfachung des Baltic Dry Index,
Preisindex für Schüttgüter, seit Anfang Jahr erahnen
lässt. Eine geringere Verfügbarkeit der Rohstoffe
wirkt preistreibend.
Bei der Rohstoffgewinnung sind wir in einer klassischen Angebotskrise. Das Drehbuch ist nicht neu, sondern altbekannt. Die Eskalationsstufen:
1) Aufgrund der schwachen konjunkturellen Erholung
aus der Finanzkrise herrschten auf den Rohstoffmärkten Überkapazitäten, entsprechend wurde auch nicht
investiert. Im Öl- & Gas-Sektor wurde das Angebot
durch die Entwicklung der Schieferindustrie gar überhöht.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Flexibilität wird im Obligationenmarkt wichtig, um
Zeitprämien opportunistisch zu nutzen. Verstetigt sich
unser Szenario einer konjunkturellen Belebung in den
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2) Der heftige Konjunktureinbruch, ausgelöst durch
Covid, reduzierte Kapazitäten und brachte Investitionen komplett zum Erliegen. Lager wurden wegen eingeschränkter Logistik abgebaut. Die ohnehin knapp
profitable Schieferindustrie erlitt einen Tiefschlag. Die
OPEC+ reduzierte Förderquoten, um die Preise zu

stützen. Zusätzlichen Preisdruck verursachte China mit
strikteren Umweltvorgaben und die ganze Klima-Bewegung, welche die Finanzwelt in eine ESG-Euphorie
taumeln liess.
3) Mit der markanten, schnellen wirtschaftlichen Erholung tauchten Engpässe auf. Die Nachfrage schnellte
buchstäblich hoch, es gab riesigen Nachholbedarf
beim Konsum. Geld zum Konsumieren war überschüssig. Die potenziellen Engpässe wurden ignoriert oder
als temporär angesehen. Rohstofffirmen reagierten
nicht, oder konnten – wegen fehlender Investitionen
– nicht reagieren.
4) Die realen Engpässe tauchen auf und potenzieren
sich zu einer veritablen Krise. Da stehen wir heute.
Das Besondere am aktuellen Rohstoffzyklus ist, dass
sich die Rohstoffmärkte strukturell in einem Umbruch
befinden. Stichwort Klimawandel und die damit verbundene Energiewende. Die zeitliche Dimension der
Veränderung wird dabei massiv unterschätzt. Die Idee
heute keine Kohle mehr zu fördern und morgen mit alternative Energien Elektrizität zu produzieren, erweist
sich als fatale Illusion. CO2 haltige Rohstoffe werden
über die nächsten Jahrzehnte hinweg für die Energieproduktion, Mobilität und die Produktion vieler Konsumgüter essenziell bleiben. Die Förderkapazitäten
der für die Energiewende notwendigen Rohstoffe
sind gleichzeitig massiv zu tief. Wir sind deshalb der
Meinung, dass der Rohstoffzyklus noch eine Weile anhalten wird. Die über Jahrzehnte zu tiefen Investitionen sind das grösste Problem.
Das „positive“ eines Angebots-Schocks liegt darin,
dass er sich selbst wieder auflöst. Hält die Krise an,
belasten die weiter steigenden Preise das Wachstum.
Für Investoren nicht gerade das optimale Szenario!
Das Risiko eines negativen Einflusses auf die Konjunkturentwicklung ist aktuell stark gestiegen.
Insbesondere die höheren Öl- und Gaspreise dürfte einen unmittelbaren negativen Einfluss auf die Industrieproduktion und den privaten Konsum haben.
Kurzfristig könnten die Preise weiter steigen. Tiefe Lager, nur langsam anziehende Produktion und politisches Geplänkel belasten die Notierungen. Zudem
dürften Derivatinstrumente aus der Finanzwelt die
Aufwärtsbewegung munter stützen. Investorenwelt
war nicht wirklich „long“ auf Öl & Gas.
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Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Seitens Ölproduktion kommen die wegen Unwetter in
den US-Südstaaten stillgelegten rund 3 Mio. bpd Kapazitäten langsam wieder zurück und die OPEC+ erhöht
die Förderquoten. Dies allerdings nur graduell, +400k
bpd, jeden Monat, bis die Förderkürzungen von knapp
6 Mio. bpd verschwunden sind. Die Situation entspannt sich damit höchstens mittelfristig.
Die US-Schieferindustrie reagiert nur zögerlich auf die
Knappheit. Viele Bohrlöcher werden aus Umweltschutzgründen oder aufgrund fehlender Finanzierung
nicht mehr aktiviert.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Ein beachtlicher Teil der Schieferindustrie ist mittlerweile bei den grossen Ölunternehmen gelandet, welche sich disziplinierter verhalten. Es scheint, dass
Saudi-Arabien (zusammen mit Russland) die Rolle des
marginalen Produzenten zurückerlangt hat. Ihr Appetit auf tiefere Notierungen dürfte eher klein sein. Es sei
denn, das Volumen würden kollabieren. Danach sieht
es zurzeit nicht aus.
In den USA steigt nunmehr der politische Druck. Der
Benzinpreis wird angesichts der Zwischenwahlen
2022 zum Wahlkampfthema. USD 80/Barrel ist eine
magische Grenze für den Kongress. Es werden

