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Sehr geehrte Leserinnen und Leser  

 

Wir hoffen, dass Sie schöne Festtage erleben durften und 

gut ins neue Jahr gestartet sind! 2022 war, egal ob anla-

getechnisch, wirtschaftlich oder geopolitisch betrachtet, 

ohne wenn und aber ein sehr schwieriges Jahr. Die Pan-

demie grassierte immer noch, v.a. in China herrschte 

Lockdown-Stimmung mit den entsprechenden Auswir-

kungen auf Lieferketten und Weltwirtschaft, letztere ver-

langsamte sich merklich, Russland überfiel im Februar die 

Ukraine, es herrschte Energie- und Nahrungsmittel-

knappheit, die Inflation meldete sich mit voller Wucht zu-

rück und die Zentralbanken kündigten ihre Freundschaft 

mit den Märkten! Diese reagierten hierauf mit der viert 

schlechtesten Rendite seit 1945 (gemessen am S&P 500)! 

Mehr muss nicht gesagt werden. Nun haben wir 2023 und 

wie es doch so schön heisst, tempus curat omnia. Aber, 

stimmt das auch? Zum Teil. Ein neues Jahr bedeutet 

neues Glück und einen Neuanfang, soweit so gut, aber 

leider lassen sich die alten Probleme nicht unter den Tep-

pich kehren…  

 

Unsere Ampel verzeichnet gewisse Änderungen. Die mo-

netäre Ampel stellt auf rot um. Zwar sind unsere Über-

legungen der Vergangenheit immer noch gültig, insbeson-

dere die Annahme, dass die Inflation ihren Höhepunkt 

erreicht hat, was ein Gelb weiterhin rechtfertigen würde, 

aber die (tieferen) Markterwartungen weichen insbeson-

dere für die zweite Jahreshälfte signifikant vom Zinspfad, 

welcher die US-Notenbank (FED) vorgegeben hat, ab. 

Das Risiko von Verwerfungen, sollte sich der Markt irren, 

ist damit hoch, was wir durch das Rotfärben berücksich-

tigen. Es handelt sich quasi um eine Vorsichtsmassnahme, 

um auf diesen Umstand aufmerksam zu machen. Entspre-

chend dürfte es sich 2023 hauptsächlich darum drehen, 

wer seine Erwartungen anpassen muss. Behält der Markt 

recht, dann erfolgt opportunistisch wieder eine Hochstu-

fung. Letzteres gilt in erster Linie für die USA, da Europa 

im Zyklus verspätet ist und dessen Hauptproblem weni-

ger die Inflation an sich ist, sondern die (politisch verur-

sachte) Energiekrise. Die ökonomische Ampel behält 

dennoch ihr Gelb bei. Zwar ist das Risiko einer Rezession 

hoch, aber es gibt genügend Gründe, die vermuten las-

sen, dass es sich hierbei nur um eine milde handeln wird. 

In den USA werden die nächsten Monate zeigen, wie 

gross der bisherige monetär verursachte Schaden effektiv 

ist. Zudem wird es wichtig sein, ob die FED das Ausmass 

der Zinserhöhungen, v.a. im ersten Halbjahr, im erwar-

teten Rahmen hält. In Europa scheint ein bisher milder 

Winter Schlimmeres vorerst zu verhindern. Ferner 

könnte ein sich langsam wieder öffnendes China stützen. 

Die Markttechnik behält ihren Farbton ebenfalls bei, da, 

wie 2022 ausgeführt, noch nicht alle Indikatoren auf Grün 

gestellt haben und die Unsicherheit weiterhin gross ist. 

Der säkulare Bullenmarkt ist aber nach wie vor noch in-

takt.  

 

Monetäre Lage: Die anvisierte Geldpolitik weicht 

in den USA negativ von den Markterwartungen 

ab, was erheblich Gefahren (aber auch Chancen) 

birgt. Die weitere Entwicklung der Inflation sowie 

die Frage wie stur die FED bleibt, werden ent-

sprechend ausschlaggebend sein. 

 

Ökonomische Lage: Vieles spricht für eine milde 

Rezession in den Hauptregionen. Letzten Endes 

werden aber die Geldpolitik (v.a. in den USA) und 

die weitere Entwicklung der Energiekrise (EU) 

darüber entscheiden. Ein wieder zugänglicher 

Markt in China könnte durchaus stützen. 

 

Technische Lage: Noch sind nicht alle Indikatoren 

auf grün, womit weiterhin Vorsicht angebracht 

ist. Dies passt zur anhaltenden Unsicherheit. Der 

langfristige säkulare Trend ist aber (noch) intakt.

 

Marktkommentar

Wie die Einleitung suggeriert, möchten wir Ihnen einen 

ausschweifenden Rückblick aufs letzte Jahr ersparen. Dies 

ganz einfach darum, weil die Probleme letzten Endes nach 

wie vor vorhanden sind. Entsprechend müssen wir uns 

auch nicht wiederholen. Das wohl wichtigste Element 

2023 wird der Meinungsunterschied zwischen FED und 

Markt, v.a. was die zweite Jahreshälfte anbetrifft, sein. 

Nichtsdestotrotz kommen wir nicht darum herum, Ihnen 
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auch einen konjunkturellen Überblick zu geben. Die Fun-

damentale und technische Marktsicht haben wir in den 

letzten beiden Newslettern bereits ausführlich abgedeckt 

und gehen daher nur kurz im Fazit darauf ein. 

