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Im Fokus 
 
Was beendet die Börsenhausse? 
Die aktuelle Börsenhausse dauert nun schon fast 
neun Jahre. Der S&P 500 ist in dieser Zeit um fast 
300% gestiegen. Der Swiss Performance Index hat 
ebenfalls rund 200% zugelegt. Ein Ende der Hausse 
ist nicht in Sicht, zumindest wenn man die Mehr-
heit der Prognosen und das aktuelle Verhalten der 
Anleger betrachtet. Der Bullenmarkt wird aber 
nicht ewig weitergehen. Was sind die möglichen 
Faktoren, die die Stimmung an den Börsen drehen 
können? 
 
Die letzten Börsenkrisen wurden durch das Platzen 
von Blasen ausgelöst. 2000 waren es die Dot-Com-
Aktien, 2008 die Produkte mit verbrieften Sub-
prime-Hypotheken. Ähnliche Bewertungsexzesse 
sind heute nicht zu erkennen, wenn man vom Hype 
um die Kryptowährungen absieht. Die gesamte 
Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen ist mit 
750 Mrd. Dollar jedoch zu klein, um bei einem mas-
siven Kurseinbruch den gleichen Dominoeffekt aus-
zulösen wie die Subprime-Hypotheken oder die 
Dot-Com-Aktien. Zudem platzen Blasen an den 
Börsen erst, wenn das wirtschaftliche Umfeld 
schlechter wird und die US-Wirtschaft in eine Re-
zession abdriftet. 
  
Eine Alternative zum Platzen von Blasen ist die Es-
kalation von politischen Risiken. Das Feld möglicher 
Kandidaten ist gross und reicht von einer Konfron-
tation mit Nordkorea über protektionistische 
Strafzöllen bis zu einer Verfassungskrise in den 
USA, sollte der Sonderermittler Mueller den Präsi-
denten direkt anklagen. Politische Risiken haben 
das Potenzial, die Aktienkurse kurzfristig um bis zu 
10% nach unten zu treiben. Damit sie die Stim-
mung an den Märkten aber langfristig drehen kön-
nen, müssen sie die Weltwirtschaft nachhaltig ne-
gativ beeinflussen. Das haben die wenigsten politi-
schen Ereignisse, wie das Beispiel des Brexit gezeigt 
hat. 
 
Der wahrscheinlichste Auslöser für das Ende der 
Börsenhausse ist der klassische Konjunkturzyklus. 

Die US-Wirtschaft ist den anderen Volkswirtschaf-
ten im Zyklus voraus und wird sich deshalb als erste 
dem zyklischen Boom nähern. Die Aktienkurse wer-
den dann beginnen, den kommenden Abschwung 
und die damit verbundenen tieferen Unterneh-
mensgewinne zu antizipieren. Sinkende Kurse trotz 
optisch guten Wirtschaftsdaten sind die Folge. Da 
die US-Wirtschaft für die Unternehmen weltweit 
ein zentraler Faktor ist, wird sich das Ende der Bör-
senhausse auch auf die Märkte in Europa und Asien 
übertragen.  
 
Wann dies der Fall sein wird, wissen wir heute 
nicht. Wir sehen jedoch, dass drei von vier von uns 
verfolgte Kriterien für einen Boom in den USA er-
füllt sind. Die kurzfristigen Zinsen steigen und die 
Zinskurve hat sich deutlich verflacht. Der Arbeits-
markt ist mit einer Arbeitslosenrate von 4.1% ge-
sättigt, was sich auch bei der grossen Zahl von of-
fenen Stellen zeigt. Die Rohwarenpreise steigen seit 
ein paar Monaten deutlich an, allen voran die Ener-
giepreise. Das fehlende Kriterium ist ein zunehmen-
der Inflationsdruck. Die Kernrate der persönlichen 
Konsumausgaben steigt mit 1.5% weniger stark als 
die von der Fed angepeilten 2%. Ein steigender 
Trend ist nicht zu erkennen. Als Anleger wird man 
in den nächsten Monaten die Inflationsentwicklung 
in den USA besonders genau verfolgen müssen. 
Nimmt der Inflationsdruck zu, wird die Fed stärkere 
Zinserhöhungen beschliessen. Die Börsen werden 
darauf negativ reagieren und die gute Stimmung 
der Anleger wird der Angst vor einer Rezession wei-
chen. 
 
 
Wochenstart-Audiocast 
 
Die Nationalbank hat 2017 einen rekordhohen Ge-
winn von über 50 Mrd. Franken erzielt. Warum die 
Gewinne und Verluste der SNB für die geldpoliti-
sche Stabilität der Schweiz keine direkte Rolle spie-
len, erläutert unsere Leiterin Anlagestrategie und 
Analyse Caroline Hilb im "Wochenstart-Audio-
cast". 
 
