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Die weltweiten Konjunkturaussichten haben sich weiter verschlechtert. Die Aktienmärkte scheinen 
das aber noch nicht wahrhaben zu wollen. Eine schlechte Konjunktur wäre hingegen aber dämp-
fend für den Inflations- und Zinsausblick. Eine Korrektur der Gewinnerwartungen steht aber immer 
noch aus. Das ist für uns auch weiterhin Grund zur Vorsicht.

Leitartikel

Aktienmärkte im Niemandsland

Die Aktienmarktentwicklung der letzten Monate war ein Trauerspiel. 
Seit Jahresbeginn geht der Trend abwärts. In der ersten Jahreshälfte 
waren es vor allem Sorgen um die Zinsentwicklung, die die Kurse in 
die Knie gezwungen haben. Viele haben es angesichts der schlimmen 
Bilder aus der Ukraine verdrängt, aber bereits vor dem russischen 
Angriffskrieg lag die US-Inflation bei 7,5 Prozent. Die US-Notenbank 
Fed hat sich (zu) lange geziert, etwas gegen diesen Inflationsanstieg 
zu unternehmen. Mittlerweile hat sie die Geldmarktsätze um 1,5 
Prozentpunkte auf 1,75 Prozent angehoben. Weitere Schritte werden 
wohl folgen. Das ist aber immer noch viel zu wenig, um die Inflation 
wirklich zu bekämpfen. 

Inflationsverluste beim Einkommen und Verluste bei den Anlagen 
der Konsumentinnen und Konsumenten trüben den Konjunktur-
ausblick weiter ein. Real haben die amerikanischen Haushalte in 
diesem Jahr deutlich an Kaufkraft verloren. Es erstaunt daher auch 
nicht, dass die Konsumentenstimmung so tief ist wie nie zuvor in 
70 Jahren der Erhebung. Erschwerend kommt hinzu, dass nun auch 
die höheren Zinsen beginnen, die Baukonjunktur zu beeinträchti-
gen. Es braucht daher wohl nur noch zwei oder drei Monate, bis 
auch der Arbeitsmarkt einen Gang zurückschaltet. Das bricht zwar 
aller Voraussicht nach der Inflationsdynamik die Spitze, bedeutet 
aber nochmals ein Rückschlag für die Konsumentinnen und Konsu-
menten.

Von all dem scheinen die Aktienmärkte bisher wenig berührt. So 
prognostizieren uns die Aktienanalystinnen und -analysten seit 
Monaten unverändert, dass die Unternehmensgewinne über die 
kommenden zwölf Monate zwischen 8 und 9 Prozent wachsen 
werden. Natürlich hört man hier und da auch die eine oder andere 
Stimme, die eine Rezession befürchtet. Aber in der Breite des Marktes 
scheint das noch nicht angekommen zu sein.

Ganz unverständlich ist die bisher ausbleibende Reaktion der Ana-
lystinnen und Analysten nicht. Immerhin ist die Stimmung bei den 
Unternehmen noch nicht so schlecht wie bei den Konsumentinnen 
und Konsumenten. Dass dies noch lange so bleibt, können wir uns 
allerdings nicht vorstellen: Denn bei der Befragung der US-Industrie-
unternehmen zum Thema erwartete Auftragseingänge im Juni 
rechnen das erste Mal seit der Corona-Krise wieder mehr Unter-
nehmen mit sinkenden als mit steigenden Zahlen.

Aktuell hofft der Markt noch, dass die Inflation und Zinsen einfach 
so zum Stillstand kommen und somit die negative Aktienkursent-
wicklung des ersten Halbjahres gestoppt werden kann. Dass da-
hinter aber eine sehr merkliche Abkühlung der Konjunktur stünde, 
wollen die Marktteilnehmenden noch nicht akzeptieren. Der Aktien-
markt befindet sich im Niemandsland der Erwartungen. Solange 
das R-Wort «Rezession» noch nicht zur allgemein akzeptierten 
Realität geworden ist, bleiben wir noch zurückhaltend bei den 
Aktien, wobei uns auch bewusst ist, dass man im Tiefpunkt der 
Rezession dann recht zügig wieder zukaufen muss. So weit ist es 
aber noch nicht.

Philipp Merkt
Chief Investment Officer

«Solange die Märkte noch an gute Gewinn-
wachstumsraten glauben, ist Skepsis bezüglich 
der Kurse angebracht.»



3

Der vergangene Monat war von zunehmenden Anzeichen einer rezessionären Entwicklung geprägt. 
Fallende Rohwarenpreise und steigende Risikoprämien auf Unternehmensanleihen sind Vorboten  
einer schwachen Konjunktur. Einzig die Aktienmärkte scheinen das noch nicht ganz reflektieren 
zu wollen.