 

Quo vadis Konjunktur?  

 

Konjunkturerwartungen 

Einen ersten Überblick hierzu verschaffen wir uns anhand 

der häufig aufgeführten Einkaufsmanagerindizes (monatli-

che Konjunkturumfragen tausender Unternehmen) der 

Industrie und des Dienstleistungssektors. Diese haben 

den Vorteil, dass sie auf konkrete Unternehmensdaten zu 

Auftragseingang, Preise, Auftragsbestand, Beschäftigung, 

etc. beruhen, was eine Einschätzung zur aktuellen und 

künftigen Wirtschaftslage (Frühindikator) ermöglicht. 

Wie zu erkennen ist, liegen die Werte, mit Ausnahme 

des verarbeitenden Gewerbes in der Schweiz (aus Angst 

vor Knappheit werden die Lager nach wie vor aufge-

stockt – qualitativ also zu hinterfragen), sehr nahe oder 

unterhalb der Wachstumsschwelle von 50. Diesen Um-

stand als rosig zu bezeichnen wäre wohl verfehlt, aber die 

Werte könnten auch deutlich schlechter sein. Die Erwar-

tung einer schweren Rezession lässt sich hieraus nicht 

ableiten, wohl aber einer weitergehenden konjunkturel-

len Abschwächung, womit die Rezessionsgefahr zunimmt.  

China steht, als Folge der Null-Covid-Politik, am schlech-

testen da. Wenn man bedenkt, dass sich Ende 2022 leicht 

über 70 Städte in vollständigen oder partiellen Lock-

downs befanden, was einer Einwohnerzahl von rund 300 

Mio. entspricht, erstaunt dies kaum. Die Lage dürfte sich 

dank zunehmender Öffnung verbessern. 

In der EU sind die negativen Werte, anders als in den 

USA, noch nicht auf monetäre Bremsung zurückzuführen, 

sondern eine Folge der, trotz aktueller Entspannung, be-

stehenden Energiekrise. 

Nun gilt es ebenfalls zu berücksichtigen, dass sich das 

Ausmass des ökonomischen Schadens der monetären 

Bremsungen, i.d.R. mit einer Verzögerung von neun bis 

zwölf Monaten, erst noch zeigen wird. Die FED (USA) 

hat erst im Juni mit den Erhöhungen um 75 BP begonnen 

die Zügel stärker anzuziehen, die EZB (Eurozone) hat die 

Zinsen überhaupt erstmalig im Juli angehoben und die 

SNB (Schweiz) kennt positive Zinsen erst seit September 

2022. Die Lage kann sich also zwischen dem ersten und 

dritten Quartal 2023 noch verschlechtern, was derzeit 

aber nicht angezeigt ist.  

 

Die Konjunkturerwartungen (auf Quartalsbasis) 

der Ökonomen von Oxford Economics (nächste 

Seite) gehen jedenfalls nicht von einer schweren 

Rezession aus, bestätigen aber die Rezessionsge-

fahr, welche sich aus den Einkaufsmanagerindizes 

ableiten lässt. Für die USA prognostiziert das 

Forschungsinstitut 2023 zwei Quartale negativen 

Wachstums (rot eingerahmt) und erwartet damit 

eine milde Rezession. Dass diese zwischen Q2 

und Q3 anfallen soll, macht angesichts des ge-

nannten Verzögerungseffektes Sinn. In der Euro-

zone ist die monetäre Bremsung weniger fortge-

schritten als in den USA, womit hier die Entwick-

lung der Energiekosten 2022 das Zünglein an der 

Waage ist. Diese dürften, wie in der Graphik an-

gezeigt, v.a. das Schlussquartal des letzten Jahres 

sowie das erste Quartal 2023 tangieren. Der 

weitere Verlauf wird, nebst dem Verhalten der 

EZB, vom Stand der Gasspeicher bei Anbruch 

des Frühlings abhängig sein.  

In beiden Regionen gilt, dass wirtschaftspolitische Mass-

nahmen die Konjunktur stützen sollten. In den USA 

wurde das Haushaltbudget 2023 auf knapp USD 1.7 Bio. 

gesetzt. Dazu gesellt sich noch das Inflation Reduction-

Reformpaket, das über die nächsten zehn Jahre USD 430 

Mrd. (davon 369 Mrd. in grüne Energie) investieren wird. 

Da letzteres protektionistische Aspekte enthält (z.B. 

Steuergutschriften für in den USA hergestellte Elektroau-

tos), geht in der EU die Angst um, dass entsprechende 

Hersteller ihre Produktion verlagern werden. Folglich 

will diese nun mit dem "Net-Zero Industry Act" kontern. 

Genauere Details sollen noch folgen. Ein Subventions-

wettbewerb scheint sich also zu entwickeln. Und dane-

ben läuft ja auch noch der EU-Wideraufbaufonds im Um-

fang von rund EUR 800 Mrd., wovon noch rund 30% für 

2023 verbleiben. 

