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Widerstandsfähige 
Märkte
Trotz der eskalierenden Handels-
spannungen liegen die Aktien-
märkte seit Jahresbeginn noch 
im Plus. 
 
 

China hat keine Eile
China setzt auf wirtschafts
politische Impulse, um die 
 Auswirkungen der Zölle auszu-
gleichen, und sorgt sich mehr 
über die Technologie als über 
den Handel. 
 

Die USA haben  
keine Eile
Eine harte Haltung gegenüber 
China erhält politischen 
Zuspruch und die USA haben  
die Mittel, um den Druck  
fortzusetzen. 
 

Vermögensallokation
Wir haben das Risiko während 
des letzten Monats reduziert, 
aber eine übergewichtete Position 
in einem Korb von Schwellen
länderwährungen hinzugefügt, 
die vom günstigen Umfeld für 
CarryTrades profitieren dürfte.

Keine Eile?
Am Donnerstag, dem 2. Mai, wuchs die USProduktivität so stark wie zuletzt 
vor neun Jahren. Am nächsten Tag feierten die USA die niedrigste Arbeitslosig-
keit seit 50 Jahren. Anleger, die am Wochenende noch in Partylaune gewesen 
waren,  verspürten am Montagmorgen jedoch Katerstimmung, nachdem Präsi-
dent Donald Trump getwittert hatte, er wolle die Zölle auf chinesische Waren 
erhöhen. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China eskalierte daraufhin.

Die Reaktion des Marktes war bislang relativ verhalten. Seit Anfang Mai haben 
chinesische Aktien 7% und USAktien 3% verloren, seit Jahresbeginn liegen sie 
aber immer noch mit 16% bzw. 14% im Plus (siehe Abb. 1). Manche glauben, ein 
Rückgang des Dow Jones um 10% würde Präsident Trump kompromissbereiter 
machen und die USNotenbank (Fed) dazu bewegen, über Zinssenkungen nach-
zudenken. Bei unseren Reisen in China und den USA in diesem Monat äusserten 
sich alle Meinungsführer gleich: «Die andere Seite hat mehr zu verlieren.» Wenn es 
seinen Interessen dient, rückt Präsident Trump von höheren Zöllen genauso schnell 
ab, wie er sie aufs Tapet gebracht hat. Das heisst, es kann sich alles ganz schnell 
ändern. Die USA und China scheinen es jedoch nicht besonders eilig zu haben, 
eine Einigung zu erzielen. Das Risiko nimmt zu, sich zu verkalkulieren. 

Mark Haefele
Chief Investment Officer
Global Wealth Management

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

Folgen Sie mir auf Twitter
twitter.com/UBS_CIO
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Trotz der Handelsspannungen liegen die Märkte 
seit Jahresbeginn noch im Plus

Quelle: Bloomberg, UBS, per 21 Mai 2019

Abbildung. 1

Shanghai Composite Index, S&P 500 Index, MSCI AC World Index, umbasiert auf 100
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Um uns auf dieses Umfeld einzustellen, haben wir das Risiko in unserer taktischen 
Vermögensallokation im Laufe des letzten Monats reduziert. Wir versuchen nun, 
in Bereichen Renditen zu erzielen, in denen uns die Unsicherheit paradoxerweise 
zuversichtlicher stimmt im Hinblick auf die Anlageergebnisse. Dass die Inflation 
niedrig bleibt, die Zentralbanken weiter eine akkommodierende Politik verfolgen 
und das Weltwirtschaftswachstum auf oder unter Trend bleibt, mutet nun wahr-
scheinlicher an. 

Angesichts dessen eröffnen wir eine übergewichtete Position in einem Korb 
von Schwellenländerwährungen, bestehend aus indonesischer Rupiah, indischer 
Rupie und südafrikanischem Rand. Langwierige Handelsverhandlungen könn-
ten unseres Erachtens für solche renditeorientierten Strategien ein günstigeres 
Umfeld schaffen. In unserem jüngsten Bericht mit dem Titel «Seien Sie vorbe-
reitet: Planen, absichern, wachsen» haben wir einige andere Möglichkeiten für 
die Erzielung von Renditen erörtert, unter anderem Anlagen in Dividendenaktien 
sowie in Anleihen von multilateralen Entwicklungsbanken.

