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Daniel Mewes ist Chief Investment Officer von PostFinance. Im Interview spricht  
er über das anspruchsvolle Umfeld für die Finanzmärkte im Jahr 2022 und  
darüber hinaus, warum sich Investitionen trotzdem lohnen, über das Versprechen 
der Nachhaltigkeit beim Anlegen – und nur ganz zum Schluss über Corona. 

Interview

Wer nur auf schnelle Gewinne aus ist, 
muss sich wärmer anziehen

Herr Mewes, wie viel kostet 1 Kilogramm Mehl? 
 Etwa 2 Franken?

Und wie teuer wird es in einem Jahr sein?
 Das weiss ich leider auch nicht (lacht).

Im letztjährigen Anlage-Navigator sagten Sie, 
dass mit den ausserordentlichen Massnahmen 
der Regierungen und Zentralbanken eine höhere 
Inflation mittelfristig wahrscheinlicher gewor-
den ist. Nun liegen die Inflationsraten in den 
USA bereits deutlich über 6 Prozent. Sind Sie 
überrascht?
 Obwohl ich mir des grossen Inflationspotenzials be-
wusst war, rechnete ich tatsächlich nicht mit so schnell 
steigenden Inflationsraten. Die Wirtschaft erholte sich 
erstaunlich rasch vom Corona-Einbruch. Besonders die 
Nachfrage nach Gütern war aussergewöhnlich hoch, 
was zu Engpässen bei Rohstoffen, Transport und Pro-
duktion führte. Und weil in den USA die Arbeitskräfte 
schon bald knapp wurden, stiegen dort die Löhne stärker 
an als erwartet, was auch für 2022 keine Normalisie-
rung der Inflationsraten erwarten lässt. 

Muss ich mich auch in der Schweiz auf eine höhere 
Inflation vorbereiten? Oder anders gefragt: Darf 
ich von meinen Vorgesetzten für 2022 einen hö-
heren Lohn verlangen?
 Die Lohnverhandlungen überlasse ich Ihnen (lacht). 
In der Schweiz sind die Preissteigerungen aber deut-
lich weniger ausgeprägt. Erstens startet die Schweiz 
von tieferen, ja sogar negativen Inflationsraten aus. 
Zweitens spielen die Energiepreise in der Schweiz eine 
geringere Rolle als in den USA. Drittens scheint der 
Arbeitsmarkt nicht im gleichen Ausmass ausgetrocknet. 
Und viertens ist in den USA in der Corona-Krise viel 
mehr Geld verteilt worden, das jetzt im Umlauf ist. Die 
Inflationsraten müssen darum in der Schweiz nicht 
zwingend gleich stark ansteigen. 

In der Tat haben der US-Wirtschaft letztes Jahr 
die enormen Fiskalpakete geholfen. War der 
Wirtschaftsaufschwung damit nicht nur ein 
Strohfeuer?
 Auch wir stellen uns die Frage, wie lange die Nach-
frage so hoch bleiben kann. Eine Normalisierung ist zu 
erwarten. Allerdings sind immer noch viele Ersparnisse 

vorhanden, da die Haushalte noch nicht alle erhaltenen 
Gelder ausgegeben haben. Zudem: Das gefährliche an 
der aktuell hohen US-Inflation ist, dass sich diese 
«selbstständig» macht, das heisst, dass die Inflations-
raten hoch bleiben, obwohl die Wirtschaft gar nicht 
mehr überhitzt ist. 

Wie kann dies geschehen?
 Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – 
zurecht – proaktiv einen höheren Lohn als Inflations-
ausgleich verlangen, werden die Unternehmen auch 
die Preise für die Dienstleistungen und Produkte erhö-
hen, um die Marge und den Gewinn zu halten. Damit 
ist der Kreislauf für eine höhere Inflation komplett.

Im vergangenen Jahr profitierten die Finanz-
märkte jedenfalls noch von sprudelnden Gewin-
nen, die Margen waren hoch. Wird sich dies im 
Jahr 2022 ändern? 
 Tatsächlich war 2021 für viele Unternehmen und 
für die Finanzmärkte ein sehr gutes Jahr. Das Umfeld 
wird aber anspruchsvoller werden: Dafür sorgen einer-
seits eine Normalisierung der Nachfrage und anderer-
seits Zentralbanken, die aufgrund der hohen Inflation 
eher auf die Bremse treten werden, als weiter zu un-
terstützen. Auch grundsätzlich gilt: Als Anlegerin oder 
Anleger darf man dankbar sein für die gute Rendite 
für 2021 – sollte sich aber nicht daran gewöhnen.

Wie meinen Sie das? 
 Nicht nur letztes Jahr, sondern bereits seit der Fi-
nanzkrise 2008/2009 lief es den Finanzmärkten sehr 
gut. Steigende Aktien- und Immobilienpreise, dazu 
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kaum Verluste bei Obligationen: So einfach wird es in 
Zukunft tatsächlich kaum mehr werden. Im Gegenteil: 
Wer nur auf schnelle Gewinne aus ist, muss sich wär-
mer anziehen. Die Bewertungen sind bereits sehr 
hoch – einerseits dank den immer noch tiefen Zinsen, 
andererseits wird ein sehr optimistisches Wachstums-
szenario eingepreist.

Aber lohnt es sich noch, zu investieren, oder 
wäre das Geld besser im Tresor gebunkert?
 Das Geld im Tresor zu horten, hat ebenfalls seine 
Tücken und Kosten – denken Sie zum Beispiel an die 
Fragen zur Sicherheit, Grösse und zum Standort des 
Tresors. Aber noch wichtiger: Gerade in Zeiten mit In-
flation lohnt es sich, von den Renditemöglichkeiten 
der Finanzmärkte zu profitieren, denn nur die Einnah-
men der Unternehmen wachsen mit der Inflation 
ebenfalls an, nicht das Geld im Tresor. Wichtig dabei 
bleibt aber auch: Sinnvoll Anlegen heisst langfristig 
Anlegen! Jede Anlegerin und jeder Anleger muss sich 
bewusst sein, dass es auch längere schwierige Phasen 
geben kann. Wenn man sich dessen bewusst ist und 
nur so viel Risiko eingeht, wie man ertragen kann, ge-
rät man nicht in Panik und verkauft im ungünstigsten 
Moment. 

Was kann ich aber tun? Lohnen sich angesichts 
der Inflationsgefahren nur noch Sachwerte? 
 So einfach ist es nicht. Eine anhaltend hohe Inflati-
on ist beispielsweise für Aktien ein schwieriges Um-
feld. Die Aktienmärkte haben sich in der letzten ent-
sprechenden Phase in den 1970er-Jahren über Jahre 
nicht erholt. Langfristig erfolgreich investieren kann 
also einen Anlagehorizont von über 10 oder 15 Jahren 
notwendig machen. Der Nutzen der Diversifikation 
zeigt sich aber auch in so einem Umfeld: Obligationen 
verlieren bei Inflation, die Verluste sind aber begrenzt 
und sie können rascher von steigenden Zinsen profitie-
ren. Auf Währungsturbulenzen infolge hoher Inflati-
onsraten lässt sich vorbereiten, indem dem Portfolio 
Gold beigemischt wird. 

In den Portfolios der E-Vermögensverwaltung be-
finden sich auch Immobilienfonds. Gleichzeitig 
warnt die Schweizerische Nationalbank vor Ge-
fahren am Schweizer Immobilienmarkt. Lohnt sich 
diese Diversifikation? 
 Aufs Wohnen kann kaum verzichtet werden. Darum 
zeigen sich Immobilienanlagen in schwierigeren Zeiten 
als stabilisierender Faktor. Aber natürlich kann auch der 
Immobilienmarkt in eine Krise geraten und die Bewer-
tungen können in die andere Richtung gehen, als sie es 
die letzten 20 Jahre gegangen sind. Aktuell ist die Nach-
frage in der Schweiz aber noch sehr hoch.

Dies liegt auch an den von Ihnen verwalteten 
Portfolios: Schon bald 1 Milliarde Vermögen wird 
im Rahmen der E-Vermögensverwaltung von 
PostFinance verwaltet. Gibt es da keine Grenzen?
 Wir sind sehr zufrieden mit dem Anstieg, aber na-
türlich besteht noch weiteres Potenzial. Dank einer 
konsequenten Digitalisierungsstrategie verbunden mit 
einer persönlichen Beratung bei Bedarf haben wir den 
Zeitgeist bestmöglich getroffen. Die Nutzung der  
E-Vermögensverwaltung ist einfach und entspricht 
den Bedürfnissen, wie es uns aus der Marktforschung 
zurückgemeldet wird. Gleichzeitig vertrauen wir  
natürlich aber auch auf viel fachliche Kompetenz im 
Anlageausschuss und bei der Wahl der eingesetzten 
ETFs und Fonds. 

