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Sehr geehrte Leserinnen und Leser
Willkommen im neuen Jahr 2022! Wir hoffen, dass Sie
die Festtage trotz der anhaltenden Umstände in Gesellschaft ihrer Liebsten verbringen durften und wenigstens
für ein paar Tage von Corona-Nachrichten verschont
worden sind. 2022 soll uns ja, nachdem 2021 in dieser
Hinsicht kläglich versagt hat, endlich den Sieg über
Corona bringen und falls nicht, dann zumindest für ein
harmonisches Zusammenleben mit der nun etwas doch
milderen Variante sorgen! Letzteres erscheint inzwischen praktisch unumgänglich und soll über eine (inoffizielle) Durchseuchung ermöglicht werden. Schliesslich
sind wir mittlerweile mit Impfungen und ersten Medikamenten bis an die Zähne bewaffnet und daher einigermassen bereit, den Kampf mit diesem unsichtbaren
Gegner aufzunehmen. Ob dies nun von Erfolg gekrönt
sein wird, wissen nur die Götter. Hierzu könnte das
Orakel von Delphi (oder besser gesagt die Pythia bzw.
die amtierende weissagende Priesterin, die als Sprachorgan des Orakels fungiert) befragt werden, aber dieses
macht ja im Winter bekanntlich drei Monate Pause jeder braucht schliesslich irgendwann einmal Ferien und ist erst wieder im Sommer zu erreichen. Wir werden es dann nochmals versuchen. In der Zwischenzeit
bleiben wir unserer Natur treu und schauen (wieder
einmal) positiv in die Zukunft…

Märkten sorgt. Solange die Erwartungen der Marktteilnehmer und das Handeln der Zentralbanken, dies betrifft v.a. die US-Notenbank, nicht im Gleichgewicht
sind, dürfte die zuletzt gezeigte Schwankungsanfälligkeit
der Finanzmärkte anhalten. Diesem Umstand tragen wir
vorerst so Rechnung. Passen sich beide Seiten an, indem
die Aussagen der Zentralbanken (Inflation beruhigt sich)
sich bewahrheiten, dann dürfte eine Hochstufung auf
Grün erfolgen, weil dann aus Sicht des Marktes die
Geldpolitik und die Konjunktur wieder im Gleichgewicht sind. Die Markttechnik erhält einen leicht gelben
Einschlag, weil das technische Bild auf die Möglichkeit
einer kommenden, mittelfristigen Korrektur hindeutet
(Gefahrenherde sind genug vorhanden) und wir kurzfristig in einem Verkaufsansturm (Selling Stampede) zu
sein scheinen. Solche dauern i.d.R. 17 bis 25 Tage mit
Pausen von nur ein bis drei Sessionen. Der langfristige
säkulare Bullenmarkt verbleibt aber intakt, womit grün
die dominierende Farbe sein muss.
Monetäre Lage: Trotz sich anbahnenden
Zinserhöhungen und Tapering in den USA,
verbleibt die Geldpolitik (EZB macht keine Anstalten) insgesamt immer noch akkommodativ.
Wird sich die Inflation beruhigen oder nicht?
Ökonomische Lage: Die konjunkturelle
Entwicklung und deren Ausblick verbleiben solide. Die angespannte Situation rund um die
Lieferketten belastet und wird ein wichtiger
Faktor für die Inflationsentwicklung sein.

Organisatorisch hat sich in diesen ersten Tagen sowie
im letzten Quartal absolut rein gar nichts geändert.
Bei unserer Ampel gibt es eigentlich keine grossen
Änderungen. Einzig die monetäre Ampel wurde auf
Gelb runtergestuft, nicht weil die Geldpolitik insgesamt
betrachtet restriktiv geworden ist - davon kann noch
nicht die Rede sein -, sondern weil ihr Zusammenspiel
mit der Inflation für zunehmende Nervosität an den

Technische Lage: Der langfristige säkulare
Trend ist intakt und lässt keine typischen Anzeichen einer Trendumkehr erkennen. Kurzfristige Korrektur (noch) intakt.

Marktkommentar
Rückblick 2021
Ein weit ausgeholter Rückblick auf das vergangene Jahr
erübrigt sich, da Sie auch aufgrund unserer ausführlichen
Berichterstattungen immer auf dem aktuellen Stand
gehalten worden sind. Der Übergang ins neue Jahr war
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nahtlos, womit uns eigentlich immer noch die gleichen
Themen beschäftigen. Das Coronavirus wütet weiterhin, politische Machtspiele auf Handels- sowie territorialer Ebene gehen munter weiter, die Lieferketten harzen
immer noch, Strommangel (u.a. als Folge der grünen
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Revolution) bleibt eine Gefahr, Inflation ist das mot du
jour und geldpolitische Gefahren grassieren immer noch.
Letzteres hat in der Zwischenzeit bekanntlich sogar an
Bedeutung gewonnen (v.a. in den USA).