China hat keine Eile, eine Einigung zu erzielen…
Eine mögliche Darstellung des «Handelskriegs» ist, dass die USA den wirtschaft-
lichen Schaden für China erhöhen wollen, um Zugeständnisse zu erzwingen, die 
zum Erhalt der relativen Stärke der USA beitragen. Aus dieser Sicht liegt es natür-
lich in Chinas Interesse, die aktuelle Haltung beizubehalten, Zugeständnisse, die 
das Land möglicherweise machen muss, hinauszuzögern und mithilfe von poli-
tischen Massnahmen den Folgen des Vorgehens der USA für Chinas Wirtschaft 
entgegenzuwirken. Der Streit beschränkt sich zwar weiterhin darauf, dass die 
beiden Länder ihre Zölle Zug um Zug erhöhen, China kann jedoch fiskal und 
geldpolitische Hebel einsetzen, um das Wachstum aufrechtzuerhalten. Zudem hat 
das Land noch ein paar Asse im Ärmel: 

• Die People’s Bank of China hat im letzten Monat bereits weitere Impulse gege-
ben (siehe Abb. 2): Sie hat über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität die 
Liquidität erhöht und den Mindestreservesatz für einige kleine und mittelgrosse 
Kreditinstitute gesenkt. Wir erwarten weitere Senkungen dieses Satzes um 100 
bis 200 Basispunkte (Bp.) und noch mehr Impulse, falls die USA die Zölle aus-
weiten sollten. Das sogenannte «Nationalteam» – inländische Anleger, beste-
hend aus staatlich beeinflussten Fonds – ist in der Zwischenzeit angeblich aktiv 
geworden, um Chinas Aktienmärkte zu stützen. 

Die USA wollen den 
wirtschaftlichen Schaden  
für China erhöhen, um 
Zugeständnisse zu erzwingen, 
die zum Erhalt der relativen 
Stärke der USA beitragen.
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China hat die Geldpolitik gelockert, um die Auswirkungen der 
Zölle zu kompensieren, und verfügt über weiteren Spielraum

Quelle:  NPC, Finanzministerium, Bloomberg, UBS

Abbildung 2

Aktuelle Haushaltsbilanz Chinas (in % des BIP, seit 2008) und Mindestreservesatz für wichtige Banken (in %)

Chinas Haushaltsbilanz (in % des BIP), seit 2008

Mindestreservesatz für wichtige Banken, in %
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• Eine gesteuerte Abwertung der Währung kann dazu beitragen, die negativen 
wirtschaftlichen Folgen der USZölle zu kompensieren. Der Yuan steuert aktuell 
auf den grössten Monatsrückgang seit dem letzten Juli zu. 

• China könnte erwägen, einen Teil des Portfolios von USTreasuries im Gesamt-
wert von USD 1,17 Bio., was 7% der ausstehenden USStaatsanleihen ent-
spricht, zu verkaufen. Bei einem solchen Schritt könnte eine extreme Reaktion 
der USA drohen, und China würde Mühe haben, eine geeignete Alternative 
zum USDollar zu finden. Die Möglichkeit für China, seine Anleihenbestände 
als Instrument zur Eskalation zu verwenden, erhöht jedoch die Unsicherheit am 
Markt.

• Das Land könnte den Druck auf in China tätige USUnternehmen erhöhen oder 
inoffizielle Sanktionen gegen Unternehmer verhängen, die Präsident Trump 
nahestehen. Auf Huawei und die Lieferketten gehen wir weiter unten ein.

China könnte auch annehmen, dass jeder Tag, an dem es noch über Handels
ungleichgewichte verhandelt, ein guter Tag ist. Denn dies bedeutet, dass die USA 
sich weniger auf strategischere Fragen konzentrieren können, etwa in Sachen 
Technologie, Sicherheit, Menschenrechte und Aussenpolitik. 

Warum sollte China also eine Lösung anstreben?
China hat mindestens zwei gute Gründe, eine Einigung zu erzielen. Erstens halten 
die Bemühungen, die wirtschaftlichen Folgen der Zölle auszugleichen, das Land 
davon ab, die eigene Wirtschaft neu auszurichten, weg von staatlichen Investiti-
onen. Die Untergrenze der aktuellen offiziellen Zielspanne für das Wachstum des 
Bruttoinlandprodukts (BIP) von 6% bis 6,5% für 2019 wäre die niedrigste seit fast 
30 Jahren. Zudem enttäuschte im letzten Monat das Wachstum der Einzelhan-
delsumsätze und der Sachinvestitionen. Wir schätzen, dass Chinas Wirtschafts-
wachstum unter 6% fallen könnte, wenn die USA auf alle chinesischen Waren 
Zölle erheben würden. 

Zweitens will China ein Handelsabkommen unterzeichnen, das die Spannun-
gen bei einem Thema abbaut, das ihm wirklich am Herzen liegt: Technologie. 
China hat stark in Robotertechnik, künstliche Intelligenz, Halbleiter und Gesund-
heitstechnologien investiert und betrachtet diese Bereiche als entscheidend für 
den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg des Landes und die nationale Sicherheit. 
Wenn ein Abkommen bedeutet, dass China seinen Handelsbilanzüberschuss im 
Handel mit den USA verringern muss, die Programme für technologische Ent-
wicklung aber aufrechterhalten kann, dann könnte dies die Grundlage für ein 
Abkommen bilden. 