Unsere Positionierung

Vorboten einer schwachen Konjunktur

Die wohl auffallendste Entwicklung des letzten Monats war der 
deutliche Rückgang der Rohwarenpreise. Industriemetalle, Energie 
und Getreide gaben dabei bis zu 20 Prozent nach. Einzige signifi-
kante Ausnahme waren die europäischen Gaspreise, die die Sorge 
um eine anhaltende Schliessung der Pipeline Nord Stream 1 durch 
Russland reflektierten. Im Monatsvergleich haben sie immer noch 
um über 30 Prozent zugelegt. Insgesamt sind Rohstoffanlagen aber 
die grossen Verlierer des vergangenen Monats.

Gleichzeitig sind die Risikozuschläge für Unternehmensobligatio-
nen vor dem Hintergrund gesunkener Wachstumserwartungen 
deutlich gestiegen und Staatsobligationen haben Teile des Zinsan-
stiegs des Vormonats wieder hergegeben. Insgesamt entsteht der 
Eindruck, dass die Finanzmärkte nun beginnen, die wachsenden 
Sorgen um die Konjunktur widerzuspiegeln. Tatsächlich war denn 
auch die Nachricht über das deutlich negative Wachstum Chinas 
im zweiten Quartal eine herbe Überraschung für die Marktteilneh-
mer. Ebenso waren die Stimmungsindikatoren, die auf der Seite 
der Unternehmen erhoben werden, in den Industrienationen weiter 
rückläufig. Gepaart mit der Stimmung der Konsumierenden, die 
in diesen Ländern fast durchweg bereits auf Rezessionsniveau liegt, 
ergibt sich ein immer dunkler werdendes Konjunkturbild.

Wertentwicklung Anlageklassen

Anlageklasse 1M in CHF YTD 1 in CHF 1M in LW 2 YTD 1 in LW 2

Währungen EUR –5.5% –5.0% –5.5% –5.0%

USD –1.8% 7.7% –1.8% 7.7%

JPY –4.2% –10.7% –4.2% –10.7%

Aktien Schweiz 1.2% –15.3% 1.2% –15.3%

Welt –1.9% –15.2% –0.1% –21.3%

USA –0.2% –15.0% 1.6% –21.1%

Eurozone –7.7% –23.6% –2.3% –19.6%

Grossbritannien –5.0% –5.8% –1.9% –0.1%

Japan –3.4% –14.8% 0.8% –4.7%

Schwellenländer –6.1% –14.1% –4.4% –20.3%

Obligationen Schweiz 3.1% –9.4% 3.1% –9.4%

Welt –1.0% –8.3% 0.8% –14.9%

Schwellenländer –5.2% –16.9% –3.5% –22.9%

Alternative Anlagen Immobilien Schweiz 1.1% –13.4% 1.1% –13.4%

Gold –8.1% 1.5% –6.5% –5.8%

Daten per 14.07.2022
Quelle: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

1 Year-to-date: Seit Jahresbeginn
2 Lokalwährung 

«Eine Weltrezession ist nun recht wahrschein-
lich geworden. Einzig die Aktienmärkte  
scheinen das noch nicht ganz zu realisieren.»
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Zentralbanken vor Dilemma

Die deutliche Abkühlung der Konjunktur macht die Aufgabe der 
Zentralbanken, die Inflation im Zaum zu halten, deutlich schwieriger. 
Noch schmücken sich die wichtigsten Notenbankerinnen und -banker 
mit einer Rhetorik, die auf Inflationsbekämpfung ausgerichtet ist. 
Eine nun drohende Weltrezession könnte aber dazu führen, dass 
die tatsächliche Inflationsbekämpfung beendet werden muss, bevor 
sie so richtig begonnen hat. Die Folge davon könnten weniger Zins-
erhöhungen sein, als die Märkte bisher befürchtet haben. Das 
bedeutet aber auch, dass eine aktive Bekämpfung der strukturell 
höheren Inflation kurzfristig politisch kaum noch machbar erscheint. 
Damit verfestigen sich die Inflationsraten auf einem höheren Niveau 
als vor der Krise und mittelfristig könnte dies dazu führen, dass auch 
die Zinsen höher liegen werden müssen. Wir bleiben also trotz 
Rezessionsgefahr bei unserer sehr vorsichtigen Einschätzung der 
Obligationenmärkte.