Entlastungsmassnahmen wie die Auflösung strategischer Reserven, Exportverbot, etc. diskutiert. Auf diplomatischer Ebene nähert sich die USA – etwas widerwillig – Iran, welches weiterhin unter Sanktionen steht
und den Weltmarkt mit ihren rund 5 Mio bpd Förderkapazitäten nur bedingt bedienen kann. Das Gegenangebot wäre Wiederaufleben des Atom-Deals und
Aufhebung der Sanktionen. Druck auf die OPEC+ wird
auch in Erwägung gezogen.
Wie auch immer, all diese Massnahmen könnten kurzfristig zusammen mit der erwarteten Konjunkturabkühlung zur Entlastung des Ölpreises führen. Die
jüngsten Mobilitätsdaten lassen auf eine geringere
Benzinnachfrage schliessen.

Engpass. Das Auffüllen der Lager dürfte den Preis kurzfristig hochhalten, 2022 erwarten wir eine graduelle
Entspannung.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Von einem direkten Investment in den Rohstoff sehen
wir aus Volatilitätsgründen ab, packen aber die Möglichkeit, über Öl & Gas Gesellschaften an den in dieser
Industrie weiterhin tief bewerteten freien Cash-Flows
zu partizipieren. Interessant scheinen uns integrierte
Ölfirmen, welche die Energiewende aktiv angehen
und auf Veränderung ihrer Produkt- und Dienstleistungsportfolio setzen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Allerdings steht die Nordhalbkugel vor der energieintensiveren Winterzeit. Je nach Wetterentwicklung
könnte der Energiehunger grösser werden. Es gibt wenig Anzeichen, dass es zu grossen Überkapazitäten
kommen wird.
Mittelfristig wirken sich die knappen Förderkapazitäten preistreibend aus. Investitionen werden nur über
Zeit Entlastung bieten. Trifft unser Szenario einer Konjunkturerholung 2022 ein, wird das schwarze Gold
weiter knapp und teuer bleiben.
Der Erdgaspreis verharrte erstaunlich lange auf tiefem
Niveau, legte dann aber ein fulminantes Rally hin.
Tiefe Lager im Vorfeld der grossen Winternachfrage,
politisches Taktieren der russischen Regierung in Bezug auf Nordstream II und die Ukraine, knappe Transportkapazitäten aber auch Substitutionseffekte aus
dem Ölsektor liessen die Gaspreise förmlich explodieren. Gerade in Europa führt die Energiewende zu höherer Gasnachfrage für die Sicherstellung der Basiskapazität bei der Elektrizitätsversorgung. Beim Gas ist
das Angebot zwar flexibler, der Transport dafür der
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Bei der Kohle war in den letzten Jahren die Kapazitätsreduktion vor dem Hintergrund der CO2 Problematik
besonders gross. Die Lager sind rund 30% tiefer und
treffen in China auf anhaltend gute Nachfrage. Dies
rächt sich jetzt. Substitutionseffekte haben mittlerweile auch die Kohle erreicht, den Preis seit Anfang
Jahr um über 300% hochgetrieben. Es werden kaum
grosse Investitionen in Kohleförderung fliessen, ausser
die Regierungen nehmen sich der Sache an – so wie in
China. Obwohl gewisse preisliche Verwerfungen wieder verschwinden werden, wird sich der Kohlepreis
auf absehbare Zeit nicht auf die alten Niveaus zurückbewegen.
Die Basismetalle profitierten von der schnellen Erholung Chinas. Die Preise hatten kurzfristig überschossen und gerieten aufgrund der Wachstumsverlangsamung ausgehend von Asien unter Druck. Die Preiskonsolidierung bei den Industriemetallen war gesund,
dauerte jedoch nicht lange.
Die Probleme sind die moderate Lagerhaltung und das
nur zögerlich ausgebaute und modernisierte Förderangebot. Gewinnt die Konjunktur 2022 wieder an
Fahrt, dürfte der Hunger nach Rohstoffen zunehmen
und die Preissituation angespannt bleiben.