…die USA aber auch nicht
Es wäre ein Fehler anzunehmen, dass die Streitlust der USA in dem Konflikt nur 
ein politisches Muskelspiel von Präsident Trump sei. Die Hardliner in seiner Regie-
rung scheinen zu glauben, dass sie ihrem Ziel, China aus den Lieferketten der USA 
herauszudrängen, umso näher kommen, je länger der Handelskonflikt andauert. 
Für sie ist dies eine langfristig angelegte Massnahme zur Wahrung der nationalen 
Sicherheit, die sehr viel mehr zählt als die aktuellen Folgen für das Wirtschafts-
wachstum. 

Aus politischer Sicht ist nicht gesagt, dass ein anhaltender Handelskonflikt allein 
die Chancen des Präsidenten auf eine Wiederwahl verschlechtert. Seine Zustim-
mungswerte liegen nur knapp unter ihrem Allzeithoch. Die Bundesstaaten, 
denen die schlimmsten negativen wirtschaftlichen Folgen des Handelskonflikts 
drohen, sind oft keine «Swing States». Auf jeden Fall ist es unwahrscheinlich, 

Die wirtschaftlichen Folgen  
der Zölle und die Bedeutung  
der Technologie sind zwei  
gute Gründe für China, um eine 
Lösung anzustreben.

Einige Mitglieder der Regierung 
Trump halten längerfristige 
nationale Sicherheits
überlegungen für wichtiger  
als das Wirtschaftswachstum.
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dass die Demokraten im Wahlkampf versuchen werden, mit einer chinafreund-
lichen  Haltung Punkte zu gewinnen. Man sollte in diesem Zusammenhang an 
den demokratischen Präsidenten Jimmy Carter denken, der den Kalten Krieg mit 
Russland verschärfte und ausweitete, indem er die als solche wahrgenommenen 
Verstösse gegen die Bestimmungen zum Schutz der Menschenrechte gemäss der 
Schlussakte von  Helsinki offen kritisierte. 

Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Regierung Trump zuversichtlich, dass der Han-
delskonflikt den USA nur einen begrenzten Schaden zufügen dürfte. Schliess-
lich zählen die USA zu den Ländern, die weltweit am wenigsten vom Handel 
abhängig sind. Der Präsident glaubt vielleicht auch, dass jegliche wirtschaftliche 
Schwäche durch Zinssenkungen kompensiert würde. Er twitterte: «China wird 
Geld in sein System pumpen und wahrscheinlich wie immer die Zinsen senken, 
um den Geschäftsverlust auszugleichen, der entsteht und noch entstehen wird. 
Wenn sich die USNotenbank auch einschalten würde, dann wäre ‹Game Over›, 
wir gewinnen!»

Nach unseren Schätzungen werden die aktuellen Zölle die USWirtschaft 0,2% 
bis 0,3% Wachstum kosten. Die Erhöhung der Zölle auf alle chinesischen Waren 
würde das BIPWachstum um einen weiteren Prozentpunkt drücken und gleich-
zeitig auch das Rezessionsrisiko erhöhen.  

Wie China glauben auch die USA, dass sie noch weitere wirtschaftliche Asse im 
Ärmel haben, die sie ausspielen können, um ein Abkommen zu erzwingen. Es lau-
fen bereits Vorbereitungen, um die verbliebenen USImporte aus China im Volu-
men von USD 300 Mrd. mit Zöllen zu belegen, möglicherweise bereits im Juli. Die 
Regierung Trump könnte auch die bereits geltenden Zölle weiter anheben, um 
den Druck auf Chinas Wirtschaft zu erhöhen – in der Hoffnung, ein Abkommen 
zu erzwingen. 

Warum sollten also die USA eine Einigung erzielen wollen?
Aus der Sicht der USA könnten Zugeständnisse Chinas im kommenden Wahl-
kampf als Konjunkturimpuls und politischer Erfolg verkauft werden. Die Kehrseite 
ist, dass der Präsident auch dann eine Einigung anstreben könnte, wenn der wirt-
schaftliche oder politische Schaden als zu gross angesehen wird.

Huawei: Eskalation und Ausweitung des Konflikts?
Die von den USA angekündigten Massnahmen gegen den chinesischen Tele-
kommunikationsgerätehersteller Huawei haben den Druck, den die USA im Han-
delskonflikt ausüben, massiv erhöht. Die USA gestatten zwar vorübergehende 
Ausnahmen, jedoch wird Google Huawei den Zugang zu seinem Smartphone 
Betriebssystem Android für neue Geräte entziehen, und die weltgrössten Chip-
hersteller, darunter Qualcomm und Intel, planen angeblich, Huawei nicht wei-
ter zu beliefern. Wenn Huaweis Exporte daraufhin sinken, könnte dies helfen, 
das Handelsungleichgewicht zwischen den USA und China zu verringern. Doch 
der Konflikt könnte sich dadurch auch ausweiten und die globalen Lieferketten 
beeinträchtigen.

