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Aufwärtspotenzial
Die Risiko-Rendite-Aussichten 
bleiben günstig und lassen 
weiteres Aufwärtspotenzial  
für Aktien erwarten. 
 
 

Gerechtfertigte  
Reaktion
Die moderatere Haltung der 
US-Notenbank Fed ist 
angesichts des schwächeren 
gesamtwirtschaftlichen 
Umfelds in den USA, Europa 
und China gerechtfertigt.

Die Angst vor der  
quantitativen Straffung 
ist übertrieben

Die quantitative Straffung 
allein stellt keine primäre und 
strukturelle Bedrohung für 
Vermögenspreise dar.

Vermögensallokation
Wir optimieren unsere 
Absicherung gegen 
Aktienkursverluste und halten 
nun eine aus dem Geld 
stehende Put-Option auf den 
S&P 500 sowie verschiedene 
Relative-Value-Trades.

Gute Nachrichten, 
die ihren Preis haben
Bei einer langen Sesselliftfahrt in den Schweizer Alpen hat man Zeit, darüber 
nachzudenken, inwieweit die moderaten Kommentare der politischen Entschei-
dungsträger in letzter Zeit mit den Schneeberichten vergleichbar sind, nach denen 
sich jeder Skifahrer sehnt. Eine Vorhersage, dass es schneien wird, ist wunderbar, 
aber man weiss nie, wie viel Schnee fallen oder wie lange er liegen bleiben wird. 
Aktien haben Anfang 2019 den besten Jahresauftakt seit 1991 verzeichnet. Die 
Frage ist nun, ob ein weiterer Anstieg der Bewertungen möglich ist, zumal ein Teil 
der guten Nachrichten bereits eskomptiert ist, zugleich aber einige bedeutende 
Marktrisiken nach wie vor bestehen.

Wir erkennen immer noch Faktoren für weiteres Aufwärtspotenzial. Das globale 
Wirtschaftswachstum mutet stark genug an, um die Unternehmensgewinne zu 
stützen, jedoch nicht auf Niveaus, die Inflation oder eine viel restriktivere Geld-
politik auslösen könnten. In der Vergangenheit lagen die Bewertungen der 
US-Aktien in Phasen der niedrigen Inflation und geringen Arbeitslosigkeit, die 
wir heute verzeichnen, über dem langfristigen Durchschnitt und den aktuellen 
Niveaus. Dieses Umfeld dürfte sich über unseren taktischen Anlagehorizont 
 positiv auf die Aktienbewertungen auswirken. 

Die Dynamik der Aktien ist stark, die Volatilität ist unter ihren langfristigen Durch-
schnittswert zurückgegangen und die Märkte notieren nun wieder auf Niveaus 
wie vor der Verkaufswelle vom Dezember. Durch den Übergang der US-Noten-
bank zu einer moderateren Geldpolitik haben sich die langfristigen US-Renditen 
aber noch nicht erholt. Nachdem sie im 4. Quartal 2018 einen Höchststand von 
3,25% erreicht hatten, sanken die Renditen 10-jähriger US-Treasuries parallel zur 
Verkaufswelle an den Aktienmärkten auf 2,55% und sind seitdem nur leicht auf 
2,65% gestiegen. Die Realzinsen, die im November den Hochstand von 1,16% 
erreichten, sind um 40 Basispunkte (Bp.) gesunken. Nebenbei bemerkt, erscheint 
die Behauptung, die ich in der November-Ausgabe meines Monthly Letter «Nach 
TINA künftig TIARA» aufstellte, dass ein Umfeld mit steigenden Realzinsen reale 
Alternativen zu Aktien biete, nun weniger überzeugend.
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Die Wirtschaftsdaten haben sich seit dem Herbst abgeschwächt, insbesondere in 
China und Europa, wo der Rückgang bereits im letzten Frühjahr begann. Die Ver-
werfungen durch den Handelskonflikt und der negative Effekt der Zölle auf die 
Zuversicht bedeuten, dass das globale Wachstum vorübergehend unter dem 
Trend liegt. Doch nicht nur die Fed hat reagiert. China lockert seine Geldpolitik 
weiter, und die Kreditwachstumsdaten deuten darauf hin, dass die Bemühungen 
der Regierung Früchte tragen. Vertreter der Europäischen Zentralbank sowie der 
Bank of Japan (BoJ) haben angedeutet, dass sie die lockere Geldpolitik eventuell 
verlängern, falls die konjunkturellen Bedingungen dies rechtfertigen. Das dürfte 
der Anlegerstimmung zugutekommen.

Es gibt auch Anzeichen einer grösseren Flexibilität unter Politikern in den USA 
und China im Hinblick auf den Handelsstreit, der die Konjunkturdaten beein-
trächtigt hat. Eine überzeugende, dauerhafte Einigung zwischen den USA und 
China halten wir zwar für unwahrscheinlich, und Tweets von Präsident Donald 
Trump sorgen unter Umständen für eine höhere Volatilität. Die Auferlegung wei-
terer Zölle könnte jedoch aufgeschoben werden. Wir erwarten, dass sich die 
gesamtwirtschaftlichen Fundamentaldaten erholen und die weltweiten Wachs-
tumsraten bis zur Jahresmitte wieder in der Nähe des Trends von rund 3,7% 
 liegen werden.

Wir werden sehr aufmerksam auf Anzeichen achten, dass sich die Erholung ein-
stellt, und beobachten Risikoszenarien für unser positives Basisszenario. In den 
USA könnte entweder eine Abschwächung des Wachstums oder ein Anstieg der 
Inflation erneut Befürchtungen wecken, dass die Fed einen Fehler in der Geld-
politik begehen wird. In China hat die Regierung in der Vergangenheit bewiesen, 
dass sie die Neuausrichtung der Wirtschaft geschickt steuert. Wir werden daher 
sehen, ob die Impulse den Abschwung diesmal ausreichend abfedern können, vor 
allem wenn die Gespräche zwischen den USA und China scheitern und es zu 
höheren Zöllen kommt. Sollte es Europa nicht gelingen, sich von verschiedenen 
«einmaligen» Schocks zu erholen, könnte dies den politischen Entscheidungs-
trägern Sorgen bereiten, da sie kaum Möglichkeiten haben, eine nachlassende 
Konjunktur zu unterstützen.