nicht nur in China sondern vermehrt auch im südostasiatischen Raum hoch.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Typisches Beispiel ist Kupfer: Kurzfristig müsste das
Metall aufgrund der verhaltenen Industrieproduktion
und der Immobilienkrise in China unter Druck kommen. Neuste Schätzungen gehen gar davon aus, dass
die Kupfernachfrage in China 2021 leicht sinken wird.

Den Preisen anderer Metalle wie Platin (u.a. für Wasserstoffzellen) und Palladium war dieses Jahr dasselbe
Schicksal wie dem Kupfer beschieden. Mit der Konjunkturabkühlung kam der Preisrutsch. Netto sind die
Notierungen aber immer noch klar höher als vor einem Jahr. Aufgrund der erwarteten stärkeren Nachfrage aus herkömmlichen Industrien und neuen Applikationen werden sich die Preise sowohl beim Platin
(u.a. für Wasserstoffzellen) als auch beim Palladium
(Autobau) in den kommenden Monaten erhöhen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Das Defizit scheint gross genug zu sein, dass selbst bei
nachlassender Nachfrage und der Aussicht auf neue
Kapazitäten die Preise steigen. Beim Kupfer spielen
wohl zudem die strukturellen Wachstumstreiber
(Elektrifizierung, Urbanisierung) eine gewichtige Rolle.

Aluminium ist demgegenüber in einer speziellen Lage.
Der Alu-Preis schoss unhaltbar nach oben. Fundamental erfreut sich das Leichtmetall nicht nur einer steigenden Beliebtheit beim Fahrzeugbau (Leichtbauweise) sondern ist auch ein essenzielles Metall bei der
Herstellung von PV-Modulen. Zudem dürfte Aluminium von der erwarteten mittelfristigen Erholung der
Luftfahrtindustrie profitieren.

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

Springt die Nachfrage erneut an, dürfte sich die der
Aufwärtstrend der Kupfernotierung weiter verstetigen. Die Lager sind tief, das Nachfragepotenzial ist
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Dies erklärt allerdings nicht allein die gute Kursperformance. Aus Umweltschutzgründen sind in China Produktionskapazitäten aus dem Markt genommen worden. Zudem sind die Alu-Lager sehr tief und der Bauxit

Abbau in Guinea wurde von politischen Turbulenzen
verzögert. Aufgrund der hohen Energieintensität bei
der Produktion von Aluminium gehen wir davon aus,
dass es auf absehbare Zeit zu keiner nennenswerten
Angebotsausdehnung kommt. Die steigenden CO2
Steuern, die sich global breit machen, und der stark
angestiegene Kohlepreis schmälern auch auf dem heutigen Aluminiumpreis die Gewinnmargen markant.