In der Schweiz werden ebenfalls zwei negative Quartale 

(Q4 2022, Q1 2023) erwartet, allerdings in der Summe 
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etwas geringeren Ausmasses als in den genannten Regio-

nen. Dies dürfte an der nach wie vor komfortablen Fi-

nanzsituation der Haushalte, deren Sparquote (vom ver-

fügbaren Einkommen) Ende 2022 im Gegensatz zur EU 

und den USA mit 23.1% immer noch leicht über dem  20-

jährigen Durchschnitt ist, was den Konsum einigermas-

sen schützen sollte, sowie an der weniger ausgeprägten 

Inflationskomponente (Gewicht von rund 5% im Vgl. zu 

11% in der EU) liegen. 

Für China geht man von einem nach wie vor gedrückten, 

aber positiven Wachstum aus. Allerdings könnte dieses 

dank massenhaft billiger Energie aus Russland sowie dem 

Wegfall der Null-Covid Politik nach oben überraschen. 

Die chinesischen Haushalte verfügen dank den ganzen 

Lockdowns über eine komfortable Sparquote von 31.1% 

per Ende 2022. Folgt eine ähnliche Entwicklung wie in den 

westlichen Ländern, dann dürfte sich die (Welt-)Wirt-

schaft über einen stark zunehmenden Konsum freuen.  

Bewahrheiten sich diese Prognosen, sollte eine schwere 

Rezession somit ausbleiben. Dies erscheint bei gesonder-

tem Blick auf die Eurozone und die USA auch einigerma-

ssen plausibel. 

 

Eurozone: Energiesituation, Konsum und Arbeitsmarkt 

Die Befürchtung eines harten Winters, welcher zu einem 

Licht-Aus-Szenario hätte führen können, ist zum Glück 

(bisher) ausgeblieben. Zusätzlich haben sicherlich auch 

die etwas flexiblere Energiepolitik, der allgemein 

reduzierte Stromverbrauch sowie die französischen 

Atomkraftwerke geholfen. Letzteren kommt eine hohe 

Bedeutung zu, denn Frankreich produziert rund die 

Hälfte der in der EU generierten Atomenergie und die 

Probleme rund um dessen Kraftwerke sind noch nicht 

ausgestanden. Rund ein Viertel der insgesamt 56 Reakto-

ren sind aufgrund von Wartungsarbeiten oder Korrosi-

onsschäden nach wie vor ausser Betrieb. Immerhin deckt 

die Produktion wieder ca. 70% der möglichen 61 Giga-

watt ab. Entsprechend sind die Gasspeicher der EU zu 

gut 76.4% gefüllt, was deutlich mehr ist als die 40% vor 

genau einem Jahr! Dieses "Auffüllen" und der damit ver-

bundene starke Anstieg der Energiekosten 2022 werden 

zwar ihren Tribut fordern, ein kompletter wirtschaftli-

cher Kollaps sollte jedoch (vorerst) verhindert werden 

können. 

Die Konsumentenstimmung (Graphik auf der nächsten 

Seite) ist, was den wirtschaftlichen Ausblick als auch die 

persönliche Finanzsituation (v.a. als Folge der Energiekos-

ten/Inflation) anbetrifft, milde ausgedrückt im Eimer 

(Werte unter 0 bedeuten mehr Pessimisten als Optimis-

ten), was sich früher oder später auf den Konsum (eben-

falls nächste Seite) auswirken wird. Erstaunlich ist, wie 

gut sich dieser bisher gehalten hat, vermutlich aufgrund 

der wiedergewonnen Freiheit nach Corona. Doch unter 

Berücksichtigung der negativen Stimmung, der Kauf-

krafterosion (Reallöhne) sowie der leicht unterdurch-

schnittlichen Sparquote der Haushalte (13.4% per Ende 

2022), dürfte sich dies wahrscheinlich ändern. Der aber 
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nach wie vor solide Arbeitsmarkt (Beschäftigung steigt 

weiterhin an, per Q3 2022 bei rund 165 Mio.) sollte dies-

bezüglich jedoch Schlimmeres verhindern können, inso-

fern er seine Widerstandskraft beibehält. Letzteres er-

scheint gar nicht einmal so unrealistisch. Viele Firmen zö-

gern (noch) aufgrund des so engen Arbeitsmarktes ins-

besondere Fachkräfte zu entlassen aus Angst diese nicht 

wieder ersetzen zu können. Bleibt der Arbeitsmarkt so-

mit widerstandsfähig, dürften die Löhne und damit der 

Konsum einigermassen gestützt sein. Beruhigt sich zu-

dem die Inflation  weiterhin, was der Fall zu sein scheint, 

dann sollte sich die Finanzsituation der Haushalte (aus 

Sicht der Reallöhne) auch wieder etwas (in kleinen Schrit-

ten) beruhigen, was sich wiederum positiv auf den Kon-

sum auswirken wird.  

Ferner hat sich das angesichts der Inflation bescheidene 

Lohnwachstum (bei der gewerblichen Wirtschaft, also In-

dustrie, Konstruktion und Dienstleistungen, von +3.4% 

im Q2 auf +1.8% im Q3 2022) beruhigt. Dadurch lindern 

sich das Risiko einer gefährlichen Lohn-Preis-Spirale so-

wie der Druck auf die EZB ausserordentlich aggressiv 

vorzugehen, was wiederum die Gefahr einer schweren 

Rezession mindert.  

