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Taufpatin unseres Investment Letters ist Pythia, die weissagende Priesterin im Orakel von Delphi. Als 
Krösus, der für seinen Reichtum berühmte König der Lydier, vor einem Kriegszug das Orakel befragte,  
soll Pythia geantwortet haben: «Wenn du den Halys überschreitest, wirst du ein grosses Reich zerstören.»  
Er überschritt den Grenzfluss – und sein eigenes Reich wurde zerstört. Die falsche Interpretation der 
Weissagung hatte eine Katastrophe ausgelöst, eine korrekte Deutung hätte das Unglück abgewendet. 
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Terra incognita 

Wir befinden uns in einer bewegten Zeit: 2020, ein Jahr der Extreme, liegt noch nicht sehr lange hinter 
uns. Die Corona Pandemie hat uns die grösste Rezession nach dem zweiten Weltkrieg beschert, die 
Finanzmärkte haben das Ereignis jedoch in einem noch nie dagewesenen Tempo abgehakt und 
mittlerweile, per Ende des ersten Quartals 2021, teilweise neue Höchststände erklommen.
 

 
 
Ein Interpretationsversuch 
 
Seit der Finanzkrise im 2008 stehen die Notenbanken der 
Wirtschaft mit billigem Geld zur Seite. Die Grössenordnung 
kann man an deren aufgeblähten Bilanzen und an Tief- bis 
Negativzinspolitik erkennen. Einzig die US-Notenbank hat 
seit 2018 versucht, die Leitzinsen langsam zu erhöhen, 
musste jedoch das Unterfangen aufgrund der 
konjunkturellen Lage vor rund einem Jahr wieder aufgeben. 
Zur Geldpolitik hat sich seit der Corona-Krise nun auch die 
Fiskalpolitik gesellt, d.h. zum billigen Geld der Notenpresse 
haben sich die Staatsausgaben aufgrund der Pandemie-
Pakete enorm erhöht, von Austeritätspolitik (v.a. in Europa) 
ist demzufolge nichts mehr zu hören. Die Ausgaben gegen 
die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind zudem 
teilweise mehr als doppelt so hoch wie diejenigen in der 
Finanzkrise. 

 
Die Finanzmärkte nehmen die Entwicklung in der 
Realwirtschaft in der Regel ca. sechs Monate vorweg. So 
scheint es nicht erstaunlich, dass die meisten 
Finanzexperten und Ökonomen, dank beeindruckender 
Leistung von Impfherstellern und weniger eingetrübten 
Wirtschaftszahlen im 4. Quartal 2020, optimistisch für die 
Jahre 2021 und 2022 gestimmt sind. Es ist zudem damit zu 
rechnen, dass China sich weiterhin, dank der rigorosen 
Eindämmung des Virus und der immer noch 
produktionslastigen Wirtschaft, am besten aus der Krise 
manövriert.   
 
Die Impfung ist somit die Lösung für die Normalisierung der 
Konjunktur, aber wie steht es mit den längerfristigen 
Konsequenzen für die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen? Was haben wir von der Entwicklung der 
Zinsen, der Inflation, der Verschuldung und der Politik zu 
erwarten und wie werden die Finanzmärkte darauf 
reagieren? 
 
Nach der Krise ist vor der Krise 
 
Auch für wirtschaftliche Zusammenhänge ist es sinnvoll, in 
die Vergangenheit zu schauen, um einen Blick in die 
Zukunft zu wagen.  
 
