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Am 7. Mai dürfte Emmanuel Macron mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
neuer Präsident Frankreichs werden. Die Wahlen in Frankreich finden in einem Umfeld
statt, in dem Anlagen in Europäischen Aktien auf Grund überraschend positiver
Wirtschaftsdaten allgemein positiv beurteilt werden. Bereits vor den Wahlen konnten wir
starke Geldflüsse in Europäische Aktien feststellen. Dies ist sicherlich auch der positiven
Einschätzung der zukünftigen Börsenentwicklung Europas durch führende Amerikanische
Investmenthäuser zu verdanken. Wir denken dies ist eine Situation, in welcher sich
konträres Verhalten nicht auszahlen dürfte; dazu ist das Momentum der Europäischen
Börsen- und Wirtschaftsentwicklung zu positiv. Im Gegensatz zu vielen unserer
Mitbewerber bleiben wir auch positiv für US-Aktien, wobei uns hier ausgewählte Aktien
aus dem Technologiesektor besonders gut gefallen. Einige dieser Technologiefirmen
arbeiten auf Grund einer unangefochtenen Marktstellung mit traumhaften Margen und
weisen zudem eine im Verhältnis zum Wachstumspotential akzeptable Bewertung auf.
Das monetäre Umfeld in den USA hat sich zudem auf Grund bisher ausgebliebenen
Lohndrucks aufgehellt.
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Das politische Risiko eines unberechenbaren US Präsidenten schätzen wir zwischenzeitlich geringer ein, da sich Trump im
Korsett der gut funktionierenden Institutionen befindet („checks and balances“). Zusätzlich dürften die positiven Auswirkungen, einer in ihren Grundzügen nun bekannten Steuerreform, das Risiko allfälliger protektionistischer Massnahmen (Zölle,
Kündigung von Freihandelsverträgen etc) mindestens kompensieren.
Obwohl wir die Bedeutung politischer Ereignisse nicht unterschätzen möchten, verlassen wir uns auch weiterhin lieber auf
unseren Investment Barometer. Wir denken, dass uns dieses Instrument eine differenzierte Beurteilung der für die zukünftige
Finanzmarktentwicklung wirklich massgebenden Einflussfaktoren ermöglicht:
Während Aktien gemessen am sogenannten Shiller KGV absolut extrem teuer aussehen, liegt deren relative Bewertung im
Verhältnis zur Rendite erstklassiger Staatsanleihen (sog. Risikoprämie) immer noch im attraktiven Bereich. In jüngster Zeit
werden die hohen Bewertungen zunehmend durch bessere Unternehmensgewinne aber auch durch bessere vorauseilende
Wirtschaftsdaten (sog. Makro Frühindikatoren) gestützt. Zudem haben sich die charttechnischen Indikatoren (besonders auf
Grund der positiven Reaktionen auf das Resultat der französischen Vorwahlen) deutlich verbessert. Während sich die
Stimmung der Anleger gemessen an unserem Risiko-Index weiter verbessert hat, sprechen die Geldflüsse eine andere
Sprache. In den vergangenen 4 Wochen zogen US-Anleger 37 Mrd USD aus aktiven und passiven Aktienfonds ab und
investierten zeitgleich 35 Mrd USD in Anleihenfonds (trotz lächerlich niedriger Zinsen!). Dies zeigt, dass ein für AktienindexHöchststände typischer Überoptimismus (jede Blase endet in Euphorie) noch nicht erkennbar ist. In der Summe führt dies zu
unserer auch weiterhin positiven Börseneinschätzung und in der Folge zu einem weiterhin übergewichteten Aktienanteil in
unseren Kundendepots.
Auf Grund eines tiefen, teilweise sogar negativen absoluten Zinsniveaus sowie deutlich unterdurchschnittlicher Spreads
(Renditedifferenz zwischen erstklassigen Staatsanleihen und Hochverzinslichen Anleihen) bleiben wir in Festverzinslichen
untergewichtet und meiden Laufzeitenrisiken. In diesem Bereich sehen wir ausschliesslich für Wandelanleihen ein positives
Risiko/Renditeverhältnis.
Der Cash-Anteil
unserer Depots liegt im Moment im neutralen Bereich. Wir sind allerdings fest entschlossen, einem
Cash
Aufkommen von Euphorie für Aktienanlagen, mit einer substanziellen Reduktion deren Quote (zu Gunsten Cash) zu
begegnen. Obwohl es (noch) nicht so weit ist, hat sich unser Anlagegremium (einem guten Schachspieler gleich) bereits
heute auf diesen „Zug“ eingestellt.
In Alternativen Anlagen bleiben wir neutral gewichtet, wobei wir Gold (auf Grund der tiefen Realzinsen) nach wie vor
besonders gute Chancen einräumen.
Bei den wichtigen Währungen ist im Moment weder fundamental noch technisch ein klarer Trend auszumachen, weshalb wir
uns mit „Währungswetten“ zurückhalten. Wir sehen uns in unserer Zurückhaltung durch die diametral unterschiedliche
Einschätzung des Währungspaars EUR/USD, durch die beiden führenden Anlagebanken der Schweiz, bestätigt
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