Alles in allem erscheint also das Szenario einer mil-

den Rezession in Europa durchaus plausibel. Aller-

dings wird vieles vom weiteren Verlauf der Energie-

situation abhängen, welche sich nur schwer ein-

schätzen lässt. Schliesslich bläst der Wind nicht im-

mer, die Sonne sucht sich ihre Tage ebenfalls aus 

und auch die Situation rund um die französischen 

Atomkraftwerke erscheint nach wie vor volatil. 

 

USA: Konsum und Arbeitsmarkt 

Auch in den USA ist die Konsumentenstimmung, 

gemessen anhand des Consumer Sentiment Index 

der Universität Michigan, welcher die individuellen 

Haushaltsfinanzen in den Vordergrund stellt, ange-

schlagen. Wir verzichten hierbei auf eine Graphik, 

um das Fass nicht zum Überlaufen zu bringen. 

Angesichts der unterdurchschnittlichen Sparquoten (per 

Ende 2022 bei 3.5%, also deutlich unter dem 20-jährigen 

Durchschnitt von 6.7%) und des Rückgangs der Reallöhne 

(-3.2% 2022) erstaunt dies nicht, womit auch hier Aus-

wirkungen auf den Konsum zu erwarten sind. Wiederum 

verzichten wir auf eine Graphik, da sie ähnlich zur obigen 

ist, mit dem Unterschied, dass die Konsumausgaben das 

Vor-Corona-Niveau deutlich übertroffen haben. Ande-

rerseits sollten aber das im Vergleich zu 2008 niedrigere 

Verhältnis von Schuldbedienung zu verfügbaren Einkom-

men, trotz der höheren Kreditkartenschulden, sowie der 

ebenfalls im Vergleich zu 2008 deutlich höhere Vermö-

gensstand der Haushalte einigermassen stützen. Das gilt 

auch für den stabilen Arbeitsmarkt. Die Beschäftigung 

nimmt, wenn auch schwächer, weiterhin zu, und die Ar-

beitslosenquote ist mit 3.5% auf dem Tiefststand der letz-

ten 50 Jahre. Zieht man den Sahm-Indikator (vgl. 

Newsletter von April 2022) zu Rate, welcher auf eine Re-

zession hindeutet, wenn die Arbeitslosenquote der letz-

ten drei Monate mindestens um 0,5 Prozentpunkte über 

dem Minimum der letzten zwölf Monate liegt, dann 

scheint sich die Vermutung eines weiterhin stützenden 
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Arbeitsmarktes zu bestätigen. Mit einem Wert von 0.07 

ist der Indikator weiterhin entfernt von der besagten 

Marke.  

Das Lohnwachstum hat sich analog EU ebenfalls etwas 

beruhigt, was Druck von der FED nimmt. Allerdings be-

reitet uns hier die niedrige Erwerbsbeteiligung (nach wie 

vor unter dem Vor-Corona-Niveau) etwas Sorgen. Dies 

dürfte, sofern kein Verbesserung eintritt, den Druck auf 

die Löhne hoch halten. Das Risiko einer Lohn-Preisspi-

rale ist zwar zurzeit gering, aber hiermit definitiv nicht 

vom Tisch.  

Insgesamt erscheint auch hier die Erwartung von Oxford 

Economics einigermassen plausibel zu sein. Dies bedingt 

aber, dass sich das Lohnwachstum weiterhin zusammen 

mit der Inflation beruhigt. So ist es z.B. möglich, dass die 

Beteiligung am Arbeitsmarkt aufgrund der Sorgen rund 

um die persönliche Finanzsituation und der Kon-

junkturentwicklung wieder zunimmt. Ansonsten 

drohen seitens FED ein höherer als erwarteter 

Leitzins, was schliesslich eine schwere Rezession 

auslösen könnte. 

 

Markterwartung 

So ähnlich sieht es auch der Markt. In den USA 

hält sich der Kreditaufschlag (nächste Seite) von 

Unternehmensanleihen mit einem Investment-
Grade Rating gegenüber zehnjährigen Staatsanlei-

hen (mittleres Feld) mit rund 1.7% noch im Rah-

men und hat die Risikozone von 2.4%, welche in 

der Vergangenheit auf Ärger hindeutete, noch 

nicht überschritten. Der Markt signalisiert hiermit, 

dass er nicht von einer schweren Rezession aus-

geht. Dass er aber gleichwohl eine (zumindest 

milde) Rezession erwartet, zeigt sich am negativen 

Kreditaufschlag (-0.74%) zehnjähriger gegenüber 

zweijährigen Staatsanleihen. In Europa hat der Kreditauf-

schlag von Investment-Grade Unternehmensanleihen, bei 

ebenfalls invertierter Zinskurve (Staatsanleihen), im Ok-

tober 2022 hingegen die Risikozone (hier bei rund 2%) 

geknackt, sich aber in der Folge (aktuell bei 1.8%) wieder 

beruhigt. Dies widerspiegelt die anhaltende Unsicherheit, 

v.a. betreffend der so wichtigen Energiekomponente der 

Inflation. Der Markt scheint hier also nervöser zu sein, 

allerdings ist der Europäer von Natur aus auch ängstli-

cher. Es wird entsprechend wichtig sein, dass die ge-

nannte Zone nicht wieder zurückerobert wird. 

