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Sehr geehrte Leserinnen und Leser 

 

Wir hoffen, dass Sie alle durch den Osterhasen 

heimgesucht worden sind und Ihre Suche nach 

den zumindest für die Taille sündhaften Schätzen 

von Erfolg gekrönt war! 

 

Da es organisatorisch keine Neuigkeiten gibt, 

widmen wir uns sogleich dem Marktkommen-

tar, wobei unsere Ampel unverändert bleibt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Prinzip könnten wir unseren zugegebener-

massen sehr ausführlichen Bericht im Januar eins 

zu eins übernehmen, weshalb der April Newslet-

ter bewusst kurz gehalten wird. Es hat sich 

schlicht und einfach nichts an unserer Sichtweise 

geändert. Solange technisch kein mittel- bis lang-

fristiges Verkaufssignal generiert wird (der Trend 

ist immer noch intakt), die Konjunktur weiterhin 

zulegt (erfolgt übrigens nicht ohne Schwankun-

gen), was eine beginnende geldpolitische Norma-

lisierung erlaubt, sowie keine "unerwartete" 

Inflation zu marktfeindlichen Massnahmen seitens 

Zentralbanken führt, verbleiben die mittelfristi-

gen Aussichten, insbesondere für Aktien, intakt. 

Die grösste Gefahr liegt, wie im oben erwähnten 

Bericht beschrieben, in einer stärker als erwar-

teten Inflation als Folge einer sich schliessenden 

Produktionslücke.  

Im Gegensatz zum Osterhasen, welcher für 

einen versöhnlichen Abschluss des ersten Quar-

tals gesorgt hat, haben die Märkte nach dem 

Hoch Ende Januar vermehrt Ängste bei den 

Investoren geschürt und bis zum Tief für Verlus-

te von rund 10% an den Weltbörsen gesorgt. 

Was ist der Grund? 

 

Marktsituation 

Investoren werden durch Medien und derglei-

chen tagtäglich mit endlosen profanen Erklärun-

gen bombardiert wieso Aktien, Obligationen, 

Währungen etc. sich bewegen und wieso (wie-

der einmal) das Ende des Bullenmarktes durch 

den Beginn eines Bärenmarktes besiegelt wor-

den ist. Die Marktlogik wird dabei ausser Acht 

gelassen, schliesslich verkauft sich Angst besser 

als rationales Denken.  

Lassen Sie uns entsprechend eines sogleich vor-

wegnehmen: Bullenmärkte sterben nicht auf-

grund ihres Alters! Der Todesstoss kommt 

dann, wenn die Zentralbanken, in erster Linie die 

US-Notenbank (FED), beginnen, die Zügel deut-

lich anzuziehen (=Marktlogik). Dieser Zeitpunkt 

wird massgeblich durch eine (möglicherweise 

überraschende) Inflationsbeschleunigung be-

stimmt. Die Folge wäre eine inverse Zinskurve 

und letzten Endes eine Rezession. Ein durch 

Überhitzung (und folglich eine restriktivere FED) 

verursachtes Abklingen der konjunkturellen 

Erwartungen (und damit der Inflationserwartun-

gen) könnte das lange Ende drücken, wobei das 

kurze Ende durch die restriktivere Geldpolitik 

höher liegen würde. Noch sind wir aber nicht so 

weit, womit es sich bei dieser Marktbewegung 

um eine "einfache" (durch passive und struktu-

rierte Produkte verstärkte) Korrektur handelte. 