Bezüglich der Wahl der Fonds: Die Nachfrage 
nach Strategien mit dem Fokus Nachhaltig ist 
ebenfalls sehr gross. Können Sie das Nachhaltig-
keitsversprechen wirklich erfüllen? 
 Wir sind so kritisch wie möglich – und völlig unab-
hängig von den Anbietern der entsprechenden Fonds, 
in denen wir das uns anvertraute Geld anlegen. Wir 
sind froh, dass sehr viel Dynamik am Markt ist und 
immer neue Angebote entstehen. Dauernd sind wir 
auf der Suche nach guten Möglichkeiten. Das ist mir 
auch ein persönliches Anliegen, ich bin selbst in der 
E-Vermögensverwaltung ganz bewusst im Fokus 
Nachhaltig investiert.

Zum Schluss die genau gleiche Frage wie letztes 
Jahr – ganz können wir das Thema nicht umschif-
fen: Wie lange wird uns Corona noch beschäfti-
gen? Können wir darauf hoffen, dass bald alles 
wieder normal ist? 
 Schon bald nach Ausbruch machten Fachleute da-
rauf aufmerksam, dass Corona endemisch ist und wir 
dieses Virus nie wieder loswerden werden. Was das 
aber wirklich bedeutet, wird uns erst in diesem Winter 
wirklich bewusst. Es wird wohl noch einige Winter 
dauern, bis wir uns gesundheitlich, gesellschaftlich 
und wirtschaftlich daran gewöhnt haben. Aber der 
Zeitpunkt wird kommen.

«Das gefährliche an der aktuell 
hohen US-Inflation ist, dass sich 
diese ‹selbstständig› macht.»
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Ihre Frage

Der Franken ist die stärkste 
Währung der Welt. Lohnt  
es sich überhaupt, im Aus-
land zu investieren?

Unsere Antwort 

Es ist nicht falsch, als Schweizer  
Investorin oder Investor einen  
gewichtigen Teil des Vermögens  
in der Schweiz anzulegen. 

Historisch hat sich der Schweizer Franken als stark erwiesen, insbeson-
dere in Krisenzeiten. Aufwertungen des Frankens lassen ausländische 
Anlagen an Wert verlieren. 

Dennoch können sich Investitionen im Ausland lohnen. Lokale Renditen 
sind im Ausland oft deutlich höher als in der Schweiz. Wichtig ist  
dabei, dass Anlegerinnen und Anleger ihre Portfolios breit diversifizie-
ren, denn wo genau die Renditen zukünftig hoch ausfallen werden, 
ist schwierig zu prognostizieren. 
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Corona blieb auch im Jahr 2021 das Hauptthema. Die breitere Verfügbarkeit von 
wirksamen Impfungen beruhigte die Corona-Situation vorerst. Eine starke wirt-
schaftliche Erholung, sehr optimistische Finanzmärkte und steigende Inflations- 
gefahren prägten das Jahr. Beat Wittmann, Leiter Investment Office, beschreibt,  
welche Höhepunkte des vergangenen Jahres ihm in Erinnerung geblieben sind und 
wie PostFinance die Kundenportfolios durch dieses Jahr manövriert hat.

Rückblick 2021

Aufholjagd

Donnerstag, 28. Januar 2021: Handel mit  
«Meme»-Aktien wird ausgesetzt 
Am 28. Januar setzte die Online-Brokerplattform Ro-
binhood kurzzeitig den Handel mit stark gehandelten 
Titeln wie diejenigen vom Konsolenhändler GameStop 
oder des Kinokonzerns AMC Entertainment aus. Dahinter 
stand ein neues Phänomen: Eine Vielzahl von Kleinan-
legerinnen und -anlegern organisierte sich online, um 
die Aktien von unter Druck stehenden Unternehmen 
wie GameStop oder AMC Entertainment in die Höhe zu 
treiben. 

Ziel war es, sogenannten Shortsellern zu schaden. Short-
seller sind Investorinnen und Investoren, die auf sinken-
de Kurse setzen, wie typischerweise Hedge Funds. Dies 
gelang diesen Kleinanlegerinnen und -anlegern anfäng-
lich tatsächlich. Bis Ende Januar legte beispielsweise 
GameStop um über 1’625 Prozent zu. Das führte bei  
einigen Hedge Funds zu massiven Verlusten. 

Doch wenn der Preis rein spekulativ hochschnellt, steigt 
auch die Fallhöhe. So erlitt auch der Kurs der GameStop-

Aktie eine regelrechte Achterbahnfahrt, welche die 
Geduld und Nerven der Investorinnen und Investoren 
auf die Probe gestellt hat.

Die Episode verdeutlichte, wie die Aktienmärkte im Jahr 
2021 auch verbreitet Kleinanlegerinnen und -anleger 
anzogen. Aufgrund der kurz nach Ausbruch der Coro-
na-Krise fast ohne Unterbrechung ansteigenden Kurse 

So war das Jahr 2021 – 1. Semester
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 Aktien  Zinsen

Beat Wittmann
Leiter Investment Office

28. Januar: 
Handel mit «Meme»-
Aktien wird ausgesetzt

9. April: 
Die chinesische Aufsichtsbehörde 
büsst die Alibaba Group

14. April: 
Bundesrat beschliesst 
Corona-Öffnungen
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machte sich dabei auch eine gewisse Sorglosigkeit 
breit. Die bezahlten Preise für Aktien wurden zweitran-
gig. Die Bewertungen schienen historisch hoch zu sein, 
was uns in der Positionierung der von uns betreuten 
Portfolios zu einer gewissen Vorsicht veranlasste.

Freitag, 9. April 2021: Die chinesische Aufsichts-
behörde büsst die Alibaba Group
Am 9. April verhängte Chinas Marktaufsicht eine Re-
kordbusse in der Höhe von umgerechnet 2,8 Milliarden 
US-Dollar gegen die Alibaba Group. Dies erwies sich 
jedoch nur als Startschuss für eine Vielzahl von regula-
torischen Massnahmen zur stärkeren Kontrolle wirt-
schaftlich wichtiger Sektoren in China. Zu Beginn fo-
kussierten sich die Massnahmen dabei auf den 
Technologie-Sektor. Nach Alibaba geriet beispielsweise 
das kurz zuvor an der amerikanischen Börse kotierte 
Fahrdienstleistungsunternehmen Didi ins Visier des Re-
gulators. 

Über den Sommer dehnten sich die regulatorischen 
Kontrollen zunehmend auf andere strategisch wichtige 
Sektoren wie Bildung und Gesundheitswesen aus. Mit 
dem im August vorgelegten Fünfjahresplan zur «Rechts-
staatlichkeit» wurde diesen Regulierungsbemühungen 

schliesslich ein offizieller Rahmen gegeben. Die chine-
sische Regierung zeigt sich gewillt, die Wirtschaft nach 
ihren Grundsätzen umzubauen. 

Der chinesische Aktienmarkt reagierte auf diese regu-
latorische Massnahmenwelle negativ. Zwar startete 
der chinesische Aktienmarkt gemessen am MSCI China 
Index zunächst noch positiv mit einer Rallye in das neue 
Jahr, die sich verschlechternden Konjunkturaussichten 
sorgten aber bereits im Frühjahr für Nervosität. Die  
regulatorischen Manöver führten zu weiteren Rück-
schlägen. Der Aktienindex verlor zwischen Mitte Febru-
ar und Juli über 30 Prozent an Wert und tendiert seither 
leicht negativ. Wir waren bereits nach der Jahresbeginn-
Rallye kritisch und schlossen unser Übergewicht in  
chinesischen Aktien gerade noch rechtzeitig. 

Auch wenn die regulatorischen Massnahmen kurzfris-
tig für mehr Unsicherheit sorgen, so bleiben die lang-
fristigen Wirtschaftsaussichten für China nach wie vor 
intakt. In unseren Portfolios nehmen Aktien aus 
Schwellenländern und insbesondere aus China weiter-
hin eine wichtige Rolle ein.

Mittwoch, 14. April 2021: Bundesrat beschliesst 
Corona-Öffnungen
Am 14. April 2021 beschloss der Bundesrat nach langen 
Wintermonaten, dass Restaurants und Bars zumindest 
wieder ihre Terrassen öffnen durften. Damit startete 
die Schweiz in einen hoffnungsvollen Frühling. Auch 
andere Länder lockerten ihre Massnahmen. Italien öff-
nete am 15. Mai 2021 die Grenze für Touristinnen und 
Touristen und Grossbritannien feierte seinen «Freedom 
Day» am 19. Juli 2021.

So war das Jahr 2021 – 2. Semester
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«Unterstützt von einer gross- 
zügigen Geld- und Fiskalpolitik 
hielten sich die Konsumentinnen 
und Konsumenten nicht mehr 
zurück.»