Die Advance/Decline Linie (kumulierte Anzahl der
steigenden minus sinkenden Titeln), technisch einer der

Trotz allem war das Anlagejahr sehr erfreulich, aber
auch schwieriger als es vordergründig aussah. Schliesslich nahm die Markbreite in Form der an den Indexhochständen partizipierenden Titeln (grüne Linie),
v.a. ab den Sommermonaten kontinuierlich ab, wie sich
anhand der Schweiz und den USA entnehmen lässt.
Dies bedeutet nichts anderes, als dass die Indizes durch
wenige, hochgewichtete Titel befeuert wurden.
Dies werten wir zurzeit (noch) nicht als gefährliche
Deterioration im Sinne einer Flucht aus risikoreichen
Aktiven hin zu defensiveren Werten (Vorreiter eines
Bärenmarktes), dafür sprechen andere Bemessungsgrundlagen der Marktbreite schlicht und einfach (noch)
nicht.

wohl wichtigsten Indikatoren überhaupt, gibt ebenfalls
an wie breit die Marktbewegung abgestützt ist. I.d.R.
manifestiert sich eine breit gefächerte, negativ divergierende Abweichung (im Vergleich zur Kursentwicklung)
vier bis sechs Monate vor einem Trendwechsel. Dies
war zumindest seit den 1920er Jahren immer der Fall!
Eine solche (aber zurzeit eher geringe) Schwäche ist
bisher nur in den US Small Caps feststellbar, betrifft
aber weder andere Regionen (Schweiz, Europa) noch
Mid oder Large Caps. Um das Ausmass dieses Textes
nicht zu sprengen, haben wir Ihnen die Graphik für die
Schweiz beigelegt, welche in etwa mit den anderen
Regionen übereinstimmt. Wie zu erkennen ist wurde
das kurstechnische Dezemberhoch von der A/D Linie
bestätigt. Mehr wollen wir nicht sehen…
Dies deckt sich mit unserer Einschätzung, dass der säkulare Bullenmarkt (Begriff wurde 2016 erstmals
präsentiert) intakt ist. Zur Erinnerung, solche dauern
im Schnitt rund 14 bis 18 Jahre und sind in drei Phasen
(monetäre, konjunkturelle und spekulative) unterteilt,
wobei der Übergang jeweils von einer Konsolidierungsphase begleitet ist. Korrekturen sind, wie das Salz in der
Suppe, Teil solcher Märkte und damit aus langfristiger
Perspektive kein Grund zur Panik. Wir befinden uns
aktuell (nach dem Corona bedingten Rückfall) in der
zweiten Phase, in welcher die Konjunktur und damit die
Gewinne der Unternehmen den Markt antreiben, wobei
der monetäre Einflussfaktor, also die Zentralbanken,
langsam in den Hintergrund tritt. Dies scheint sich mit
der Politik der FED zu decken. Dazu später mehr.
Damit wären wir bei der Aktualität angelangt und der
Frage, was es braucht, damit die Party weitergeht und
folglich die durchschnittliche Dauer eines solchen säkularen Marktes auch erreicht wird. Da wir in der zweiten
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Phase sind, erscheint es logisch, dass sich hierfür die
Konjunktur weiterhin positiv entwickeln muss und nicht
durch (starke) inflationsbedingte Zentralbankreaktionen
abgewürgt wird. Dies bedeutet zugleich, dass die Geldpolitik den konjunkturellen Gegebenheiten entsprechen
muss. Dies besagt unsere altbekannte Marktlogik. Im
April 2018 Newsletter haben wir folgendes ausgeführt:
"Bullenmärkte sterben nicht aufgrund ihres Alters! Der
Todesstoss kommt dann, wenn die Zentralbanken, in
erster Linie die US-Notenbank (FED), beginnen, die
Zügel deutlich anzuziehen (=Marktlogik). Dieser Zeitpunkt wird massgeblich durch eine (möglicherweise
überraschende) Inflationsbeschleunigung bestimmt. 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 Inflationserwartungen) könnte das lange Ende drücken, wobei das
kurze Ende durch die restriktivere Geldpolitik höher
liegen würde."
Fast vier Jahre alt, aber aktuell wie noch nie! Noch so
gerne wir uns mit einer prophetischen Gabe schmücken
und quasi den Sitzplatz der Pythia im Adyton des Apollon Tempels, deren Dreifuss allerdings keinen besonders bequemen Eindruck hinterlässt, einnehmen möchten, hat dies nichts mit hellseherischen Fähigkeiten zu
tun, sondern ist schlicht und einfach die wohl zentralste Gleichgewichtsformel der Finanzmärkte. Auch
wenn die Welt sich kontinuierlich dreht, wird diese
Regel wohl immer Bestand haben. So, wo stehen wir?