 

Nun, wie dem obigen Sachverhalt zu entnehmen ist, 

scheint die Erwartung einer Rezession durchaus realis-

tisch zu sein. Diese dürfte aber, sofern alle Komponenten 

mitspielen, ihrer eigentlichen Definition nicht gerecht 

werden und sich damit auf ein mildes Ausmass, sofern sie 

denn auch kommt, beschränken. In Europa wird, wie er-

wähnt, vieles vom weiteren Ausmass der Energiesitua-

tion anhängig sein. In den USA kommt der Entwicklung 

der Inflation und damit dem weiteren Vorgehen der FED 

die Rolle der Hauptprotagonisten zu. Dies führt uns zum 

nächsten Thema. 

 

Inflation: Markt vs. FED 

 

Inflationsentwicklung 

Die Inflation, gemessen am Index der Konsumenten-

preise, hat sich erwartungsgemäss von einem enorm ho-

hen auf ein weiterhin sehr hohes Niveau immerhin leicht 

beruhigt. In den USA ist zu erkennen, dass die Teuerung 

(+6.5%) und dessen Kernrate (+5.7%, ohne Lebensmittel 

und Energie) praktisch auf Gleichstand sind, womit das 

Inflationsproblem breit gefächert ist. Dies erklärt und 
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rechtfertig das im Vergleich aggressivere Vorgehen der 

FED. Im Gegensatz hierzu ist die Inflationsrate (+9.2%) in 

der Eurozone weit entfernt von ihrer Kernrate (+5.2%). 

Dies bestätigt unsere Aussage, dass Europa v.a. ein Ener-

gieproblem hat. In der Schweiz hält sich die Inflation auf-

grund des geringeren Einflusses der Energiekomponente 

im Vergleich etwas mehr in Grenzen. Die Schweizer ge-

ben ihr Geld allgemein lieber für die Kategorien Wohnen 

und Gesundheit aus. Zudem muss berücksichtigt werden, 

dass der niedrigere Preisdruck i.d.R. zu einer Aufwertung 

des Schweizer Frankens führt (höherer Realzins; 2022 

mit Ausnahme gegenüber USD der Fall), was über sin-

kende Importpreise wiederum inflationsdämpfend wirkt.  

Es lässt sich also schlussfolgern, dass die USA effektiv ein 

Inflationsproblem und die Eurozone in erster Linie ein 

Energieproblem hat. Da sich letzteres in seiner Entwick-

lung nur schwer beurteilen lässt, konzentrieren wir uns 

deshalb in den nächsten Abschnitten auf die USA. 

Schliesslich entscheidet sich dort, was mit den Weltbör-

sen geschieht (was immer so war und vermutlich auf ab-

sehbare Zeit so bleiben wird), womit es umso wichtiger 

ist, dass sich dort die Inflation weiterhin beruhigt und da-

mit ein noch aggressiveres Vorgehen der FED (Potenzial 

einer schweren Rezession) über das erwartete Mass hin-

aus verhindert wird. 

Lässt der Inflationsdruck in den USA weiter nach? 

Hierüber haben wir uns in den vergangenen, gefühlten 50 

Berichterstattungen zur Genüge ausgetobt, dennoch 

müssen wir das Thema nochmals aufgreifen. Wir versu-

chen uns aber nicht zu wiederholen. Die Produzenten-

preise haben erwartungsgemäss eine Beruhigung der 

Konsumentenpreise vorweggenommen und entspannen 

sich derzeit weiterhin. Im März 2022 wuchsen diese noch 

um +11.7% (!), nun per Dezember 2022 um +6.2%. 

Schaut man sich die untere Graphik an, so ist es durchaus 

realistisch, dass dieser Prozess noch nicht abgeschlossen 

ist, was Schwankungen in den Daten und damit der Fi-

nanzmärkte natürlich nicht ausschliesst. Die hierfür wich-

tigen Subkomponenten des US-Einkaufsmanagerindex 

der Industrie (nächste Seite, oberes linkes Feld) Liefer-

zeiten der Lieferanten sowie die bezahlten Preise (für 

Vorprodukte und -leistungen) haben die Wachstums-

schwelle von 50 unterboten und nehmen damit ab. Ge-

nau das wollten wir bzw. der Markt sehen! Einzig die be-

zahlten Preise für Service-Dienstleistungen spielen noch 

nicht mit und sind weiterhin zunehmend, wenn auch auf 

tieferem Niveau. Dies dürfte mit dem Arbeitskraftmangel 

(z.B. in der Gastronomie) verbunden sein. Bleiben wir 

aber bei der Industrie. Die Abnahme der Lieferzeiten 
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deutet auf eine sich entspannende Situation rund um die 

Lieferketten hin, was wiederum erlaubt hat (oberes rech-

tes Feld), dass die Lagerbestände (Abnahme hat sich dras-

tisch verbessert) erstmals seit langem den sich verrin-

gernden Auftragsüberhang überholt haben. Die Ange-

botsseite erholt sich also langsam. Gleichzeit sollte 

dadurch der Anstieg der flexiblen Konsumentenpreise 

(unteres linkes Feld), d.h. von Gütern und Dienstleistun-

gen die häufigen Preisänderungen ausgesetzt sind (z.B. Le-

bensmittel, Energie, Autos etc.), sowie der Preise für Er-

zeugnisse abzüglich Lebensmittel und Energieprodukte 

(z.B. Haushaltswaren- und Geräte, Kleider etc.; unteres 

rechtes Feld) weiter gebremst werden. Hingegen dürften 

sowohl (unteres linkes Feld) die starren Konsumenten-

preise (z.B. Miete, Versicherungskosten, medizinische 

Ausgaben etc.) als auch (unteres rechtes Feld) die Preise 

für Dienstleistungen (z.B. Immobilien, professionelle Ra-

senpflege, Tierarzt, Automiete etc.) sich nur langsam ver-

bessern. 