Woran lag es also? Gründe gibt es viele! Separa-

tistische Tendenzen in Europa (Spanien, Italien, 

UK), Handelskrieg USA/China, Überschuldung, 

Nordkorea, Stellvertretungskriege in Syrien und 

Jemen, Datensicherheit, Gefahrenherd USA/Iran, 

Russland, James Bond ähnliche Vergiftungen von 

Spionen etc. Während all diese Einflussfaktoren 

sicherlich ihre Berechtigung haben, werden diese 

medial abwechslungsweise missbraucht. Es ist 

also wichtig sich von diesen "Ursachen" nicht 

blenden zu lassen und über diese Verzerrungen 

hinweg zu sehen, auch wenn man diese durchaus 

ernst nehmen muss (ein Feuer kann sich schnell 

ausbreiten). Schliesslich gilt es anzumerken, dass 

Monetäre Lage: Nach wie vor 

günstige Situation für die Märkte, 

aber es lauern Gefahren 

Ökonomische Lage: Global syn-

chron verlaufende Konjunkturerho-

lung  

Technische Lage: Mittelfristiger 

Trend intakt; langfristig überdehntes 

Bild, aber noch keine Anzeichen 

einer Trendumkehr 
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die Märkte nach vorne blicken (Diskontmecha-

nismus von rund sechs Monaten). Dadurch wä-

gen sie zu jedem Zeitpunkt die Wahrscheinlich-

keit negativer Auswirkungen gewisser Ereignisse 

und Nachrichten auf die Kurse ab. Dies ist im 

Übrigen auch der Grund dafür, weshalb die 

Aktienmärkte zu den volkswirtschaftlichen Früh-

indikatoren zählen. Würden die Märkte also den 

oben erwähnten Ereignissen eine hohe Wahr-

scheinlichkeit für zukünftig bedeutende Schäden 

zuordnen, wäre die Reaktion stärker ausgefallen. 

Die Wahrheit ist, dass – zumindest sehen wir 

das aus den oben und unten genannten Gründen 

so – diese Korrektur als "simple" Reaktion auf 

technisch stark überkaufte und fundamental teils 

überbewertete Märkte (gewisse mehr als ande-

re) sowie auf zu viel Optimismus zurück zu füh-

ren ist. Zu diesem Schluss zwingt uns die Markt-

logik! 

A propos Optimismus, so werden sich einige 

unter Ihnen bestimmt noch an unsere Ausfüh-

rungen (vgl. Newsletter Oktober 2016) zum 

Zitat von Sir John Marks Templeton "Bull mar-

kets are born on pessimism, grown on skepticism, 

mature on optimism and die on euphoria" erinnern. 

Demnach schwenken die Märkte solange nicht in 

einen Bärenmarkt um, bis die Anleger voll inves-

tiert sind, da ja das finale Bullenmarkt-Hoch 

durch Euphorie gekennzeichnet ist. Davon kann 

zurzeit nicht die Rede sein. Laut Statistik von 

Thomson Reuters Lipper fanden 2017 in der 

Schweiz rund 58% der Neugelder ihren Weg in 

Obligationenfonds (???) und nur 13% wurden in 

Aktienfonds angelegt. Dieser nicht wirklich gros-

se Anteil kam zudem v.a. Ende 2017 zustande, 

womit der diesem Prozess zugrunde liegende 

Optimismus eher als kurzfristig zu bezeichnen ist 

und damit auch nicht stark genug war, sich den 

oben genannten Gefahrenherden zu widerset-

zen. Auf internationaler Ebene ist der allgemeine 

Optimismus ausgeprägter, hat aber sicherlich 

noch nicht ein euphorisches Niveau erreicht. 

Die monatlichen Umfragen des Reuters Global 

Asset Allocation Poll zeigen per Ende März 2018 

für ein globales Balanced-Modell-Portfolio eine 

empfohlene Aktiengewichtung von 48.1%, wobei 

die europäischen Investmentfirmen mit einer 

angegebenen Gewichtung von 44.2% das Schluss-

licht bilden (wiederspiegelt die vorsichtige Natur 

des Zentraleuropäers und des Schweizers). Das 

Tief der letzten Jahre wurde per Ende Juli 2016 

mit einem Wert von 42.9% registriert, also nicht 

unweit der aktuellen Angabe. Nur zum Ver-

gleich: Der SMI weist ausgehend von diesem Tief 

bis zum Ende des ersten Quartals 2018 (also 

inkl. der Korrektur) eine Rendite von 9.11% aus. 

Während solche Umfragen zu Modell-Portfolios 

nicht unbedingt als Ausgangspunkt zur Portfo-

liostrukturierung herangezogen werden sollten, 

geben sie dennoch interessante Hinweise.  