Konjunkturelle Aussichten
Um es gleich vorwegzunehmen, die Wirtschaft läuft
solide, was sich u.a. an den Citigroup Economic
Surprise Indizes (gemeldete Konjunkturdaten übertreffen bei Werten über 0 die Erwartungen) erkennen
lässt. Auch die Erwartungen sind weiterhin positiv,

obschon damit zu rechnen ist, dass die Wachstumsraten
sich etwas beruhigen sollten. D.h. übrigens auch, dass
sich die Gewinne der Unternehmen im Durchschnitt
weiterhin positiv entwickeln sollten.
Der IMF bestätigte diesen Sachverhalt in seinem letzten
Ausblick im Oktober 2021. So soll sich die Konjunktur in den nächsten Jahren weiterhin über dem
Durchschnitt
entwickeln (und
damit über der
roten, gestrichelten Linie). Dies
gilt für Europa,
die Schweiz und
die USA.
Die FED sieht
für 2022 ebenfalls
ein
robustes
Wachstum von
+4%, das durch
gesunde
Haushaltsbilanzen, der
Notwendigkeit
für Unternehmen
zum Wiederaufbau von Inventarbestand und
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günstigen Finanzierungsbedingungen (trotz
angekündigter Zinsschritte!) unterstützt wird.
Die EZB ihrerseits erwartet für 2022 ein
Wachstum von +4.2%, welches auf eine
schrittweise Bewältigung der Pandemie, einem
allmählichen Nachlassen der Lieferengpässe
(ab Q2), günstigen Finanzierungsbedingungen
und einem Abbau der Ersparnisse beruht. So
schlecht hört sich das alles nicht an…
In China kann die Durchschnittslinie getrost
ignoriert werden, da das Land sich in einer
konjunkturellen Normalisierungsphase (im
Gegensatz zu den hohen zweistelligen Wachstumsraten der Vergangenheit) befindet. Die
zuletzt veröffentlichten offiziellen Daten zeigen
für 2021 ein Wachstum von +8.1%, (über den
Erwartungen), gestützt durch den Aussenhandel, womit das IMF mit seiner Schätzung nicht
so daneben lag. Allerdings schwächelt der
private Konsum (der in den nächsten Jahren zum
Grundstein der Binnenwirtschaft werden soll), was
angesichts der ständigen Lockdowns aber auch kein
Wunder ist. Dass dies ebenfalls für die ramponierten
Lieferketten (Inflationstreiber, da hierdurch das Angebot die Nachfrage nicht deckt) nicht gerade förderlich
ist, erscheint klar. Dieser Umstand dürfte sich sodann
auch fortsetzen, sofern weiterhin eine CoronaNulltoleranz herrscht (im Gegensatz zur sich langsam
durchsetzenden Durchseuchungsstrategie des Westens). Auch muss die sich verschärfende Immobilienkrise, nicht zuletzt wegen dem hohen BIP-Anteils von rund
29%, genauestens verfolgt werden! Nach Evergrande,
welche hoch verschuldet war, zieht die Krise nun auch
vermeintlich gesunde Unternehmen, wie zuletzt die
Shimao Gruppe, in die Zahlungsunfähigkeit. Dass auch
kleinere Firmen betroffen sind, muss nicht weiter ausgeführt werden. Auch werden weitere Firmen wohl folgen. Dies ganz nach dem Motto "There is never just one
cockroach" oder getreu nach den etwas eleganteren
Worten von Mr. Shakespeare "When sorrows come, they
come not single spies, but in battalions". Schlechte Nachrichten werden i.d.R. von weiteren schlechten Nachrichten abgelöst. Eine Lektion, die i.d.R. hart erlernt
wird. China fördert als Antwort hierauf die lokale Verstaatlichung der Vermögenswerte dieser Firmen, die
Kreditvergaben der Banken und hat diverse MiniZinskürzung vorgenommen. Dies dürfte jedoch kaum
ausreichen und gleicht mehr einer Verzögerungstaktik.
Im Wissen um Chinas weltwirtschaftliche Bedeutung
sind unsere Ohren gespitzt und unsere Sinne geschärft!
Nun gut…
Die hier häufig aufgeführten Einkaufsmanagerindizes
(Konjunkturumfragen tausender Unternehmen) der
Industrie und des Dienstleistungssektors signalisieren mit Werten über 50 weiterhin Wachstum, wenn

