
 

Die Angaben in diesem Dokument und insbesondere die Beschreibung zu einzelnen Wertpapieren stellen weder eine Offerte zum Kauf der Produkte noch eine Auffor-
derung 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. 

 

11.12.17

Im Fokus 
 
Die SNB kann sich noch zurücklehnen 
Diese Woche steht das letzte Feuerwerk der Zent-
ralbanken in diesem Jahr auf dem Programm. Die 
Fed wird am Mittwoch den Reigen mit der nächsten 
Zinserhöhung auf 1.25% bis 1.50% eröffnen. Nach 
einem ersten Versuchsballon Ende 2015 ist die Fed 
in diesem Jahr dazu übergegangen, den Zinserhö-
hungszyklus konsequenter zu verfolgen. Im nächs-
ten Jahr wird sie diesen Prozess fortsetzen und die 
Zinsen bis Ende 2018 auf über 2% anheben. Die 
Bank of England und die EZB werden am Donners-
tag wenig Neues zu berichten haben. In London ist 
nach der ersten Zinserhöhung vor einem Monat 
wieder Ruhe angesagt. Die EZB hat bereits im Ok-
tober klargemacht, welche Geldpolitik sie 2018 ver-
folgen will. Es wird weiter munter Anleihen ge-
kauft, wenn auch etwas weniger. Über Zinserhö-
hungen will man noch lange nicht reden. Da bleibt 
der Nationalbank nichts anders übrig, als sich still 
zu verhalten und zu betonen, dass der Franken 
überbewertet sei und man alles tue, um den Fran-
ken zu schwächen. Im Dezember 2017 heisst das: 
weiterhin Negativzinsen, damit der Franken für die 
Anleger nicht zu attraktiv wird. 
 
Die SNB kann den geldpolitischen Entscheid am 
Donnerstag aus einer Position der Stärke angehen. 
Die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft sind 
gut. Die Inflationsrate ist zwar seit Mitte Jahr von 
0.2% auf 0.8% gestiegen. Dieser Anstieg basiert 
jedoch vor allem auf einem höheren Ölpreis und 
auf dem Einfluss des schwächeren Frankens. Da 
dies vorübergehende Inflationseffekte sind, muss 
die SNB keinen schnellen Anstieg der Inflationsrate 
in Richtung 2% und damit die Gefährdung der 
Preisstabilität befürchten. Im Devisenmarkt muss sie 
momentan auch nicht intervenieren, da der Fran-
ken sich ruhig verhält. Die Diskussion um ihre die 
Bilanzsumme hat dadurch an Brisanz eigebüsst und 
ist in den Hintergrund gerückt. 
 
Die Ruhe ist für die SNB jedoch trügerisch. Gemes-
sen am Zustand der Schweizer Wirtschaft sind die 
Zinsen in der Schweiz zu tief. Aus Angst vor Nega-
tivzinsen wird vorhandene Liquidität wild hin und 

her geschoben. Die Anleger gehen immer mehr 
und vor allem unberechenbarere Risiken ein, um 
notwendige oder erwünschte Renditeziele zu errei-
chen. Im Immobilienmarkt werden anerkannte Be-
urteilungsmassstäbe bezüglich betrieblich notwen-
digen Bruttorenditen über Bord geworfen. Je län-
ger dieser Zustand andauert, desto grösser werden 
die Verzerrungen aufgrund der zu tiefen Zinsen 
und desto schmerzhafter wird irgendwann die un-
ausweichliche Korrektur sein. 
 
Es lauern aber noch andere Stolpersteine auf die 
SNB. Was macht sie, wenn die EZB auch 2019 die 
Zinsen nicht anheben will? Wartet sie dann weiter 
zu und nimmt in Kauf, dass die Inflation plötzlich 
doch stärker steigt? In ihrer eigenen Inflationsprog-
nose nimmt der Inflationsdruck ab 2019 spürbar 
zu, wenn die Zinsen auf dem heutigen Stand ver-
bleiben. Was macht die SNB, wenn die Energie-
preise weiter steigen und die Inflationserwartungen 
anheizen? Der Franken hat seinen Nimbus des si-
cheren Hafens zudem nicht verloren. Das hat die 
starke Aufwertung des Frankens während des kur-
zen Falls des Dow Jones um 400 Punkte am Freitag 
vor einer Woche gezeigt. Die Eurozone hat ihre 
Schuldenprobleme und strukturellen Mängel nicht 
gelöst. Diese werden an den Finanzmärkten wieder 
zum Thema, wenn die Euphorie der Anleger der 
Angst vor Verlusten weicht. Die SNB sollte die ak-
tuelle Ruhe geniessen. Für sie ist es die Ruhe vor 
wieder deutlich stürmischeren Zeiten. 
 
