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Bis vor kurzem waren die Kapitalmärkte von der Angst geprägt, den Bullenmarkt zu
verpassen. Gier ist inzwischen aber in Panik umgeschlagen. Das Verhalten der Finanzmärkte
gleicht einem manisch-depressiven Patienten, der nach immer höheren Dosen von
monetärer Stimulanz verlangt. Der Auslöser der aktuellen Turbulenzen an den Finanzmärkten
war aber natürlich das Auftreten des ominösen Coronavirus und dessen schwer
abschätzbaren Auswirkungen auf die globale Wirtschaftsentwicklung. Wir möchten nicht
zynisch wirken aber es sieht für uns so aus, als ob die bis vor kurzem von Spekulationsfieber
getriebenen Finanzmärkte schon länger einen Grund gesucht hätten, um zu korrigieren. Mit
dem Coronavirus wurden die Märkte bedauerlicherweise in der Form eines hoch infektiösen
Virus fündig, welches neben menschlichem Leiden, auch ein extrem hohes Mass an
Verunsicherung verbreitet. In der Folge sind die Renditen von Staatsanleihen drastisch
gefallen, während die Risikoaufschläge hochverzinslicher Unternehmensanleihen
angestiegen sind. Die gegenläufige Bewegung der Renditen von Staatsanleihen und der
Risikoaufschläge ist das Resultat stark gestiegener Rezessions- und Deflationsängste. Im
Vergleich mit früheren, ähnlich gelagerten Situationen, sind die Risikoaufschläge noch nicht
ausreichend gestiegen, weshalb wir von weiteren Kursverlusten hochverzinslicher
Unternehmensanleihen ausgehen. In diesem Prozess dürften auch die Aktienmärkte weiter
korrigieren, bevor sie ihren langfristigen Aufwärtstrend fortsetzen. Unser Glaube an eine
Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends stützt sich auf den sogenannten «FED-Put»:
sobald die langfristigen US-Zinsen ausreichend gefallen sind und die Zinskurve invertiert,
dürfte das FED erneut gezwungen sein, die Zinsen (ähnlich wie im Januar 2019) zu senken.
Zusätzlich wären wir nicht überrascht, wenn die Staaten bedeutende Fiskalpakete
verabschiedeten,
um
den
wirtschaftlichen
Auswirkungen
des
Coronavirus
entgegenzuwirken. Vergleichbar mit den Jahren 2018 und 2019 muss also auch dieses Jahr
wieder mit drastischen Stimmungsumschwüngen in beide Richtungen gerechnet werden.
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Seit unserer letzten Berichterstattung haben sich nur zwei Indikatoren unseres Navigators verändert: Während
die vorauseilenden Wirtschaftsindikatoren um eine Stufe von positiv auf neutral fielen, stieg der Risikoindikator
von negativ auf neutral. Dies führt zu einer unveränderten Gesamteinschätzung unseres Navigators.
Da wir die Risiken in unseren Depots mittels Gewinnmitnahmen auf Stufe Anlagekategorien und -klassen
bereits vor dem Auftreten der aktuellen Marktverwerfungen stark reduziert hatten, besteht für uns aktuell kein
Handlungsbedarf. Liquidität bleibt damit übergewichtet und Festverzinsliche stark untergewichtet. Aktien
werden auch weiterhin neutral gewichtet und Alternative Anlagen übergewichtet.

Zinsniveau (Beurteilung Indikator --) / Spreads (Beurteilung Indikator --)
Beurteilung unverändert / Beurteilung unverändert
Seit Beginn des Jahres fallen die Renditen der Staatsanleihen und folgen damit dem letztjährigen Trend. Am
stärksten sind die Zinsen der 10-jährigen US-Staatsanleihen zurückgekommen, welche letztes Jahr um
0.77% und dieses Jahr bereits wieder um 0.55% gefallen sind. Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen
Japans (-0.1%), Deutschlands (-0.51%) und besonders der Schweiz (-0.79%) befinden sich wieder im
negativen Bereich.

Nach dem die Risikoaufschläge hochverzinslicher US-Unternehmensanleihen im letzten Jahr um 1.9%
zurückgekommen waren, sind sie dieses Jahr um 0.81% angestiegen. Die gegenläufige Bewegung der
Renditen von Staatsanleihen und der Risikoaufschläge ist das Resultat stark gestiegener Rezessions- und
Deflationsängste. Im Vergleich mit früheren, ähnlich gelagerten Situationen, sind die Risikoaufschläge wohl
noch nicht ausreichend gestiegen, weshalb wir von weiteren Kursverlusten hochverzinslicher
Unternehmensanleihen ausgehen.
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Man sollte den Einfluss der Notenbanken nie unterschätzen. Das FED hat beispielsweise die
Notenbankbilanz mittels Käufen von Staatsanleihen massiv hochgefahren und somit das Zinsniveau nach
unten gedrückt. Es ist aber fragwürdig, ob die US Notenbank (vor allem im Fall einer Rezession) die Höhe
der Risikoaufschläge ähnlich gut beeinflussen kann, wie das Renditeniveau der Staatsanleihen.

Die US-Zinskurve verläuft noch nicht invers. Der Druck auf das FED, weitere Zinssenkungen vorzunehmen,
wird aber deutlich zunehmen, sobald die Notenbank den Kapitalmärkten hinterherhinkt. Es würde uns nicht
überraschen, wenn die Finanzmärkte auf weitere Zinssenkungen der Notenbank positiv reagieren würden.
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Shiller KGV (Beurteilung Indikator --) / Risikoprämie (Beurteilung Indikator ++)
Beurteilung unverändert / Beurteilung unverändert
Trotz des gefallenen Niveaus bleibt die absolute Bewertung der Aktien unattraktiv.

Die relative Bewertung, gemessen an der sogenannten Risikoprämie, sieht inzwischen aber sehr attraktiv
aus.
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Makro Frühindikatoren (Beurteilung Indikator 0)
Beurteilung von + auf 0 reduziert
Die aktuellsten PMI Daten sehen im verarbeitenden Gewerbe und überraschenderweise auch im
Dienstleistungssektor nicht gut aus. Dies hat Befürchtungen einer kurz bevorstehenden Rezession in den
USA ausgelöst. Da wir davon ausgehen, dass der negative Effekt des Coronavirus nur vorübergehend sein
wird, geben wir der US Wirtschaft einen Vertrauensvorschuss, weshalb wir die Bewertung des Indikators
«nur» von positiv auf neutral zurückgestuft haben.

Risikoindex (Beurteilung Indikator 0)
Beurteilung – auf 0 hochgestuft
Unser antizyklische Risikoindex ist von negativ auf neutral angestiegen. Bei Betrachtung der sogenannten
«Put-Call-Ratio» sind Extremwerte aber bisher ausgeblieben, weshalb Optimismus verfrüht sein dürfte.
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