auch eine leichte Abschwächung (belastenden Infektionszahlen) zu erkennen ist. Die Meinung des IMF
scheint somit bestätigt. Es sei angemerkt, dass auch
China trotz Immobilienkrise und Konsumschwäche auf
oder leicht über 50 ist.
Zu guter Letzt darf auch nicht vergessen werden, dass
es 2022 sowie in den Folgejahren zu bedeutenden wirtschaftspolitischen Massnahmen (Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung und Klima) kommen wird, was
den Ausblick untermauert.
Zusammengefasst erklärt sich hiermit, wieso die ökonomische Ampel gleichgeblieben ist (grün aber aus bekannten Gründen mit einem Gelbstich). Dasselbe gilt
folglich auch für das Szenario III der Rezession, welches weiterhin mit einer tiefen Wahrscheinlichkeit von
15% versehen ist. Wie einleitend und in einzelnen Textpassagen vermerkt, kann ein Restrisiko nicht ausgeschlossen werden. Gefahrenherde gibt es genügende.
Zusätzlich kann diesem Ausblick auch entnommen werden, warum einzelne Zentralbanken, darunter die
FED als prominenteste, einen etwas restriktiveren Ton
(im Sinne einer Normalisierung) anschlagen. So verkehrt
erscheint uns dies in Anbetracht der wirtschaftlichen
Entwicklung, die zumindest auf den Arbeitsmarkt bezogen eher heissläuft, nicht. Dies ganz im Gegensatz zur
EZB, welche insgesamt keine Anstalten macht in irgendeiner Form restriktiver zu werden. Europa hat konjunkturell gesehen aber auch Verspätung. Dies führt uns
zum nächsten Thema.

Die Geldpolitik im Bann der Inflation
Wir treffen folgende Feststellung: Erstens scheint eine
derart akkommodative Geldpolitik in Anbetracht der
wirtschaftlichen Entwicklung nicht mehr angebracht zu
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sein (wenn nicht sogar gefährlich) und zweitens hat das
Ausmass der Inflation die Zentralbanken überrascht.
Letzteres ist wohl auschlaggebend dafür, dass der Markt
eine restriktivere Geldpolitik befürchtet als derzeit der
Fall bzw. geplant ist. Es darf aber nicht vergessen werden, dass die Zentralbanken nach wir vor davon ausgehen, dass die Inflation sich ab der zweiten Jahreshälfte 2022 beruhigen wird. Die FED erwartet für
2022 eine Inflation auf Basis der persönlichen Konsumausgaben (PCE) von 2.6%. Zurzeit beträgt diese aber
5.7%, was mehr als einer Halbierung entsprechen würde. Die EZB ihrerseits misst die Inflation anhand des
harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), gegenwärtig bei 5%. Für 2022 erwartet sie einen Wert von
3.2% (im September ging sie noch von 1.7% aus). Gegen
Ende Jahr soll dieser auf unter 2% fallen und 2023/2024
bei 1.8% liegen. Letzteres erscheint uns etwas tollkühn,
aber wir nehmen es mal so hin.
Es dreht sich also letzten Endes alles um die Frage
nach der Inflationsentwicklung. Keine Angst, wir
wiederholen uns an dieser Stelle nicht! Wir haben im
Rahmen der letzten beiden Berichterstattungen zur
Genüge ausgeführt, dass
 die Inflation zunächst wohl schlimmer werden wird
(Nachfragekraft vs. Lieferketten, enger Arbeitsmarkt), was zurzeit ja auch der Falls ist, bevor sie
sich wieder etwas beruhigen kann (Szenario I,
Wahrscheinlichkeit von 60%),
 und es neben monetären Gründen auch strukturelle
(rückläufige Globalisierung, Energiewende, "Produktionslücke", etc.) gibt, welche in einem zweiten
Schritt, quasi nach Szenario I, zu einer hartnäckigeren Inflation (Szenario II, Wahrscheinlichkeit 25%)
führen könnten.
Die Wahrscheinlichkeiten decken sich in etwa mit der
Sprache der Zentralbanken. Ob sich deren Inflationserwartungen letzten Endes bewahrheiten werden oder
nicht, ist angesichts der intransparenten Lage sehr
schwierig einzuschätzen. Wie im Juli ausgeführt, gibt es
realistische Gründe dies anzunehmen. Schliesslich sind
derzeit die Fallzahlen, bei einem sonst schon engen
Arbeitsmarkt, sehr hoch, was für die Produktivität
(wirkt bei Zunahme inflationsdämpfend) der Unternehmen und die Lieferkettenproblematik nicht gerade hilfreich ist. Wenn aufgrund von Lockdowns in der jeweiligen Gegend/Region nichts produziert wird, vgl. China,
dann kann auch nichts geliefert werden, womit preistreibende Knappheit herrscht! Gehen wir nun davon
aus, dass wir den Zenit der Pandemie, zumindest
was die Fallzahlen anbetrifft, erreicht haben, was nach
vielen Experten der Fall ist, dann dürfte sich dieser
Sachverhalt auch beruhigen, d.h. die Angebotsseite dürfte sich ausweiten, was die Inflation letztlich dämpfen
würde. Falls nicht, dann dürfte zumindest der Trend hin