 
Wochenstart-Audiocast 
 
Der Hype um den Bitcoin nimmt surreale Züge an. 
Der Preis schiesst in die Höhe. Kursrückschläge von 
30% oder mehr werden als Chance für neue Hö-
henflüge gesehen. In Analystenkommentaren wird 
davon gesprochen, dass der Bitcoin das Gold als 
Quelle der Sicherheit ablösen wird. Warum man 
vom Bitcoin die Finger lassen soll und warum die 
Bitcoin-Blase platzen wird, erläutert unser Chief In-
vestment Officer Thomas Stucki im "Wochenstart-
Audiocast". 
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Der „Wochenstart-Audiocast“ kann unter 
www.sgkb.ch/audiocasts abgehört werden. Unsere 
Audiocast können über den folgenden Link abon-
niert werden: https://www.sgkb.ch/de/ueber-
uns/newsletter. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: +0.49%, S&P500: +0.55%, 
Nasdaq: +0.40% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: +0.51%, DAX: +0.83%, 
SMI: +0.52% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: +0.40%; HangSeng: +0.61%, 
S&P/ASX 200: +0.07% 
 
Das Steuerpaket in den USA dürfte noch vor Weih-
nachten endgültig geschnürt werden. Das hat die 
Anleger erfreut und die US-Aktien auf neue 
Höchststände getrieben. Der S&P500 legte letzte 
Woche 0.35% zu. Die europäischen Aktien sind 
1.81% gestiegen während der Swiss Performance 
Index 0.68% höher schloss.  
 
Die meisten Prognostiker gehen davon aus, dass die 
Börsenhausse im nächsten Jahr weitergehen wird. 
Wir sind auch der Meinung, dass zumindest der 
Start ins neue Jahr gelingen wird. Die wirtschaftli-
che Entwicklung gibt den Aktienkursen einen stabi-
len Boden. In den USA nimmt das Wachstum wie-
der zu. Obwohl Anzeichen von Sättigungstenden-
zen, beispielsweise bei den Verkäufen von Neuwa-
gen, erkennbar sind, ist eine Abschwächung der 
Konjunktur nicht in Sicht. In Europa verstärkt sich 
die konjunkturelle Erholung und auch in den 
Schwellenländern ist Optimismus am Platz. Eine 
gute Wirtschaft ist eine gute Grundlage für weiter 
steigende Gewinne der Firmen. Die weltweite Geld-
politik ist trotz höheren Zinsen der Fed immer noch 
wirtschaftsfördernd. Die Gefahr eines massiven 
Kurseinbruchs ist deshalb in den nächsten Wochen 
gering. Die Luft an den Börsen ist auf neuen 
Höchstständen aber dünner geworden. Viele der 
positiven Meldungen aus der Wirtschaft und den 

Unternehmen sind in den Kursen vorweggenom-
men. Da stellt sich die Frage, ob das Ende der Party 
gekommen ist oder ob ein weiterer Tanz ange-
hängt wird. Gegen noch höhere Kurse sprechen die 
stolze Bewertung vieler Titel und die hohen Erwar-
tungen der Anleger an die Wirtschaftsdaten und 
die Unternehmensergebnisse. Es ist schwierig, 
diese Erwartungen zu übertreffen und für positive 
Überraschungen zu sorgen. Der Hausse wird 
dadurch im Verlaufe des nächsten Jahres der 
Schnauf ausgehen. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.38%; DE: 0.31%; CH: -0.16% 
 
Die geldpolitischen Entscheide der Zentralbanken 
werden die Zinsmärkte nicht in Aufruhr bringen. 
Überraschungen sind keine zu erwarten. 
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9919 
Euro in US-Dollar: 1.1784 
Euro in Franken: 1.1690 
 
Das Pfund hat gegenüber dem Franken mit 1.33 
den höchsten Stand seit der Brexit-Abstimmung er-
reicht. Die Einigung in der ersten Phase des Brexit-
Prozesses hat dem Pfund geholfen. Vor der heissen 
Phase im Brexit-Wahlkampf notierte das Pfund aber 
noch bei 1.55 zum Franken. Zudem werden die 
Verhandlungen über den zukünftigen Zugang der 
Briten zum europäischen Binnenmarkt nicht einfa-
cher und Rückschläge sind vorprogrammiert. Das 
Potenzial des Pfundes bleibt beschränkt.  
 
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 57.14 pro Fass 
Goldpreis: USD 1249.38 pro Unze 
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Ein etwas stärkerer Dollar hat den Goldpreis auf 
den tiefsten Stand seit dem Sommer gedrückt. Die 
Aussichten für das Gold sind nicht gut. Steigende 
US-Zinsen werden den Dollar stützen. Die Inflation 
als möglicher Treiber spielt nicht mit und die grosse 
Wirtschaftskrise steht auch nicht vor der Tür. 
 
 
Wirtschaft 
 
USA: Nonfarm Payrolls (November) 
letzte: 244‘000; erwartet: 195‘000;  
aktuell: 228’000 
USA: Arbeitslosenrate (November) 
letzte: 4.1%; erwartet: 4.1%; aktuell: 4.1% 
 
Der US-Arbeitsmarkt ist in guter Verfassung und 
hat im November erneut mehr als 200'000 neue 
Stellen geschaffen. Die Arbeitslosenrate blieb bei 
4.1%. Auffallend ist, dass der Lohndruck trotzdem 
nicht zugenommen hat. Dennoch wird die Fed die 
gute Wirtschaftslage am Mittwoch zu einer weite-
ren Zinserhöhung um 0.25% nutzen.  
 
 
Thomas Stucki 
Investment Center 
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