
 

 
   

Zu viel des Guten? 

Exzesse an den Finanzmärkten 
 

Jeder weiss, dass die Börsen weit in die Zukunft blicken. Dieser Blick in die Zukunft wird umso 

länger, je tiefer und klarer vorhersehbar das Zinsniveau ist. Das hängt damit zusammen, dass 

der Gegenwartswert jeder Anlage nicht nur von den zukünftigen Erträgen, sondern noch 

stärker vom Zinssatz abhängt, mit dem diese Gewinne diskontiert werden. Mit dieser Erklärung 

ist leicht nachvollziehbar, weshalb sich die Börsen, trotz aktuell wirtschaftlicher Misere, 

hervorragend entwickeln. Die Kombination von verlässlichen Impfungen gegen Covid-19, 

zusammen mit dem Versprechen der Notenbanken die Zinsen einzufrieren und den massiven 

Fiskalpaketen der Staaten zur Stimulierung der Wirtschaft führen zu vermeintlich rosigen 

Aussichten für die Finanzmärkte.  Wann aber ist es zu viel des Guten? An den Finanzmärkten 

zeigen sich bereits deutliche Blasen, insbesondere ein extrem hohes Volumen von 

Neuemissionen am Aktienmarkt. Realwirtschaftlich geben die teilweise stark steigenden 

Rohstoffpreise und Frachtraten zu denken, die wohl massgeblich für den starken Anstieg der 

Inflationserwartungen und den langfristigen Zinsen in den USA verantwortlich sein dürften. Was 

wird mit den Produzentenpreisen geschehen, wenn die Wirtschaft wieder auf vollen Touren 

läuft? Stagflation (steigende Preise bei einer stagnierenden Wirtschaft) könnte die Folge einer 

wirtschaftlichen Überhitzung sein. Dieses Szenario stellt für die Finanzmärkte und die 

Notenbanken eine grosse Herausforderung dar. 

 

Die Indikatoren unseres Navigators bestätigen die eher kritische Situation. In der Summe führen 

sie zu unserer weiterhin negativen Beurteilung und Untergewichtung von Aktien und 

Festverzinslichen, zu einer positiven Beurteilung und Übergewichtung von Liquidität und zu 

einer neutralen Beurteilung und Gewichtung von Alternativen Anlagen. 
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Zinsniveau (Beurteilung Indikator --) / Spreads (Beurteilung Indikator -) 
Beurteilung unverändert / Beurteilung unverändert 

 

Seit unserer letzten Berichterstattung haben wir weder bei den Anlagekategorien noch den Anlageklassen 

Änderungen vorgenommen. 

  

Eine Untergewichtung von Aktien in einem positiven Börsenumfeld gibt einem «gelinde gesagt» ein 

unschönes Gefühl. In dieser Situation sehen wir klare Vorteile unserer aktiven Verwaltung von Risiko in den 

Portfolios. Anstatt der Reduktion der Aktienquoten durch Verkäufe hatten wir uns zum Zeitpunkt der 

Entscheidung zur Absicherung mittels Derivaten entschieden. Dieses Vorgehen kostet zwar eine Prämie, 

verhindert aber nicht die Partizipation am generellen Aufwärtstrend der Börse. Als Vergleich dient wohl am 

ehesten das Fahren mit angezogener Handbremse. Die Fahrt verläuft bei diesem Manöver langsamer, bei 

Nachlassen des Aufwärtsschubs geht es dafür aber nicht ungebremst nach unten. 

Obwohl die Zinsen besonders in den USA relativ stark angestiegen sind, befindet sich das Zinsniveau immer 

noch auf unattraktivem Niveau. Während die Renditeaufschläge bereits wieder unter die Stände vor der 

Pandemie gesunken sind, haben die Zinsen noch weiteres Potenzial nach oben, weshalb wir weiterhin keine 

langen Laufzeiten empfehlen.   
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Die Risikoaufschläge unter dem Niveau von Dezember 2019, als der Markt noch nicht von der COVID Krise 

erfasst wurde, lassen die Anleihenmärkte unattraktiv aussehen.   