 

Die obigen Ausführungen führen logischerweise 

zur Frage, wie denn ein Top, abgesehen von 

Euphorie, erkannt werden kann. 

 

Die Entstehung eines Tops 

Das Ende eines Bullen-Marktes (im Gegensatz zu 

einem Bären-Markt) bzw. die Bildung eines be-

deutenden "Market Tops" (ohne exogenen 

Schock) ist ein Prozess und nicht, wie fälschli-

cherweise medial oft beschrieben, ein Ereignis. 

Zu vergleichen ist dies mit der Bildung eines 

Orkans, welcher im Unterschied zum plötzlich 

auftretenden Sommer-Gewitter, charakteristi-

sche Muster in seiner Entstehung aufzeigt noch 

bevor der finale Ausbruch erfolgt. So entwickelt 

sich ein Top i.d.R. während mehreren Monaten 

(Studien über die rund letzten 100 Jahre zeigen 

sich immer wiederholende Muster) und folgt 

dem Gesetz von Angebot und Nachfrage. Nur 

die internen Marktbedingungen, d.h. eine sich 

abschwächende Nachfrage und ein sich auswei-

tendes Angebot, können darüber Aufschluss 

geben. In den letzten Phasen eines alternden 

Bullen-Marktes, wenn Hochs fortwährend durch 

neue ersetzt werden, gelten immer mehr Aktien 

als überbewertet. Dies führt dazu, dass einer-

seits die Nachfrage nach Aktien abnimmt und 

andererseits das Angebot sich durch zusätzliche 

Gewinnmitnahmen verstärkt. Mit immer vorsich-

tiger werdenden Investoren, übertrifft das Ange-

bot schliesslich die Nachfrage, womit die Preise 

fallen. Tiefere Preise führen zu noch zurückhal-

tenderen Käufern und ermutigen gleichzeitig die 

Verkäufer aggressiver zu Werke zu gehen, was 

zu zunehmend tieferen Preisen führt. Dieses 

Ablöseverhalten von Nachfrage hin zu Angebot, 

welches einem Bären-Markt vorausgeht, fängt 

typischerweise bei den "Small Caps" an, befällt 

irgendwann einmal die "Mid Caps" und endet 

schliesslich mit den "Large Caps" (markiert das 

Top; im Gegensatz hierzu war die aktuelle Kor-

rektur von LCs angetrieben). Da die meisten 

Investoren nur die grossen Indizes (SMI, S&P 

500, DAX etc.), welche von grosskapitalisierten 

Werten dominiert werden, betrachten, entsteht 

das Gefühl eines abrupten Bullen-Markt Endes. 

Dieser Prozess, welcher durch eine stetige Zu-

nahme der Titelselektivität (d.h. immer weniger 
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Titel partizipieren) begleitet wird, lässt sich 

durch diverse technische Instrumente beobach-

ten, deren Ausführung den Rahmen dieser Be-

richterstattung sicherlich sprengen würde. Wer-

den solche Signale gegeben (zurzeit nicht der 

Fall!), sollte man das stetige Fortschreiten des 

Prozesses dazu verwenden, um graduell einzelne 

Positionen zu reduzieren (solche, die bis anhin 

nicht vom Trend profitiert haben, sollten - so-

fern die fundamentalen Aussichten nicht das 

Gegenteil verlangen – komplett verkauft wer-

den). Wir sagen bewusst "reduzieren", da die 

Antizipation des genauen Zeitpunktes eine Un-

möglichkeit ist. Dies führt uns zu einer der wich-

tigsten Grundregeln des Investitionsverhaltens. 

Der Versuch genau am Top zu verkaufen führt 

i.d.R. dazu, dass die grössten Gewinne (verpas-

sen der Euphorie, weil man zu früh verkauft) 

ausgelassen werden. Sind nachträglich die Bil-

dung des Tops (verschiedene nachträgliche Indi-

katoren, welche den vorangegangenen Prozess 

bestätigen) bzw. der Trendwechsel klar identifi-

ziert, ist immer noch genügend Zeit, um mit den 

verbleibenden Positionen die Flucht zu ergreifen. 