zu kürzeren Quarantäne-/Isolationszeiten dabei helfen.
Daneben spricht auch eine im Vergleich zu 2020 nun
reduzierte Sparquote der Haushalte. Diese ist zwar
immer noch überdurchschnittlich, aber je näher sich der
Wert dem Durchschnitt annähert, desto weniger ausgabefreudig werden die Haushalte. Auch ein Nachlassen
der Energiepreise erscheint realistisch, weil davon
auszugehen ist, dass die OPEC+ die Fördermengen
ausweitet (ab Februar 2022 schliesslich angekündigt)
und weil im Rahmen der grünen Energiewende die Gasproduktion erhöht werden soll. Davon dürften auch die
Transportkosten profitieren. Zu guter Letzt gilt es auch
noch die Lohnentwicklung zu erwähnen. So hat diese
2021 (EU und USA) angezogen (schliesslich richten sich
die Lohnforderungen nach den Inflationserwartungen),
aber noch nicht so stark wie die Inflationsraten. Eine
Lohn-Preis-Spirale (weil die Unternehmen im Anschluss
die Preise erhöhen) erscheint zurzeit also nicht imminent und gilt es auch zu vermeiden. In den USA hat die
FED einer solchen mit den angekündigten Massnahmen
(siehe weiter unten), um die Nachfrage zu dämpfen, den
Kampf angesagt. Auch darf nicht vergessen werden, dass
Corona zu einem starken Austritt aus dem Arbeitsmarkt geführt hat. Kommen diese Arbeitnehmer zurück,
dürfte auch die Verhandlungsbasis für Lohnerhöhungen
sinken. In Europa werden die Löhne, zumindest für die
grossen Wirtschaftsblöcke, über Gewerkschaften verhandelt. Gemäss dem deutschen Ifo Institut deuten die
(noch) recht verhaltenen Tarifabschlüsse nicht auf eine
solche Spirale hin. Bisher war auch dank Corona die
Streikbereitschaft eher gering.
Wie versprochen wollen wir es nun bei den Argumenten belassen. Dass die geopolitischen Spannungen (v.a.
zwischen China und den USA) das Potential haben,
diesen Prozess gewaltig zu beeinträchtigen, muss ebenfalls nicht weiter ausgeführt werden.
Ein erstes Anzeichen für einen abnehmenden Inflationsdruck kann den Einkaufsmanagerindizes der Industrie entnommen werden (nächste Seite). So ist für
die USA erkennbar, dass sich die Lieferzeiten der
Lieferanten zwar immer noch verlangsamen (da > 50),
was angesichts der Fallzahlen nicht weiter erstaunlich
ist, aber diese Verlangsamung seit Mai 2021 abnehmend
ist. Das gleiche gilt auch für die bezahlten Preise (für
Vorprodukte und -leistungen). Genau das wollen wir
weiterhin sehen! Diesen Indikator gilt es entsprechend
die nächsten Monate strengstens zu verfolgen. Auch in
Europa sind, wo die Zunahme der Einkaufspreise sich
seit November etwas beruhigt hat, hierfür erste Anzeichen gegeben. Der Preisdruck bleibt hoch, aber Europa
hat auch konjunkturell betrachtet Verspätung (im Gegensatz zu den USA, die nicht lange zögerte beim
Corona-Ausbruch). Dieser Wert dürfte sich entsprechend auch weiter verlangsamen. Dies wäre wichtig,
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damit der Markt von der Inflationsangst ablässt und
wieder Vertrauen gewinnt.