Rund 15% der von Huawei im Jahr 2018 eingekauften Komponenten – im 
Gesamtwert von rund USD 11 Mrd. – stammten laut Reuters von USHerstel-
lern wie Micron und Qualcomm. Wir schätzen, dass USAnbieter bei einer Reihe 
von Komponenten, die unverzichtbar sind für die Produktion von Telekommuni-
kations und Netzwerkgeräten, einen beherrschenden Marktanteil von 90% bis 
100% haben (siehe Tabelle 1). 

Die Regierung Trump ist 
zuversichtlich, dass der 
Handelskonflikt den USA nur 
einen begrenzten Schaden 
zufügen dürfte.

Zugeständnisse Chinas könnten 
im Vorfeld der nächsten  
USWahlen als Konjunkturimpuls 
und politischer Erfolg verkauft 
werden.
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China seinerseits hat ebenfalls grossen Einfluss in der globalen Lieferkette, kontrol-
liert das Land doch mindestens 80% der verarbeiteten SelteneErden Mineralien. 
Staats präsident Xi Jinping und sein oberster Verhandlungsführer in den Handels-
gesprächen signalisierten genau das mit einem offiziellen Besuch eines Standorts 
von einem inländischen SelteneErdenProduzenten. Daraufhin legten die Aktien 
chinesischer SelteneErdenUnternehmen in Erwartung einer bevorstehenden 
Angebotsverknappung kräftig zu. Etwaige Beschränkungen für SelteneErden 
Exporte aus China würden die Herstellung von HightechProdukten wie Wind
turbinen, Robotik und Elektrofahrzeugen negativ beeinflussen.

Der Fall Huawei macht anderen Ländern deutlich, dass eine neutrale Haltung 
in diesem Konflikt vielleicht keine Option ist und sie irgendwann die schwierige 
 Entscheidung treffen müssen, ob sie sich auf die Seite Chinas oder der USA stellen 
wollen.

Einigung – was dann?
Beide Seiten können noch ein Abkommen vereinbaren. Um dies zu erreichen, 
müsste Peking wahrscheinlich von seiner Forderung abrücken, dass die USA alle 
Zölle auf einmal abschaffen sollen. Washington müsste im Gegenzug wohl die 
vorgeschlagenen Kontrollen der technologischen Ambitionen Chinas reduzieren 
und sich mit geringeren chinesischen Importen von USAgrar und Energiepro-
dukten begnügen. All dies sind durchaus überwindbare Hürden und die Präsi-
denten Jinping und Trump könnten beschliessen, beim G20Gipfel im Juni ein 
gemeinsames «grossartiges» Abkommen bekannt zu geben, das sich in Wirk-
lichkeit auf eine Reduzierung des Handelsungleichgewichts beschränken würde. 

Allerdings liegt die Wahrscheinlichkeit für dieses positive Szenario unserer Ansicht 
nach nur bei 20% (siehe Abb.  3). Nach der jüngsten Zolleskalation und den 
anschliessenden öffentlichen Erklärungen der Führungsspitzen beider Länder 
könnten beide Präsidenten im Inland ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, wenn sie 
jetzt deutlich von ihren Handelszielen abrücken. 

Unser Basisszenario (Wahrscheinlichkeit von 50%) geht davon aus, dass sich 
Trump und Jinping am Gipfeltreffen im Juni nur auf eine Fortführung der Ver-
handlungen einigen. Aktuell gehen wir davon aus, dass sich die USA alle Opti-
onen offen halten und den administrativen Prozess zur Verhängung von Zöllen 
auf die übrigen chinesischen Importe im Wert von USD 300 Mrd. abschliessen 
werden, die Zölle jedoch nicht einführen, solange die Verhandlungen noch lau-
fen. Wenn beide Seiten zu einem Kompromiss bereit sind, könnte dann später im 
Jahr ein Abkommen geschlossen werden. Auf dem holprigen Weg zu einem letzt
endlichen Abkommen dürfte die Volatilität hoch bleiben und der Markt nervös 
auf Nachrichten zum Handel reagieren. 

Der Fall Huawei zeigt auch 
anderen Ländern, dass eine 
neutrale Haltung eventuell keine 
Option ist.

Unser Basisszenario geht davon 
aus, dass sich Trump und Jinping 
am G20Gipfel im Juni nur  
auf eine Fortführung der 
Verhandlungen einigen.

Tabelle 1  

Wegen ihrer führenden Stellung in Bereichen der Telekommunika-
tionstechnologie verfügen die USA über erheblichen Einfluss
USMarktanteil bei ausgewählten Technologiekomponenten

Segment US-Marktanteil

Field Programmable Gate Arrays (FPGA) 100%

Radio Frequency Front End (RFFE) >90%

x86Prozessoren 100%

Mobile Betriebssystem >99%

Quelle: Bloomberg Intelligence, UBS 
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Mehr zu unseren Szenarioanalysen und ihren Auswirkungen auf Anlagen finden 
Sie im neuesten Global Risk Radar «Die Drohungen des Präsidenten».