Der obige Text lässt also die Schlussfolgerung zu, dass 

sich die Inflation in den USA weiterhin beruhigen wird. 

Der letzte, zugegebenermassen sehr lange Satz (wir sind 

halt nun mal mit der klassischen Deutschen Literatur auf-

gewachsen), bringt uns wieder zu einem alten Thema. Auf 

welchem Niveau wird sich die strukturelle Inflation, ver-

schwinden wird sie schliesslich nicht, beruhigen? Nun ha-

ben wir uns hierzu in aller Ausführlichkeit bereits im 

Oktober des letzten Jahres geäussert. Geändert hat sich 

nichts. Unter Zuhilfenahme des Kupferpreises erscheint 

nach wie vor ein Zielwert um die 5% als realistisch. Der 

Kupferpreis, welcher die Konsumentenpreisentwicklung 

einigermassen gut vorwegzunehmen scheint, ist in der 

Zwischenzeit aber angestiegen (von rund USD 3.4 pro 

Pfund Ende Oktober auf nun USD 4.3). Hebt sich damit 

auch das Zielband an? Nicht unbedingt. Der Anstieg, ei-

gentlich ein positives konjunkturelles Zeichen, sollte aber 

vor dem Hintergrund einer zu erwartenden, milden Re-

zession nicht überbewertet werden. Materialisiert sich 

diese, dürfte die Zunahme vorübergehender Natur sein. 

Allerdings gilt auch, dass ein evtl. wiedererstarkendes 

China den Preis stützen könnte. Insgesamt lassen sich so-

mit einigermassen stabile Preise vermuten, womit das 

Zielband gleich bleibt. Sollte der Kupferpreis unerwarte-

terweise stärker ansteigen, ist Vorsicht geboten. Ein 

Grund mehr, denselben im Auge zu behalten.  

Es verbleibt die Frage, ob die FED ein strukturelles Ni-

veau akzeptieren wird oder nicht. Generelle Überlegun-

gen hierzu finden Sie zuletzt in den Oktoberausführungen 

auf den Seiten 4-5. Zurzeit kursiert das Gerücht, dass die 

FED hinter den Kulissen plant, das langfristige Zielniveau 

von 2%, mit welchem sie Preisstabilität verbindet, anzu-

heben. Das Dumme an Gerüchten ist nur, dass sie sich 

zuerst bewahrheiten müssen, weswegen wir dem (noch) 

keine grosse Bedeutung zuweisen. Allerdings wäre es 
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eine elegante Herangehensweise, um das 

Problem teilweise zu entschärfen. Wenn der 

Prophet nicht zum Berg kommt, dann muss 

halt der Berg zum Propheten gehen. Lassen 

wir uns überraschen. Viel wichtiger er-

scheint es uns, sich mit den derzeitigen Fak-

ten, also mit dem was die FED angegeben 

hat, und wie der Markt die Situation beur-

teilt, auseinanderzusetzen. 

 

Vorgaben der FED 

Bitte werfen Sie hierzu einen Blick auf das 

Dot Plot-Diagramm der Open Market Com-
mittee Projections. Die Punkte wiedergeben 

die Prognosen der einzelnen Komitee-Mit-

gliedern (i.d.R. 19 an der Zahl, ausser je-

mand enthält sich seiner Stimme) hinsicht-

lich des künftigen Leitzinses. Bitte lassen Sie 

die pinke Linie vorerst weg, dazu werden 

wir uns in einer gesonderten Darstellung äussern. Die 

Mehrheit der Mitglieder erwartet im Median für 2023 ei-

nen Höchstwert des Leitzinses (März oder Mai?) von 

rund 5.1%. Das Niveau soll anschliessend für das ganze 

Jahr beibehalten werden, bevor 2024 die erste Zinskür-

zung erwartet wird. Gleichzeitig gilt es aber festzustellen, 

dass immerhin 7 Mitglieder höhere Zinsen für notwendig 

erachten (stärkere Rezession?), um die Inflation zu bre-

chen. Dies dürfte mit dem engen Arbeitsmarkt und der 

Angst vor einer Lohn-Preis-Spirale verbunden sein. Wie 

wichtig es also ist, dass sich die Inflation v.a. im ersten 

Halbjahr stetig beruhigt (und damit auch das Lohnwachs-

tum), erscheint klar. Das gilt umso mehr, als dass der 

Markt der FED den angegebenen "Zinspfad" schlicht und 

einfach nicht abnimmt… 

 

Der Markt ist im "We fight the FED"-Modus 

Nun kann die FED ihre Meinung schnell ändern. Das 

weiss auch der Markt, der zurzeit davon ausgeht, dass die 

Zinsen, impliziert durch die Fed Fund Futures, 2023 ma-

ximal rund 4.9% erreichen und per Ende Jahr sogar auf 

4.5% reduziert werden! Dies darum, weil er eine konti-

nuierliche Beruhigung der Inflation erwartet. Dieser Mei-

nungsunterschied stellt eine gefährliche Situation dar, da 

der Markt nicht gerne negativ überrascht wird. Irrt er 

sich, ist mit Turbulenzen an den Märkten zu rechnen. Es 

stellt sich also die Frage, wer Recht hat! 