der Angst, dass sich die Inflation nicht beruhigen und ein
folglich aggressiveres Vorgehen folgen könnte, aber
etwas zu viel für den Markt. Dieser erwartet dementsprechend zwischen vier bis fünf Zinserhöhungen
dieses Jahr, was uns etwas zu aggressiv erscheint.
Dagegen sprechen neben den vorgängigen Ausführungen, dass die Inflation sich auch ausserhalb der
geldpolitischen Kräfte beruhigen dürfte, diverse weitere Faktoren:

Nun zur Feststellung, dass die Geldpolitik vor dem
Hintergrund der wirtschaftlichen und inflationären Entwicklung unseres Erachtens sowieso zu expansiv erscheint. Das haben auch diverse Zentralbanken erkannt,
darunter am prominentesten die FED.
So hat Jerome Powell bei seiner Anhörung (zu seiner
zweiten Amtszeit) vor dem Bankenausschuss des Senats
angekündigt, dass "die Wirtschaft nicht länger eine derart akkommodative Politik benötigt oder will". Er hat
unserer Ansicht nach (mit Verspätung) recht. Daher
habe die Geldpolitik auch genügend Spielraum, um eine
Verfestigung der Inflation (Szenario II) zu vermeiden.
Konkret hat die FED beschlossen, die Wertpapierkäufe
im März zu beenden (sog. "Tapering") und beabsichtigt
ab diesem Zeitpunkt drei Zinserhöhungen à 0.25 Prozentpunkte vorzunehmen. Zudem wird über den Abbau
der FED-Bilanz von USD 9 Bio. diskutiert ("Quantitave
Tightening"). Gleichzeitig hat er verdeutlicht, dass bei
Leitzinsen nahe 0% und einer solch hohen Bilanzsumme
"es ein langer Weg sein werde, bis die Geldpolitik
überhaupt in die Nähe eines restriktiven Charakters angelangt". Von "negativen Auswirkungen am Arbeitsmarkt" sei auch nicht auszugehen. Entsprechend
erwartet die FED Ende 2022 einen Leitzins bei 0.9%
(aktuell zwischen 0.0 und 0.25%), für 2023 1.6% und
2024 2.1%. So radikal scheint uns das nicht. Zudem darf
nicht vergessen werden, dass in Europa (und z.B. auch in
Japan) noch keine Rede von restriktiverer Politik ist.
Daher kann auch noch nicht von einem insgesamt restriktiven monetären Umfeld gesprochen werden.
Zugegebenermassen war die Informationsflut, insbesondere die Diskussion um den Bilanzabbau, gepaart mit

 Angesichts der gewaltigen Schuldenberge könnte
ein nicht gänzlich illusorisches "Regime der fiskalischen Dominanz" (vgl. Oktober Newsletter), gut
getarnt, um keinen Vertrauensverlust in das Zentralbankensystem zu riskieren, dem Zinsanstieg gewisse Grenzen bieten.
 Ein starker Anstieg des USD würde die Exportfähigkeit der US-Firmen und das Handelsbilanzdefizit
belasten. Dieser Effekt dürfte sich beschleunigen,
falls sich die Inflation tatsächlich beruhigen sollte,
aber die Zinsen zu hoch angesetzt wären (steigender Realzins).
 Es darf durchaus hinterfragt werden, inwiefern ein
zu aggressives Vorgehen die Inflation tatsächlich
drücken würde, falls sich die Situation rund um die
Lieferketten nicht beruhigt. Dieses "Nullsummenspiel" spricht eher für eine schrittweises Vorgehen
der FED. Nicht umsonst hat Powell bemerkt, dass
"die FED bescheiden, aber geschickt" vorgehen
muss bei der Entscheidung wann und wie stark die
Zinsen anzuheben sind und die Bilanz abzubauen
ist.
Letzten Endes wird also die Frage nach der Inflationsentwicklung darüber entscheiden, ob die "Party" weitergeht, d.h. Szenario I sich auch tatsächlich erfüllt. Beruhigt sich diese, gewinnt der Markt wieder an Vertrauen
in die monetäre Politik und passt seine Erwartungen
entsprechend an. Aus seiner Sicht wäre dann nämlich
die Geldpolitik wieder im Lot mit der Konjunktur, womit der säkulare Bullenmarkt seinen Weg fortsetzen
kann.