Vermögensallokation
Da es beide Seiten nicht eilig haben, eine Einigung zu erzielen, dürfte eine län-
gere Zeit der Unsicherheit bevorstehen. Deshalb haben wir das Risiko in unserer 
taktischen Vermögensallokation im Laufe des letzten Monats reduziert und versu-
chen nun, Renditen in Bereichen zu erzielen, die wir zuversichtlicher einschätzen. 
Da sich beispielsweise die wirtschaftliche Ungewissheit negativ auf die Unter
nehmensinvestitionen auswirkt, erscheint es wahrscheinlicher, dass die Inflation 
niedrig bleibt, die Zentralbanken weiter eine akkommodierende Politik verfolgen 
und das globale Wachstum auf oder unter Trend verharrt. 

Vor diesem Hintergrund haben wir im vergangenen Monat folgende Änderungen 
in unserer taktischen Vermögensallokation vorgenommen:

Wir haben unsere Übergewichtung in Aktien aus Schwellenländern (EM) 
gegenüber Schweizer Aktien geschlossen. Die Bewertungen an den Märk-
ten der Schwellenländer sind nach wie vor attraktiv. Doch die Unsicherheit über 
die Auswirkungen der Handelsverhandlungen auf das Weltwirtschaftswachstum 
dürfte die Stimmung kurzfristig belasten. Im Gegensatz dazu ist die Schweiz nach 
historischen Bewertungsmassstäben nicht billig. In einer turbulenten Marktphase 
dürfte ihre relative Performance jedoch durch ihr defensives Profil unterstützt wer-
den. Darüber hinaus waren die jüngsten Quartalsberichte recht solide.

Wir haben ein Untergewicht im australischen Dollar gegenüber dem 
US-Dollar ins Portfolio aufgenommen. Der australische Dollar ist eine zyk-
lische Währung und gerät in der Regel unter Druck, wenn die Risikoaversion 
zunimmt. Da der Gouverneur der Reserve Bank of Australia Philip Lowe zu Beginn 
der Woche eine moderatere Haltung einnahm, gehen wir nun davon aus, dass 
die Zentralbank die Zinsen im Juni und August um jeweils 25 Bp. senken wird. 
Dies könnte bedeuten, dass in einem risikoaversen Szenario mit einer Abwertung 
der Währung zu rechnen ist. Andererseits würde der australische Dollar in einem 
risikofreudigeren Umfeld vermutlich nicht wesentlich steigen. Damit ist er derzeit 
ein attraktiver Kandidat für eine Portfoliountergewichtung.
Ausserdem haben wir nun folgende Position eröffnet:

Wir haben unsere 
Übergewichtung in Aktien aus 
Schwellenländern gegenüber 
Schweizer Aktien geschlossen.

Wir haben den australischen 
Dollar gegenüber dem  
USDollar untergewichtet.

Szenariobaum für die Verhandlungen zwischen 
den USA und China

Hinweis: Die erwartete Marktperformance stellt erwartete Gesamtrenditen über einen Zeitraum von sechs Monaten dar.
Quelle: UBS, per Mai 2019

Abbildung 3
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Wir halten eine übergewichtete Position in einem Korb aus Hochzins-
währungen von Schwellenländern (indonesische Rupiah, indische Rupie 
und südafrikanischer Rand) gegenüber einem Korb aus niedriger ver-
zinslichen Währungen (australischer Dollar, neuseeländischer Dollar und 
Taiwan-Dollar). Wir sehen Chancen für den Kauf bestimmter Hochzinswährun-
gen aus Schwellenländern, die derzeit nahe der Jahrestiefststände notieren. Diese 
Währungen dürften vom günstigen Umfeld für CarryTrades profitieren, das sich 
durch die neutraleren Aussichten für die globale Geldpolitik und die stabile Wirt-
schaftstätigkeit weltweit und in den Schwellenländern ergibt. Wegen der idio-
synkratischen Risiken bestimmter Länder bevorzugen wir eine Auswahl einzel-
ner Schwellenländerwährungen gegenüber stärker diversifizierten Indizes dieser 
Währungen. Mit unserer Auswahl von Währungen im ShortKorb soll das Risiko 
gemindert werden, das eine weitere Eskalation der globalen Handelsspannungen 
für die LongPositionen in Hochzinswährungen von Schwellenländern darstellt.

