Notenbanken bleiben expansiv

September 2017
PMI Daten auf
Höchstständen
Ausbleibender
Inflationsdruck
Abklingen der
geopolitischen
Spannungen
Aktien bleiben
übergewichtet
Festverzinsliche Anlagen
bleiben untergewichtet

Ausbleibende Reaktion der Notenbanken auf gute
Wirtschaftsdaten dürfte Aktienmärkte befeuern
Die PMI Daten haben in den USA einen 6-Jahreshöchststand erreicht. Europa zeigt eine
ähnlich positive Tendenz, während Japan und China seitwärts tendieren. Die kürzlich
veröffentlichten Inflationsdaten lassen immer noch keinen Lohndruck sichtbar werden,
was viele Experten zu dem Schluss führt, dass sich die Korrelation zwischen
Beschäftigung und Inflation (sog. Phillips-Kurve) verändert haben könnte. Verwiesen wird
dabei meistens auf die grossen deflationären Themen wie Globalisierung, Technologie,
rekordhohe Staatsverschuldung und Demografie.
Für die Notenbanken stellt die Entwarnung an der Inflationsfront eine willkommene
Möglichkeit dar, den bereits verbal angekündigten Ausstieg aus der ultraexpansiven
Geldpolitik zurückzustellen. Auf Grund des starken Euros hat es besonders die EZB mit
dem sogenannten „Tapering“ (Rückführung des Anleihekaufprogramms) wohl nicht mehr
sehr eilig. Überrascht hat diesbezüglich die SNB; trotz eines sich klar abschwächenden
CHF, besonders gegenüber dem EURO, hat sie einer restriktiveren Geldpolitik eine klare
Abfuhr erteilt.
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Shiller KGV und Risikoprä
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Shiller KGV und Risikoprämie
Aktien sind absolut gesehen teuer (Shiller KGV), während sie gegenüber Anleihen (Risikoprämie) attraktiv bewertet
erscheinen.
Makro (Frühindikatoren)
Die wirtschaftlichen Daten bestätigen die Fortsetzung des synchronen Aufschwungs.
Obwohl die Kreditvergabe in den USA, China und Europa vor circa 9 Monaten ihren Höhepunkt erreicht hat, sehen wir die
Kapitalmärkte in den genannten Regionen damit noch gut unterstützt. Allerdings dient uns die Entwicklung der
Kreditvergabe als Vorlaufindikator der PMI Kennzahlen, deren Veränderung direkt auf die Aktienmarktentwicklung einwirkt.
Wir bleiben wachsam!
Charttechnik
Bei positiver Beurteilung der mittelfristigen Aussichten wird einer Korrektur von circa minus 3% im Verlauf des Monats
September immer noch eine hohe Wahrscheinlichkeit eingeräumt.
Risikoindex/Kapitalströme
Auf Grund des Rückgangs der Risikoneigung (besonders für amerikanische hochverzinsliche Unternehmensanleihen)
begleitet von Umschichtungen von Kapitalanlagen aus risikoreichen in risikoärmere Anlagen, haben wir diese Indikatoren
von negativ auf neutral hochgestuft.
Diese Massnahme hat unsere Einschätzung, Aktien auch weiterhin über zu gewichten, massgeblich beeinflusst.
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Zinsniveau/Spreads
Auf Grund 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 auch weiterhin eine positive Beurteilung.
In diesem Umfeld drängen sich praktisch als Bond-Ersatz, alternative Anlagen auf, wobei wir in diesem Anlagesegment Gold,
auf Grund der Erwartung fallender Realzinsen, nach wie vor gute Chancen einräumen. Zusätzlich könnten Edelmetalle vom
zunehmenden Misstrauen gegenüber den etablierten Währungen profitieren.
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