Der „Wochenstart-Audiocast“ kann unter 
www.sgkb.ch/audiocasts abgehört werden. Unsere 
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Audiocast können über den folgenden Link abon-
niert werden: https://www.sgkb.ch/de/ueber-
uns/newsletter. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: +0.89%, S&P500: +0.67%, 
Nasdaq: +0.68% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: +0.48%, DAX: +0.32%, 
SMI: +0.45% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: +0.35%; HangSeng: +0.82%, 
S&P/ASX 200: +0.12% 
 
Der Schwung des neuen Jahres ist an den Börsen 
etwas verpufft. Das heisst aber nicht, dass sich die 
Stimmung ins Negative gedreht hat. Vielmehr war-
ten die Investoren einfach auf neue Impulse. Der 
S&P500 legte letzte Woche 1.57% zu. Die europä-
ischen Aktien gewannen 0.14% während der Swiss 
Performance Index 0.03% tiefer schloss.  
 
Die wirtschaftliche Entwicklung gibt den Aktienkur-
sen im ersten Halbjahr einen stabilen Boden. In den 
USA bleibt das Wachstum solide. In Europa ver-
stärkt sich die konjunkturelle Erholung und auch in 
den Schwellenländern ist Optimismus am Platz. 
Eine gute Wirtschaftslage ist eine gute Grundlage 
für weiter steigende Gewinne der Firmen. Die an-
laufende Berichtsaison der Unternehmen für das 
vierte Quartal wird dies bestätigen. Zudem ist die 
weltweite Geldpolitik ist trotz höheren Zinsen der 
Fed immer noch wirtschaftsfördernd. Die EZB wird 
ihr Programm zum Kauf von Anleihen beenden, die 
Zinsen in der Eurozone jedoch nicht erhöhen. Die 
Luft an den Börsen ist auf den bereits hohen Ni-
veaus aber dünner geworden. Viele der positiven 
Meldungen aus der Wirtschaft und den Unterneh-
men sind in den Kursen vorweggenommen. Es ist 
schwierig, diese Erwartungen noch zu übertreffen 
und für positive Überraschungen zu sorgen. Mit ei-
ner Wiederholung der Kursgewinne von 2017 darf 
nicht gerechnet werden. 
 

Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.55%; DE: 0.58%; CH: 0.01% 
 
Die Zinsen in Europa sind gestiegen. Die guten 
Wirtschaftsdaten haben die Spekulation geweckt, 
dass die EZB vorzeitig ihr QE-Programm beenden 
könnte und noch in diesem Jahr die Zinsen erhöht. 
Im Schlepptau der europäischen Zinsen sind auch 
die Renditen am Schweizer Kapitalmarkt angestie-
gen. Wir gehen nicht davon aus, dass der Rendite-
anstieg ungebremst weitergeht. Vielmehr werden 
immer wieder Korrekturen nach unten folgen. 
Trendmässig erwarten wir aber langsam steigende 
Zinsen und eine steiler werdende Zinskurve. 
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9660 
Euro in US-Dollar: 1.2228 
Euro in Franken: 1.1811 
 
Die höheren Zinsen in der Eurozone und die Aus-
sicht auf eine Einigung in Deutschland über eine 
grosse Koalition haben dem Euro geholfen. Er ist 
sowohl gegenüber dem Dollar als auch dem Fran-
ken gestiegen. Die Spekulation über eine Änderung 
der Geldpolitik der EZB wird den Euro in den nächs-
ten Wochen weiter stützen. 
 
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 64.52 pro Fass 
Goldpreis: USD 1343.97 pro Unze 
 
Der Ölpreis profitiert weiter von abnehmenden La-
gerbeständen in den USA. Zudem hat die Spekula-
tion auf einen noch höheren Ölpreis zugenommen. 
Die spekulativen Anleger im Öl-Future an der Ny-
mex- halten so viele Long-Kontrakte wie noch nie. 
Das Momentum spricht für einen noch höheren Öl-
preis. Die Einseitigkeit des Marktes macht den Öl-
preis aber anfälliger für eine grössere Gegenbewe-
gung. 
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Wirtschaft 
 
USA: Inflationsrate (Dezember) 
letzte: 2.2%; erwartet: 2.1%; aktuell: 2.1% 
USA: Kerninflation (Dezember) 
letzte: 1.7%; erwartet: 1.7%; aktuell: 1.8% 
 
Die Kerninflation ohne den Einfluss der stark 
schwankenden Energie- und Nahrungsmittelpreise 
hat in den USA etwas zugenommen. Sie liegt aber 
immer noch unter dem Zielwert der Fed von 2% 
und eine Trendwende nach oben ist nicht feststell-
bar. Dies wird die Fed aber nicht davon abhalten, 
im März die nächste Erhöhung ihrer Leitzinsen vor-
zunehmen. 
 
 
Thomas Stucki 
Investment Center 
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