Die Risiko-Rendite-Aussichten sind insgesamt weiterhin günstig. Die stärker 
akkommodierende Geldpolitik, die Kreditexpansion in China und Anzeichen für 
eine Entspannung im Handelskonflikt haben die negativen Auswirkungen der 
schwächeren gesamtwirtschaftlichen und Gewinndynamik unseres Erachtens 
mehr als ausgeglichen. Daher behalten wir unsere Übergewichtung in globalen 
Aktien bei. Wir haben die jüngste Rally genutzt, um unsere Verlustabsicherung zu 
optimieren. Dazu haben wir die Short-Position unseres Put-Spread auf den 
S&P  500 zurückgekauft (was einer geringfügigen Risikominderung entspricht) 
und halten nun einen aus dem Geld (OTM) notierenden Put. In diesem Umfeld 
finden wir weiterhin Relative-Value-Trades. Aktien aus den Schwellenländern 
(EM) und Kanada haben wir gegenüber Schweizer und australischen Titeln über-
gewichtet, desgleichen auf USD lautende Staatsanleihen der Schwellenländer 
gegenüber britischen Aktien. Zudem haben wir die norwegische Krone und den 
kanadischen Dollar jeweils gegenüber dem Schweizer Franken und dem australi-
schen Dollar übergewichtet. In japanischen Staatsanleihen (JGBs) sind wir unter-
gewichtet und halten für unser strategisches Engagement in japanischen Aktien 
keine Währungsabsicherung mehr. 

Aufwärtsrisiken
Das Beste, auf das Anleger in den nächsten Monaten hoffen können, ist unter 
anderem, dass nichts passiert. Die aktuellen Rahmenbedingungen für Aktien sind 
gut: Das globale Wirtschaftswachstum ist weder so schlecht, dass die Unterneh-
mensgewinne sinken, noch so gut, dass es die Inflation und die Zinssätze sehr viel 

Die Risiko-Rendite-Aussichten 
sind weiterhin günstig,  
wir optimieren jedoch unsere 
Verlustabsicherung.
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Wie steht es um die Bilanz der Fed?
Ein Punkt, der in den letzten Monaten am Markt Besorgnis im Hinblick auf 
die USA hervorrief, war das Programm der Fed zur quantitativen Straffung 
bzw. Reduzierung der Bilanz. Im Anschluss an die globale Finanzkrise kaufte 
die Fed im Rahmen aufeinanderfolgender quantitativer Lockerungsrunden 
US-Treasuries und durch Hypothekarkredite gesicherte Wertpapiere (Mort-
gage Backed Securities) und bildete so Reserven im Bankensystem. Dadurch 
weitete sich die Bilanz der Fed um das Fünffache aus, von USD 900 Mrd. vor 
der Krise auf einen Höchststand von USD 4,5 Bio. im Jahr 2017. Die Fed ist 
nun dabei, die Bilanz zu verschlanken, indem sie die Erlöse aus fällig werden-
den Anleihen nicht wieder anlegt. Die Bilanz dürfte jedoch nicht wieder auf 
das Vorkrisenniveau zurückkehren. Wir rechnen damit, dass die Bilanz durch 
die quantitative Straffung nur auf rund USD 3,5 Bio. reduziert wird. 

Unserer Ansicht nach stellt die quantitative Straffung allein betrachtet keine 
primäre und strukturelle Gefahr der Wertminderung für Vermögenspreise 
dar. Die Gefahr besteht eher in der «geldpolitische Kommunikation» als in 
einem wirtschaftlichen Risiko. Die quantitative Straffung der Fed ist sehr viel 
geringer als die vorherige quantitative Lockerung. Sie dürfte keine wesentli-
chen Auswirkungen auf das Wachstum, die Inflation oder die Anleihenren-
diten haben. Das jüngste Protokolle des Fed-Offenmarktausschusses legt 
zudem nahe, dass die Reduzierung der Wertpapierbestände «zu einem Zeit-
punkt in der zweiten Hälfte dieses Jahres» abgeschlossen sein wird. Unserer 
Ansicht nach spielt die quantitative Straffung bei der gesamten Geld- und 
Fiskal politik, die die Märkte derzeit bestimmt, eine relativ unbedeutende 
Rolle.  

Dies bedeutet allerdings nicht, dass das Risiko unbedeutend ist. Die Mass-
nahmen der Fed bezüglich ihrer Bilanz signalisieren ihre geldpolitische Aus-
richtung. Eine falsche Mitteilung kann die Anlegerstimmung eintrüben. Dies 
zeigte sich in der negativen Reaktion des Markts auf den Kommentar des 
Fed-Vorsitzenden Jerome Powell im Dezember, wonach die Reduzierung der 
Bilanz auf «Autopilot» stehe. Wir werden die quantitative Straffung weiter 
beobachten, um eventuelle Fehler in der Geldpolitik der Fed auszumachen.

höher treibt. Konstruktive Gespräche zwischen den USA und China haben dazu 
beigetragen, dass zusätzliche Zölle vorerst aufgeschoben wurden, und unser 
Basisszenario geht davon aus, dass dies vor der geplanten Anhebung der Zölle am 
1. März erneut geschehen wird. 

Die niedrige Inflation und geringe Arbeitslosigkeit in den USA deuten auf weiteres 
Aufwärtspotenzial bei den Aktienbewertungen hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis 
(KGV) auf Basis der Gewinne der letzten zwölf Monate für den S&P 500 liegt 
aktuell bei 17x, also knapp über dem Durchschnitt seit 1960. Es steigt jedoch 
häufig (mittleres KGV bei fast 19x), wenn der «Misery Index» aus Inflation plus 
Arbeitslosigkeit unter 6,5% notiert (Abb. 1). Bei ansonsten gleichen Bedingungen 
könnte man also erwarten, dass die Aktienkurse weiter steigen. 

Im Falle eines positiven Schocks wie bei einer langfristigen Lösung im Handels-
streit zwischen den USA und China könnten die Aktienmärkte ihre Höchststände 
vom Oktober noch übertreffen. Eine aktuelle Umfrage des UBS Evidence Lab 
ergab, dass 75% der 500 befragten US-Unternehmen aktiv werden mussten, um 
sich auf die Zölle einzustellen. Durch eine Verringerung dieser Unsicherheit würde 
die Stimmung der Anleger und der Unternehmen Auftrieb erhalten.