Die salomonische Weisheit lässt uns vermuten, dass die 

Wahrheit sich irgendwo in der Mitte befinden wird. So 

ist es durchaus denkbar, dass die FED, sollte sich die In-

flation weiter beruhigen, bei rund 5% die Zinsanhebungen 

stoppt. Aber angesichts des nach wie vor starken Ar-

beitsmarktes erscheint eine baldige Zinssenkung unrea-

listisch. Trotz eines sich zuletzt beruhigenden Lohn-

wachstums ist die Angst vor einer Lohn-Preis-Spirale 

nicht gebannt. Trifft dies zu, müsste der Markt seine Er-

wartungen nach oben anpassen, was generell selten er-

freulich ist. Bei einem solchen Szenario 

dürfte aus Sicht der Finanzmärkte das 

erste Halbjahr somit gut und das zweite 

schlecht werden. Behält der Markt Recht, 

was die Zinssenkungen anbetrifft, dann 

wird der säkulare Bullenmarkt seinen Weg 

vermutlich früher als gedacht wieder auf-

nehmen. Nun gilt, dass Portfoliomanage-

ment in erster Linie die Verwaltung der Ri-

siken und nicht der Renditen ist. Die vor-

sichtige Haltung sollte aufgrund des unsi-

cheren Ausganges folglich noch beibehal-

ten werden. 

 

Dass wir tatsächlich an einem entschei-

denden Wendepunkt sein könnten, lässt 

sich an den Renditen der zweijährigen US-
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Staatsanleihen erken-

nen, welche in der Ver-

gangenheit oft als ver-

lässlicher Vorlaufindi-

kator für den Leitzins 

(Federal Funds Rate) 

fungierten. Da sie die 

Markterwartung hier-

für widerspiegeln, ten-

dieren die zweijährigen 

Renditen dazu sich 

noch vor Letzterem zu 

positionieren. Typi-

scherweise deutet der 

Indikator auf fallende 

Zinsen hin, wenn die 

Leitzinsen nach unten 

gekreuzt werden. Das 

Gegenteil gilt für eine 

Kreuzbewegung nach 

oben. Ersteres war z.B. 

in den Jahren 2000, 

2006 und 2019 der Fall. In allen Instanzen folgte eine Än-

derung der Geldpolitik. Aktuell ist die Kreuzbewegung 

noch knapp. Ebenfalls ist nicht ausgeschlossen, dass eine 

"Rückkreuzung" stattfindet. Zieht sich aber die Bewegung 

nach unten hin, dann dürfte ein solcher Wendepunkt ef-

fektiv im Rahmen des Möglichen liegen. Auch 2019 blieb 

der Leitzins zunächst stabil, bevor er schliesslich der Be-

wegung der zweijährigen Renditen folgte. Die Frage ist 

nur, wie stur die Inflation und damit die FED ist. Schwächt 

sich erstere tatsächlich weiter ab, am besten unterhalb 

der Erwartungen, und/oder entspannt sich die Lage am 

Arbeitsmarkt (z.B. über einen Anstieg der Erwerbsbetei-

ligung), wird sie keinen Grund mehr haben die Zinsen 

über das anvisierte Mass anzuheben. Zieht sich dieser 

Umstand weiter, dann sind (geringe) Zinssenkungen so-

gar möglich, schliesslich ist aus staatlicher (Verschul-

dungs-)Sicht ein gewisses Mass an Inflation sogar ge-

wünscht (fiskalische Dominanz). Bewahrheitet sich das 

oben genannte Gerücht, dann braucht es möglichweise 

nicht einmal Zinssenkungen bis Ende 2023, damit der 

Markt nicht enttäuscht wird. Würde die FED das langfris-

tige Inflationsziel anheben, dürfte der Markt sich in seiner 

Erwartung hinsichtlich weiterer Zinsanhebungen bestä-

tigt fühlen und unter der Annahme, dass die Inflation mit-

spielt, von sogar stärkeren, künftigen Zinssenkungen aus-

gehen. 

 

Wie immer wird ein gewisses Mass an Flexibilität not-

wendig sein, um die nächsten Monate zu navigieren. Vie-

les ist mit einem "Hätte, Wenn und Aber" versehen. Im-

merhin sollten Ihnen unsere Ausführungen einen Rahmen 

schaffen, auf was zu achten sein wird. Entsprechend gilt 

es die erwähnten Bausteine strengstens im Blick zu haben 

und die Portfolios unter Berücksichtigung der Extreme 

zu positionieren. Im Übrigen sind unsere Investitionskri-

terien vom Oktober 2022 nach wie vor gültig. 