Wir halten weiterhin folgende Positionen:

Wir haben globale Aktien gegenüber erstklassigen Anleihen übergewich-
tet und ergänzen diese Position durch eine Put-Option auf den S&P 500. 
Trotz der erneuten Handelsspannungen sind globale Aktien weiterhin nur 3% von 
ihren Allzeithochs entfernt, die sie Ende April erreicht hatten. Sollten die von uns 
überwachten Risikoszenarios nicht eintreten, können Aktien unserer Ansicht nach 
leicht zulegen. Aktien sind eher fair bewertet als teuer. Angesichts einer Aktien-
risikoprämie von 5,4% gegenüber dem langfristigen Durchschnitt von 3,9% sind 
Aktien im Vergleich zu Anleihen weiterhin attraktiv bewertet. Da die Wahrschein-
lichkeit eines Abbruchs der Handelsgespräche unserer Ansicht nach bei 30% liegt 
und wir selbst in unserem Basisszenario von anhaltender Volatilität ausgehen, 
halten wir eine PutOption auf den S&P 500 mit einem Ausübungspreis von 2700. 

In kanadischen Aktien sind wir gegenüber Schweizer Aktien übergewich-
tet. Mit einem KursGewinnVerhältnis (KGV) von 18,1x auf Basis der Gewinne 
der letzten zwölf Monate liegen die Schweizer Aktien sowohl über ihrem 10Jah-
res als auch über ihrem 20JahresDurchschnitt und sind der teuerste Markt in 
unserem Universum. Sie notieren mit einem Aufschlag von 15% zum KGV glo-
baler Aktien. Wir erwarten, dass sich kanadische Aktien überdurchschnittlich ent-

Wir halten eine übergewichtete 
Position in einem Korb aus 
Hochzinswährungen von 
Schwellenländern gegenüber 
einem Korb aus niedriger 
verzinslichen Währungen.

Wir haben globale Aktien 
gegenüber erstklassigen Anleihen 
übergewichtet und ergänzen 
diese Position durch eine  
PutOption auf den S&P 500.

In kanadischen Aktien sind wir 
gegenüber Schweizer Aktien 
übergewichtet.
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Unser EM-Währungskorb ggü. dem Korb aus Industrieländer-
währungen bietet einen attraktiven Zinsvorteil (Carry)

Hinweis: Die erwarteten Carry-Renditen basieren auf den impliziten künigen Renditen und stellen 
30-Tages-Durchschnittswerte dar.
Quelle: UBS, per 21. Mai 2019

Abbildung 4

Erwartete Carry-Renditen im Laufe von sechs Monaten (Währungs-Long-Positionen grün, 
Währungs-Short-Positionen rot markiert), in %
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wickeln, weil das Konjunkturumfeld in Nordamerika besser ist als in Europa. Die 
Bewertungen kanadischer Aktien sind nach wie vor attraktiv und liegen mit einem 
nachlaufenden KGV von 14,8x um 15% unter dem 20JahresDurchschnitt. Solide 
Ölpreise – wir rechnen mit einem BrentPreis von USD 75 pro Barrel auf Sicht von 
sechs Monaten – sollten die Gewinne im Energiesektor weiter unterstützen.

Japanische Aktien haben wir gegenüber Aktien der Eurozone überge-
wichtet. Unseres Erachtens wird Japan aufholen, nachdem der dortige Aktien-
markt seit Anfang 2019 zu den schwächsten weltweit gezählt hat. Seit Anfang 
dieses Jahres sind die Kurse japanischer Aktien nur um 6% gestiegen, verglichen 
mit fast 13% bei globalen Aktien und fast 15% bei Aktien der Eurozone. In den 
letzten sechs Monaten ist der japanische Markt 12% hinter dem europäischen 
Markt zurückgeblieben. Sowohl die Eurozone als auch Japan sind sehr stark vom 
globalen Zyklus abhängig. Unserer Ansicht nach hat der Markt in der Eurozone 
bereits eine Verbesserung der Konjunkturdaten eskomptiert, in Japan dagegen 
noch nicht. Deshalb halten wir die Aktien der Eurozone für gefährdeter, falls die 
Handelsspannungen anhalten.

Wir sind in EM-Staatsanleihen in US-Dollar gegenüber britischen Aktien 
übergewichtet. Britische Aktien scheinen bei einer Dividendenrendite von 5,2% 
zwar zunehmend attraktiv bewertet zu sein, allerdings könnte die langfristige 
Volatilität wegen der Situation rund um den Brexit im Vergleich zur Vergangenheit 
zunehmen. Die längerfristigen RisikoRenditeAussichten für USDStaatsanleihen 
aus Schwellenländern sind bei Risikoprämien von 357 Bp. gegenüber USTreasu-
ries aus unserer Sicht günstiger.