Die niedrige Inflation und geringe 
Arbeitslosigkeit in den USA 
deuten auf weiteres 
Aufwärtspotenzial bei den 
Aktienbewertungen hin. 
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Abwärtsrisiken
USA – unternimmt die Fed das Richtige?
Auf die schlimmste Marktreaktion infolge einer Zinserhöhung der Fed seit 1994, 
die im Dezember zu beobachten war, folgte eine Erholungsrally, als die Fed eine 
moderatere Haltung einnahm. Unserer Meinung nach ist der Kurswechsel ange-
sichts der schwächeren Inflationstrends und der Anzeichen für restriktivere 
Finanzierungsbedingungen gerechtfertigt. Bei der neuesten Umfrage der Fed 
unter Kreditvermittlern (Senior Loan Officer Survey) war der Anteil der Befragten, 
die auf «restriktivere» Kreditvergabestandards hinwiesen, so hoch wie schon seit 
über drei Jahren nicht mehr (Abb. 2). Wir gehen nun von nur einer weiteren 
Zinserhöhung um 25 Bp. in diesem Jahr aus, und zwar im 3. Quartal.

Die Wachstums- und Inflationskennzahlen werden wir sehr genau im Auge 
behalten müssen. Zuletzt notierte der Kern-Konsumentenpreisindex (Kern-KPI) 
bei 2,2% gegenüber dem Vorjahr, und der Kern-PCE, die bevorzugte Inflations-
kennzahl der Fed, liegt knapp unter ihrer Zielvorgabe von 2% pro Jahr. Bei einer 
Arbeitslosenquote von 4% und einem Anstieg der durchschnittlichen Stunden-
löhne um 3,2% zum Vorjahr (nach 2,6% zu dieser Zeit im Vorjahr) fehlt nicht 
mehr viel, bis die Fed wieder restriktivere Töne anschlägt. Andererseits ist es auf-
grund der angespannten Lage am Arbeitsmarkt, der aktuellen Inflationstrends 
und der selbsterklärten «Datenabhängigkeit» der Fed weniger wahrscheinlich, 
dass die Notenbank den Markt mit vorsorglichen Zinssenkungen überrascht, falls 

Die moderatere Haltung der Fed  
ist angesichts der schwächeren  
Daten und der restriktiveren  
Finanzierungsbedingungen 
gerechtfertigt.
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Der US Misery Index deutet auf Spielraum für einen weiteren Anstieg 
der Aktienbewertungen hin
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Abbildung 1
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Abbildung 2

Nettoanteil der Befragten (in %), die auf restriktivere Kreditvergabestandards hinweisen
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Abbildung 3

In %

Gesamtfinanzierung der Wirtscha (total social financing) ohne Aktien, Wachstumsrate ggü.Vorjahr, in % (links)

UBS Kreditimpuls, Anteil des BIP in % (rechts)

sich die Konjunkturlage geringfügig verschlechtern sollte. Während sich die Fed 
also über die Inflation sorgt, hat der Markt Bedenken, dass die Politik der Fed 
sich als zu restriktiv herausstellt. 

China – werden die Impulse genügen?
Die chinesischen Konjunkturdaten waren im bisherigen Jahresverlauf eher 
schwach. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für Januar lag unter 50, und der 
 Auftragseingang war auffallend niedrig. Die Einzelhandelsumsätze wuchsen 
erstmals seit zehn Jahren im einstelligen Bereich. 

Die Impulse dürften den Abschwung in den nächsten Monaten abfedern. Die 
Behörden versuchen mit fiskal- und geldpolitischen Impulsen, das Wachstum 
anzuregen – wir erwarten weitere Senkungen des Mindestreservesatzes für 
 Banken um 100 bis 200 Bp., derweil sich das Kreditwachstum dieses Jahr bei 
rund 10% stabilisieren dürfte. Die Kreditdaten für Januar deuteten darauf hin, 
dass die geldpolitische Lockerung allmählich Früchte tragen könnte (Abb. 3). Das 
Wachstum der ausstehenden Gesamtfinanzierung in der Wirtschaft (total social 
financing), einer  breiten Kennzahl für die Kredite und die Liquidität in der Wirt-
schaft, zog im Januar auf 10,4% an, verglichen mit einem Rekordtief von 9,8% 
im Dezember. Die aktuellen Handelsdaten fielen beruhigend aus, auch wenn sie 
aufgrund des  chinesischen Neujahrs stark verzerrt waren. Wir rechnen insgesamt 
mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) um 6,1% im Jahr 2019, 
nach 6,6% im Jahr 2018.

Natürlich wird der Ausgang der Handelsgespräche zwischen den USA und China 
wichtig für die Volkswirtschaften und Märkte Asiens sein. Wie ich in der 
August-Ausgabe des Monthly Letter, Verfallende Vermögenswerte, erläutert 
habe, reicht die Spaltung zwischen den USA und China sehr tief. Wir müssen 
daher weiter das Risiko im Auge behalten, dass für den Fall, dass sich die beiden 
Länder nicht auf Bedingungen für den Technologiebereich einigen können, ein 
Abbruch der Verhandlungen droht. Dies könnte dazu führen, dass die USA ihren 
Zoll von 10% auf chinesische Importe im Wert von USD 200 Mrd. weiter erhö-
hen, den Zoll auf alle chinesischen Waren ausweiten oder Automobile und Auto-
komponenten nicht nur aus China, sondern auch von anderen Handelspartnern 
mit Zöllen belegen. Das US-Handelsministerium hat seinen Bericht über den 
Effekt von Autoimporten auf die nationale Sicherheit an Präsident Trump über-
geben, der nun 90 Tage Zeit hat, um auf die noch unbekannten Ergebnisse zu 
reagieren. Jede Sanktion hätte negative Folgen für das Wachstum in China und 
für andere Handelspartner.