Die gestiegenen Preise haben allerdings auch dazu geführt, dass Stahlschrott wieder sehr kompetitiv ist
und zudem noch beliebt, weil gegenüber neuem Stahl
„CO2 freundlicher“.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Eine Positionierung bei den Industriemetallen – insbesondere den Rohstoffen für die Energiewende und
die seltenen Erden - dürfte belohnt werden.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Aufgrund des hohen Defizits im eigenen Land hat
China beschlossen, die Exporte einzuschränken – mit
fatalen Preisauswirkungen auf dem internationalen
Markt.

Wie bei den Industriemetallen war auch bei den Agrarrohstoffen die Preisentwicklung nicht uniform.
Während die Notierungen für Weizen ihr Rally seit
mehr als einem Jahr fortsetzten, liessen die Preise für
Soja und Mais jüngst nach.

Beim Nickel sind die Erholung im Stahlsektor und
langfristig die steigende Nachfrage nach Elektromobilität die Preis-Treiber. Das Metall leidet unter einem
rekordhohen Defizit, mitunter auch deshalb, weil in
Hauptabbaugebieten wie z.B. Indonesien dezidiert gegen umweltschädigendes und sozialpolitisch bedenkliches Schürfen vorgegangen wird.
Stahl leidet unter der Abkühlung in China. Einerseits
ist die Nachfrage tiefer, andererseits kann wegen der
Energiekrise weniger produziert werden. Trotzdem
halten sich die Preise gut und für uns ist es nur eine
Frage der Zeit, bis sie Notierungen weiter anziehen.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Interessanterweise wird beim Weizen 2021/22 eine
leicht tiefere Nachfrage, aber eine gar überproportional tiefere Produktion erwartet. Die Lücke entsteht
vor allem aus der nordamerikanischen Ernte, wo weniger Fläche angebaut wird. Zudem wurden jüngst Lager abgebaut.
Bei der Soja und beim Mais trafen die Befürchtungen
einer wetterbedingt mageren Ernte nicht ein. Die Trockenheit im mittleren Westen der USA war zwar eine
Herausforderung, das neu eingesetzte hybride Saatgut
erwies sich als resistenter. Zudem scheint die

Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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Pflanzsaison in Brasilien früher und besser als erwartet voranzuschreiten. Beim Mais schlägt der hohe Ölpreis auf die kleinere Nachfrage nach Ethanol durch.
Die Preise im Agrarsektor scheinen aufgrund der reduzierten Vorräte aktuell gut gestützt. Die verbesserte Versorgungssituation, der optimistische Ernteausblick und das wegen höherer Preise steigende
Angebot werden in den kommenden Monaten allerdings auf die Preise drücken. Wir erachten den Sektor
zurzeit als wenig attraktiv.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Den weitaus stärksten negativen Einfluss auf den
Goldpreis dürften in den vergangenen Wochen aber
die Zinserhöhungen diverser kleinerer Zentralbanken
und das vom FED angekündigte Ende des Wertschriftenkaufprogramms gehabt haben. Offenbar ist dabei
irrelevant, ob Geldmenge abgeschöpft, sondern nur
weniger in den Markt gedrückt wird. Die Veränderung
und nicht das Niveau der Geldmenge gibt dem Goldpreis offenbar die Richtung an.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Die Entwicklung des Goldpreises war für uns in den
letzten Monaten eine Enttäuschung. Welche Treiber
die Überhand nehmen werden, war schwierig zu antizipieren. Die stark fallenden Realzinsen waren es
nicht. Der Inflationsanstieg scheint eingepreist zu
sein. Als nächste Bewegung dürften höhere Nominalzinsen und ein Abflachen der Inflation den Goldpreis
zurückhalten, auch wenn die Realzinsen nach unserer
Einschätzung auf absehbare Zeit negativ bleiben.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Dies scheinen viele Investoren auch so zu sehen. Die
Net-Long Position ausstehender Futures bildet sich
kontinuierlich zurück, was dem Goldpreis natürlich
auch keinen Auftrieb gibt.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Da können auch die wiederaufflammenden Inflationserwartungen nichts dagegen ausrichten.
Quelle: Bloomberg, Santro Invest
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Gründe wie Krisenwährung, die Problematik der hohen Verschuldung, negative Realzinsen und das
schwindende Vertrauen ins Fiat-Geld sind im Zusammenhang mit Gold völlig in den Hintergrund gerückt.
Ganz verschwunden sind sie allerdings nicht. Mit Blick
auf mittelfristig wieder steigende Goldnotierungen
und aus Gründen der Vermögensdiversifikation in Realwerten lohnt es sich, eine Goldposition zu halten.
Vorerst erhöhen wir unsere Allokation aber nicht.