22. September: 
Amerikanische Zentralbank  
kündigt Ende der Anleihenkäufe an

19. November: 
Schweizer Franken knackt 
die 1.05-Euro-Marke
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Reales BIP–Wachstum Potenzial-
wachstum2

Inflation Arbeits–
losigkeit

Leitzins Staats–Verschuldung  
(in % des BIP)

2021 1 Ø 10J. 2021 2021 1 Ø 10J. 2020 2021 Dez. 2021 2020 2021 1

Schweiz 3.50% 1.85% 1.47% 0.50% 0.05% 3.14% 3.02% –0.75% 42% 43%

USA 5.60% 2.45% 1.66% 4.60% 1.89% 8.10% 5.50% 0.09% 134% 133%

Eurozone 5.10% 1.51% 0.83% 2.50% 1.20% 7.90% 7.80% 0.00% 98% 99%

UK 7.00% 2.19% 1.58% 2.50% 1.77% 5.10% 4.64% 0.10% 104% 108%

Japan 1.80% 1.02% 0.95% –0.20% 0.57% 2.79% 2.82% –0.10% 254% 257%

China 8.50% 6.50% 4.45% 1.30% 2.14% 4.20% 5.12% 3.80% 66% 69%

Indien 10.80% 6.36% 5.02% 5.50% 5.92% 9.40% 7.91% 4.00% 90% 91%

Brasilien 5.10% 0.82% 0.89% 7.90% 5.72% 13.20% 13.82% 2.00% 99% 91%

Die Öffnungsschritte wurden von einer starken wirt-
schaftlichen Erholung begleitet. Nachdem sich China 
im Jahr 2020 als die Wirtschaft mit der schnellsten Er-
holung erwiesen hatte, schlossen sich die USA und 
schliesslich auch Europa dem Aufschwung an. Unter-
stützt von einer grosszügigen Geld- und Fiskalpolitik 
hielten sich die Konsumentinnen und Konsumenten 
nicht mehr zurück. 

Weltweit kamen die Produktion, der Transport und ins-
besondere in den USA auch die Arbeitsmärkte auf-
grund der hohen Nachfrage an ihre Grenzen. Die Fol-
gen waren nicht nur Engpässe, sondern auch deutliche 
Preissteigerungen. Dies zeigte sich bereits im Mai an-
hand deutlich höherer Inflationsraten in den USA.

Diese Erholung widerspiegelte sich auch auf den Fi-
nanzmärkten. Bis Ende Sommer legten die Aktienmärk-
te deutlich zu und erreichten stets neue historische 
Höchststände. Bezeichnend hierfür war das Knacken 
der Marktkapitalisierungsmarke der Apple-Aktien von 
2 Billionen US-Dollar im August 2021. Vor dem Hinter-
grund der stärkeren Erholung in den USA empfahlen 
wir unseren Kundinnen und Kunden im Frühjahr, den 
amerikanischen Aktienmarkt zulasten des europäi-

schen Aktienmarktes zu bevorzugen. Mit zunehmen-
der Erholung rieten wir zudem zu einem Übergewicht 
des britischen, rohstofflastigen Aktienmarkts. Dieser 
profitierte besonders davon, dass die Energiepreise 
zwischen Januar und Ende August 2021 über 40 Pro-
zent zulegten. 

Mittwoch, 22. September 2021: Amerikanische 
Zentralbank kündigt Ende der Anleihenkäufe an
Am 22. September 2021 kündigte die amerikanische 
Notenbank Federal Reserve vor dem Hintergrund der 
sehr guten wirtschaftlichen Lage die baldige Drosse-
lung des Anleihekaufprogramms («Tapering») an. Im 
Dezember kündigte sie angesichts der Inflationsgefah-
ren an, die Drosselung weiter zu beschleunigen, so dass 
das Anleihenkaufprogramm bereits im März auslaufen 
wird. Die Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer 
wurden dank der frühzeitigen Kommunikation der Fe-
deral Reserve kaum überrascht. Die Zinsen reagierten 
wenig. 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden konjunkturel-
len Erholung im Frühjahr entschlossen wir uns, ein Un-
tergewicht in den weltweiten Anleihen einzugehen. 
Mit den zunehmenden Überhitzungstendenzen und 
dem gestiegenen Inflationsdruck haben wir im Mai die-
ses Untergewicht noch weiter ausgebaut. Unserer Ein-
schätzung nach dürften sich die höheren Inflationsra-
ten als nicht nur temporär erweisen, wie es sich die 
Zentralbanken wünschen. Nachhaltig höhere Inflati-
onsraten könnten die Zentralbanken dazu zwingen, 
Zinsschritte schon bald ins Auge zu fassen. Die Mitglie-
der des Entscheidungsgremiums der amerikanischen 
Zentralbank erwarten bis Ende 2022 drei Zinsanstiege 

Konjunkturdaten 2021

«Wir waren bereits nach der 
Jahresbeginn-Rallye kritisch und 
schlossen unser Übergewicht in 
chinesischen Aktien gerade noch 
rechtzeitig.»

1 Prognose
2 Potenzialwachstum: Langfristige Veränderung des Bruttoinlandproduktes bei nachhaltiger Auslastung der Wirtschaft.
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Performance 2021 
in Lokalwährung

Performance 2021
in CHF

Performance 5J1

in CHF
Performance 10J1

in CHF

Währungen EUR – –4.0% –0.7% –1.6%

USD – 3.1% –2.2% –0.3%

JPY – –7.5% –1.9% –4.2%

Aktien Schweiz 23.4% 23.4% 12.9% 11.9%

Welt 21.9% 25.7% 12.5% 12.4%

USA 26.5% 30.4% 15.5% 15.6%

Eurozone 22.2% 17.2% 7.6% 8.4%

Grossbritannien 19.6% 21.9% 3.8% 4.7%

Japan 13.4% 4.9% 6.2% 8.0%

Schwellenländer –2.5% 0.5% 7.5% 5.2%

Obligationen Schweiz –1.8% –1.8% 0.5% 1.5%

Welt –4.7% –1.7% 1.1% 1.5%

Schwellenländer –2.1% 1.0% 2.4% 5.0%

Alternative Anlagen Immobilien Schweiz 7.3% 7.3% 7.7% 6.7%

Gold –4.3% –1.3% 7.1% 1.4%

Wertentwicklungen der einzelnen Anlageklassen

1 Durchschnittliche jährliche Rendite Daten per 31.12.2021

von je 0.25 Prozentpunkten, die Bank of England hat im 
Dezember bereits einen ersten Zinsschritt in der Höhe 
von 0.15 Prozentpunkten vorgenommen. Um die Kon-
sequenzen der expansiven Geldpolitik in den Griff zu 
bekommen, scheinen aus unserer Sicht weitere Mass-
nahmen notwendig. 

Freitag, 19. November 2021: Schweizer Franken 
knackt die 1.05-Euro-Marke
Am 19. November 2021 lag der Schweizer-Euro-
Wechselkurs erstmals seit 2015 unter 1.05. Der Auf-
wertungstrend des Frankens nahm im Spätsommer 
seinen Anfang. Obschon sich der Schweizer Franken 
damit nominal aufgewertet hatte, ist er gemessen an 
der Kaufkraft nicht zwingend hoch bewertet. Grund 
dafür sind die im Vergleich zum Ausland aktuell deut-
lich tieferen Inflationsraten in der Schweiz. Höhere 
Inflationsraten im Ausland bedeuten, dass diese 
Währungen im Vergleich zum Schweizer Franken an 
Kaufkraft verlieren. 

Wir haben bereits im September die faire Bewertung 
des Schweizer Frankens anerkannt und aus diesem 
Grund in unseren Portfolios unsere Übergewichte in 
Fremdwährungen abgebaut. Ist der Schweizer Fran-
ken fair bewertet, dann bietet auch der japanische 
Yen kaum mehr Versicherungspotenzial. Unsere Ein-
schätzung erwies sich als richtig: Im Oktober und 
November verlor der japanische Yen gegenüber dem 
Schweizer Franken mehr als 3 Prozent. 

Fazit
Im vergangenen Jahr konnten wir in unseren Portfolios 
sehr respektable Renditen erwirtschaften, obwohl wir 
aufgrund der hohen Bewertungen an den Finanzmärk-
ten und den Inflationsrisiken eine gesunde Vorsicht 
walten liessen. Anlegerinnen und Anleger dürfen nicht 
jedes Jahr solche Renditen erwarten. Gerade das neue 
Jahr 2022 verspricht Herausforderungen. Die Corona-
Pandemie ist noch nicht ausgestanden und wird ein 
stetiger Begleiter sowohl für unser Leben als auch für 
die Wirtschaft und Finanzmärkte bleiben. Noch ge-
wichtiger erscheinen die Herausforderungen, die uns 
mit den Konsequenzen der expansiven Geldpolitik und 
den Inflationsrisiken erwarten. 
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Rückblick 2021 in Zahlen

Flugbewegungen Flughafen Zürich

 62’000 

134’529  52’598 

Firmenkonkurse in der Schweiz

Bilanzen der grossen Zentralbanken in CHF 
(Fed, EZB, BoJ, BoE, SNB)

Schweizer Uhrenexporte in CHF

Über Kurzarbeit abgerechnete Stunden US-Detailhandelsumsätze in USD

2019 2020

15’370

15’808 14’770 
2019 2020

24.6 Bio.

14.5 Bio. 21.4 Bio.
2019 2020

22.1 Mrd.

21.8 Mrd. 17.0 Mrd.
2019 2020

144.1 Mio.

1.4 Mio. 312.6 Mio.
2019 2020

6.5 Bio.

5.4 Bio. 5.6 Bio.
2019 2020

Quelle: KOF – High Frequency Economic Monitoring Quelle: BFS, Moneyhouse

Quelle: Factset Quelle: Eidg. Zollverwaltung

Quelle: SECO Quelle: U.S. Census Bureau
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Ihre Frage

Die Börsenkurse sind zuletzt 
enorm gestiegen. Was ist, 
wenn ich den Einstieg ver-
passt habe?