Die Daten zum Kreditwachstum 
in China deuten darauf hin, dass 
die Lockerung der Geldpolitik 
allmählich Früchte tragen könnte.
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Neben dem Übergang der Fed zu einer neutralen Haltung hat der Optimismus in 
Bezug auf den Handelsstreit zwischen den USA und China die Erholung der 
 globalen Aktien um 15% (in Lokalwährung) seit den Tiefs im Dezember unter-
stützt. Da ein Teil der guten Nachrichten bereits eskomptiert ist und wir im Hin-
blick auf ein weitreichendes Handelsabkommen skeptisch sind, positionieren wir 
uns durch einen Relative-Value-Trade für weiteres Aufwärtspotenzial in Asien. 
Aktien der Schwellenländer haben wir aufgrund der attraktiven Bewertungen 
gegenüber Schweizer Aktien übergewichtet. Schweizer Aktien notieren auf Basis 
des nachlaufenden KGV immer noch mit einem Aufschlag von etwa 45% 
 gegenüber Schwellenländeraktien, selbst nach deren starkem Jahresauftakt. Eine 
weitere Schwäche des US-Dollar nach der moderateren Ausrichtung der Fed 
würde Aktien der Schwellenländer ebenfalls Unterstützung bieten.

Europa – einmalige Effekte oder zyklischer Abschwung?
Es ist nun fast ein Jahr her, dass die Europäische Zentralbank erstmals darauf hin-
wies, dass Europa eine «vorübergehende Konjunkturabkühlung» erlebe, für die 
sie anfangs den kalten Winter und eine Grippewelle verantwortlich gemacht 
hatte. Jetzt, ein Jahr später, scheint die Konjunkturabkühlung allerdings eher chro-
nisch als vorübergehend zu sein. Die Industrieproduktion bewegt sich heute auf 
tieferen Niveaus als während der Krise in der Eurozone (Abb. 4), und der Gesamt-
PMI der Region liegt bei lediglich 51,4, also nur knapp im Expansionsbereich. 
 Italien steckt in einer Rezession, und das Wachstum in Deutschland tendiert seit-
wärts. Hochfrequente Daten zeigen jedoch, dass die Aufträge für deutsche Autos 
zugenommen haben, was auf eine Erholung vom Abschwung hindeutet, der 
Mitte 2018 aufgrund neuer Regulierungen in der Autoindustrie eingesetzt hatte. 
Wir glauben, dass europäische Unternehmen mit dem Abbau von Lagerbeständen 
bereits recht weit fortgeschritten sein könnten, was zu einer höheren Produktion 
in der Zukunft beitragen sollte.

Wir werden die Daten beobachten, um zu erkennen, ob sich die Konjunktur 
erholt. Politische Entscheidungsträger in Europa haben nicht allzu viel Spielraum, 
das Wachstum in dieser Phase zu unterstützen: Die Zinsen sind bereits negativ 
und nur Deutschland kann es sich dank der Tendenz, einen ausgewogenen Haus-
halt zu führen, wirklich erlauben, die Staatsausgaben zu erhöhen. Zudem droht 
das Risiko eines harten Brexit im Hintergrund.

In den Kursen von Aktien der Eurozone ist aktuell ein niedriges einstelliges 
Gewinnwachstum eingerechnet, das sich aber als zu optimistisch herausstellen 
könnte, falls die von uns erwartete Konjunkturerholung ausbleibt. Die nach-
laufenden Dividendenrenditen und Free-Cashflow-Renditen (ohne Finanzwesen) 

Die Erwartungen in Bezug  
auf den Abschluss eines 
Handelsabkommens zwischen 
den USA und China sind bereits 
teilweise eskomptiert.

Die «vorübergehende 
Konjunkturabkühlung» in Europa 
hält schon seit geraumer Zeit an, 
und wir werden die Daten 
beobachten, um zu erkennen,  
ob sich die Konjunktur erholt.
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Abbildung 4
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liegen weiterhin unter den 10-Jahres-Durchschnitten, wenngleich nur knapp. Wir 
behalten diese Situation im Auge. Einstweilen tragen wir der Schwäche in Europa 
mit einer Untergewichtung in Schweizer Aktien Rechnung, die im Vergleich zu 
ihren historischen Bewertungen teuer sind.

Vermögensallokation 

Angesichts des aktuellen Risiko-Rendite-Verhältnisses halten wir an unserem 
Engagement in globalen Aktien fest.

• Übergewichtung in globalen Aktien mit einer Put-Option auf den 
S&P 500, die aus dem Geld notiert. Wir bleiben in globalen Aktien über-
gewichtet, weil wir weiterhin davon ausgehen, dass die wahrscheinlichste 
Entwicklung von Aktien eine Aufwärtsentwicklung ist. Aufgrund der verschie-
denen potenziellen Abwärtsrisiken gleichen wir dies durch eine Put-Option 
auf den S&P  500 aus. Wir haben die Short-Position unseres Put-Spread 
zurückgekauft, um nach der jüngsten Erholung am Aktienmarkt unsere 
 Absicherung gegen Verluste zu optimieren.

• Übergewichtung in kanadischen Aktien gegenüber Schweizer und 
australischen Aktien sowie Übergewichtung in Schwellenländeraktien 
gegenüber Schweizer Aktien. Wir erwarten, dass die kanadischen Aktien 
in den nächsten sechs Monaten besser abschneiden als Schweizer und austra-
lische Titel. Der kanadische Markt profitiert von einer stärkeren Gewinn-
dynamik und ist attraktiv bewertet. Kanada wird auf relativer Basis gemessen 
am 10-Jahres-Durchschnitt mit einem KGV-Abschlag von 14% gegenüber der 
Schweiz und von 6% gegenüber Australien gehandelt (hier lag der 10-Jah-
res-Durchschnitt bei einem Aufschlag von 5%). Der Bewertungsaufschlag von 
australischen Aktien scheint angesichts der regulatorischen Herausforderun-
gen im Finanzsektor und des sich rasch abkühlenden Wohnimmobilienmarkts 
ungerechtfertigt. Wir rechnen damit, dass sich die Bewertungen den lang-
fristigen Durchschnitten anpassen.