Seit rund 20 Jahren durchleben wir unterschiedliche 
Krisen, die die Finanzmärkte auf Trab halten. Auf die 
Technologiekrise anfangs des Jahrtausends folgte in den 
Jahren 2007/2008 die Subprime-Kreditkrise, die in die 
grösste Finanzkrise seit den 1930-er Jahren mündete, 
gefolgt im Jahr 2011 von der Euro bzw. der EU-
Staatsschuldenkrise (eine Folge der Finanzkrise) und nun 
von der Corona-Krise.  
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RISIKOAUFKLÄRUNG: Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung, Veröffentlichung oder Verwendung in Ländern bestimmt, in denen eine 
solche Verteilung, Veröffentlichung oder Verwendung rechtswidrig wäre. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt weder  
ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass eine Anlage 
oder Strategie für einen bestimmten Umstand angemessen oder unangemessen ist oder dass eine Anlage oder Strategie eine persönliche 
Empfehlung an einen Anleger darstellt. Die hierin enthaltenen Informationen basieren auf Quellen, die als zuverlässig erachtet werden. Wir 
garantieren jedoch nicht, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen aktuell, korrekt und vollständig sind und übernehmen keine 
Haftung für Verluste oder Schäden, die sich aus der Verwendung ergeben. 

Die Weltwirtschaft ist aktuell auf Erholungskurs, unterstützt 
durch die breit abgestützten Massnahmenpakete von 
Politik und Notenbanken. Die aufgrund von höheren 
Inflationserwartungen steigenden Zinsen, vor allem in den 
USA, bereiten den Marktteilnehmern Sorgen. Obwohl die 
Nominalzinsen steigen (10-jähriger US-Treasury bei 
1.65%), sind die Realzinsen auch in den USA immer noch 
im negativen Bereich und unter dem Vor-Pandemie 
Niveau. Auch Zinsen über 2% sollten einem kein 
Kopfzerbrechen bereiten, vor allem nicht im historischen 
Vergleich, zumal die meisten Staaten durch die hohen 
Verschuldungsquoten aufgrund der Bedienung ihrer 
Zinszahlungen kein Interesse an nachhaltig höheren 
Zinsen haben dürften. Die Inflation dürfte dieses und im 
nächsten Jahr etwas höher ausfallen (Corona-
Nachholeffekt), jedoch halten wir dies für einen bloss 
vorübergehenden Preisanstieg. 
 

 
 
Die Staaten werden in den kommenden Jahren kaum 
Möglichkeiten haben, ihre Schulden abzubauen, da die 
Ausgaben hoch bleiben und nur beschränkt durch 
Steuererhöhungen finanziert werden können. Kürzlich hat 
US-Präsident Joe Biden über ein USD 2.2 Bio. 
Infrastrukturprogramm informiert, welches, gekoppelt mit 
dem USD 1.9 Bio. schweren Stimulus-Paket, Musik in den 
Ohren der Wirtschaft und der Aktienmärkte ist. In Europa 
stehen die konjunkturunterstützenden Pakete, dank dem 
EU-Corona-Wiederaufbaufonds über EUR 750 Mrd. und 
den Anleihen-Ankäufen der EZB ebenfalls parat. Die 
Europäische Notenbank kauft im Rahmen ihres Pandemie-
Notprogramms (PEPP), welches bis März 2022 insgesamt 
EUR 1.85 Bio. beinhaltet, wöchentlich durchschnittlich 
Anleihen im Wert von EUR 17 Mrd. Es wird somit alles 
getan, um die Corona-Krise zu bewältigen und die 
Konjunktur wieder zu beleben. Warum sollte man sich also 
Sorgen machen?

Die Macht der Zentralbanken 
 
Die hohe Staatsverschuldung und die exorbitanten 
Geldmengen, welche die Notenbanken in das System 
pumpen, können langfristig nicht ohne negative 
Konsequenzen bleiben. Die Zeiten, in welchen 
Notenbanken als staatsunabhängige Instanzen tätig waren, 
sind spätestens seit der Finanzkrise Geschichte. Die 
Verzerrungen im Zinsgefüge durch die künstlich tief 
gehaltenen Zinsen, verursachen die Fehlallokation von 
Ressourcen und behindern den Strukturwandel. 
 