Aktienmarkt in prekärer Lage

Von der Diskussion einer Verschlechterung des Wachstumsaus-
blicks scheint der Aktienmarkt bisher nicht allzu viel wissen zu 
wollen. Zumindest gehen die Unternehmensanalystinnen und 
-analysten seit Monaten quasi unverändert von einem gesunden 

Gewinnwachstum der Aktiengesellschaften aus. Dies ist umso er-
staunlicher, da im Quartalsvergleich die Dynamik der Gewinnent-
wicklung eindeutig gebrochen erscheint. Wir rechnen damit, dass 
sich die Erwartungen der Marktteilnehmer früher oder später auf 
einen Einbruch bei den Unternehmensgewinnen einrichten müssen. 
Zudem kann die Geldpolitik aufgrund ihrer eigenen Rhetorik und 
der immer noch viel zu hohen Inflation nicht entschieden gegen 
eine Rezession auftreten. Aus diesen Gründen nehmen wir unser 
Aktienmarktgewicht für die USA noch einmal ein Stück zurück.

Gleichzeitig bleiben wir bei unserem Untergewicht bei den euro-
päischen Aktien. Angesichts der sich immer noch zuspitzenden 
Lage in der Energieversorgung müssen wir, nach der Wachstums-
verlangsamung in den USA, auch in Europa mit deutlich schlech-
teren Konjunkturindikatoren rechnen.

Gold und Immobilien bleiben stabil

Auch wenn der Goldpreis in den letzten Wochen enttäuscht hat, 
bleiben wir bei unserer Empfehlung, ein Übergewicht in Gold im 
Portfolio zu halten. In Zeiten unangenehm hoher Inflation und 
schwacher Aktien- und Obligationenmärkte agieren Gold und 
Immobilien als Stabilisatoren in unseren Portfolios. 

Unsere Positionierung Fokus Schweiz

Anlageklasse TAA1 alt TAA1 neu Untergewichtet 3 neutral 3 Übergewichtet 3

–– – + ++

Liquidität Total 13.0% 15.0%

CHF 13.0% 15.0%

Aktien Total 46.0% 44.0%

Schweiz 23.0% 23.0%

USA 8.0% 6.0%

Eurozone 3.0% 3.0%

Grossbritannien 2.0% 2.0%

Japan 2.0% 2.0%

Schwellenländer 8.0% 8.0%

Obligationen Total 27.0% 27.0%

Schweiz 15.0% 15.0%

Welt 2 6.0% 6.0%

Schwellenländer 2 6.0% 6.0%

Alternative 
Anlagen

TotalTotal 14.0% 14.0%

Immobilien Schweiz 7.0% 7.0%

Gold 2 7.0% 7.0%

1 Taktische Asset Allocation: kurz- bis mittelfristige Ausrichtung
2 Zum Franken währungsabgesichert 
3 Positionierung im Vergleich zur langfristigen Anlagestrategie

 Anpassungen gegenüber dem letzten Monat erfolgt
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Marktüberblick

Aktien 
Zu grossen Verlusten im ersten Halbjahr kam es an den weltweiten Aktienmärkten. Und auch der 
Start in die zweite Jahreshälfte war von steigenden Rezessionssorgen belastet.

Indexierte Aktienmarktentwicklung in Franken 
100 = 01.01.2022

Nahezu unisono zeigt sich die Abwärtsdynamik an den weltweiten 
Aktienmärkten. Auch im letzten Monat gaben die Aktienmärkte 
nochmals deutlich nach und konnten sich im Juli nur zögerlich er-
holen. Der globale Konjunkturausblick hat sich mittlerweile zu sehr 
eingetrübt. Dies trifft auf eine bereits angespannte Lage angesichts 
der starken Inflationsdynamik und der Bekämpfungsmassnahmen 
seitens der Zentralbanken. Die Verluste seit Jahresbeginn auf welt-
weite wie auch Schweizer Aktien belaufen sich derzeit auf –15 Pro-
zent gemessen in Schweizer Franken, jene der Schwellenländer 
etwas besser mit –13 Prozent. 

Quelle: SIX, MSCI

Momentumstärke einzelner Märkte 
In Prozent

Wenig überraschend angesichts der weltweiten Rezessionssorgen 
ist das durchweg negative Momentum an den Aktienmärkten, 
auch auf Länderebene. Am schlechtesten zeigen sich Taiwan und 
Deutschland. Während in Taiwan nach wie vor Sorge um die chi-
nesischen Machtansprüche herrscht, leidet Deutschland besonders 
stark unter der europäischen Energiekrise aufgrund seiner grossen 
Abhängigkeit von russischen Gasimporten. Indien und China wie-
sen derweil zuletzt eine leichte Verbesserung der Dynamik auf. 