 Auch Schwellenländeraktien sind attraktiv bewertet. Sie werden derzeit mit 
einem Abschlag von 30% gegenüber Schweizer Aktien gehandelt, im Ver-
gleich zum 10-Jahres-Durchschnitt von 24%. Die Pause bei den Zinserhöhun-
gen der Fed dürfte das Aufwärtspotenzial des US-Dollar weiter begrenzen. 
Dadurch wird ein belastender Faktor für Schwellenländeraktien schwächer. 
Die Position ist somit leicht zyklisch und dürfte von der Stabilisierung der 
Daten zum globalen Wachstum profitieren, die wir im späteren Jahresverlauf 
erwarten.

• Übergewichtung der norwegischen Krone und des kanadischen Dollar 
gegenüber dem Schweizer Franken und dem australischen Dollar. 
Wachstum und Inflation dürften in Norwegen und Kanada einen Anstieg der 
Zinsen begünstigen, insbesondere falls die jüngste starke Ölpreisrally anhält. 
Für den australischen Dollar erkennen wir hingegen Abwärtsrisiken, vor allem 
wenn sich die chinesischen Konjunkturzahlen nicht verbessern. Der Schweizer 
Franken dürfte nicht länger überbewertet bleiben, da die Schweizerische 
 Nationalbank bis 2020 ihre Negativzinspolitik beibehalten dürfte.

• Übergewichtung von EM-Staatsanleihen in USD gegenüber britischen 
Aktien. Die langfristige Volatilität von britischen Aktien dürfte unserer Ansicht 
nach künftig stärker sein als in der Vergangenheit. Dies ist zum Teil auf die 
Unsicherheit in Bezug auf die Wirtschaftslage von Grossbritannien nach dem 
Brexit zurückzuführen. Die grossen Vermögensverwalter dürften daher damit 

Wir sind in globalen Aktien 
übergewichtet und ergänzen  
dies durch eine Put-Option auf 
den S&P 500, die aus dem Geld 
notiert.

Wir sind in kanadischen Aktien 
gegenüber Schweizer und 
australischen Aktien und in 
Schwellenländeraktien 
gegenüber Schweizer Aktien 
übergewichtet.

Wir sind in der norwegischen 
Krone und dem kanadischen 
Dollar gegenüber dem Schweizer 
Franken und dem australischen 
Dollar übergewichtet.

EM-Staatsanleihen in USD haben 
wir gegenüber britischen Aktien 
übergewichtet.
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UBS Investor Forum Insights
Am Investor Forum dieses Monats diskutierten die Teilnehmer über ihre 
Konjunkturprognosen und Positionierung für 2019:

• Auf der Grundlage verschiedener Konjunkturmodelle stimmten alle 
 Teilnehmer unserer Erwartung zu, dass das US-Wachstum dieses Jahr 
moderat ausfallen wird. Das Risiko einer US-Rezession war für alle im 
Jahr 2020 wahrscheinlicher als in diesem Jahr. 

• Einige Teilnehmer hoben eine zyklische Abkühlung in den Schwellen-
ländern – angeführt von China – hervor und verwiesen auch auf eine 
mögliche Trendwende in der zweiten Jahreshälfte. Die meisten Teil-
nehmer sehen für 2019 Chancen in den Schwellenländern.

• Kein Teilnehmer hat in letzter Zeit neue Absicherungen in seinem 
 P  ortfolio hinzugefügt. 

Folgen Sie mir auf LinkedIn
linkedin.com/in/markhaefele

Folgen Sie mir auf Twitter
twitter.com/UBS_CIO

Folgen Sie 
Mark Haefele 
auf LinkedIn 
und Twitter

beginnen, ihre strategischen Positionen in Grossbritannien zu überdenken. 
Bei USD-Staatsanleihen aus Schwellenländern, die eine Risikoprämie von 
355  Bp. gegenüber US-Treasuries aufweisen, erkennen wir besseres lang-
fristiges Wertpotenzial und haben diese deshalb übergewichtet.

• Untergewichtung in japanischen Staatsanleihen und keine Absiche-
rung mehr für das strategische Engagement in japanischen Aktien. Wir 
betrachten eine Untergewichtung in japanischen Staatsanleihen als eine güns-
tige Positionierung für die künftige Straffung der Geldpolitik durch die Bank of 
Japan (BoJ). Die Rendite der 10-jährigen Titel liegt bei nur –0,05% und dürfte 
steigen, falls sich die BoJ dazu entschliesst, die Zinszügel anzuziehen. Wir 
 halten den japanischen Yen aus fundamentaler Sicht nach wie vor für die welt-
weit am stärksten unterbewertete Hauptwährung. Der USDJPY-Wechselkurs 
sollte gemäss der Kaufkraftparität, die das Gleichgewicht basierend auf dem 
Wert eines gemeinsamen Warenkorbs misst, in der Nähe von 74 liegen. Unser 
strategisches Engagement in japanischen Aktien wird bei der Ausrichtung auf 
einen langfristigen Yen-Anstieg folglich nicht mehr abgesichert.

Mark Haefele
Chief Investment Officer
Global Wealth Management

Wir sind in japanischen 
Staatsanleihen untergewichtet 
und sichern die japanische 
Aktienposition nicht mehr ab.



Die Anlagebeurteilungen des Chief Investment Office von UBS («CIO») werden durch Global Wealth Management von UBS Switzerland AG (in der 
Schweiz durch die FINMA beaufsichtigt) oder deren verbundenen Unternehmen («UBS») produziert und veröffentlicht.

Die Anlagebeurteilungen wurden im Einklang mit den gesetzlichen Erfordernissen zur Förderung der Unabhängigkeit des Anlageresearch 
erstellt. 

