
 

Die Angaben in diesem Dokument und insbesondere die Beschreibung zu einzelnen Wertpapieren stellen weder eine Offerte zum Kauf der Produkte noch eine Aufforderung zu einer 
anderen Transaktion dar. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind sorgfältig ausgewählt und stammen aus Quellen, die vom Investment Center der St.Galler 
Kantonalbank AG grundsätzlich als verlässlich betrachtet werden. Meinungsäusserungen oder Darstellungen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. Es wird keine Garantie oder Verantwortung bezüglich der Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen. Die St.Galler Kantonalbank AG ist von 
der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA (Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, Schweiz, www.finma.ch) reguliert und beaufsichtigt. 

Kontakt: Patrick Häfeli, CFA, Senior Strategieanalyst Fixed Income, Tel.: 044 214 33 23, E-Mail: patrick.haefeli@sgkb.ch 

Monatliche Zinsprognose für unsere Immobilienkunden | März 2018

SNB bleibt trotz konjunkturellem Aufschwung vorsichtig

Die Schweizerische Nationalbank schätzt die aktuelle Wirt-
schaftsentwicklung in ihrer neusten geldpolitischen Lagebeur-
teilung deutlich positiver ein als noch im Dezember. Dennoch 
bleibt die Geldpolitik der SNB unverändert expansiv. 
 
Das internationale Konjunkturumfeld ist laut Nationalbank ge-
genwärtig günstig. Die Weltwirtschaft wächst solide und auf 
breiter Basis, der Handel ist dynamisch und die Beschäftigung 
nimmt weiter zu. Davon profitiert auch die Schweizer Konjunk-
tur, die im vierten Quartal 2017 hochgerechnet um 2.4% zu-
legte. Entsprechend habe sich die Auslastung der gesamtwirt-
schaftlichen Produktionskapazitäten weiter erholt. Die Schwei-
zerische Nationalbank geht für das laufende Jahr folglich von 
einem BIP-Wachstum von rund 2% und einer weiteren Ab-
nahme der Arbeitslosigkeit aus. Dennoch bleibt die SNB in ihrer 
Geldpolitik unverändert expansiv. Denn obwohl die bedingte 
Inflationsprognose ab Mitte 2020 Preissteigerungen von über 
2% prognostiziert, ist die Nationalbank von der Inflationsseite 
her noch nicht unter Druck. 
 
Gefahr eines zu starken Frankens bleibt 

Die Schweizerische Nationalbank belässt das Zielband für den 
Dreimonats-Libor entsprechend bei -1.25% bis -0.25%. Unver-
ändert bleiben auch der Zins auf Sichteinlagen bei der National-
bank von -0.75% sowie der Freibetrag für die Geschäftsban-
ken. Zudem bleibt der Hinweis auf die Gefahr eines zu starken 
Frankens ein wichtiges Puzzleteil in der SNB-Lagebeurteilung. 
Die Nationalbank bleibt deshalb bei Bedarf am Devisenmarkt 
aktiv und hält an der negativen Zinsdifferenz zum Euroraum 
fest. Sie wird sich daher weiterhin an der Geldpolitik der Euro-
päischen Zentralbank ausrichten und ihren Leitzins nicht vor 
Sommer 2019 erhöhen. 
 
Kapitalmarktzinsen werden dennoch ansteigen 

Bis die Geldmarktzinsen in der Schweiz wieder in den positiven 
Bereich vorstossen, wird es 2020. Die Kapitalmarktzinsen war-
ten jedoch nicht so lange, denn sie nehmen höhere SNB-Zinsen 
vorweg. Der Trend zu höheren Kapitalmarktzinsen und einer 
steileren Zinskurve wird deshalb weitergehen, allerdings lang-
sam und in Stufen. Nach dem starken und schnellen Zinsanstieg 
zu Jahresbeginn haben sich die Zinsen zuletzt auf dem aktuellen 
Niveau wieder stabilisiert. Nach einer kurzen Verschnaufpause 
dürften sie in der zweiten Jahreshälfte aber weiter ansteigen. 
  

Langfristige Zinsentwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

Libor 
6 Monate -0.66% -0.70% - -0.60% -0.70% - -0.60% 

Swap 
5 Jahre 0.00% 0.00% - 0.20% 0.20% - 0.40% 

Swap 
10 Jahre 0.50% 0.50% - 0.70% 0.80% - 1.00% 
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