Quelle: MSCI

Kurs-Gewinn-Verhältnis 
KGV

Bereits seit Anfang Jahr hat der Kurseinbruch an den Aktienbörsen 
zu einem deutlichen Rückgang des Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 
geführt. Entsprachen die Schweizer Aktienkurse vor einem Jahr im 
Durchschnitt noch auf das 25-fache des Unternehmensgewinns, ist 
dieses Verhältnis inzwischen auf ein Verhältnis von 15 zurückgekom-
men. Im Vergleich zu Rezessionsphasen in der Vergangenheit sind 
die aktuellen Bewertungsniveaus allerdings immer noch erhöht.

Quelle: SIX, MSCI 
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Marktüberblick

Obligationen
Die Kapitalmärkte waren im letzten Monat von grossen Bewegungen gezeichnet. Zunehmend wird 
der sich eintrübende Konjunkturausblick eingepreist.

Indexierte Wertentwicklung von Staatsobligationen  
in Franken 
100 = 01.01.2022

Das Auf und Ab an den Obligationenmärkten setzte sich auch im 
letzten Monat fort. Kam es insbesondere in der ersten Juni-Hälfte 
zu grossen Wertverlusten bei Staatsobligationen – Schweizer Titel 
mit einer Laufzeit von zehn Jahren lagen zwischenzeitlich rund 16 
Prozent im Minus – folgte im Anschluss eine deutliche Erholungs-
phase und die Verluste konnten auf um 5 Prozent reduziert werden. 
Sehr ähnlich sah auch die Entwicklung bei deutschen, 10-jährigen 
Staatsobligationen mit Einbussen seit Jahresbeginn von aktuell 14 
Prozent aus. Deutlich besser entwickelt hat sich aus Sicht der Schwei-
zer Anlegerinnen und Anleger der Wert von amerikanischen Staats-
obligationen. Dort belaufen sich die Verluste seit Jahresbeginn nur 
auf 2 Prozent, was aber stark durch den Wechselkurs bedingt ist. 

Quelle: SIX, Bloomberg Barclays

Entwicklung der 10-jährigen Verfallrenditen 
In Prozent

Die Kapitalmärkte waren im ersten Halbjahr von rasant steigenden 
Zinsen geprägt. Der letzte Monat war dagegen von einer Berg- 
und Talfahrt gekennzeichnet. So stieg die Verfallrendite auf 10-jäh-
rige US-Staatsanleihen, einem wichtigen Referenzpunkt für Anle-
gerinnen und Anleger, von 2,9 Prozent Ende Mai auf 3,5 Prozent 
Mitte Juni an, um sich schliesslich Anfang Juli wieder beim Niveau 
von Ende Mai einzupendeln. Sicherlich eine Rolle gespielt haben 
dürfte beim Anstieg im Juni die Veröffentlichung der Mai-Inflati-
onsrate für die USA mit einem Wert von 8,6 Prozent. Seither hat 
sich die Lage wieder etwas entspannt, obschon die Juni-Inflation 
mit 9,1 Prozent deutlich nach oben überraschte. Auch die Verfall-
rendite auf Schweizer Staatspapiere legte eine beeindruckende 
Berg- und Talfahrt hin, stieg sie doch im ersten Halbjahr aus dem 
Negativumfeld auf zwischenzeitlich 1,5 Prozent an und notiert sie 
auch weiterhin deutlich im positiven Territorium. 

Quelle: SIX, Bloomberg Barclays

Risikoaufschläge von Unternehmensobligationen 
In Prozentpunkten

Die breite Realisation einer womöglich bevorstehenden Rezession 
hat auch die Märkte für Unternehmensobligationen erfasst. Anle-
gerinnen und Anleger zeigten sich entsprechend im letzten Monat 
nochmals deutlich weniger risikofreudig. In der Folge stiegen die 
verlangten Risikoprämien – das Ausfallrisiko bei Unternehmensob-
ligationen ist denn deutlich höher als bei Staatsobligationen – stark 
an. Im Fokus stehen dabei insbesondere europäische Titel, die nicht 
nur unter den Rezessionssorgen, sondern auch unter der sich zu-
sammenbrauenden Energiekrise leiden. Im Durchschnitt wird aktu-
ell eine Risikoprämie von mehr als 2 Prozent verlangt. Schweizer 
Unternehmensobligationen hingegen werden als ähnlich sicher wie 
ihr amerikanisches Pendant eingestuft. Der Aufschlag notiert bei 
aktuell 1,5 Prozent.

Quelle: Bloomberg Barclays
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Marktüberblick

Schweizer Immobilienanlagen
Auch Immobilienanlagen unterlagen zuletzt grossen Marktbewegungen. Im Monatsvergleich konnten 
Schweizer Immobilienfonds dennoch ein positives Ergebnis verbuchen.