Psychologisch gesehen fällt dies mit dem Zeit-

punkt zusammen, an welchem Sie sich ge-

wünscht hätten, verkauft zu haben. Dies mag 

absurd klingen, dennoch sind statistisch gesehen 

die Gewinne so höher, als wenn Sie im Versuch 

der Antizipation Ihr Portfolio viel zu früh liqui-

dieren. Seien Sie ehrlich zu sich selbst und stel-

len Sie sich die Frage, wie oft Sie rückblickend, 

beeinflusst durch die medialen Schlagzeilen, Ihre 

Investitionen liquidiert hätten. Eines ist sicher, 

Sie hätten es aus heutiger Sicht klar bereut. So 

geht es übrigens vielen Anlegern, welche in den 

letzten Jahren zugewartet haben im Glauben, 

dass es "ja so nicht weitergehen könne". 

 

Fazit 

Während wir mittelfristig positiv in die Zukunft 

blicken, sind wir uns, wie bereits häufig be-

schrieben, der diversen Gefahren, insbesondere 

der, der Überhitzung bzw. Inflation, sehr be-

wusst. Auch die Möglichkeit eines harten  Han-

delskriegs, dem wir (sowie der Markt) eine 

geringe Wahrscheinlichkeit zuordnen, wird von 

uns genauestens verfolgt. Wichtig ist und bleibt 

ein Portfolio entsprechend zu strukturieren, 

d.h. auf Diversifikation, Dividenden, Marktliqui-

dität bzw. Handelbarkeit und Gewichtungen zu 

achten, um eben auch Überraschungen gut 

verkraften zu können (was sich übrigens an den 

Renditen zeigt). Demzufolge halten wir auch an 

den Edelmetallpositionen (Schutz vor Inflation 

und Geopolitik) fest. Was Obligationen anbe-

trifft, so erscheint uns die Wahrscheinlichkeit 

eines Szenarios sinkender Zinsen als sehr ge-

ring, was für viele Anleger negative Überra-

schungen zur Folge haben wird. Wie am oben 

erwähnten Beispiel der hohen Investitionsquote 

2017 in Obligationenfonds deutlich wird, sind 

viele Anleger hinsichtlich des begonnenen 

Zinszyklus (und der vermutlich anstehenden 

Inflation) falsch positioniert. Nicht zu vergessen 

ist, dass solche Zyklen i.d.R. eine Zeitspanne 

von 22 bis 37 Jahren aufweisen. Verluste sind 

diesbezüglich vorprogrammiert.  

Auch gibt es eine Reihe langfristiger Probleme, 

wie z.B. Überschuldung, abnehmende Globali-

sierung, Überalterung etc. auf welche wir häufig 

hingewiesen haben, welche uns langfristig Kopf-

schmerzen bereiten. Auch die Tatsache, dass 

Europa (im Gegensatz zu den USA) ihre be-

wusste (v.a. regulatorische) Schwächung des 

Bankensystems in der nächsten Rezession be-

reuen wird, bereitet uns erhebliche Sorgen. 

Dies sind jedoch die Probleme von morgen. 

Wie so häufig lautet die Prämisse anlagepoli-

tisch flexibel zu bleiben und schnell auf geänder-

te Rahmenbedingungen (z.B. tatsächliche Eskala-

tion zu einem Handelskrieg) zu reagieren. Es gilt 

alle wirtschafts-, fiskal- und geldpolitischen 

Entscheidungen und Prozesse genauestens zu 

verfolgen und entsprechend zu berücksichtigen. 
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Wir befinden uns in einem Markt, der aufgrund von Angst und Twitter-Nachrichten handelt anstelle fun-

damentaler und technischer Überlegungen. In solchen Zeiten und passend zu den obigen Ausführungen 

möchten wir Sie zum Abschied an die weisen Worte von Warren Buffett (US-amerikanischer Grossinves-

tor) erinnern: "Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful". 

 

Freundliche Grüsse 

 

                                                       
Dr. Gianluigi Socchi Igor Socchi Philipp Wille 
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