Unsere Antwort 

Es ist unmöglich, den richtigen Ein-
stiegspunkt im Voraus zu bestimmen. 

Eine monatlich gestaffelte Einzahlung diversifiziert die Risiken eines 
falschen Einstiegs. Als langfristig orientierter Investor verliert die Frage 
aber ohnehin an Bedeutung. Langfristig gesehen widerspiegeln die  
Finanzmärkte die wirtschaftliche Entwicklung. Solange also die Welt-
wirtschaft wächst, lässt sich an den Finanzmärkten Geld verdienen. 
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Die ausgewogenen Portfolios (strategischer Zielwert 
50 % Aktien) aller drei Fokusausprägungen lieferten 
im vergangenen Jahr eine attraktive Rendite von 8,5 
bis knapp über 10 Prozent. Dies widerspiegelt in erster 
Linie die andauernde Dynamik an den Aktienmärkten. 
Die Fokusausprägung «Global» profitierte besonders 
vom starken amerikanischen Aktienmarkt, der das Hoch 
wiederum der guten Performance der Technologien-
Aktien zu verdanken hatte. Der Schweizer Aktienmarkt 
als eher defensiver Markt wies dagegen Anlauf-
schwierigkeiten auf. Im Frühsommer holte er aber  
auf, sodass die Fokusausprägungen «Schweiz» und 
«Nachhaltig» mit den globalen Strategien mithalten 
konnten. In der Fokusausprägung «Nachhaltig» über-
zeugt zudem die Selektion der einzelnen Titel: Der 
ESG-Ansatz (environmental, social, governance) im 
Aktienmarkt trug dazu bei, dass diese Fokusausprä-
gung über ein Prozent mehr Rendite erwirtschaftete 
als das ähnlich aufgestellte Schweizer Portfolio. 

Gold erwies sich im Jahr 2021 aus Renditeperspektive 
dagegen als weniger lukrativ als noch im Vorjahr. Im 
Frühjahr gab der Goldpreis deutlich nach und pendelt 
seit Juni seitwärts. Daran konnten auch die global ge-
stiegenen Inflationsraten nichts ändern. Als Stabilisator 
gegenüber Aktien dürfte Gold aber weiterhin einen 
wertvollen Beitrag leisten. Ähnlich verhält es sich mit 
den Obligationen. Im Jahr 2020 sanken die Zinsen auf-
grund der expansiven Geldpolitik der Zentralbanken 
massiv und ermöglichten damit Gewinne auf den Obli-
gationenbeständen. Im Verlauf des Jahres 2021 erhol-
ten sich die Zinsen dagegen etwas. Damit trugen die 
Obligationen leicht negativ zur Rendite der Portfolios 
aller drei Fokusausprägungen bei. Dies ist in einem 
positiven Finanzmarktumfeld aber zu erwarten. 

In allen Fokusausprägungen trugen schliesslich auch 
unsere Positionen in Schweizer Immobilienfonds zum 
guten Jahresendergebnis bei. Obwohl die Fonds An-
fang Jahr zunächst noch korrigierten, erreichten sie im 
Sommer historische Rekordstände. 

Unsere Portfolios profitierten im vergangenen Jahr von der starken Entwicklung der Aktien- 
märkte, während defensivere Anlagen wie Gold und Obligationen – wie es in einem  
positiven Umfeld zu erwarten ist – nicht zum Erfolg beitrugen. Überzeugen konnte dank  
einer Überrendite von ESG-Aktien zudem die Fokusausprägung «Nachhaltig». 

E-Vermögensverwaltung

Unsere Portfolios 2021
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PostFinance bietet Ihnen die passenden  
Anlagelösungen
Mit unseren Anlagelösungen unterstützen wir Sie beim Vermögensaufbau. Sie haben die Wahl, ob 
Sie die Verwaltung Ihres Vermögens an uns delegieren, eine Beratung in Anspruch nehmen oder Ihre 
Anlagegeschäfte selbstständig tätigen.

Delegation

E-Vermögensverwaltung

Sie möchten Ihr Vermögen gemäss 
Ihrer gewählten Anlagestrategie 
anlegen, ohne sich darum zu küm-
mern?

Mit der E-Vermögensverwaltung inves-
tieren wir Ihr Geld entsprechend Ihrer 
individuellen Anlagestrategie. Dabei 
überwachen wir Ihr Portfolio laufend 
und nehmen bei Bedarf Anpassungen 
vor – Sie brauchen sich um nichts  
weiter zu kümmern.

postfinance.ch/vermögensverwaltung

Selbstständig

Selfservice Fonds

Sie kennen sich beim Thema Anlegen 
aus und möchten ohne Beratung 
selbstständig in Fonds investieren?

Mit dem Selfservice Fonds wählen Sie 
selbstständig aus unserer bedürfnis- 
gerechten und übersichtlichen Palette 
an PostFinance Fonds und Fonds von 
Drittanbietern aus. Bei den Fonds von 
Drittanbietern stehen Ihnen verschie-
dene Länder, Branchen oder Themen 
wie Nahrung oder Nachhaltigkeit zur 
Auswahl. Sie haben auch die Möglich-
keit, regelmässig in einen Fondsspar-
plan zu investieren.

postfinance.ch/fonds

Beratung

Anlageberatung Plus

Sie möchten jederzeit bestens über 
Ihre Anlagen informiert sein und 
von einer individuellen, kontinuier-
lichen und umfangreichen Beratung 
profitieren?

In der Anlageberatung Plus werden Sie 
von Ihrem persönlichen Anlageberater 
bzw. Ihrer persönlichen Anlageberate-
rin begleitet und beraten. Sie bleiben 
über relevante Marktentwicklungen in-
formiert und werden über allfällige 
Abweichungen zu Ihrer Anlagestrategie 
benachrichtigt. Zudem erhalten Sie 
monatlich die Möglichkeit, Ihr Porte-
feuille an die Strategie unserer E-Ver-
mögensverwaltung anzupassen –  
wobei die individuell gewählten Instru-
mente stehen gelassen werden können. 
So können Sie Ihre Anlagen laufend 
optimieren.

postfinance.ch/anlageberatung

Selbstständig oder mit Beratung

Vorsorgefonds

Sie wollen renditeorientiert Vermö-
gen aufbauen, um nach der Pensio-
nierung Ihren gewohnten Lebens-
standard halten zu können?

PostFinance bietet Ihnen Vorsorge-
fonds an, in die Sie Vorsorgekapital 
aus Ihrem Vorsorgekonto 3a oder  
Ihrem Freizügigkeitskonto anlegen 
können. Die Fonds unterscheiden  
sich durch ihren Aktien- und Obligati-
onenanteil.

postfinance.ch/vorsorgefonds

Beratung

Fondsberatung Basis

Sie wollen die Fäden selbst in den 
Händen halten und trotzdem von 
einer Beratung profitieren?

Die Fondsberatung Basis bietet Ihnen 
eine bedürfnisgerechte und übersicht- 
liche Palette an PostFinance Fonds sowie 
Fonds von Drittanbietern. Anlagevor-
schläge können Sie bei Ihren Investitio-
nen direkt online oder in einer persönli-
chen Beratung erhalten. Gerne können 
Sie dann entsprechend Ihren persönli-
chen Präferenzen Anpassungen vorneh-
men. Sie haben auch die Möglichkeit, 
regelmässig in einen Fondssparplan zu 
investieren.

postfinance.ch/fondsberatung

Selbstständig

E-Trading

Sie möchten an den wichtigsten 
Börsenplätzen Wertschriften selbst 
online handeln?

Via E-Trading, der intuitiven Handels-
plattform von PostFinance, tätigen  
Sie Ihre Börsengeschäfte jederzeit und 
überall online.

postfinance.ch/e-trading

PostFinance steht für Kompetenz im Anlagegeschäft – seit 20 Jahren. Die Beobachtung 
der konjunkturellen Entwicklung der Finanzmärkte und der Weltwirtschaft gehört  
zu den Kernaufgaben des PostFinance-Anlageausschusses. In unseren periodischen 
Publikationen und Videos teilen wir unsere Erkenntnisse gerne mit Ihnen.
Mehr erfahren: postfinance.ch/hausmeinung

Auszeichnung 

Beste Vermögensverwaltung

Jährlich zeichnet die Bilanz die besten 
Vermögensverwalter der Schweiz aus. 
PostFinance hat es auf Anhieb in die 
Top 5 von 21 geschafft.

http://postfinance.ch/vermögensverwaltung
http://Postfinance.ch/fonds
http://Postfinance.ch/anlageberatung
http://postfinance.ch/vorsorgefonds
http://postfinance.ch/fondsberatung
http://postfinance.ch/e-trading
http://postfinance.ch/hausmeinung
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Corona wird uns auch in diesem Jahr beschäftigen – und China sieht sich derzeit 
mit den grössten Herausforderungen seit 30 Jahren konfrontiert. Trotzdem  
startet die globale Wirtschaft mit viel Schwung ins neue Jahr. Die grösste Gefahr 
könnte im kommenden Jahr von hohen Inflationsraten aus kommen. 