Indexierte Wertentwicklung von Schweizer Immobilienfonds 
100 = 01.01.2022

Auch kotierte Schweizer Immobilienanlagen konnten sich im letzten 
Monat dem Auf und Ab an den Finanzmärkten nicht entziehen. Dies 
ist hauptsächlich den grossen Bewegungen der Zinsen geschuldet. 
Im Vergleich zum Vormonat konnten die Kursverluste seit Jahresbe-
ginn, gemessen in Schweizer Franken, jedoch von –17 auf –13 Pro-
zent reduziert werden.

Quelle: SIX 

Aufpreis auf Schweizer Immobilienfonds und 10-jährige Verfallrenditen 
In Prozent

Die Agios auf Schweizer Immobilienfonds waren im zurückliegenden 
Jahrzehnt von einem deutlichen Aufwärtstrend geprägt und er-
reichten vergangenen Sommer einen Höchstwert von durchschnitt-
lich 50 Prozent, bemessen am Wert der in den Fonds enthaltenen 
Immobilien. Seitdem kam es jedoch zu einem steilen Rückgang und 
die Agios haben sich mehr als halbiert. In Anbetracht des aktuellen 
Zinsniveaus sind Schweizer kotierte Immobilienanlagen damit wieder 
fair bewertet.

Quelle: SIX

3-Monats-SARON und 10-jährige Verfallrenditen 
In Prozent

Seit Jahresbeginn weisen die 10-jährigen Verfallrenditen auf 
Schweizer Staatsobligationen einen starken Anstieg auf. Mit der 
Kommunikation zur Inflationsbekämpfung sowie der Umsetzung 
eines ersten Zinsschrittes seitens der Schweizerischen National-
bank passte sich auch der schweizerische Referenzzinssatz SARON 
an. Damit wird die kurzfristige Kreditvergabe unter Banken und 
Finanzinstituten ebenfalls teurer.

Quelle: SIX
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Marktüberblick

Währungen
Der US-Dollar befindet sich zurzeit auf einem regelrechten Höhenflug. Auch der Schweizer Franken 
war als Zufluchtswährung zuletzt wieder gefragt. Grosse Verluste indes verbuchten die europäischen 
Währungen und der brasilianische Real.

Der sich eintrübende Konjunkturausblick reflektiert sich auch an den Währungsmärkten. So setzt der US-Dollar, der gleichzeitig auch die 
globale Reservewährung ist, seinen Höhenflug der letzten Monate fort. Gemessen an einem Warenkorb an Währungen (Dollar-Index) 
beläuft sich das Plus seit Jahresbeginn auf fast 17 Prozent. Ebenfalls stark unterwegs war zuletzt der Schweizer Franken. Dieser dürfte von 
der entschlossenen Kommunikation der Schweizerischen Nationalbank hinsichtlich der Inflationsbekämpfung profitiert haben. Der Euro 
indes leidet aktuell besonders stark unter den geopolitischen Spannungen und zusätzlich noch unter der Energiekrise. Erstmals in 20 Jahren 
erreichte der Euro wieder Parität gegenüber dem US-Dollar. Ebenfalls von Einbussen betroffen waren die norwegische wie auch die 
schwedische Krone. Exemplarisch für die Schwellenländerwährungen – mit Ausnahme des chinesischen Renminbi – stehen die Verluste 
des brasilianischen Reals. Diese Länder leiden unter der aktuellen Dollar-Stärke. 

Währungspaar Kurs KKP 1 Neutraler Bereich 2 Bewertung

EUR/CHF 0.99 0.86 0.80–0.93 Euro überbewertet

USD/CHF 0.98 0.75 0.66–0.85 USD überbewertet

GBP/CHF 1.16 1.27 1.09–1.44 Pfund neutral

JPY/CHF 0.71 0.98 0.82–1.13 Yen unterbewertet

SEK/CHF 9.27 9.26 8.37–10.15 Krone neutral

NOK/CHF 9.61 10.68 9.54–11.82 Krone neutral

EUR/USD 1.00 1.15 1.00–1.30 Euro neutral

USD/JPY 138.99 77.00 62.23–91.77 Yen unterbewertet

USD/CNY 6.76 5.59 5.33–5.84 Renminbi unterbewertet

Quelle: Web Financial Group

Der Goldpreis widersetzte sich im ersten Halbjahr erfolgreich der allgemeinen Abwärtsdynamik.  
Zuletzt aber begann das Edelmetall zu schwächeln und der Goldpreis fiel auf fast 1’700 US-Dollar.

Gold

1 Kaufkraftparität. Dieses Mass bestimmt einen Wechselkurs anhand der relativen Preisentwicklung.
2 Reichweite von historisch normalen Schwankungen.