Allgemeines Anlageresearch – Risikohinweise:
Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Offertenstellung zum Kauf 
oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Die in dieser Publikation enthaltene Analyse ist nicht als persönliche Empfeh-
lung aufzufassen und berücksichtigt weder die Anlageziele noch die Anlagestrategien oder die finanzielle Situation oder Bedürfnisse einer bestimm-
ten Person. Sie basiert auf zahlreichen Annahmen. Unterschiedliche Annahmen können zu materiell unterschiedlichen Ergebnissen führen. 
Bestimmte Dienstleistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht unbeschränkt weltweit angeboten 
und/oder von allen Investoren erworben werden. Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus als zuverlässig 
und glaubwürdig eingestuften Quellen, trotzdem lehnen wir jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Infor-
mationen ab (aus genommen sind Offenlegungen, die sich auf UBS beziehen). Alle Informationen und Meinungen sowie angegebenen Prognosen, 
Einschätzungen und Marktpreise sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation aktuell und können sich jederzeit ohne Vorankündigung 
ändern. Hierin geäusserte Meinungen können von den Meinungen anderer Geschäftsbereiche von UBS abweichen oder diesen widersprechen, da 
sie auf der Anwendung unterschiedlicher Annahmen und/oder Kriterien basieren. Dieses Dokument oder die darin enthaltenen Informationen 
(einschliesslich Prognosen, Werte, Indizes oder sonstiger berechneter Beträge («Werte»)) dürfen unter keinen Umständen für folgende Zwecke 
verwendet werden: (i) für Bewertungs- oder buchhalterische Zwecke; (ii) zur Bestimmung der fälligen oder zahlbaren Beträge, Preise oder Werte 
von Finanzinstrumenten oder -verträgen; oder (iii) zur Messung der Performance von Finanzinstrumenten, einschliesslich zwecks Nachverfolgung 
der Rendite oder Performance eines Werts, Festlegung der Vermögensallokation des Portfolios oder Berechnung der Performance Fees. UBS und 
ihre Direktoren oder Mitarbeiter könnten berechtigt sein, jederzeit Long- oder Short-Positionen in hierin erwähnten Anlageinstrumenten zu halten, 
in ihrer Eigenschaft als Auftraggeber oder Mandatsträger Transaktionen mit relevanten Anlageinstrumenten auszuführen oder für den Emittenten 
beziehungsweise eine mit diesem Emittenten wirtschaftlich oder finanziell verbundene Gesellschaft bzw. das Anlageinstrument selbst andere 
Dienstleistungen zu erbringen. Zudem könnten  Mitglieder der Konzernleitung bei der Emittentin oder einer mit ihr verbundenen Gesellschaft als 
Verwaltungsräte tätig sein. Die von UBS und ihren Mitarbeitern getroffenen Anlageentscheidungen (einschliesslich der Entscheidung, Wertpapiere 
zu kaufen, verkaufen oder zu halten) könnten von den in den Research- Publikationen von UBS geäusserten Meinungen abweichen oder ihnen 
widersprechen. Bei Illiquidität des Wertpapiermarkts kann es vorkommen, dass sich gewisse Anlageprodukte nicht sofort realisieren lassen. Aus 
diesem Grund ist es manchmal schwierig, den Wert Ihrer Anlage und die Risiken, denen Sie ausgesetzt sind, zu quantifizieren. UBS setzt Informa-
tionsbarrieren ein, um den Informationsfluss aus einem oder mehreren Bereichen innerhalb von UBS in andere Bereiche, Einheiten, Divisionen oder 
verbundene Unternehmen von UBS zu steuern. Der Termin- und Optionenhandel eignet sich nicht für jeden Anleger, da ein erhebliches Verlustrisiko 
besteht und die Verluste den ursprünglich investierten Betrag übersteigen können. Die Wertentwicklung einer Anlage in der Vergangenheit stellt 
keine Gewähr für künftige Ergebnisse dar. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich. Manche Anlagen können plötzlichen und erheblichen 
Wertverlusten unterworfen sein. Bei einer Liquidation Ihrer Anlagewerte kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten als Sie investiert 
haben, oder dass man Sie zu einer Zusatzzahlung verpflichtet. Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Preis, Wert oder den Ertrag 
einer Anlage auswirken. Der/Die Analyst(en), der/die diesen Bericht erstellt hat/haben, kann/können zum Zweck der Sammlung, Zusammenfassung 
und Interpretation von Marktinformationen mit Mitarbeitern des Trading Desk und des Vertriebs sowie anderen Gruppen interagieren. Die steuer-
liche Behandlung hängt von der individuellen Situation ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung und 
macht keinerlei Zusicherung im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Vermögenswerten oder deren Anlagerenditen – weder im Allgemeinen 
noch in Bezug auf die Verhältnisse und Bedürfnisse eines spezifischen Kunden. Wir können nicht auf die persönlichen Anlageziele, finanziellen 
Situationen und Bedürfnisse unserer einzelnen Kunden eingehen und empfehlen Ihnen deshalb, vor jeder Investition Ihren Finanz- und/oder Steu-
erberater bezüglich möglicher – einschliesslich steuertechnischer – Auswirkungen zu konsultieren.
Dieses Material darf ohne vorherige Einwilligung von UBS nicht reproduziert werden. Sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart wurde, 
untersagt UBS ausdrücklich jegliche Verteilung und Weitergabe dieses Materials an Dritte. UBS übernimmt keinerlei Haftung für Ansprüche oder 
Klagen von Dritten, die aus dem Gebrauch oder der Verteilung dieses Materials resultieren. Die Verteilung dieser Publikation darf nur im Rahmen 
der dafür geltenden Gesetzgebung stattfinden. Informationen darüber, wie das CIO Konflikte regelt und die Unabhängigkeit seiner Anlagebeurtei-
lungen, des Publikationsangebots, des Research sowie der Ratingmethoden aufrechterhält, finden Sie unter www.ubs.com/research.
Weitere Informationen über die jeweiligen Autoren dieser und anderer CIO-Publikationen, auf die in diesem Bericht verwiesen wird, sowie Kopien 
von vergangenen Berichten zu diesem Thema können Sie bei Ihrem Kundenberater bestellen.