Perspektiven 2022

Inflationsängste verdrängen  
Corona-Sorgen

Die globale Wirtschaft startet mit guten Aussichten ins 
neue Jahr. In den USA und in Europa befinden sich 
diverse Stimmungsindikatoren auf einem Allzeithoch. 
Zwar ist der Start ins Jahr von hohen Corona-Fallzahlen 
geprägt und zweifellos wird Corona auch im Verlauf 
des Jahres Thema bleiben. Die Erfahrung der letzten 
zwei Jahre zeigt aber, dass die Bedeutung von Corona 
für Wirtschaft und Finanzmärkte abnimmt. Die Haus-
halte haben in den vergangenen zwei Jahren während 
der Lockdowns Geld gespart, das sie weiterhin aus-
geben können, was die Konsumausgaben weiterhin 
stützen sollte. 

Sogar noch weiteres Aufwärtspotenzial haben im 
neuen Jahr die Industrie sowie der Tourismus. Zahl-
reiche Industriebetriebe kämpften im vergangenen 
Jahr mit Lieferengpässen. Dies führte beispielsweise 
in Deutschland dazu, dass die Automobilproduktion 
trotz hoher Nachfrage um 18 Prozent zurückging. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Industrie im 
laufenden Jahr ihre Produktion wieder steigern kann, 
sobald sich die Lieferengpässe beruhigen – denn die 
Auftragsbücher sind derzeit gut gefüllt. Auch im 
Fremdenverkehr kann in diesem Jahr mit einer weite-
ren Erholung gerechnet werden. Aufholpotenzial hat 
vor allem der ostasiatische Markt, da Touristinnen 

und Touristen aus diesen Ländern letztes Jahr kaum 
unterwegs waren. Aufgrund der vielen nach wie vor 
gültigen Reisebeschränkungen ist es für eine Rück-
kehr zur Vor-Corona-Normalität dieses Jahr aber ver-
mutlich noch zu früh. 

China mit grossen Herausforderungen 
Obwohl die Weltwirtschaft derzeit boomt, steht China 
ein schwieriges Jahr bevor. Anders als in westlichen 
Ländern führen in China steigende Corona-Zahlen 
nach wie vor zu starken wirtschaftlichen Rückgängen, 
weil die Regierung bei lokalen Virenausbrüchen stets 
entschieden durchgreift. Dies hat bisher verhindert, 
dass China zu den hohen Vor-Corona-Wachstumsra-
ten zurückkehren konnte. Eine Abkehr von der bisheri-
gen Corona-Strategie ist in China auch im Jahr 2022 
vorerst nicht zu erwarten, da die bisherige Strategie 
politisch als grosser Erfolg verkauft wurde. 

Diese Ereignisse erwarten uns im Jahr 2022 – Januar bis Juni

4.–20. Februar: Olympische Winterspiele in Peking, China

Zum ersten Mal ist ein Gastgeber von Olympischen Sommerspielen auch 
Gastgeber von Winterspielen. 

10. April: Präsidentschaftswahlen 
in Frankreich

Die französische Bevölkerung ist zur Präsident-
schaftswahl aufgerufen. 

13. Februar: Abstimmung zur Stempelsteuer

Das Schweizer Stimmvolk entscheidet über die Abschaffung der 
Emissionsabgabe, also die Besteuerung auf neu beschaffenes 
Eigenkapital von Unternehmen.

Januar Februar März April Mai Juni

«Die Inflationsraten werden kaum rasch  
auf das tiefe Niveau zurückkehren,  
an das wir uns in den letzten 20 Jahren 
gewöhnt haben.»
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Anderswo vollzog die chinesische Regierung aber eine 
beachtliche Kehrtwende. Das Wachstum der vergange-
nen Jahre wurde massgeblich durch hohe Investitionen 
in Immobilien und Infrastrukturprojekte gestützt. Dabei 
wurden jedoch diverse fragwürdige Bauprojekte ohne 
wirkliche Nachfrage realisiert. Da die Regierung dieser 
ungesunden Entwicklung einen Riegel vorschieben 
möchte, verschärfte sie im vergangenen Jahr die Ei-
genkapitalvorschriften für Immobilienentwicklerinnen 
und -entwickler. Die Turbulenzen am Immobilien-
markt trugen unter anderem dazu bei, dass China 2021 
mit einer Rendite von rund –15 Prozent der am schlech-
testen laufende Aktienmarkt war. Mit dem voraussicht-
lichen Ende des Immobilienbooms ist klar, dass die Zei-
ten des fulminanten Wirtschaftswachstums künftig 
vorbei sind. Dennoch ist es richtig, dass China auf ein 
nachhaltigeres Wachstumsmodell setzt. Deshalb bleiben 
wir für den chinesischen Aktienmarkt langfristig opti-
mistisch gestimmt. 

Inflation: die Gretchenfrage
Das Coronavirus verliert seinen Schrecken und Chinas 
Probleme können die gute Stimmung in den entwickelten 
Volkswirtschaften bisher nicht trüben. Wolkenfrei ist 
der Ausblick aufs neue Jahr aber nicht. Die grösste Ge-
fahr geht aus heutiger Sicht von der Inflation aus, die 
zuletzt Werte von gegen 7 Prozent in den USA und 
mehr als 5 Prozent in der Eurozone erreichte.

Werden die Inflationsraten anhaltend so hoch blei-
ben? Für einen Rückgang spricht, dass die Preise von 
Öl und Gas tendenziell nicht erneut so stark steigen 
werden wie im vergangenen Jahr. Zudem werden sich 
die derzeit vorhandenen Lieferengpässe auflösen, da 
Produktionskapazitäten erweitert werden. Auch wird 
sich die aussergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gü-
tern voraussichtlich normalisieren, da mit der weiteren 
Öffnung wieder vermehrt Geld für Dienstleistungen 
ausgegeben werden kann. 

Andererseits werden die Inflationsraten aber kaum 
rasch auf das tiefe Niveau zurückkehren, an das wir 
uns in den letzten 20 Jahren gewöhnt haben. Dies gilt 
insbesondere für die USA. Dank einem stark ausgelas-
teten Arbeitsmarkt steigen zurzeit die Löhne, was wie-
derum Dienstleistungen verteuert. Eine Spirale könnte 
entstehen, in der Unternehmen ihre Verkaufspreise in 
Erwartung einer hohen Inflation anheben, wodurch 
die Inflationsraten dann tatsächlich hoch bleiben. 

Ob es zu dieser Spirale kommt, hängt davon ab, ob es 
den Zentralbanken gelingen wird, glaubhaft zu ver-
künden, dass sie die Inflation unter Kontrolle halten 
können. Sollten die Inflationsraten in den kommenden 
Monaten von sich aus zurückgehen, reichen dafür 
sanfte Zinsanstiege. Für die Finanzmärkte wäre dies 
der Idealfall, weil die Konjunkturaussichten damit gut 
bleiben würden. 

Sollten die Inflationsraten aber dauerhaft über dem 
Zielwert von 2 Prozent bleiben, so müssten die Zentral-
banken die steigenden Preise mit einem grösseren 
Zinsanstieg bekämpfen. Ein solches Szenario dürfte 
nicht spurlos an den Aktien- und Obligationenmärkten 
vorbeigehen. Profitieren könnte Gold. Weil die Inflati-
onsgefahren in der Schweiz deutlich tiefer sind, wäre 
mit weiteren Aufwertungen des Schweizer Frankens 
zu rechnen. 

Die guten Konjunkturaussichten zum Jahresstart 
könnten also zu viel des Guten sein, wenn diese die 
globalen Inflationsgefahren weiter vergrössern. Aktuell 
machen die Inflationsgefahren noch keine defensive 
Ausrichtung erforderlich. Dennoch erachten wir es 
als unwahrscheinlich, dass sich die Finanzmärkte dieses 
Jahr erneut so positiv entwickeln wie im vergange-
nen Jahr. 

26.–28. August: Eidgenössisches 
Schwing- und Älplerfest 

Der Höhepunkt des Schwingkalenders findet 
in Pratteln im Baselbiet statt.

Oktober: 20. Kongress der 
Chinesischen Kommunisti-
schen Partei

Xi Jinping soll wiedergewählt und 
damit der erste Staatschef seit Deng 
Xiaoping werden, der länger  
als zehn Jahre an der Macht ist. 

2. Oktober: Präsidentschafts- 
wahlen in Brasilien

Der amtierende Präsident Bolsonaro wird 
sich harter Konkurrenz stellen müssen.