Immobilien: Lage bleibt angespannt
Der Schweizer Immobilienmarkt bleibt laut dem „UBS
Real Estate Bubble Index“ in der Risikozone. Der Index
ist im Q2 von 1.78 auf 1.90 gestiegen.

Die Experten der UBS erwarten aufgrund der konjunkturellen Erholung eine Entspannung gegen Ende des
Jahres. Angesichts der jüngsten Wirtschaftsentwicklung dürfte sich der Index aber wohl erst im Verlaufe
vom H1-2022 zurückbilden. Steigende Zinsen sind
über die höhere Belastung der Haushalteinkommen
für uns das grösste Risiko für den Immobilienmarkt.
Auch wenn die Risiken anhaltend hoch sind, erwarten
wir keine unmittelbare Korrektur auf dem Immobilienmarkt. In diesem Immobilienzyklus heilsam ist die
Tatsache, dass die Zinsen sehr tief sind, eine Belastung
der Haushalte – trotz höherer Verschuldung – auch bei
höheren Zinsen nicht unmittelbar problematisch wird.
Die Situation dürfte aufgrund einer gegenüber vergangenen Periode disziplinierteren Kreditvergabe besser
unter Kontrolle sein.
Ob vor diesem Hintergrund die nachlassende Dynamik beim Wohnungsbau ein Fluch oder ein Segen ist,
darüber lässt sich streiten. Die Baugesuche und Baubewilligungen kündigten schon seit einiger Zeit eine
Beruhigung im Bausektor an, welche mit der mangelnden Verfügbarkeit von Bauland aber auch mit
grösserer Zurückhaltung der Investoren erklärt werden kann.

Quelle: UBS, Santro Invest

Zum deutlichen Anstieg des Index haben die weiter
steigenden Eigenheimpreise (+%5.4% ggü. VJ) und das
beschleunigte Wachstum des Hypothekarvolumens
(+3% ggü VJ) der Haushalte beigetragen. Problematisch daran ist, dass die Einkommen mit der Preisentwicklung nicht Schritt halten konnten, die Verschuldungsquote gestiegen ist. Aktuell sind rund 7 Jahreseinkommen nötig, um ein durchschnittliches Eigenheim erwerben zu können (vor Corona: 6.5). Der Immobilienmarkt ist „zinssensitiver“ geworden, was angesichts Zeichen steigender Zinsen zur Vorsicht rät.