Schuldnerrisiken bei Unternehmensanleihen in den Schwellenländern sind im relativen Vergleich noch 

immer attraktiv und werden von uns favorisiert.  
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Shiller KGV (Beurteilung Indikator --) / Risikoprämie (Beurteilung Indikator -) 
Beurteilung unverändert / Beurteilung unverändert 

 

Die absolute Bewertung der Aktienmärkte hat sich nochmals stark verteuert, während die Risikoprämien nur 

leicht gesunken sind.  
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Makro Frühindikatoren (Beurteilung Indikator +)  

Beurteilung unverändert 

 

Trotz Rekordständen am US Aktienmarkt und sehr tiefen Renditeaufschlägen bei den Anleihen hat sich die 

Volatilität am Aktienmarkt seit Beginn der Pandemie nicht gelegt. Zusätzlich ist in der konsumgetriebenen 

Gesellschaft der USA die verfügbare Sparquote durch die «Lockdown-Situation» auf rekordhohe Niveaus 

geschossen. Einer Öffnung der Wirtschaft steht also eine grosse Menge an Liquidität gegenüber. Beide 

Indikatoren liefern einen positiven Beitrag zu unseren Frühindikatoren.  
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Disclaimer 
 
Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und für die Verwendung durch den Empfänger. Dieses Dokument wurde von Sound Capital AG 
(nachfolgend «SC») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. SC bietet jedoch keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt 
jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen von SC zum 
Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Das Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf 
von Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, 
allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und 
andere Konsequenzen zu prüfen. Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Angaben aus Quellen stammen, die als zuverlässig gelten, wird keine 
Zusicherung bezüglich ihrer Richtigkeit und Vollständigkeit abgegeben. Die bisherige Performance einer Anlage ist kein verlässlicher Indikator für deren zukünftige 
Entwicklung. Performance-Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftigen Ergebnisse. Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren 
Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Es darf ohne schriftliche Genehmigung von SC weder 
auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. 
 
© 2021 Sound Capital AG. Alle Rechte vorbehalten 
 
Datenquelle: Bloomberg 
 

Risikoindex (Beurteilung Indikator -)   

Beurteilung unverändert 

 

Die Bargeld-Quoten sind gemäss einer Fonds-Manager Umfrage auf den tiefsten Stand seit 8 Jahren 

gefallen, während die Aktien-Quoten den höchsten Stand seit 2011 erreicht haben. Ein Total von 25% der 

befragten Fonds-Manager positioniert sich aktuell mit überdurchschnittlich viel Risiko an den Märkten – ein 

absolutes Rekordhoch. Unser Risikoindex gibt somit weiterhin ein negatives Signal zur Gesamtbeurteilung.  
 

 

Appendix:  
 
Der Navigator ist das zentrale Werkzeug für unsere Anlageallokation. Mit ihm beurteilen wir systematisch und konsistent die 
Aspekte, die für die Entwicklung der Finanzmärkte relevant sind. In der Folge können sich unsere Kunden auf eine rationale und 
antizyklische Umsetzung unserer Anlageentscheidungen verlassen. 
 

- Konzentration auf das Wesentliche: Zinsniveau, Risikoaufschlag, Bewertung, Wirtschaftsentwicklung, 
Anlegerstimmung und -positionierung. Das sind die zentralen Faktoren. Sie entscheiden über den Erfolg an den 
Finanzmärkten. Besonders in turbulenten Zeiten, wenn die Versuchung besonders gross ist, irrational den 
Schlagzeilen hinterherzulaufen. 

- Vergleichbarkeit über Ort und Zeit: Die genannten Faktoren sind für alle Märkte und zu jeder Zeit gleichermassen 
relevant. Dies ergab sich aus einem strengen «Backtesting», welches sich rollend in die Zukunft fortsetzt. 

- Bündeln unserer kumulierten Anlageerfahrung: Unsere Stärke liegt in den langjährigen Erfahrungen unserer Partner 
und Principals. Genau diese Erfahrungen fassen wir zusammen und machen sie mittels Navigator anwendbar. 

- Transparenz: Durch die monatliche Publikation wissen unsere Kunden stets wo wir im Anlagezyklus stehen und 
wohin die Reise an den Finanzmärkten geht. 

 

 


