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Shiller KGV und Risikoprämie
An der absoluten Überbewertung der Aktienmärkte, gemessen anhand des Shiller KGV’s,
hat sich nichts geändert. Die augenfällige relative Überbewertung der US-Aktienmärkte
hat uns allerdings veranlasst, die bisherige Übergewichtung dieses Marktes, zu Gunsten
der europäischen bzw. schweizerischen Heimmärkte unserer Kunden, auf neutral
zurückzustufen. Die relative Attraktivität der Aktienmärkte gegenüber festverzinslichen
Anlagen, sogenannte Risikoprämie, sieht hingegen unverändert interessant aus.
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Makro (Frühindikatoren)
In letzter Zeit machte der sogenannte Kredit-Impuls, das Verhältnis von neuen Krediten zum BIP, Schlagzeilen. Zum ersten
Mal seit der Rezession von 2008 und 2009 war diese Zahl in den negativen Bereich gefallen, weshalb viele Marktteilnehmer
das Risiko einer Rezession tendenziell höher einschätzen, als zuvor. Besonders besorgniserregend war dabei, dass der
Kreditwachstum in China von einem positiven zweistelligen Prozentbereich auf einen zweistelligen negativen Wert gefallen
war. Dies ist besonders signifikant, da ungefähr die Hälfte des weltweiten Kreditwachstums auf China zurückzuführen ist. Die
restriktivere Geldpolitik der amerikanischen FED sowie auch die in den USA rückläufige Kreditvergabe, gefährden zudem den
vermeintlich fragilen US-Wirtschaftsaufschwung.

Die kürzlich veröffentlichten positiven PMI-Daten für China (51.7 im Juni gegenüber 51.2 im Mai), sowie die am 3. Juli
veröffentlichten besonders starken (neues Höchst für 2017!) PMI-Daten aus den USA (57.8 im Juni gegenüber 54.9 im Mai)
haben diese Wachstumssorgen allerdings vorerst zerstreut. Aus diesem Grund halten wir an dem von uns erwarteten
Szenario eines fortgesetzten, synchronen Aufschwungs fest. Es versteht sich von selbst, dass wir trotz momentaner
Entwarnung, die weitere Entwicklung der Kreditvergabe sowie deren Auswirkung auf die wirtschaftliche Entwicklung im Auge
behalten werden.
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Charttechnik
Die Charttechnik ist der einzige Faktor unseres Barometers, der sich im kurzfristigen Vergleich zum Vormonat verschlechtert
hat. Die mittelfristigen Aussichten bleiben allerdings auch hier tendenziell positiv. Man sollte sich entsprechend vor einem
prozyklischen Abbau von Risiken, im Falle einer Sommerkorrektur, hüten.
Risikoindex/Kapitalströme
Wie bereits in unserem letzten Navigator berichtet, hatten sich diese Indikatoren weiter in den Euphorie-Bereich bewegt. Die
am Ende eines langen Börsenaufschwungs typischerweise auftretende Überschwänglichkeit ist allerdings nach wie vor nicht
in Sicht. Ganz im Gegenteil: Wir denken, dass über die Korrektur der Technologieaktien in den USA sowie die Rotation in
zyklischere Sektoren bereits wieder „heisse Luft“ abgelassen wurde.

Zinsniveau/Spreads
Auf Grund der Kombination tiefer realer und absoluter Zinsen, einer nach wie vor flachen Zinskurve sowie tiefer
Risikoaufschläge, sind Anlagen im festverzinslichen Bereich nach wie vor unattraktiv. Während wir Anlagen in Staatsanleihen
und Investment Grade Unternehmensanleihen negativ beurteilen, schätzen wir High Yield-, Schwellenländer- und Inflationsgeschützte Anleihen neutral ein. Auf Grund unserer nach wie vor konstruktiven Haltung gegenüber Aktienanlagen, verdienen
einzig Wandelanleihen eine positive Beurteilung.
In diesem Umfeld drängen sich praktisch als Bond-Ersatz, alternative Anlagen auf, wobei wir in diesem Anlagesegment Gold,
auf Grund tiefer Realzinsen, nach wie vor besonders gute Chancen einräumen.
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