Wir sind in Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating 
gegenüber erstklassigen Anleihen und 2-jährigen italienischen Staats-
anleihen übergewichtet. Angesichts des Umschwenkens der Europäischen 
Zentralbank (EZB) hin zu einer moderateren Haltung und der möglichen weite-
ren Unterstützung für den Bankensektor werden EuroAnleihen mit Investment 
GradeRating unseres Erachtens in den kommenden Monaten weiter gut unter-
stützt bleiben. Bei einer Verschlechterung der Haushaltslage in Italien, einer 
Zunahme der politischen Risiken oder einem erneuten Konjunktureinbruch in der 
Eurozone würde diese Position profitieren. Wir werden die Ergebnisse der euro-
päischen Parlamentswahlen genau verfolgen.

Wir sind in 10-jährigen japanischen Staatsanleihen untergewichtet und 
sichern unser strategisches Engagement in japanischen Aktien nicht ab. 
Die von uns wegen der langsam anziehenden Inflation erwartete künftige Straf-
fung der Geldpolitik durch die Bank of Japan kommt in unserer Untergewichtung 
japanischer Staatsanleihen zum Ausdruck. Mit dieser Position sind aufgrund des 
Renditeniveaus und der Form der Renditekurve so gut wie keine CarryKosten 
verbunden. Wir halten den japanischen Yen aus fundamentaler Sicht zudem für 
die weltweit am stärksten unterbewertete Hauptwährung. Daher positionieren 
wir uns durch unseren Beschluss, unser strategisches Engagement in japani-
schen Aktien nicht abzusichern, für eine längerfristige Aufwertung des Yen. Eine 
Übergewichtung im japanischen Yen hat darüber hinaus den Vorteil, dass sie als 
Abwärtspuffer in unserem Portfolio fungiert. Bei einer globalen Risikoaversion 
dürfte der Yen aufwerten.

Wir sind im Euro gegenüber dem Schweizer Franken übergewichtet. Unse-
res Erachtens liegt der faire Wert auf Basis der Kaufkraftparität bei CHF 1.20 pro 
Euro gegenüber aktuell 1.13. Der Schweizer Franken dürfte mittelfristig weiter 
schwach bleiben, denn die Schweizerische Nationalbank (SNB) wartet nach wie 
vor auf eine Zinserhöhung durch die EZB, und diese dürfte unserer Einschätzung 
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UBS Investor Forum Erkenntnisse
An unserem Investor Forum dieses Monats haben wir externe Experten 
gebeten, den Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie dessen 
Einfluss auf die Märkte zu beurteilen. 

• Die Teilnehmer sind sich allgemein einig, dass der Konflikt eine langfris-
tige Belastung darstellen wird, selbst wenn demnächst eine Einigung 
gefunden werden sollte. Gründe dafür sind die parteiübergreifende 
Zustimmung in den USA zur harten Haltung gegenüber China und die 
grossen Sorgen wegen der technologischen Kompetenzen Chinas.

• Ein Teilnehmer merkte an, dass die globalen Investitionen durch die Zölle 
weitaus stärker belastet wurden als durch die Importabgaben im vergan-
genen Jahr.

• Mehrere Teilnehmer betonten, dass das globale Umfeld durch die grosse 
Unsicherheit zunehmend schwieriger geworden ist. Uneinigkeit gab es 
hingegen in Bezug auf die Frage, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für eine 
Absicherung des Aktienengagements gekommen ist. 

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

nach nicht vor dem 1. Quartal 2020 erfolgen. Auf kurze Sicht dürfte der Schwei-
zer Franken von den Kapitalzuflüssen in «sichere» Anlagen profitieren, sollten 
sich die Handelsspannungen zwischen den USA und China weiter zuspitzen. 
Unser Basisszenario geht allerdings von einer letztendlichen Einigung und einer 
Verringerung der politischen Unsicherheit aus.

Wir sind in der norwegischen Krone gegenüber dem Schweizer Franken 
und dem kanadischen Dollar übergewichtet. Die Inflation zieht in Norwegen 
an und die Ölpreise sind immer noch hoch. Die Norges Bank wird daher unserer 
Einschätzung nach weiterhin eine eher restriktive Geldpolitik verfolgen; sie hat 
bereits eine weitere Zinserhöhung im Juni angedeutet. Dies steht im Gegensatz 
zur Eurozone, wo die Inflation sinkt, und wir gehen davon aus, dass die Schwei-
zerische Nationalbank die Zinsen nicht vor der Europäischen Zentralbank erhöht. 
Die Aussichten für den kanadischen Dollar schätzen wir aufgrund der anhalten-
den Schwäche des kanadischen Wohnimmobilienmarktes und der schwachen 
Inflation in Nordamerika ebenfalls vorsichtig ein. Wir gehen davon aus, dass die 
Bank of Canada die Zinsen beibehalten wird. 