Wichtige Informationen über nachhaltige Anlagestrategien: Wenn ein Portfoliomanager ökologische, soziale und die Unternehmensführung 
betreffende (ESG) Faktoren oder Nachhaltigkeitskriterien einbezieht, kann er bestimmte Anlagechancen möglicherweise nicht nutzen, die ansons-
ten zu seinem Anlageziel und anderen grundsätzlichen Anlagestrategien passen würden. Die Erträge eines Portfolios, das hauptsächlich aus ESG- 
oder nachhaltigen Anlagen besteht, sind unter Umständen geringer als die eines Portfolios, bei dem der Portfoliomanager solche Faktoren nicht 
berücksichtigt. Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien kann zum Ausschluss bestimmter Anlagen führen. Deshalb können Anleger 
möglicherweise nicht die gleichen Chancen oder Markttrends nutzen, wie Anleger, die sich nicht an solchen Kriterien orientieren. Unternehmen 
erfüllen möglicherweise nicht bei allen Aspekten für ESG oder nachhaltiges Investieren hohe Performancestandards. Es gibt auch keine Garantie, 
dass ein Unternehmen die Erwartungen bezüglich der Corporate Responsibility, Nachhaltigkeit und/oder Wirkung erfüllt.
Vertrieb an US-Personen durch UBS Financial Services Inc. oder UBS Securities LLC, Tochterunternehmen von UBS AG. UBS Switzerland AG, UBS 
Europe SE, UBS Bank, S.A., UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliarios Ltda, UBS Asesores Mexico, S.A. de C.V., UBS Securities Japan Co., Ltd, 
UBS Wealth Management Israel Ltd und UBS Menkul Degerler AS sind verbundene Unternehmen von UBS AG. UBS Financial Services Incorporated 
in Puerto Rico ist ein Tochterunternehmen von UBS Financial Services Inc. UBS Financial Services Inc. übernimmt die Verantwortung für die Inhalte 
von Berichten, welche durch nicht in den USA ansässige Tochterunternehmen erstellt wurden, wenn diese Berichte an US-Personen weitergegeben 
werden. Alle Transaktionen von US-Personen mit Wertpapieren, die in dieser Publikation erwähnt werden, müssen über ein in den USA zugelasse-
nes Brokerhaus abgewickelt werden und dürfen nicht von einem nicht in den USA ansässigen Tochterunternehmen durchgeführt werden. Der 
Inhalt dieser Publikation wurde und wird nicht durch irgendeine Wertpapieraufsichts- oder Investitionsbehörde in den USA oder anderswo geneh-
migt. UBS Financial Services Inc. ist nicht als Berater für irgendeine Kommunalbehörde oder verpflichtete Person im Sinne von Abschnitt 15B der 
Securities Exchange Act (die «Municipal Advisor»-Regel) tätig. Die in dieser Publikation vertretenen Meinungen und Ansichten stellen keine Emp-
fehlung im Sinne der Municipal Advisor Rule dar und sind auch nicht als solche aufzufassen.

Externe Vermögensverwalter und Finanzberater: Für den Fall, dass dieses Research oder die Publikation an einen externen Vermögensverwalter 
oder Finanzberater ausgegeben wird, untersagt UBS dem externen Vermögensverwalter oder Finanzberater ausdrücklich, diese an ihre Kunden und/
oder Dritte weiterzugeben beziehungsweise zur Verfügung zu stellen. Bahrain: UBS ist eine Schweizer Bank, die nicht in Bahrain von der Zentralbank 
von Bahrain zugelassen ist oder von ihr überwacht oder reguliert wird und die keine Bankgeschäfte oder Kapitalanlagegeschäfte in Bahrain unter-
nimmt. Deshalb haben die Kunden keinen Schutz nach den örtlichen Rechtsvorschriften zum Bankrecht und zum Recht der Kapitalanlagedienstleis-
tungen. Brasilien: Verteilt durch UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. und / oder UBS Consenso Investimentos Ltda, die beide durch 
die Comissão de Valores Mobiliários («CVM») beaufsichtigt werden. China: Dieser Bericht wird von UBS AG oder deren Offshore-Tochtergesellschaft 
oder verbundenem Unternehmen (gemeinsam «UBS Offshore») erstellt. UBS Offshore ist eine ausserhalb Chinas gegründete Rechtseinheit, die nicht 
in China für die Durchführung von Bank- oder Wertschriftengeschäften oder die Beratung zu Wertschriftenanlagen in China zugelassen ist, über-
wacht oder reguliert wird. Dieser Bericht ist nicht als spezifische Wertschriftenanalyse von UBS Offshore zu betrachten. Der Empfänger sollte sich 
zwecks Anlageberatung nicht an die Analysten oder UBS Offshore wenden und dieses Dokument nicht für Anlageentscheidungen heranziehen oder 
sich in anderer Weise bei seinen Anlageentscheidungen auf die in diesem Bericht enthaltenen Informationen verlassen; UBS übernimmt keine Ver-
antwortung in dieser Hinsicht. Dänemark: Diese Publikation stellt kein öffentliches Angebot nach dänischem Recht dar, kann jedoch durch UBS 
Europe SE, Denmark Branch, Niederlassung von UBS Europe SE, mit Geschäftssitz in Sankt Annae Plads 13, 1250 Kopenhagen, Dänemark, bei der 
Danish Commerce and Companies Agency unter der Nummer 38 17 24 33 eingetragen, verteilt werden. UBS Europe SE, Denmark Branch, Filial af 
UBS Europe SE, ist eine Niederlassung der UBS Europe SE, eines Kreditinstituts, das nach deutschem Gesetz als Societas Europea gegründet und 
ordnungsgemäss von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen wurde. UBS Europe SE, Denmark Branch, Filial af 



