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Im Fokus 
 
Die Negativzinsen bleiben uns noch lange er-
halten 
Die Nationalbank kann die Zinsen in der Schweiz 
erst anheben, wenn die EZB ihrerseits die Zinsen in 
der Eurozone erhöht. Sonst nimmt die Zinsdifferenz 
zwischen der Schweiz und der Eurozone, die eh 
schon kleiner ist als in der Vergangenheit üblich, 
ab. Das will die SNB nicht, da sonst die Anreize er-
höht werden, Franken zu kaufen und Euros zu ver-
kaufen. 
 
Die Wirtschaft in Europa läuft gut. Dennoch lässt 
sich Mario Draghi Zeit, darauf mit höheren Zinsen 
zu reagieren. Er hat Angst, dass ein zu starker Euro 
die Exportindustrie in der Eurozone zu stark belas-
tet. Zudem ist die Inflation tief und der Druck, rasch 
mit höheren Zinsen gegen eine hohe Teuerung zu 
reagieren, gering. Wir gehen deshalb davon aus, 
dass die EZB erst in der zweiten Hälfte 2018 an der 
Zinsschraube drehen wird. Das heisst, die SNB wird 
frühestens im September oder wahrscheinlicher im 
Dezember 2018 eine erste Zinserhöhung auf -
0.50% vornehmen können. Bis der Libor-Satz ins 
Positive dreht, dauert es bis in den Sommer 2019. 
 
Das sind gute Nachrichten für diejenigen, die eine 
Libor-Hypothek halten. Sie werden noch längere 
Zeit von sehr tiefen Zinssätzen profitieren können. 
Die Libor-Mechanik greift erst wieder, wenn der Li-
bor im Plus steht. Früher werden die Zinssätze für 
Festhypotheken reagieren. Im Vorfeld von Zinser-
höhungen der Zentralbanken wird die Zinskurve je-
weils steiler, d.h. dass die Zinssätze für Anlagen mit 
langen Laufzeiten, beispielsweise für 10-jährige 
Festhypotheken, früher steigen als der Libor-Satz 
für Anlagen von drei Monaten. Aktuell sind die Zin-
sen für lange Festhypotheken immer noch tief. Das 
Fenster wird sich aber langsam schliessen. Es lohnt 
sich daher, trotz negativem Libor bereits heute über 
eine längere Anbindung des aktuellen Zinssatzes 
nachzudenken. 
 
Was für die Schuldner und Halter von Hypotheken 
gut ist, ist für die Anleger weniger gut. Bis auf dem 
Sparkonto wieder mehr als ein symbolischer Zins 

verdient werden kann, dauert es noch lange. Kas-
senobligationen und andere Anleihen werden auch 
im nächsten Jahr nur wenig Zins abwerfen. Wer et-
was mehr verdienen will, kommt nicht darum 
herum, auch Risiken einzugehen. Im Vordergrund 
steht dabei, einen Anteil an Aktien ins Portfolio zu 
nehmen. Wie hoch dieser sein kann, hängt von der 
eigenen Risikofähigkeit ab. Bei einem Aktienanteil 
von 25% sollten aber die meisten Leute auch grös-
sere Kursverluste gut verkraften können. Zudem 
sind die Aussichten für die Aktien trotz bereits stark 
gestiegenen Kursen gut, solange es der Weltwirt-
schaft so gut geht wie zurzeit und keine deutliche 
Abschwächung in Sicht ist. Von Immobilienfonds 
als Alternative zu den Aktien ist momentan abzura-
ten. Die Prämie zwischen dem zu bezahlenden Kurs 
für den Fonds und dem effektiven Wert der Immo-
bilien ist mit 30% zu hoch. Steigen die Zinsen dann 
doch einmal, fällt diese Prämie in sich zusammen 
und die Anleger in Immobilienfonds verlieren viel 
Geld, auch wenn die Immobilienpreise gar nicht 
sinken. 
 
 
Wochenstart-Audiocast 
 
Wer 2009 für 20 Franken Bitcoins gekauft hat, ist 
heute Millionär. Der Preis eines Bitcoins hat in den 
letzten Jahren massiv zugelegt. Was der Bitcoin ist 
und auf welcher Grundlage er steht, legt unser Se-
nior Strategieanalyst Beat Schiffhauer im "Wochen-
start-Audiocast" dar. 
 
Der „Wochenstart-Audiocast“ kann unter 
www.sgkb.ch/audiocasts gehört werden. Unsere 
Audiocast können über den folgenden Link abon-
niert werden: https://www.sgkb.ch/de/ueber-
uns/newsletter. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: -0.04%, S&P500: +0.06%, 
Nasdaq: +0.07% 
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Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: +0.05%, DAX: -0.06%, 
SMI: +0.03% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: +0.44%; HangSeng: -1.04%, 
S&P/ASX 200: +0.12% 
 
Die Ankündigung der Fed, ihre Bilanz zu reduzieren 
und so der Wirtschaft und den Finanzmärkten Geld 
zu entziehen, ging an den Aktionären spurlos vo-
rüber. Die Fed hatte im Vorfeld die Märkte sorgfäl-
tig darauf vorbereitet, was sich ausbezahlt hat. Ge-
nerell lassen sich die Aktienmärkte momentan 
kaum beunruhigen, auch nicht von den Kriegstö-
nen aus Washington und Pjöngjang. Der S&P500 
legte letzte Woche 0.08% zu. Die europäischen 
Aktien stiegen 0.74% während der Swiss Perfor-
mance Index 1.11% höher schloss.  
 