 

 

FAZIT 
Der Fokus bleibt auf die Inflation gerichtet. Wie könnte 

es anders sein. Aus Marktsicht dürfte sich alles um den 

Meinungsunterschied zur FED drehen. Erstere erwartet 

im Median einen Leitzins von 5.1% und keine Zinskürzun-

gen vor 2024, während die Marktakteure nach einem 

Höchstzins von 4.9% sogar von Zinskürzungen auf 4.5% 

bis Ende Jahr ausgehen. Muss der Markt seine Meinung 

nach oben anpassen, droht Ungemach. Das Gegenteil gilt, 

sollte er Recht behalten. Aus heutiger Sicht ist es durch-

aus denkbar, dass die FED bei rund 5% die Zinsanhebun-

gen stoppt. Schliesslich deuten viele Indikatoren auf eine 

weitere Inflationsberuhigung hin. Angesichts des aber 

nach wie vor starken Arbeitsmarktes erscheint eine bal-

dige Zinssenkung unrealistisch. Trotz eines sich zuletzt 

beruhigenden Lohnwachstums ist die Angst vor einer 

Lohn-Preis-Spiral nicht gebannt. Bei einem solchen Sze-

nario dürfte das erste Halbjahr gut und das zweite 

schlecht sein. Schliesslich wird der Markt nicht gerne ne-

gativ überrascht! Überraschungen sind aber immer mög-

lich. 

Ebenfalls gilt es zu beachten, dass weiterhin eine Rezes-

sion droht, auch wenn eine milde realistisch erscheint. In 

den USA wird sich das Ausmass des ökonomischen Scha-

dens der monetären Bremsungen (Verzögerung von 

neun bis zwölf Monaten) erst noch zeigen. Danach wird 

die Zentralbank darüber entscheiden. 
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In Europa wird der weitere Verlauf der "Energiekrise" ausschlaggebend sein. Der relative milde Winter bisher dürfte vor-

erst ein Strom-Aus-Szenario verhindern. Dennoch ist Europa auf eine beständige Energiezufuhr angewiesen. Ein möglich-

erweise stützender Faktor könnte ein wieder erstarkendes China sein, welches seine Null-Covid-Politik fallen lässt und 

zudem von massenhaft billigem russischem Gas profitiert. Damit sollten die Wirtschaft und Lieferketten wieder besser in 

Schwung kommen. 

Der Weg dürfte insgesamt betrachtet steinig und die Datenabhängigkeit des Marktes gross bleiben. Es ist zu erwarten, dass 

alle Daten, die mit Inflation und konjunktureller Entwicklung verbunden sind, von den Marktteilnehmern mit Argusaugen 

verfolgt und entsprechend für Schwankungen sorgen werden. Letzteres v.a. deshalb, weil der Markt sich ja in einem "We 

fight the FED"-Modus befindet. Die Unsicherheit widerspiegelt sich auch an vereinzelten technischen Indikatoren. Wäre 

der Markt überzeugt, müsste der Risikoappetit wieder deutlich zunehmen. Trotz leichter Fortschritte sind wir aber noch 

nicht soweit. Zudem ist im Falle einer selbst milden Rezession davon auszugehen, dass die Gewinnerwartungen der Ana-

lysten nach wie vor zu hoch sind. Werden die Gewinnschätzungen nach unten korrigiert, dürfte sich dies negativ auf die 

Börsen auswirken. Schliesslich sind die Gewinne die Haupttreiber der Marktrenditen. Demzufolge stellt sich berechtigter-

weise die Frage, ob die Unternehmensbewertungen, auch wenn vieles bereits eingepreist zu sein scheint, diesen Umstand 

schon genügend widerspiegeln. Entsprechend könnte es sein, dass diese die Talsohle noch nicht ganz erreicht haben. Letz-

teres wird allerdings sicherlich, noch bevor es ihnen die Gewinne gleichtun, erfolgen. 

Portfoliotechnisch gilt, solange die Erwartungen des FEDs und des Marktes derart auseinanderklaffen und die monetär 

verursachten ökonomischen Schäden (v.a. in den USA) nicht klar sind, Vorsicht auszuüben. Die Verwaltung der Risiken 

bleibt vorerst die oberste Priorität. Ein gewisses Mass an Flexibilität wird nötig sein, schliesslich ist es ja auch durchaus 

denkbar, dass sich alle Bausteine zum Guten zusammensetzen. Man muss für alle Eventualitäten gewappnet sein. 

 

 

Damit der Markt seinen Weg wieder nachhaltig nach oben bestreitet, müssen sich die einzelnen Bausteine gezielt zusam-

mensetzen. Es gibt entsprechend Zeiten, in denen eine abwartende Haltung notwendig ist, bis sich dieser Umstand mate-

rialisiert bzw. bis zumindest einzelne Elemente in die richtige Richtung deuten. Für Investoren ist ein solches Abwarten 

eine der grössten Herausforderungen, weil sie grundsätzlich der Meinung sind, dass immer etwas getan werden muss, auch 

wenn dies in der Realität nicht der Fall ist. Dies erinnert uns an folgende Redewendung, welche erstmals in The Boston 
Record , im März 1905, publiziert wurde: 

 

A bond salesman just back from Maine says he asked an old fisherman in a snow-bound hamlet what he did with himself 
evenings. The reply was: “Oh, sometimes I sit and think, and then again I just sit.” 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

                                                       
Dr. Gianluigi Socchi Igor Socchi Philipp Wille 
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