Indexierte Wertentwicklung von Gold in Franken 
100 = 01.01.2022

Im turbulenten ersten Halbjahr schlug sich das Edelmetall erstaunlich 
gut. Während die meisten Anlageklassen starke Einbussen verzeich-
neten, lag Gold gemessen in US-Dollar nur 1,2 Prozent im Minus, 
gemessen in Schweizer Franken sogar 3,4 Prozent im Plus. Im letzten 
Monat jedoch schwächelte der Goldpreis jedoch. Im März noch 
notierte der Feinunzenpreis bei rund 2’050 US-Dollar, nun nähert er 
sich wieder der Marke von 1’700 US-Dollar an. Schuld daran dürften 
neben dem starken Dollar und den steigenden Zinsen die zuneh-
menden Rezessionssorgen weltweit sein. Diese lassen die Inflations-
sorgen trotz weiterhin erhöhter Dynamik etwas in den Hintergrund 
treten. 

Quelle: Web Financial Group
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Wirtschaft

Weltrezession wird immer wahrscheinlicher
Der Optimismus schlägt zunehmend in Pessimismus um, nach den Konsumentinnen und  
Konsumenten nun auch bei den Unternehmen. Nur in der Schweizer Konjunktur scheint diese  
Entwicklung etwas zeitversetzt zu folgen.

Schweiz
Wachstum, Stimmung und Trend
In Prozent

Im europäischen Vergleich steht die Schweizer Konjunktur besser 
da als die Nachbarn. Allerdings scheint dies zum Teil darauf zu-
rückzuführen zu sein, dass die Schweiz sowohl im Aufschwung 
nach Corona als auch in der aktuellen Wachstumsverlangsamung 
der europäischen Entwicklung mit einem Abstand von drei Monaten 
zu folgen scheint. Hinzu kommt, dass für die aktuell etwas bessere 
Entwicklung paradoxerweise wohl auch der Wechselkurs verant-
wortlich ist. Auf der einen Seite vergünstigt der etwas stärkere 
Franken die Rohstoffimporte, auf der anderen Seite hat der Franken 
aber nur weniger an Wert zugelegt als die Inflationsdifferenz zum 
Ausland bei handelbaren Gütern. Damit ist die Wettbewerbsfähig-
keit der Schweizer Exporteure gestiegen. Über die Zeit könnte 
dieser Vorteil aber durch eine weitere Aufwertung des Franken 
wieder aufgehoben werden.

Quelle: Bloomberg

USA
Wachstum, Stimmung und Trend
In Prozent

Jenseits des Atlantiks hat sich die Stimmungslage bei den Unter-
nehmen weiter verschlechtert. Während schon vor Monatsfrist die 
Konsumentinnen und Konsumenten ein Allzeittief im Optimismus 
gemeldet hatten, zeigen sich in diesem Monat auch die Einkaufs-
managerinnen und -manager der Industrie deutlich weniger opti-
mistisch. Während der Auftragsbestand noch als gut gemeldet 
wird, scheint der zukünftige Auftragseingang sehr kritisch beurteilt 
zu werden. Gleichzeitig hat die Konsumentenpreisinflation mit 9,1 
Prozent im Juni einen neuerlichen Höchststand erreicht. Auch wenn 
die Haushaltsausgaben nominal noch wachsen, sind diese real mitt-
lerweile rückläufig. Die zum Monatsende anstehende Veröffentli-
chung der Wachstumszahlen zum zweiten Quartal wird dement-
sprechend mit Spannung erwartet. Aktuell ist damit zu rechnen, 
dass die Zahlen nach dem negativen Wachstum im ersten Quartal 
nochmals enttäuschen werden. 

Quelle: Bloomberg
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Indikatoren Schweiz USA Eurozone GB Japan Indien Brasilien China

BIP J/J 1 2022Q1 4.5% 3.5% 5.4% 8.7% 0.4% 4.1% 1.7% 4.8%

BIP J/J 1 2022Q2 – – – – – – – 0.4%

Konjunkturklima 2

Trendwachstum 3 1.4% 1.6% 0.8% 1.7% 1.1% 5.1% 1.2% 4.0%

Inflation 3.4% 9.1% 8.6% 9.1% 2.5% 7.0% 11.9% 2.5%

Leitzinsen –0.25% 1.75% 0.00% 1.25% –0.10% 4.90% 13.25% 4.35%

1 Wachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal
2  Indikator, der die gesamtwirtschaftliche Stimmung misst und typischerweise 1 bis 2 Quartale Vorlauf auf das BIP hat.  

Ein grüner Pfeil deutet auf ein sich beschleunigendes Wirtschaftswachstum hin, ein roter Pfeil auf ein sich verlangsamendes.
3 Potenzialwachstum. Langfristige Veränderung des Bruttoinlandproduktes bei nachhaltiger Auslastung der Wirtschaft.