Die trotz Corona höhere Zuwanderung (bzw. kleinere
Wegwanderung) führte dies zu einem überraschend
schnellen Rückgang der Lehrwohnungsziffer. Diese
bildete sich auf Mitte 2021 von 1.72% auf 1.54% zurück. Die Entspannung fand vor allem auf dem Mietwohnungsmarkt statt, wo die Quote allerdings im
langjährigen Vergleich immer noch hoch liegt. Bei den
Renditeobjekten, die stark von institutionellem Geld
begehrt sind, sind die Ampeln also weiterhin auf
Orange.
LEERWOHNUNGSZIFFERN SCHWEIZ

Gleichzeitig sind die Angebotsmieten auch im Q22021 weiter gefallen. Mit -3.2% der stärkste Rückgang
seit 1996. Somit sendet auch der Wohnungsmarkt kritische Signale aus. Die Renditen sinken und trotzdem
scheint die Nachfrage nach Buy-to-let nicht nachzulassen. Die Erwartung weiter steigender Preise lässt
das Segment weiter boomen.
Quelle: Credit Suisse
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Interessant ist die regionale Entwicklung. Corona hat
dazu geführt, dass die Anzahl Leerwohnungen vor allem in der Agglomeration der grossen Zentren stark
gesunken ist, währenddem sie in den Zentren selbst –
von tiefem Niveau aus – stieg.

Bei den kommerziellen Immobilien hat sich die partielle Rückkehr zur Normalität kaum in einer erhöhten
Nachfrage niedergeschlagen. Das Investitionsvolumen
bei neuen Büroflächen liegt gut -19% unter dem langjährigen Mittel.

REGIONALE ENTWICKLUNG LEERWOHNUNGSBESTAND

BAUGESUCHE & -BEWILLIGUNGEN BÜROFLÄCHEN

Quelle: Credit Suisse

Quelle: Credit Suisse

Wie weiter? Die Bauwirtschaft dürfte aufgrund der gut
gefüllten Auftragsbücher und weniger Covid Schutzmassnahmen im Q3-2021 an Dynamik gewonnen haben. Profitieren dürften vor allem der Wohnungs- und
Wirtschaftsbau. Wir glauben, dass das erneute Wachstum allerdings stark auf Nachholeffekte abstützt. Die
Anzahl erteilter Baubewilligungen im Hochbau sind
gut -6% unter Vorjahr, stark vom Rückgang bei den
Mietwohnungen angetrieben, und liegen klar unter
dem Mittel der letzten 10 Jahre.

Dies dürfte sich vorerst nicht gross ändern. Im übrigen
Wirtschaftsbau schlagen sich die öffentliche Hand sowie die steigende Nachfrage nach Logistikflächen positiv nieder. Auch im Wirtschaftsbau scheinen Umnutzungen mittelfristig ein interessantes Segment zu sein.

Droht eine Baukrise? Wohl kaum, denn die zunehmende Zahl von Bauprojekten deutet auf ein mittelfristig gutes Wachstum hin. Dabei glänzen vor allem
die Umbauarbeiten und Projekte in der Peripherie der
Grosszentren.

Was bedeutet all dies für die Investoren? Die relative
Renditebetrachtung und die geringe Zinsbelastung
bei der Fremdfinanzierung scheint weiterhin ein wichtiger Treiber von Immobilienanlagen zu sein. Gegenüber eines 10jährigen Eidgenossen ist der Ertrag aus
Immobilien immer noch interessant, hat aber weiter
gelitten. Höhere Immobilienpreise fressen Renditen
und auch in der Schweiz sind die Zinsen spürbar angestiegen.
AUSSCHÜTTUNGSRENDITEN UND ZINSEN

BAUGESUCHE & -BEWILLIGUNGEN MIETWOHNUNGEN

Quelle: Credit Suisse

Die Entwicklung der Realzinsen dient zur Erklärung
des anhaltenden Immobilienbooms. Steigende

Quelle: Credit Suisse
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Inflationserwartungen haben die Realzinsen wieder
nach unten gedrückt und damit den Appetit nach Investitionen in Realwerten angeregt. Der Schweizer Immobilienindex hat entsprechend positiv reagiert.