8. November: Midterm-Wahlen 
in den USA

Die amerikanische Bevölkerung stimmt 
über alle 435 Sitze im Repräsentanten-
haus und über ein Drittel der Sitze (34)  
im Senat ab. 

21. November–18. Dezember: 
2022 FIFA World Cup in Katar

Zum ersten Mal findet eine Fussball-Welt-
meisterschaft während des europäischen 
Winters statt.

Dezember: Abschaltung  
des letzten Kernkraftwerks 
in Deutschland

Gut zehn Jahre nach der von Ex-
Kanzlerin Merkel eingeleiteten  
Energiewende schaltet Deutschland 
die letzten Kernkraftwerke ab. 

Diese Ereignisse erwarten uns im Jahr 2022 – Juli bis Dezember

Juli August September Oktober November Dezember
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Ja Nein

Perspektiven 2022

Müssen wir uns bezüglich  
Inflation sorgen machen?

Starker  
Konsum

Engpässe

Steigende Löhne

Steigende Wohnkosten

Gewöhnungseffekt

Kapazitäts- 
ausbau

Stagnierende  
Energiepreise

Sinkende Staatsausgaben

Konjunkturberuhigung

Glaubwürdige Zentralbanken
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Die Corona-Krise hat die Welt kräftig durcheinandergewirbelt und steht auch 
knapp zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie noch im Fokus der Schlagzeilen. 
Wichtig ist, die langfristigen Herausforderungen dabei nicht aus den Augen zu 
verlieren. An solchen Herausforderungen mangelt es nicht. Drei Themen stehen 
im Vordergrund: unter Druck stehende Währungen, negative Auswirkungen  
des Klimawandels und steigende soziale Spannungen. 

Chancen und Risiken

Was wäre, wenn...?

Was nun? Was wäre, wenn weitreichendere Massnah-
men ergriffen würden? Eine logische Folge könnte 
sein, anstatt den Preis zu regulieren, die Mengen zu 
beschränken. Kontingente, also eine Beschränkung 
von Mobilität und Konsum, wären in der Tat effektiver 
– doch nicht ohne Nebenkosten. Schliesslich steht die 
Frage im Raum, wie Unternehmen dazu bewogen 
werden können, langfristiger zu handeln. Auch hier 
zeigt sich allerdings, dass es nicht einfach ist, Nachhal-
tigkeit per Gesetz einzuführen.
 
Drittens erscheinen westliche Gesellschaften gespalten. 
Corona hat diese Entwicklung beschleunigt. Soziale 
Spannungen haben zugenommen, obwohl die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen insgesamt noch 
vorteilhaft ausfielen. Die in vielen Ländern (wenn auch 
nicht in der Schweiz) steigende Ungleichheit der Ein-
kommen und Vermögen hilft nicht. Ein wichtiges Thema 
ist dabei – auch in der Schweiz – das Wohnen. Die 
Preise für Eigentum steigen massiv, doch davon profitie-
ren nur Hausbesitzerinnen und -besitzer. An beliebten 
Orten sind die Mieten auch für den Mittelstand kaum 
mehr zu bezahlen. Ansässige werden in periphere Ge-
biete verdrängt. 

Der Trend ist eindeutig: Der Ruf nach dem Staat nimmt 
vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen zu. Was 
wäre also, wenn der Staat noch stärker in den Immo-
bilienmarkt eingreifen würde? Dies ist aktuell zwar 
nicht der Fall, Immobilieninvestoren müssen sich solcher 
politischen Risiken allerdings bewusst sein. 

«An Herausforderungen 
mangelt es nicht.»

Zu diesen Themen wagen wir auf den folgenden Seiten 
einen Blick in die Zukunft. Zuerst geht es um das aktuel-
le Währungssystem, das seit den 1970er-Jahren seinen 
Dienst leistet. Dollar, Pfund, Franken und seit 1999 der 
Euro werden frei gehandelt, die Schwankungen halten 
sich (meistens) trotzdem im Rahmen. Das Vertrauen 
der Bevölkerung in die Währungen ist da, im Alltag ist 
deren Gebrauch eine Selbstverständlichkeit. Nun ist 
das Währungssystem aber von verschiedenen Seiten 
unter Druck: Einerseits stellen hohe Schulden sowie 
eine extreme Fiskal- und Geldpolitik die Glaubwürdig-
keit der traditionellen Währungen zunehmend in Frage, 
andererseits sind zahlreiche private, digitale Alternativ-
währungen wie Bitcoin entstanden. 

Was wäre, wenn die Zentralbanken als Reaktion dar-
auf ihre Währungen neu erfinden müssten? Aus Sicht 
der Konsumentinnen und Konsumenten stehen Prak-
tikabilität, Einfachheit und Sicherheit im Mittelpunkt. 
Digitale Zentralbankwährungen könnten diese Lücke 
schliessen. Ob ihre Einführung nur noch eine Frage 
der Zeit ist und welche Konsequenzen dies mit sich 
bringen würde, wird die Zukunft zeigen. Können 
Konsumentinnen und Konsumenten direkt bei den 
Zentralbanken digital Geld beziehen, so stellt dies 
nicht nur die Rolle traditioneller Banken infrage.

Zweitens stehen Fragen der Nachhaltigkeit an. Das 
Wetter macht nicht mehr nur im April, was es will. 
Überschwemmungen, Hitzerekorde und Hurrikane 
häufen sich. Entsprechend sensibilisiert zeigt sich die 
breite Bevölkerung für das Thema Klimaschutz und 
fordert Massnahmen von der Politik. Eine Regulie-
rung von umweltschädigenden Handlungen über 
Preise ist theoretisch sinnvoll, in der Praxis harzt dies 
jedoch. 
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Währungen 2.0

Traditionelle Währungen werden zunehmend infrage gestellt. Mit digitalen Zentral-
bankwährungen stehen Alternativen in den Startlöchern. Viele Zentralbanken zieren 
sich noch – doch das könnte sich ändern.

konten abzieht, um die digitale Währung zu kaufen? 
Aber auch Fragen zur Geldpolitik – wie würde die Zins-
setzung und die Kreditvergabe vonstattengehen, 
wenn Banken selbst kein Geld mehr schöpfen könn-
ten? Und gerade auch aus Schweizer Sicht besonders 
relevant: Was wäre, wenn es einen E-Franken gäbe – 
würde nicht die ganze Welt diesen Franken nachfragen 
wollen, weil er als besonders sicher gilt? 

Internationale Lösungen wären gefragt
Um diese Fragen zu lösen, werden Beschränkungen 
des Angebots der Zentralbankwährung diskutiert. 
Zentralbankgeld könnte beispielsweise nur zum Zahlen 
kleiner Beträge benutzt werden, aber nicht zum Auf-
bewahren von Vermögen. Viele Vorteile neuer digitaler 
Zentralbankwährungen gingen damit aber ebenfalls 
verloren – die neuen Währungen wären maximal eine 
Ergänzung zu den bisherigen.

Möglich wäre darum auch, dass sich eine internationale 
Lösung durchsetzen würde, zum Beispiel unterstützt 
durch den Internationalen Währungsfonds. Ein Vorteil 
wäre, dass damit Währungen nicht mehr gewechselt 
werden müssten und Währungsrisiken minimiert  
werden könnten. Aus Sicht der Zentralbanken würde 
ein Vorteil sein, dass private, globale Alternativen wie  
Bitcoin eine ernst zu nehmende Konkurrenz erhalten 
könnten. Allerdings sehen wir auch bereits in der  
Eurozone Probleme von Währungsunionen. Fixe Wäh-
rungskurse verlangen es, dass auch Geld- und Fiskal-
politik gemeinsam festgelegt werden. Wie könnte dies 
weltweit geschehen? Wir wären wahrlich in einer neuen 
Welt. 

Bargeld verliert im Alltag an Bedeutung – sogar in der 
Schweiz. Die Corona-Krise führte dazu, dass nun auch 
die bargeldliebende Schweizer Bevölkerung deutlich 
mehr Einkäufe mit bargeldlosen Zahlungsmitteln be-
zahlt. Bargeldloses Zahlen zeigt sich als hygienisch, 
praktisch und unkompliziert.

Banknoten wurden aber nichtsdestotrotz auch in der 
Corona-Krise verstärkt nachgefragt (vgl. Abbildung). 
Warum? Sie bieten Sicherheit, weil sie direkt von der 
Zentralbank ausgegeben werden. Keine Bank, die 
Konkurs gehen könnte, und keine App, die nicht mehr 
funktionieren könnte, sind dazwischengeschaltet.

Was wäre, wenn ...
Was wäre, wenn diese Vorteile miteinander verbun-
den würden? Wenn das Praktische des Bargeldlosen 
mit der von den Zentralbanken garantierten Sicherheit 
verbunden würde? 

Digitale Zentralbankwährungen könnten eine Lösung 
darstellen. So wie Zentralbankgeld heute via Banknoten 
vom Bankomaten erhältlich ist, wäre es zukünftig 
möglich, digitales Zentralbankgeld direkt auf das 
Smartphone zu laden. 