Quelle: Bloomberg

Globale Konjunkturdaten

Eurozone
Wachstum, Stimmung und Trend
In Prozent

Auch in der Eurozone hat sich die Stimmung bei den Unternehmen 
nun deutlich abgekühlt. Bei Inflationsraten von durchschnittlich 8,6 
Prozent im Juni hat sich die bereits auf rezessivem Niveau befind-
liche Konsumentenstimmung weiter verschlechtert. Die aktuelle 
Diskussion über die Frage, wie sich die Gasversorgung Europas in 
den Wintermonaten darstellen wird, hat daran wohl auch aktuell 
nichts geändert. Immerhin liegt die Kerninflation in Europa deutlich 
unter jener der USA, sodass der Handlungsbedarf der EZB, die 
bisher äusserlich zögerlich war, geringer erscheint. Die neuerliche 
Regierungskrise in Italien macht jedoch deutlich, dass es neben den 
konjunkturellen Risiken auch noch erhebliche politische Risiken in 
der Eurozone gibt.

Quelle: Bloomberg

Schwellenländer
Wachstum, Stimmung und Trend
In Prozent

Das grösste Interesse unter den Schwellenländern zog wieder einmal 
China auf sich. Nachdem die chinesische Wirtschaft aufgrund der 
drakonischen Corona-Massnahmen der Regierung in den Monaten 
April und Mai drastische Einbrüche zu verzeichnen hatte, haben sich 
im Juni erste Stabilisierungstendenzen erkennen lassen. Dennoch fiel 
das Wachstum für das zweite Quartal sehr enttäuschend aus. Mit 
–2,6 Prozent über das Quartal ergab sich eine Jahreswachstumsrate 
von gerade einmal 0,4 Prozent. Für das laufende Quartal dürfen 
wir aufgrund der staatlichen Stimulierungsmassnahmen wohl 
optimistischer sein. Solange aber das Coronavirus mit strikten 
Lockdown-Massnahmen bekämpft wird, werden aus der chine-
sischen Wirtschaft aber keine Konjunkturimpulse für den Rest der 
Welt zu erwarten sein.

Quelle: Bloomberg
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Rezessionsrisiko steigt: 
Aktien weiter reduziert
Das Stimmungsbild bei Unternehmen und Konsumentinnen und Konsumenten ist mittlerweile so pessimistisch, dass eine Rezession 
zumindest in den USA recht wahrscheinlich geworden ist. Angesichts der Folgen des russischen Angriffskriegs in Europa ist auch damit zu 
rechnen, dass die europäische Konjunktur stark beschädigt wird. Auch wenn die Inflation kurzfristig nun ihren Höhepunkt erreicht haben 
sollte, bleibt die Teuerung unangenehm hoch, sodass sie die Zentralbanken nicht ignorieren können. Sinkende Wachstumserwartungen 
und steigende Zinsen sind aber Gift für die Finanzmärkte.

Da bis jetzt auf der Seite der Finanzanalystinnen und -analysten die Gewinnschätzungen die konjunkturelle Verlangsamung nicht reflektieren, 
bleiben wir dem Aktienmarkt gegenüber sehr zurückhaltend. In diesem Monat empfehlen wir, das Untergewicht in amerikanischen Aktien 
noch einmal zu erhöhen. In Anbetracht der anhaltend hohen Kernraten der Inflation erscheinen uns langlaufende Staatsobligationen 
weiterhin unattraktiv. Daher bestätigen wir unser Untergewicht in Obligationen. 

Als Stabilisatoren treten in unserem Portfolio weiterhin Gold und Immobilien auf. Wir sind uns bewusst, dass auch hier Rückschlagspotenzial 
vorhanden ist, schätzen dieses aber deutlich kleiner als bei Aktien und Obligationen ein.

Quelle: PostFinance AG

Erwartetes
Renditepotenzial

Risiko

 Liquidität
 Aktien
 Obligationen
 Alternative Anlagen

Zinsertrag

Einkommen

Ausgewogen

Wachstum

Kapitalgewinn

19% 12% 
56% 13%

17% 25% 
44% 14%

15% 44% 
27% 14%

17% 61% 
  8% 14%

15% 76% 
  0%   9%

Beste Vermögensverwaltungen
der Schweiz 2022

Moderat dynamische Risikoklasse
Sharpe-Ratio 24 Monate
Herausragendes Ergebnisausragendes Erge