Anlagepolitik 2022
Aktien verbleiben die bevorzugte Anlageklasse, wie
könnte es anders sein. Der positive konjunkturelle Ausblick spricht dafür, dass die Unternehmensgewinne
weiterhin ansteigen, wenn auch nicht mehr im gleichen
Umfang wie zuvor.
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Dies deckt sich mit den Schätzungen der IBES Datenbank (Institutional Brokers' Estimate System). Demnach
sollen die Gewinne pro Aktie für die nächsten 12
Monate für fast alle ausgewiesenen Märkte ansteigen.

(Konjunktur, Wirtschaftspolitik), Gesundheitsversorgung (Mix zwischen Pandemieprofiteuren und solchen,
die aufgrund von verschobenen Behandlungen in der
Zwischenzeit leiden mussten – benötigte Hüftoperationen lösen sich schliesslich nicht in Luft auf) und
Materialien (v.a. im Bereich "Infrastruktur", aus
den gleichen Gründen wie Industrie, und solche mit Rohstoffbezug). Vor dem Hintergrund
einer problematischen Stromversorgung erachten wir auch Energieversorger, am liebsten
wenn ebenfalls produzierend, als interessante
Beimischung.
Als Absicherung gegenüber geopolitischen
Risiken und der Inflationsentwicklung (verschwinden wird sie jedenfalls nicht) erachten
wir nach wie vor Edelmetalle als interessant.
Sollten die Zinsen (v.a. real betrachtet) weniger stark ansteigen als der Markt befürchtet,
dann dürfte zusätzlicher Antrieb gegeben sein.
Zudem darf nicht vergessen werden, dass
(betrifft v.a. Silber) die Clean-Tech-Nachfrage
eher zunehmen als abnehmen wird. Das wissen
Sie aber aus vergangenen Berichterstattungen
alles schon!

China wird immerhin als stabil erachtet. Dieser Sachverhalt gilt umso mehr, sollten die Zentralbanken die
Inflation einigermassen in den Griff kriegen, wofür auch
nicht-monetäre Faktoren sprechen, und sich gleichzeitig
die Lieferketten entspannen.
Selbst bei vier Zinserhöhungen in den USA, sofern diese
moderat in Schritten von 0.25 Prozentpunkten erfolgen,
müssten Aktien eigentlich in der Lage sein, diese zu
verkraften. Schliesslich dürfte der Zins noch keine Konkurrenz für die Dividendenrendite darstellen. Dass
dividendenstarke Titel hierbei zu bevorzugen sind, erscheint klar. Auch bieten sie einen gewissen Schutz vor
der Inflation. Gleichzeitig sind vor dem Hintergrund
eines generell ansteigenden Zinsniveaus niedrig bewertete Substanzwerte (value stocks) gegenüber
Wachstumstiteln (growth stocks) zu bevorzugen,
weil bei Letzteren ihre vermehrt in der Zukunft anfallenden Gewinne auch stärker diskontiert werden. Diese
Entwicklung hat Ende 2021 begonnen und sollte, solange
die Zinsen ansteigen (oder zumindest davon ausgegangen wird), auch andauern. Die Graphik für die USA
verdeutlicht diesen Zusammenhang. D.h. jetzt nicht,
dass ein Portfolio einseitig ausgerichtet werden sollte.
Es ist schliesslich durchaus realistisch, dass sich die Zinsen stabilisieren und sollte die Geldpolitik dann im
Gleichgewicht mit der Konjunkturentwicklung sein,
dann dürften auch Wachstumstitel entsprechend ihre
Chancen haben.
Sektoriell bevorzugen wir Werte in der Finanzwirtschaft (i.d.R. hohe Dividenden, Zinsanstieg), Industrie

