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Konjunkturentwicklung treibt die Zinsen an

Zu Jahresbeginn sind die Zinsen in Europa und den USA deut-
lich angestiegen. Auch die Schweizer Kapitalmärkte blieben 
davon wie gewohnt nicht verschont. Geht dieser Zinsanstieg 
nun ungebremst weiter? 
 
Der US-Konjunkturmotor brummt. Nach einem Wirtschafts-
wachstum von annualisiert 3.1% im 2. Quartal und 3.2% im 
3. Quartal 2017 wird für das vergangene Vierteljahr eine ähn-
lich hohe Drehzahl erwartet. Auch zu Jahresbeginn zeigten 
sich die meisten US-Konjunkturdaten von ihrer Sonnenseite. 
Trotz der mittlerweile sehr hohen Erwartungen überraschten 
gemäss dem Citigroup Economic Surprise Index noch immer 
mehr als 70% der publizierten Konjunkturdaten positiv. Das 
vor kurzem verabschiedete US-Steuerpaket dürfte zudem da-
für sorgen, dass dem Konjunkturmotor das Benzin auch in 
den nächsten Monaten nicht ausgeht. 
 
Inflation wird zum Thema 
Zur prosperierenden US-Wirtschaft gesellen sich vermehrt 
auch erste Anzeichen eines langsamen Inflationsanstiegs. Ge-
mäss dem letzten Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed 
stiegen aufgrund der Aufbauarbeiten nach dem Wirbelsturm 
Harvey und der anziehenden Nachfrage nach Holz die Bau-
kosten. Der höhere Ölpreis sorgt zudem für steigende Trans-
portkosten. Zu guter Letzt materialisiert sich auch bei den 
Lohnkosten ein Anstieg. Zwar beträgt derzeit das Lohnwachs-
tum im Vorjahresvergleich erst 2.3%, was nach wie vor deut-
lich unter den Normwerten liegt. Allerdings klagen immer 
mehr Firmen über einen zunehmenden Fachkräftemangel.  
 
Erfreuliche Konjunktur auch in Europa 
Aus der Eurozone kamen zuletzt ebenfalls starke Konjunktur-
daten. Mit einem Wirtschaftswachstum von 2.8% gegenüber 
dem Vorjahresquartal steht die Eurozone den USA in nichts 
nach. Die vorlaufenden Indikatoren versprechen zudem wei-
teres Wachstum in den nächsten Monaten. Der EZB-Rat kam 
gemäss dem letzten Sitzungsprotokoll dann auch zum 
Schluss, dass sie ihre «Forward Guidance», wonach der Leit-
zins auch nach dem Ende des nach wie vor laufenden Anlei-
henkaufprogramms noch längere Zeit tief gehalten wird, ver-
mutlich schon bald anpassen müssen. 
 
Steigende Zinsen ja, aber in Stufen 
Die guten Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa und die 
damit aufkeimende Spekulation, die EZB könnte ihr Anlei-
henkaufprogramm vorzeitig beenden und noch in diesem 
Jahr die Leitzinsen erhöhen, liess die Zinsen auch in der 
Schweiz ansteigen. Wir teilen die Erwartung einer schnelleren 
EZB-Leitzinserhöhung nicht und gehen deshalb auch nicht da-
von aus, dass der Zinsanstieg ungebremst weitergeht. Viel-
mehr werden immer wieder Korrekturen nach unten folgen. 

Trendmässig erwarten wir aber aufgrund des Zinserhöhungs-
zyklus in den USA und der Diskussion um die erste EZB-Leit-
zinserhöhung auch in der Schweiz langsam ansteigende Zin-
sen.  
 
Langfristige Zinsentwicklung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

Libor 
6 Monate -0.64% -0.70% - -0.60% -0.70% - -0.60% 

Swap 
5 Jahre -0.04% -0.20% - 0.00% 0.00% - 0.20% 

Swap 
10 Jahre 0.38% 0.20% - 0.40% 0.50% - 0.70% 
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