Mark Haefele
Chief Investment Officer
Global Wealth Management

Wir sind in der norwegischen 
Krone gegenüber dem Schweizer 
Franken und dem kanadischen 
Dollar übergewichtet.
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dar, kann jedoch an Kunden der UBS Europe SE, Luxembourg Branch, mit Geschäftssitz in der 33A, Avenue J. F. Kennedy, L1855 Luxembourg, zu Infor-
mationszwecken verteilt. UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 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 und unter der 
gemeinsamen Aufsicht der BaFin, der Deutschen Bundesbank und der luxemburgischen Finanzmarktaufsicht, der «Commission de Surveillance du Sec-
teur 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 verbundenen Unternehmen der UBS Switzerland AG, das aufgrund seiner Beziehung zu einer ausländi-
schen Bank gemäss dem mexikanischen Wertpapierrecht (Ley de Mercado de Valores, LMV) als nichtunabhängiger Anlageberater eingetragen ist. UBS 
Asesores ist ein reguliertes Unternehmen und untersteht der Aufsicht der mexikanischen Banken und Wertpapierkommission («CNBV»), die UBS Aseso-
res ausschliesslich in Bezug auf die Erbringung von Portfoliomanagementleistungen sowie in Bezug auf Wertpapieranlageberatung, Analyse und Bereit-
stellung individueller Anlageempfehlungen reguliert, sodass die CNBV in Bezug auf andere Dienstleistungen von UBS Asesores über keine Kompetenzen 
zur Beaufsichtigung verfügt oder verfügen darf. UBS Asesores wurde unter der Registernummer 30060 von der CNBV registriert. Sie erhalten diese 
UBSPublikation, weil Sie gemäss Ihren Angaben gegenüber UBS Asesores als erfahrener qualifizierter Anleger mit Sitz in Mexiko gelten. Die Vergütung 
des / der Analysten, der / die diesen Bericht erstellt hat / haben, wird ausschliesslich durch Research Management und Senior Management einer Einheit 
des UBSKonzerns bestimmt, für die dieser / diese Analyst(en) Dienstleistungen erbringt / erbringen. Nigeria: Die UBS Switzerland AG und ihre verbun-
denen Unternehmen (UBS) verfügen in Nigeria weder über eine Banklizenz der Zentralbank von Nigeria (CBN) oder der Nigerian Securities and Exchange 
Commission (SEC) noch werden sie von diesen beaufsichtigt und reguliert. Sie sind in Nigeria nicht im Bank oder Anlagegeschäft tätig. Österreich: Diese 
Publikation stellt kein öffentliches Angebot nach österreichischem Recht dar, kann jedoch an Kunden der UBS Europe SE, Niederlassung Österreich, mit 
Geschäftssitz in der Wächtergasse 1, A1010 Wien, zu Informationszwecken verteilt werden. UBS Europe SE, Niederlassung Österreich, ist eine Nieder-
lassung der UBS Europe SE, eines Kreditinstituts, das nach deutschem Recht als Societas Europaea gegründet und ordnungsgemäss von der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassen wurde, der diese Publikation nicht zur Genehmigung vorgelegt wurde. Portugal: Die UBS Switzerland AG 
ist in Portugal nicht für Bank und Finanzaktivitäten zugelassen und wird auch nicht von den portugiesischen Aufsichtsbehörden (Banco de Portugal und 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) beaufsichtigt. Schweden: Diese Publikation stellt kein öffentliches Angebot nach schwedischem Recht dar, 
kann jedoch durch UBS Europe SE, Sweden Bankfilial, verteilt werden, die ihren Geschäftssitz an der Regeringsgatan 38, 11153 Stockholm, Schweden, 
hat und im schwedischen Firmenregister unter der 5164061011 angemeldet ist. UBS Europe SE, Sweden Bankfilial, ist eine Niederlassung der UBS 
Europe SE, eines Kreditinstituts, das nach deutschem Gesetz als Societas Europea gegründet und ordnungsgemäss von der deutschen Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen wurde. UBS Europe SE, Sweden Bankfilial, steht unter der gemeinsamen Aufsicht der BaFin, der Deut-
schen Bundesbank und der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde «Finansinspektionen», der dieses Dokument nicht zur Genehmigung vorgelegt wurde. 
Singapur: Diese Unterlagen wurden Ihnen zugestellt, weil UBS von Ihnen und / oder Personen, die dazu befugt sind, eine Anfrage erhalten hat. Sollten 
Sie diese Unterlagen irrtümlicherweise erhalten haben, vernichten / löschen Sie sie bitte und 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 Pub-
likation 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 Finanzdienstleistungsaufsicht (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 regu-
lierten Bank oder Anlagedienstleistungen erbringen. Bitte informieren Sie UBS, wenn Sie keine weitere Korrespondenz wünschen. UK: Genehmigt von 
UBS Switzerland AG, in der Schweiz beaufsichtigt 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 beschränk-
ten Regulierung durch die «Prudential Regulation Authority». Einzelheiten zum Umfang unserer Regulierung durch die «Prudential Regulation Authority» 
sind auf Anfrage erhältlich. 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 «Com-
pensation 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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