Zudem erachten wir Obligation weiterhin als
nicht geeignete Schutzvehikel in Inflationszeiten (Ausschüttungen nehmen ja nicht zu). Dies gilt v.a. für die
Niedrigzinsanleihen der westlichen Staaten. Sollte sich
die Inflation tatsächlich beruhigen, dann dürften aber
auch hier Chancen bestehen. Zu unserer LieblingsAnlageklasse werden sie aber auch dann nicht.
Was die Devisen anbetrifft, so favorisieren wir in unsicheren Zeiten den CHF. Allerdings sollte dieser, v.a.
gegen EUR, nicht mehr allzu stark ansteigen, weil sonst
negative konjunkturelle Effekte (Abnahme Exporte,
sinkende Konsumentenpreise) an der Tagesordnung
stehen. Das weiss die SNB auch. Sollte in Europa die
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Inflation, so wie es die EZB erwartet, aber tatsächlich ihren Höhepunkt langsam erreichen und hierdurch die Realzinsen
wieder ansteigen, dann dürfte der EUR auch wieder zulegen. Belastende Unsicherheiten (Pandemie, Geopolitik, Konjunktur China) dürften, solange sie nicht abnehmen, dagegenwirken. Gegenüber USD sollte sich der CHF theoretisch abwerten, da ein zunehmendes Zinsniveau in den USA im Zusammenspiel mit einer Inflationsberuhigung das Realzinsniveau
anheben sollte. Die politische Spaltung innerhalb des Landes könnte aber zusehends zu einem Problem werden. Aufgrund
seines Rohstoffreichtums gepaart mit politscher Stabilität (im Gegensatz zu Südamerika oder Afrika) dürfte Kanada und
damit der CAD von einer stabilen, wenn nicht sogar zunehmenden Nachfrage (z.B., wenn es in Europa an Strom mangelt
oder die Nachfrage von E-Batterien zunimmt) nach seinen Rohstoffen profitieren.
So, jetzt reichts, der Bogen ist überspannt. Ab zum Fazit!
FAZIT:
Die Frage nach der Inflationsentwicklung ist aus Sicht der Marktakteure das absolut zentrale Element 2022, weil sie die
mögliche Reaktion der Zentralbanken fürchten. Letzteres dürfte v.a. dann zu einem Problem werden, falls das Szenario I
(einer sich beruhigenden Inflation) dem Szenario II (einer strukturellen, hartnäckigen Inflation) unterliegen sollte. Selbst
dann stellt sich die Frage, ob die exorbitante Staatsverschuldung eine zu starke Zunahme des Zinsniveaus erlauben würde. In einem solchen Fall wäre aber ein Vertrauensverlust in das geldpolitische System denkbar. Nun gibt es aber genug
Gründe, sofern die Geopolitik (v.a. USA/China) mitspielt, davon auszugehen, dass Szenario I zunächst die Oberhand gewinnen wird. Dafür könnten nebst den monetären Aktionen der FED auch nicht-monetäre Faktoren (Abflachen der Pandemie, Entspannung der Lieferketten, verhaltene Lohnentwicklung, sinkende Energiepreise, zunehmende unternehmerische Produktivität, etc.) sorgen. Dass dies keine Sicherheit ist (Geopolitik muss auch mitspielen), bedarf keiner Erklärung,
weswegen die Stimmungsschwankungen der Marktakteure vermutlich anhalten werden! Das dürfte so lange der Fall sein
bis deutlichere Anzeichen einer Inflationsberuhigung (z.B. Lieferzeiten, Preise für Inputfaktoren, etc.) gegeben sind. Die
Rotation zwischen Sektoren und Anlageklassen dürfte entsprechend anhalten, da je nach Stimmung (Angst vor restriktiven Zentralbanken oder erneuter Vertrauensgewinn) unterschiedliche Sektoren bevorzugt werden. Empfehlungen sind
daher nicht in Stein gemeisselt. Flexibilität wird wichtig sein!
Dass wir aber insgesamt der Meinung sind, dass der säkulare Bullenmarkt trotz aktueller Selling Stampede (i.d.R. 17 bis 25
Tage) intakt ist, wissen Sie zur Genüge. Dies ist technisch nach wie vor angezeigt und auch fundamental spricht einiges
(Konjunktur, insgesamt nach wie vor akkommodatives monetäres Umfeld, Angst der Politik vor der Guillotine, Negativzinsen) dafür. Deswegen ändert sich an unserer groben Ausrichtung, bis auf gewisse sektorielle Verschiebungen, zurzeit
noch nichts. Ändert sich die Lage (z.B. das technische Bild oder einzelne fundamentale Faktoren), werden auch wir unsere Meinung ändern. Dafür gibt’s aber zurzeit keine Grundlage.

Im Wissen, dass 2022 aus den aufgezählten Gründen ein vermutlich schwieriges Jahr sein wird, verabschieden wir uns mit
den so weisen Worten von Bob Farell (Wall Street Veteran, Pionier der Marktpsychologie): "Bull markets are more fun
than bear markets". Wie recht er doch hat…

Freundliche Grüsse

Dr. Gianluigi Socchi

Igor Socchi

Philipp Wille
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