Im Warenkorb des Konsumenten ist zwar keine 
bedeutende Preissteigerung festzustellen, jedoch steigen 
Preise von Immobilien, Aktien und anderen Wertschriften 
trotz globalen Krisen munter weiter. Diese sogenannte 
Vermögenspreisinflation wird somit von der Politik des 
billigen Geldes geradezu angefeuert. Zudem haben sich 
die Investitionstrends in Private Equity sowie Venture 
Capital verstärkt und neue „Kreationen“ wie zum Beispiel 
Spacs (Special Purpose Acquisition Companies) sind 
hinzugekommen. Die Finanzmärkte werden nicht nur durch 
grosse institutionelle Investoren, wie Hedge Funds und 
ETFs geprägt, sondern mittlerweile gesellt sich eine nicht 
unbedeutende Anzahl Privatinvestoren dazu. Diese sind 
auf Onlineplattformen tätig und über Social Media sogar zu 
sogenannten „Schwarmaktionen“, wie im Fall der Aktie 
GameStop, fähig. 
 
Das billige Geld wird mit der Politik der Zentralbanken 
bleiben und sucht, wie ein Durstiger nach Wasser in der 
Wüste, nach Rendite. In gewissen Marktsegmenten 
werden demzufolge weiterhin Übertreibungen stattfinden 
(siehe die aktuelle Bitcoin-„Blase“). Die Konsequenzen für 
die langfristigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
werden daher weiter davon abhängen, wie die Staaten und 
deren Notenbanken die Finanzen bzw. die Geldschwemme 
im Griff haben. Die Funktion der Währungshüter und 
Zentralbanker liegt unter anderem darin, die Kaufkraft des 
Geldes zu erhalten und somit für dessen langfristige 
Werthaltigkeit zu sorgen. Da wir in einem Papiergeld-
system ohne Hinterlegung von Sicherheiten (wie vor der 
Aufhebung des Goldstandards anfangs der 70er Jahre) 
leben, ist das Vertrauen in das System von substantieller 
Bedeutung. Für die Investoren wird das Verhalten der 
Politiker bezüglich Massnahmen in der Geo- und Corona-
Politik sowie die Entwicklung der Staatshaushalte und die 
Verschuldungsquote im Zentrum stehen. 
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Einige Ökonomen waren der Ansicht, dass nach der 
Finanzkrise keine zweite Krise grösseren Ausmasses  
zu überwinden sein wird da ansonsten ein Kollaps  
des Systems drohe. Wir sind sicher in einer ausser- 
gewöhnlichen, noch nie dagewesenen Situation („terra 
incognita“). Anscheinend ist das System trotz hoher 

Verschuldung und ultraexpansiver Geldpolitik resistenter 
als vermutet. Das Vertrauen ins System spielt dabei eine 
wichtige Rolle und dies sollte selbstverständlich von 
Politikern und Währungshütern nicht überstrapaziert 
werden.

 

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste 
 
Das Umfeld bleibt demzufolge anspruchsvoll. Wir haben das Privileg die Vermögensaufteilung in den 
Portfolios für unsere Kunden nach den individuellen Präferenzen massgeschneidert umsetzen zu dürfen, 
dies erweist sich im aktuellen schwankungsanfälligen Umfeld als grosser Vorteil. Die Positionierung 
unserer Anlagepolitik bleibt nach wir vor defensiv, was uns auf die Qualität unserer Investments 
fokussieren lässt. Aktien sind dabei, was nach traditioneller Sichtweise überraschen mag, nach wie vor 
unsere bevorzugte Anlageklasse: Sehr liquid mit Fokus auf erstklassige Firmen mit gesunder Bilanz und 
nachhaltigem Geschäftsmodell. Gold erachten wir auf den aktuellen Niveaus (1’700 USD/oz) als 
attraktiv. Nebst der hohen Marktliquidität, weist es eine positive Korrelation zu Marktunsicherheiten auf. 
 
Unsere Einschätzungen und Analysen lassen uns zum Schluss kommen, dass 
aussergewöhnliche Marktereignisse jederzeit wieder eintreten können: Wir sind darauf 
vorbereitet. 
 
 