Es sind vor allem die Wohnimmobilien, die sich wacker halten. Die Geschäftsliegenschaften vermochten
aufgrund des positiven konjunkturellen Ausblicks zwar
die historischen Höchstwerte beim Aufschlag ebenfalls zu übertreffen, das Agio im Wohnbereich ist aber
noch stärker, auf ein Rekordniveau >50% gestiegen.
Vor dem Hintergrund der überraschend stark sinkenden Leerstandsquote und der anhalten negativen Realrenditen sind solche Prämien nachvollziehbar, auch
wenn deren Höhen schwindelerregend wirken.

Quelle: Bloomberg, Santro Invest

Allerdings scheint der Index in einer Top-Bildung. Unser Szenario einer konjunkturellen Erholung mit höheren Zinsen und einer Inflation, die nahe am Zenit ist
und sich abschwächen wird, wird mittelfristig nicht
ohne Spuren am Immobilienmarkt vorbeigehen.
BUCHWERT-AUFSCHLAEGE UND ZINSEN

Quelle: Swisscanto

Zwar dürften die Realzinsen leicht negativ bleiben. Ob
dies allerdings reicht, das Rekordniveau der Buchwertaufschläge zu halten, wagen wir zu bezweifeln.
ENTWICKLUNG BUCHWERT-AUFSCHLAEGE

Quelle: Swisscanto
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Die gute Absorption der freien Wohnungen und Flächen, kombiniert mit einer Beruhigung der Bautätigkeit und der anhaltend hohe Appetit institutioneller
Investoren nach Realwerten wird die Immobilienpreise weiterhin stützen. In Kombination mit eher sinkenden Mietzinsen bedeutet dies fallende Ausschüttungsrenditen. Die Performance von Immobilienanlagen wird noch mehr von Bewertungsgewinnen abhängig. Bringen steigende Zinsen den Markt zum Erliegen?
Vorerst kaum, denn die Zinsen bleiben vorerst noch
tief und bei guter wirtschaftlicher Entwicklung dürften
sich auch die Mieteinnahmen wieder positiv auf die
Renditen auswirken. Kurzfristig wird aber die Luft bei
den Immobilienanlagen etwas dünner, letztlich auch
deshalb, weil neue Investitionsvehikel auf den Markt
kommen und einige Kapitalerhöhungen auf der
Agenda stehen.
Wir sehen von Neuengagements bei Immobilien vorerst ab. Vehikel nur mit Wohnliegenschaften bestückt
erachten wir als zu teuer. Bei einer fortschreitenden
konjunkturellen Belebung sehen wir Potenzial bei gemischten oder rein kommerziell ausgerichteten Fonds.

kleine Renditen ab, im High Yield-Bereich ist aber
grösste Vorsicht angebracht.