Viele Anleger sehen die Welt durch die rosa Brille. 
Hinter den Wirbelstürmen Harvey und Irma sehen 
sie vor allem den wirtschaftlichen Impuls für den 
Wiederaufbau. An die politischen Wirren um Präsi-
dent Trump hat man sich gewöhnt und die Droh-
kulisse der Nordkoreaner nimmt man nicht ernst. 
Ist diese Sorglosigkeit gerechtfertigt? Die wirt-
schaftliche Entwicklung gibt den Aktienkursen ei-
nen stabilen Boden. Die Schäden der Wirbelstürme 
belasten das US-Wachstum in diesem Jahr. Im 
nächsten Jahr wird die Wirtschaft dann vom Wie-
deraufbau profitieren. Die wirtschaftlichen Daten 
werden in den nächsten Monaten aber als Signal-
geber wenig nützen, da sie durch die Auswirkun-
gen der Stürme verzerrt sein werden. In Europa ver-
stärkt sich die Breite der konjunkturellen Erholung 
und auch in den Schwellenländern ist Optimismus 
am Platz. Die guten wirtschaftlichen Grundlagen 
lassen die Erwartungen an die Unternehmenser-
gebnisse steigen. Die weltweite Geldpolitik ist trotz 
höheren Zinsen der Fed und einem absehbaren 
Ende des EZB-Kaufprogramms immer noch wirt-
schaftsfördernd und bleibt ein positiver Treiber für 
die Aktien. Die Gefahr eines massiven Kursein-
bruchs ist deshalb gering. Neben der stolzen Be-
wertung vieler Titel sprechen vor allem die hohen 
Erwartungen gegen höhere Aktienkurse. Es wird 
für die Wirtschaft und die Unternehmen schwierig 

sein, diese Erwartungen zu übertreffen und für po-
sitive Überraschungen zu sorgen. Mit stärkeren 
Kursschwankungen als zuletzt ist zu rechnen. Ins-
gesamt wird der Optimismus der Anleger dank den 
guten Fundamentaldaten aber überwiegen. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.25%; DE: 0.45%; CH: -0.04% 
 
Die Fed hat klargemacht, dass sie gedenkt, im De-
zember die Zinsen noch einmal zu erhöhen und an 
den angepeilten drei Zinserhöhungen im nächsten 
Jahr festzuhalten. Das wird dazu führen, dass der 
langsame Anstieg der Renditen von Obligationen 
weitergehen wird. Einen Sprung der Renditen nach 
oben löst das jedoch nicht aus.  
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9704 
Euro in US-Dollar: 1.1935 
Euro in Franken: 1.1585 
 
Dass die Fed entgegen den Erwartungen der Fi-
nanzmärkte ihre Zinsen in diesem Jahr noch einmal 
anheben will, hat dem Dollar kurzfristig etwas Rü-
ckenwind gegeben. Der zusätzliche Schub ist aber 
rasch wieder verpufft. Der Ausgang der Bundes-
tagswahlen hat sich ebenfalls nicht in grösseren 
Kursveränderungen ausgewirkt. In den Devisen-
markt wird erst wieder grössere Bewegung kom-
men, wenn die EZB ihre Pläne zur weiteren Ent-
wicklung ihres QE-Programms auf den Tisch legt. 
Dies wurde dem Markt für die Sitzung der EZB am 
26. Oktober versprochen. 
  
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 50.51 pro Fass 
Goldpreis: USD 1293.88 pro Unze 
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Der Goldpreise ist wieder unter die Marke von 1300 
Dollar pro Unze gesunken. Ein etwas stärkere Dollar 
und höhere Zinserwartungen in den USA haben ge-
nügt, die Fantasie für das gelbe Metall zu schmä-
lern. Das Potenzial des Goldes ist in den nächsten 
Monaten beschränkt, da keine Inflation herrscht, 
trotz dem Säbelrasseln um Nordkorea keine welt-
weite Krise am Laufen ist und vor allem der Weg 
der Zinsen in den USA nach oben zeigt. 
 
 
Wirtschaft 
 
Eurozone: Markit Composite PMI (September) 
letzter: 55.7; erwartet: 55.6; aktuell: 56.7 
 
Die wirtschaftlichen Aussichten für die Eurozone 
haben sich weiter verbessert. Sowohl die Unterneh-
men des Dienstleistungsbereichs als auch aus der 
Industrie zeigen sich zufrieden mit der Geschäfts-
entwicklung. Die Belastung durch den stärkeren 
Euro zeigt sich bisher nur in einzelnen Fällen. Der 
Druck auf die EZB, ihre Geldpolitik restriktiver zu 
gestalten und das Programm zum Kauf von Anlei-
hen rasch zu beenden, wird weiter steigen. 
 
 
Thomas Stucki 
Investment Center 

http://www.finma.ch/