Dies ist keine Utopie mehr. Insbesondere China prescht 
vor. Mit einem E-Renminbi soll bereits an den Olympi-
schen Winterspielen im Februar aufgewartet werden. 
Andere Zentralbanken zieren sich noch, da verschiede-
ne Fragen noch offen sind: Fragen zur Finanzstabilität 
etwa – was bleibt die Rolle der Banken und wie riskant 
ist es für sie, wenn die Bevölkerung Gelder von Bank-

«Wenn das Praktische des Bargeldlosen  
mit der von den Zentralbanken garantierten 
Sicherheit verbunden würde? Digitale 
Zentralbankwährungen wären die Lösung.»

Nachfrage nach Bargeld in der Schweiz seit 2000  
Indexierte Entwicklung, bereinigt um nominales BIP-Wachstum
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Eingeschränkte Mobilität 

Umweltziele sind zu Recht ambitioniert. Doch eine strikte Umsetzung kommt kaum 
ohne massive Auswirkungen auf den Konsum aus.

Nicht ohne Konsequenzen für die Wirtschaft
Mit solch strengen Massnahmen liesse sich der CO2-
Ausstoss begrenzen. Solch dramatische Einschränkun-
gen hätten aber auch wirtschaftliche Auswirkungen. 
Kapazitäten würden einfach gedeckelt werden, wenn 
das CO2-Kontingent einmal ausgeschöpft ist. Weniger 
Mobilität bedeutet beispielsweise weniger Einkom-
men für alle, die im Bereich Mobilität ihren Broterwerb 
haben. 

Wir haben in der Corona-Krise allerdings auch gese-
hen, dass die Leute ihr Geld anders ausgeben, wenn 
das Geld nicht für die Mobilität gebraucht wird – zum 
Beispiel für mehr Lebensmittel (vgl. Abbildung). Ver-
mehrt wurden auch andere Güter eingekauft, die in 
Produktion und Transport ebenfalls einen hohen Ener-
gieverbrauch aufweisen. Also müsste konsequenter-
weise auch der Konsum dieser Güter reguliert werden. 
Die Regulierungsspirale würde sich weiterdrehen und 
der Staat auf eine so direkte Art in die Konsument-
scheide jedes einzelnen eingreifen, die kaum jemand 
möchte. «Der Fünfer und das Weggli» zu haben, ist 
schwierig.

Gleichzeitig bleibt aus Investorensicht aber auch wich-
tig: Gesellschaftliche Veränderungen bieten immer 
auch Raum für Innovationen. Gerade im Bereich der 
sauberen Energie ist die Entwicklung noch lange nicht 
abgeschlossen und die Opportunitäten sind zahlreich.

Beim COP26-Klimagipfel in Glasgow stellten sich 197 
Nationen hinter das Ziel, den Ausstoss von Treibhaus-
gasen zu reduzieren. Dazu soll die Energiegewinnung 
aus Kohle und anderen fossilen Brennstoffen allmäh-
lich auslaufen. Ziel ist es, die CO2-Neutralität in der 
zweiten Hälfte des Jahrhunderts zu erreichen und 
damit die Erderwärmung zu verlangsamen. 

Zum Plan gehört der Übergang zur «sauberen Ener-
gie», also Energie aus erneuerbaren Energiequellen 
wie beispielsweise Solar- oder Windkraft. Dies ist ein 
ambitioniertes Ziel, werden derzeit nur knapp 30 Pro-
zent des weltweit verbrauchten Stroms aus erneuer-
baren Energien gewonnen. Zudem sollen weitere 500 
Millionen Menschen erstmals Zugang zum Stromnetz 
erhalten. 

Um dieses Ziel zu erreichen, sind nicht nur enorme 
finanzielle Investitionen notwendig, sondern auch 
eine drastische Änderung unseres Verhaltens. Aktuell 
versucht die Politik durch CO2-Steuern den Ausstoss 
mit erhöhten Kosten zu verbinden, sodass Mobilität 
unattraktiver wird. Die Umsetzung ist allerdings nicht 
einfach. Um wirklich einen Effekt zu erzielen, müssten 
die Kosten erheblich angehoben werden. Tut man 
dies, zeigt sich erbitterter Widerstand aus der Bevöl-
kerung. Die vermögenderen Bevölkerungsschichten 
werden sich höhere Preise immer besser leisten können 
als die bedürftigeren. 

Was wäre, wenn ...
Wie wäre es also, wenn der CO2-Ausstoss anders re-
guliert werden würde? Wenn zum Beispiel jede Person 
ein festes CO2-Kontingent mit nur begrenztem Spiel-
raum zum Zertifikathandel hätte? Was, wenn darum 
die Anzahl von Flügen oder Autokilometern limitiert 
werden würde oder gar die Menge an Fleisch, Avoca-
dos oder exotischen Früchten, die man jeden Monat 
kaufen könnte? 

Dies klingt utopisch, aber radikale Massnahmen 
könnten durchaus an Zustimmung gewinnen, wenn 
alternative Lösungen nicht reichen und bspw. Natur-
katastrophen die Stimmung in der Bevölkerung weiter 
verändern würden. 

«Radikale Massnahmen könnten 
durchaus an Zustimmung gewinnen.»

PostFinance-Konsumdaten: ÖV vs. Lebensmittel  
Konsum der Schweizer Bevölkerung, indexierte Entwicklung (Ø 2019 = 100)
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Verkauf von Aktien verboten

Wie kann man Unternehmen dazu bringen, langfristig zu denken – zum Wohl aller? 
Nachhaltigkeit per Verordnung einzuführen, ist nicht einfach. Ein Kulturwandel 
wäre nötig. 

Was wäre, wenn ...
Was wäre, wenn sich börsenkotierte Unternehmen 
wieder mehr auf langfristiges Handeln ausrichten 
könnten? Erhalten Managerinnen und Manager einen 
Teil der Kompensation in Form von Aktien, so müssen 
sie diese häufig bis zu einer bestimmten Frist halten. 
Wie wäre es also, wenn der Aktienbesitz für alle An-
legerinnen und Anleger nur mit Haltefrist möglich 
wäre, wenn also nach einem Aktienkauf die Aktie 
auch während Jahren gehalten werden müsste? Was, 
wenn die Pflicht zu vierteljährlichen Abschlüssen ab-
geschafft würde? Was, wenn langfristige ESG-Kriterien 
im Reporting besser berücksichtigt würden? Die Unter-
nehmen hätten die Zeit, langfristig Wertvolles aufzu-
bauen. 

Fehlende Transparenz würde sich bemerkbar 
machen
So einfach ist dies allerdings nicht. Würden die Manager- 
innen und Manager tatsächlich die Zeit für das Richtige 
nutzen? Weniger Transparenz bedeutet auch weniger 
Kontrolle. Marktdisziplin hat etwas sehr Wertvolles. Sie 
zwingt die Angestellten einer Firma, vollen Einsatz zu 
geben und die richtigen Entscheide zu fällen, ohne dass 
die Besitzerinnen und Besitzer andauernd die Geschäfte 
überwachen müssen. ESG-Kriterien wiederum sind per 
Definition nicht gleich vergleichbar wie finanzielle Krite-
rien. Umso mehr Raum besteht in diesem Bereich für 
«kreative» Buchhaltung. 

Klar ist darum: Die Nachhaltigkeit per Verordnung ein-
zuführen, ist nicht einfach. Besser wäre es, eine Kultur 
zu schaffen, die Nachhaltigkeit schätzt und so auch 
ohne Kontrolle Manager sowie die Kundschaft zu den 
richtigen Handlungen veranlasst. 

An den Börsen kotierte Unternehmen sind fast zwangs-
läufig kurzfristig orientiert: Sie müssen jedes Quartal 
ihre Zahlen veröffentlichen. Werden die Erwartungen 
nicht erfüllt, werden sie abgestraft und die Kurse fallen. 
Wer will da dem Management verübeln, wenn es 
Massnahmen ergreift, die vor allem kurzfristig von 
Nutzen sind – womöglich gar auf Kosten der Umwelt?

Die Zukunft der Welt hängt hingegen von möglichst 
langfristigen Handlungen ab. Gerade im Hinblick auf 
die Energieversorgung und umweltschonende Ressour-
cenlösungen ist ein langfristiger Horizont zwingend 
notwendig. 

Aber auch abgesehen von diesen externen Auswir-
kungen: Auch viele börsenkotierte Unternehmen 
selbst sind erstaunlich wenig lang erfolgreich. Eine 
Untersuchung amerikanischer Aktien zeigte, dass nur 
4 Prozent der Unternehmen langfristig einen grösse-
ren Mehrwert schufen als US-Staatsobligationen 1. Die 
durchschnittliche Verweildauer von US-Unternehmen 
im breiten US-Aktienindex S&P 500 liegt aktuell bei 
etwa 20 Jahren, vor einem halben Jahrhundert lag die-
ses noch bei über 60 Jahren. 

«Viele börsenkotierte Unterneh-
men sind erstaunlich wenig lang 
erfolgreich.»