Schlussfolgerung
Die Weltwirtschaft steht im Bann der Wachstumsverlangsamung. Hauptgrund sind Engpässe beim Angebot. Energie, Transport, Rohstoffe. Zu den Folgen der
Pandemie gesellen sich fehlende Investitionen in der
Vergangenheit, Kapazitätsreduktionen, schnell steigende Preise und ein zu grosses Vertrauen in funktionierende, globale Versorgungswege. Da viele Teile
der Wirtschaft davon betroffen sind, ist eine kurzfristige Lösung der anstehenden Herausforderungen
nicht zu erwarten. Mit höheren Rohstoffpreisen muss
auf absehbare Zeit gerechnet werden.
Die Weltwirtschaft wird jedoch nicht entgleisen. Da
die Nachfrage intakt ist, scheinen Zweitrundeneffekte auf den Konsum das grösste Risiko fürs Wachstum zu sein. Der Konsument macht noch mit. Steigende Löhne, tiefere Arbeitslosigkeit und hohe Sparquoten retten die Welt.
Die Konjunktur ist allerdings in einer kritischen Phase.
Die staatlichen Programme laufen aus, die Inflation
belasten zunehmend die Geldbeutel der Haushalte,
die Zinsen sind am Steigen. Der angekündigte Kurswechsel bei der expansiven Geldpolitik droht eine
weitere Erholung zu gefährden. Zentralbanken und
Regierungen dürften in den kommenden Monaten
vorsichtig agieren, bleiben aber unter dem ständigen
Druck der Normalisierung.
So erwarten wir, dass das FED mit dem Zurückfahren
des Wertschriften-Kaufprogrammen wie geplant
noch dieses Jahr beginnt. Unser Szenario einer breiten
Konjunkturerholung im Verlaufe von H1-2022 würde
dann für einen ersten Zinsschritt Ende 2022 sprechen.
Europa dürfte mit etwas Verzögerung folgen. China
bleibt aufgrund der Immo-Krise vorerst expansiver.
Die Finanzmärkte scheinen ebenfalls vom Szenario einer Wachstumsdelle auszugehen. Börsen reagierten
jüngst skeptisch auf die Konjunktur und bildeten den
Anfang einer Verknappung der Liquidität in die Kurse
ein. Aktien und Bonds konsolidierten gleichzeitig.
Wir sehen unsere mittelfristige Sicht bestätigt. Die Zinsen werden bei vorteilhafter konjunktureller Entwicklung Fahrt aufnehmen. Für die Vermögensallokation
bedeutet dies, dass Nominalwerte strategisch abzubauen und die Duration kurz zu halten sind. Lediglich
Unternehmensanleihen oder Kredite werfen noch
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Liquidität aus den Obligationen verschafft Spielraum
für eine Erhöhung der Aktienallokation. Die AktienBewertungen haben sich jüngst zurückgebildet. Allerdings besteht wegen der steigenden Rohstoff- und
Lohnkosten eine gewisse Unsicherheit beim kurzfristigen Gewinnwachstum. Die damit verbundene Volatilität an den Börsen ist für Zukäufe zu nutzen, denn
die Gewinnentwicklung wird mit abflachenden Basiseffekten und weniger Engpässen interessant aussehen. Die Risikoprämien lassen noch Aufwärtspotenzial
zu, die Dividendenrenditen sind attraktiv.
Aufgrund der erwarteten Erholung der vorlaufenden
Indikatoren dürften sich der Aufbau von Engagements
in zyklischen Sektoren und Märkten sowie in KMUWerten lohnen. Bei Wachstumswerten ist aufgrund
höherer Zinsen Vorsicht angesagt. Säkulären Wachstumsthemen wie Logistik, erneuerbare Energien, Automatisierung und Gesundheitswesen ist die Stange zu
halten. Zudem werden stark gebeutelte Branchen mit
dem Abbau von Schutzmassnahmen interessanter.
Auf Rohstoffe bleiben wir positiv, wobei bei der Energie nach der Superperformance Gewinnmitnahmen,
bei den Industriemetallen Zukäufe angezeigt sind.
Gold-Holdings bleiben ein Inflations- und Krisenhedge
und diversifizieren ein Portfolio..
Die Immobilienmärkte sind zu weit gelaufen. Die hohen Bewertungen und die anstehende Zinswende
sprechen fürs Zuwarten bei Neuengagements.
Die Zeichen stehen weiterhin auf Normalisierung.
Nach der Konjunktur werden die nächsten Monate die
Zentralbanken folgen. Die Regierungen zaudern, nehmen mit Blick auf die Wählergunst keine Risiken. Der
Abbau der Überschussliquidität und die angemessenere Abgeltung von Finanzrisiken ist für eine mittelfristig stabile konjunkturelle Entwicklung essenziel, ob
es den Finanzmärkten passt oder nicht. Die Portfolios
sind nachhaltig auf höhere Inflation und steigende
Zinsen auszurichten, i.e. den Realwerten genügend
grosses Gewicht einzuräumen. Für den unmittelbaren
Erfolg gibt es aufgrund der Konjunkturdelle keine Garantie. Geduld bringt Rosen.
Johannes Borner, CIO, Santro Invest AG
Schindellegi, 20. Oktober 2021