UBS Europe SE, steht unter der gemeinsamen Aufsicht der BaFin, der Deutschen Bundesbank und der «Finanstilsynet» (Danish Financial Supervisory 
Authority - DFSA), der dieses Dokument nicht zur Genehmigung vorgelegt wurde. Deutschland: Diese Publikation wird an Kunden von UBS Europe 
SE verteilt, die ihren angemeldeten Geschäftssitz in der Bockenheimer Landstrasse 2-4, 60323 Frankfurt am Main, hat; eine Einheit, die unter der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht steht. Frankreich: Diese Publikation wird an Privatkunden und «Prospects» von UBS (France) SA, 
einer französischen «Aktiengesellschaft» mit einem Aktienkapital von EUR 132.975.556 vertrieben. Ihr Domizil ist an der 69, boulevard Haussmann, 
F-75008 Paris, R.C.S. Paris B 421 255 670. UBS (France) SA ist als Finanzdienstleister entsprechend den Bestimmungen des französischen «Code 
Monétaire et Financier» ordnungsgemäss zugelassen und ist eine unter der Aufsicht der französischen Bank- und Finanzaufsichtsbehörden sowie der 
«Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution» stehende Bank. Griechenland: Die UBS Switzerland AG und ihre verbundenen Unternehmen 
(UBS) sind nicht als Bank oder Finanzinstitut gemäss griechischem Recht zugelassen und erbringen in Griechenland keine Bank- und Finanzdienstleis-
tungen. Folglich bietet UBS derartige Dienstleistungen nur über Niederlassungen ausserhalb Griechenlands an. Dieses Dokument ist nicht als ein in 
Griechenland bereits unterbreitetes oder noch zu unterbreitendes Angebot an Personen mit Wohnsitz in Griechenland zu betrachten. Hongkong: 
Diese Publikation wird durch die Niederlassung von UBS AG in Hongkong, einem nach der «Hong Kong Banking Ordinance» lizenzierten und gemäss 
den Bestimmungen der «Securities and Futures Ordinance» registrierten Finanzinstitut, an Kunden der Niederlassung von UBS AG in Hongkong 
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stellt, weil UBS von Ihnen und / oder Personen, die dazu befugt sind, eine Anfrage erhalten hat. Sollten Sie diese Unterlagen irrtümlicherweise erhal-
ten haben, vernichten / löschen Sie sie bitte und benachrichtigen Sie UBS unverzüglich. Sämtliche durch UBS gemäss diesen Unterlagen erbrachte 
Beratungsdienste und / oder durch UBS gemäss diesen Unterlagen ausgeführte Transaktionen wurden ausschliesslich auf Ihre konkrete Anfrage hin 
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werden. Die Unterlagen wurden möglicherweise nicht durch eine Finanzaufsichts- oder Regulierungsbehörde in Ihrem Land geprüft, genehmigt, 
abgelehnt oder gebilligt. Die betreffenden Anlagen unterliegen bei einer Übertragung gemäss den Bestimmungen in den Unterlagen gewissen 
Beschränkungen und Verpflichtungen, und mit dem Erhalt dieser Unterlagen verpflichten Sie sich, diese Beschränkungen und Verpflichtungen 
vollumfänglich einzuhalten. Sie sollten diese sorgfältig durchlesen und sicherstellen, dass Sie sie verstehen und bei der Abwägung Ihres Anlageziels, 
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bank und der luxemburgischen Finanzmarktaufsicht, der «Commission de Surveillance du Secteur Financier» (CSSF), steht, der diese Publikation nicht 
zur Genehmigung vorgelegt wurde. Mexiko: Dieses Dokument wird verteilt von UBS Asesores México, S.A. de C.V., («UBS Asesores»), einem ver-
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untersteht der Aufsicht der mexikanischen Banken- und Wertpapierkommission («CNBV»), die UBS Asesores ausschliesslich in Bezug auf die Erbrin-
gung von Portfoliomanagementleistungen sowie in Bezug auf Wertpapieranlageberatung, Analyse und Bereitstellung individueller Anlageempfeh-
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gemeinsamen Aufsicht der BaFin, der Deutschen Bundesbank und der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde «Finansinspektionen», der dieses Doku-
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benachrichtigen Sie UBS unverzüglich. Kunden der UBS AG, Niederlassung Singapur, werden gebeten, die Niederlassung von UBS AG Singapore zu 
kontaktieren, einen «exempt financial adviser» gemäss dem «Singapore Financial Advisers Act» (Cap. 110) und eine nach dem «Singapore Banking 
Act» (Cap. 19) durch die «Monetary Authority of Singapore» zugelassene Handelsbank, für alle Fragen, welche sich durch oder in Verbindung mit 
der Finanzanalyse oder dem Bericht ergeben. Spanien: Diese Publikation wird an Kunden von UBS Europe SE, Sucursal en España, verteilt, die ihren 
angemeldeten Geschäftssitz in der Calle María de Molina 4, C.P. 28006, Madrid, hat; eine Einheit, die unter Aufsicht der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) und des Banco de España steht, denen diese Publikation nicht zur Genehmigung vorgelegt wurde. . Darüber hinaus 
ist UBS Europe SE, Sucursal en España, zur Erbringung von Anlagedienstleistungen in Bezug auf Wertpapiere und Finanzinstrumente berechtigt, bei 
denen sie ebenfalls von der Commission Nacional del Mercado de Valores (CNMV) beaufsichtigt wird. UBS Europe SE, Sucursal en España, ist eine 
Niederlassung der UBS Europe SE, eines Kreditinstituts, das nach deutschem Recht als Societas Europea gegründet wurde und ordnungsgemäss von 
der BaFin zugelassen wurde und von dieser beaufsichtigt wird. Taiwan: Dieses Material wird von der UBS AG, Taipei Branch, in Einklang mit den 
Gesetzen Taiwans oder mit dem Einverständnis der Kunden/«Prospects» oder auf deren Wunsch zugestellt. Tschechische Republik: UBS ist in der 
Tschechischen Republik nicht als Bank zugelassen und darf in der Tschechischen Republik keine regulierten Bank- oder Anlagedienstleistungen erbrin-
gen. Bitte informieren Sie UBS, wenn Sie keine weitere Korrespondenz wünschen. UK: Genehmigt von UBS Switzerland AG, in der Schweiz beauf-
sichtigt und autorisiert von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht. In Grossbritannien ist UBS Switzerland AG autorisiert durch die «Prudential 
Regulation Authority» und unterliegt der Regulierung durch die «Financial Conduct Authority» und der beschränkten Regulierung durch die «Pru-
dential Regulation Authority». Einzelheiten zum Umfang unserer Regulierung durch die «Prudential Regulation Authority» sind auf Anfrage erhält-
lich. Mitglied der «London Stock Exchange». Diese Publikation wird an Retailkunden von UBS London in Grossbritannien verteilt. Produkte und 
Dienstleistungen, die ausserhalb Grossbritanniens angeboten werden, werden nicht von den britischen Regulierungen oder dem «Compensation 
Scheme» der «Financial Services Authority» erfasst. VAE: UBS verfügt in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) weder über eine Zulassung der 
Zentralbank der VAE noch der Securities & Commodities Authority. Die Niederlassung der UBS AG in Dubai wurde im Dubai International Financial 
Centre (DIFC) durch die Dubai Financial Services Authority als autorisiertes Unternehmen zugelassen.
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