1  Hendrik Bessembinder, 2018, Do stocks outperform Treasury bills?, Journal of Financial Economics, 129 (3)
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Wohnen als Menschenrecht 

Der Ruf nach Regulierung nimmt weiter zu, Wohnen entwickelt sich immer  
mehr zur Staatsaufgabe. Immobilieninvestoren müssen sich den politischen Risiken 
bewusst sein.

Eine Folge dieser hohen Preise für Wohnraum zeigt 
sich in Wanderbewegungen in die Agglomeration. 
Aber auch der Ruf nach Regulierung nimmt weiter zu, 
obwohl die Wohnungsmärkte bereits heute in vielen 
Ländern stark reguliert sind. Mietpreisbremsen und 
Kündigungsbeschränkungen sind beliebte Mittel. In 
Berlin kam es im vergangenen Jahr zu einer Volksab-
stimmung, die sich für eine Vergesellschaftung der 
Wohnungsbestände grosser Wohnungsunternehmen 
aussprach, um so den starken Mietpreisanstieg zu be-
kämpfen.

Was wäre, wenn ...
Was wäre, wenn das Recht auf Wohnen so weit füh-
ren würde, dass der Staat immer mehr in den Erwerb 
von Immobilien einsteigen würde? Wohnen als Staats-
aufgabe also. Im Stadtstaat Singapur ist dies schon 
lange der Fall. Berlin macht es teilweise vor. Aber auch 
in Schweizer Städten ist der Trend eindeutig: weg vom 
Privateigentum und marktwirtschaftlichen Lösungen 
hin zu Subventionen, Vergünstigungen und Zuteilungen 
oder gar Enteignungen, obwohl diese verfassungs-
rechtlich nicht einfach umzusetzen sind.

Immobilienanlagen mit politischen Risiken
Greift der Staat in den Wohnungsmarkt ein, werden 
gewisse Ziele wie eine Beschränkung der Mietpreis-
entwicklung erreicht. Aber es gibt auch gewichtige 
Nebenkosten. So fallen private Investitionen aus, es 
wird nur noch das Nötigste repariert, die Qualität der 
Wohnungen nimmt ab. Wenn der Preis die Woh-
nungszuteilung nicht steuert, sind es andere Faktoren, 
was die Gefahren für Klientelpolitik oder gar Korruption 
erhöht. 

Aus Anlegersicht zeigt sich: Immobilienanlagen haben 
viele Vorteile, die politischen Risiken werden allerdings 
mit grosser Wahrscheinlichkeit ansteigen. 

Wohnraum ist knapp. Das ist zumindest in den gros-
sen Ballungsgebieten dieser Welt der Fall. Die weltweit 
grösste Metropolregion ist Tokio in Japan mit mehr als 
37 Millionen Menschen. New York City mutet im Ver-
gleich mit «nur» 20 Millionen Einwohnerinnen und 
Einwohnern geradezu klein an. In Paris und Barcelona 
leben durchschnittlich mehr als 20’000 Personen auf 
einem Quadratkilometer. Und auch in der ländlichen 
Schweiz beläuft sich der Urbanisierungsgrad, also  
der Anteil an Menschen, die in städtischen Gebieten 
wohnen, auf über 80 Prozent. 

Die Vereinten Nationen prognostizieren einen Bevölke-
rungszuwachs von weiteren 500 Millionen Menschen 
im kommenden Jahrzehnt. Es ist aber nicht nur der 
Bevölkerungszuwachs, der zu Platzproblemen führt. 
Trotz Corona zieht es auch weiterhin weltweit Men-
schen vom Land in die Stadt auf der Suche nach Arbeit.

Die hohe Nachfrage nach Wohnraum lässt die Preise 
steigen. Je zentraler die Lage, umso steiler steigen die 
Preise an. Wohnraum an beliebten Orten wird zu  
einem kaum mehr erschwinglichen Gut. Auch die  
Mittelklasse kann es sich kaum mehr leisten. In  
Hong Kong kostet der Quadratmeter inzwischen rund 
30’000 Franken, in New York City 18’000 Franken und 
in Genf immerhin 14’000 Franken. Wie die Abbildung 
zeigt, sind in der Schweiz die Häuserpreise deutlich 
stärker angestiegen als die Löhne.

«Die hohe Nachfrage nach Wohnraum  
lässt die Preise steigen. Je zentraler die 
Lage, umso steiler steigen die Preise an.»

Häuserpreise im Verhältnis zur Lohnentwicklung 
Abweichung vom lfr. Mittelwert in % (Daten bis Ende 2020)
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Rechtliche Hinweise
Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen und Aus-
sagen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen weder eine 
Einladung zur Offertstellung noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine 
Empfehlung dar zum Kauf, Verkauf oder Abschluss von irgendwelchen Wert-
papieren, sonstigen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen oder zur Vor-
nahme sonstiger Transaktionen oder zum Abschluss irgendeiner Art von 
Rechtsgeschäft.

Dieses Dokument sowie die darin aufbereiteten Informationen richten sich 
ausschliesslich an Personen mit Domizil in der Schweiz.

Die Anlagebeurteilungen des Investment Researchs werden durch PostFinance 
produziert und veröffentlicht. PostFinance wählt die im vorliegenden Doku-
ment veröffentlichten Informationen und Meinungen sorgfältig aus und be-
rücksichtigt dabei Quellen welche als zuverlässig und glaubwürdig eingestuft 
wurden. Gleichwohl kann PostFinance nicht gewährleisten, dass diese Infor-
mationen genau, verlässlich, aktuell oder vollständig sind und lehnt im gesetz-
lich zulässigen Masse die Haftung dafür ab. PostFinance lehnt insbesondere 
jede Haftung für Verluste ab, die aus einem Investitionsverhalten entstehen 
können, dem die Informationen aus diesem Dokument zu Grunde liegen. Dem 
Inhalt dieses  Dokumentes liegen zahlreiche Annahmen zugrunde. Unter-
schiedliche Annahmen können zu materiell verschiedenen Ergebnissen füh-
ren. Die im Dokument geäusserte Meinung kann von den Meinungen anderer 
Geschäftsbereiche von PostFinance abweichen oder diesen widersprechen, da 
sie auf der Verwendung unterschiedlicher Annahmen und / oder Kriterien 
basieren. Der Inhalt des vorliegenden Dokuments ist stichtagsbezogen, ist also 
nur zum Zeitpunkt der Erstellung aktuell und kann sich jederzeit ändern. Die 
frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnis-
se. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen 
erhobene Kommissionen und Kosten sowie die Dienstleistungsgebühr unbe-
rücksichtigt. Der Kurs, der Wert und der Ertrag von Anlagen können schwan-
ken. Investitionen in Finanzinstrumente unterliegen gewissen Risiken und 
garantieren nicht die Erhaltung des investierten Kapitals oder gar eine Wert-
steigerung. Der Analyst oder die Gruppe von Analysten welche diesen Bericht 
erstellt haben, können zum Zweck der Sammlung, Zusammenfassung und 
Interpretation von Marktinformationen mit Mitarbeitern des Vertriebs sowie 
anderen Gruppen interagieren. PostFinance ist nicht verpflichtet, die Informa-
tionen oder Ansichten zu aktualisieren bzw. nicht mehr aktuelle Informationen 
als solche zu kennzeichnen oder zu entfernen.

Durch das vorliegende Dokument werden keine Ratschläge (Investitions-, 
Rechts-, Steuerberatung usw.) erteilt. Diese Informationen berücksichtigen 
weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder 
finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. 
Diese Informationen und Meinungen sind daher keine geeigneten Grundlagen 
für Investitionsentscheide.

Wir empfehlen Ihnen daher, vor jeder Investition Ihren Finanz- und Ihren 
Steuer berater zu konsultieren.

Das Herunterladen, Kopieren oder Ausdrucken der vorliegenden Informatio-
nen ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet, sofern weder die Copy-
rightvermerke noch andere gesetzlich geschützte Bezeichnungen entfernt 
werden. Das vollständige oder teilweise Reproduzieren, Übermitteln (elektro-
nisch oder mit anderen Mitteln), Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen des 
Newsletters für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist, ebenso wie die 
nichtkommerzielle Weitergabe an Dritte, ohne vorherige schriftliche Zustim-
mung der PostFinance untersagt. PostFinance übernimmt keinerlei Haftung 
für Ansprüche oder Klagen von Dritten basierend auf dem Gebrauch der vor-
liegenden Informationen.  Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

Wichtige Informationen über nachhaltige Anlagestrategien 
Die PostFinance kann gegebenenfalls bei der Auswahl der Instrumente für die 
Musterportfolios nachhaltige Anlagen berücksichtigen. Dabei handelt es sich 
um Kriterien wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG), die 
in die Anlageentscheide einfliessen. Mit der Umsetzung von ESG-Kriterien 
können bestimmte Anlagechancen möglicherweise nicht genutzt werden, die 
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weise nicht die gleichen Chancen oder Markttrends nutzen, wie Anleger, die 
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