★★★★★
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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 Abschluss einer Dienstleistung, zum Kauf/Verkauf von 
irgendwelchen Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten oder zur Vor-
nahme anderweitiger 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 Dokument 
veröffentlichten Informationen und Meinungen sorgfältig aus und berücksichtigt 
dabei Quellen welche als zuverlässig und glaubwürdig eingestuft wurden. 
Gleichwohl kann PostFinance nicht gewährleisten, dass diese Informationen 
genau, verlässlich, aktuell oder vollständig sind und lehnt im gesetzlich zulässi-
gen 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. Unterschiedliche Annah-
men können zu materiell verschiedenen Ergebnissen führen. 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 vor-
liegenden 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 Ergebnisse. Die dargestellte Perfor-
mance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und 
Kosten sowie die Dienstleistungsgebühr unberücksichtigt. Der Kurs, der Wert 
und der Ertrag von Anlagen können schwanken. Investitionen in Finanzinstru-
mente unterliegen gewissen Risiken und garantieren nicht die Erhaltung des 
investierten Kapitals oder gar eine Wertsteigerung. Der Analyst oder die Grup-
pe 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 Informationen 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 Informationen 
ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet, sofern weder die Copyright-
vermerke noch andere gesetzlich geschützte Bezeichnungen entfernt werden. 
Das vollständige oder teilweise Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder 
mit anderen Mitteln), Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen des Newsletters 
für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist, ebenso wie die nichtkommerziel-
le Weitergabe an Dritte, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der PostFinance 
untersagt. PostFinance übernimmt keinerlei Haftung für Ansprüche oder Klagen 
von Dritten basierend auf dem Gebrauch der vorliegenden 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 
ansonsten zum Anlageziel und anderen grundsätzlichen Anlagestrategien 
 passen würden. Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien kann zum 
Ausschluss bestimmter Anlagen führen. Deshalb können Anleger möglicher-
weise nicht die gleichen Chancen oder Markttrends nutzen, wie Anleger, die 
sich nicht an solchen Kriterien orientieren.

Quelle: MSCI. Weder MSCI noch irgendeine andere Partei, die an der Zusam-
menstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten beteiligt ist oder 
damit in Verbindung steht, gibt ausdrückliche oder implizite Garantien oder 
Zusicherungen in Bezug auf diese Daten (oder die durch ihre Verwendung zu 
erzielenden Ergebnisse) ab, und alle diese Parteien lehnen hiermit ausdrücklich 
jede Garantie für die Echtheit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit 
oder Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf diese Daten ab. Ohne 
Einschränkung des Vorstehenden übernehmen MSCI, ihre Tochtergesellschaften 
oder Dritte, die an der Kompilierung, Berechnung oder Erstellung der Daten 
beteiligt sind oder damit in Zusammenhang stehen, in keinem Fall die Haftung 
für direkte, indirekte, spezielle, strafbewehrte, Folge- oder sonstige Schäden 
(einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn auf die Möglichkeit solcher 
Schäden hingewiesen wurde. Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von 
MSCI ist keine weitere Verteilung oder Verbreitung der MSCI-Daten gestattet.

Quelle: J.P.Morgan. Die Informationen wurden von Quellen eingeholt, die als 
zuverlässig gelten, aber J.P. Morgan übernimmt keine Garantie für deren Voll-
ständigkeit oder Genauigkeit. Der Index wird mit Genehmigung verwendet. Der 
Index darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von J.P. Morgan nicht ko-
piert, verwendet oder verteilt werden. Copyright 202[0], JPMorgan Chase & Co. 
Alle Rechte vorbehalten.

Quelle: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® ist ein Warenzei-
chen und eine Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und ihren 
Tochtergesellschaften (zusammen «Bloomberg»). BARCLAYS® ist eine Marke 
und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbun-
denen Unternehmen, «Barclays»), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg 
oder Bloombergs Lizenzgeber, einschließlich Barclays, besitzen alle Eigentums-
rechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays 
billigt oder unterstützt dieses Material oder garantiert die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder gibt eine ausdrückliche 
oder implizite Garantie für die daraus zu erzielenden Ergebnisse und übernimmt, 
soweit dies gesetzlich zulässig ist, keine Haftung oder Verantwortung für 
 Verletzungen oder Schäden, die in Verbindung damit entstehen. 

Copyright © Web Financial Group und ihre Datenlieferanten und Daten-
besitzer. Alle Rechte vorbehalten. Die weitere Verbreitung und Nutzung durch 
Dritte ist untersagt. Die Web Financial Group und ihre Datenlieferanten und 
Datenbesitzer geben keine Garantie und übernehmen keine Haftung. Dieser 
Inhalt und der Haftungsausschluss können jederzeit und ohne Vorankündigung 
geändert werden.

Copyright © SIX Financial Information und ihre Datenlieferanten. Alle 
Rechte vorbehalten. Die Weitergabe und die Verwendung durch Dritte sind 
verboten. SIX Financial Information und ihre Datenlieferanten übernehmen 
keine Gewähr und keine Haftung. Dieser Inhalt und der Disclaimer können 
jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
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