
 

 
   

«Bull oder Bear» 

Steigende Inflationserwartungen in den USA 
 
Die Beurteilung der Aussichten für die Finanzmärkte wird im Moment von angesehenen Strategen 
sehr gegensätzlich beurteilt.  
 
Die Einen sehen eine starke wirtschaftliche Erholung nach erfolgreichen Impfaktionen bei stabilem 
Zinsniveau. Es wird als gegeben angenommen, dass die Notenbanken durch Aufkäufe von Anleihen 
nicht nur das kurze Ende, sondern das ganze Laufzeitenspektrum der Zinsen tief halten werden. 
Diese Annahme wird von den Notenbanken durch die Aussage untermauert, dass ein 
Überschiessen der Inflationsrate in Kauf genommen werde. Unter diesen idealen Voraussetzungen 
darf zurecht von weiter steigenden Finanzmärkten ausgegangen werden. 
 
Die Anderen sehen die in den USA bereits gestiegenen Inflationserwartungen und langfristigen 
Zinsen als grosse Herausforderung für die FED. Sollte sich die wirtschaftliche Entwicklung nämlich 
tatsächlich stabilisieren, ist von noch stärker steigenden Produzentenpreisen auszugehen. Die 
Preise für Rohwaren, der Frachtraten aber besonders auch die Löhne qualifizierter Arbeitskräfte sind 
bereits gestiegen. Das FED könnte sich unter diesen Umständen zu einer restriktiveren Geldpolitik 
gezwungen sehen. In diesem Zusammenhang sei an das Ende des Jahres 2018 erinnert, als eine 
Reduktion der Kaufprogramme der Notenbank zu herben Rückschlägen an der Börse führte. Die im 
Zuge der Corona Krise stark angestiegene Staatsverschuldung führt zudem im laufenden Jahr zu 
einer riesigen Ausgabe zusätzlicher Staatsanleihen, die zu einem schönen Teil durch die laufenden 
Kaufprogramme der Notenbanken absorbiert werden muss. Auch am Aktienmarkt liegt seit einigen 
Monaten das Volumen neu ausgegebener Aktien über dem der Aktienrückkäufe. Aus diesen 
durchaus stichhaltigen Argumenten lässt sich selbstredend eine negative Erwartungshaltung 
ableiten. 
 
Bei dieser äusserst widersprüchlichen Gemengelage verlassen wir uns auf die bewährten 
Indikatoren unseres Navigators, die in der Summe zu unserer 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 führen. 
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Zinsniveau (Beurteilung Indikator --) / Spreads (Beurteilung Indikator -) 
Beurteilung unverändert / Beurteilung unverändert 

 

Bei den Anlagekategorien haben wir keine Aenderungen vorgenommen, während wir bei den Anlageklassen die 

USA von neutral auf untergewichten zurückgestuft haben. 

 

Die Verzinsung von Staatsanleihen befindet sich immer noch auf einem äusserst unattraktiven Niveau. 
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Durch anhaltende Zuflüsse in hochverzinsliche US-Unternehmensanleihen sind deren Risikoaufschläge 

weiter zurückgekommen und sehen unattraktiv aus. Die Risikoaufschläge von Anleihen mit Anlagebonität 

sind unter die Niveaus vom Januar 2020 gefallen und notieren auf dem tiefsten Stand seit der Finanzkrise.  

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 noch weiter verteuert, während auch die Risikoprämien 

(beides auf Grund der gestiegenen Aktienmärkte) weiter gefallen sind. Aktien sind somit auch relativ 

gesehen hoch bewertet.  
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Makro Frühindikatoren (Beurteilung Indikator +)  

Beurteilung unverändert 

 

Die weltweiten PMI Daten des verarbeitenden Gewerbes für Dezember liegen im Vergleich zum Vormonat 

unverändert bei 53.8, während die weltweiten PMI Daten des Dienstleistungsbereichs im gleichen Zeitraum 

von 52.2 auf 51.8 gefallen sind. Die einschneidenden Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie dürften 

im nächsten Monat zu einem weiteren Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität im Dienstleistungssektor führen.  

Auf Grund der steilen Zinskurve, der starken Geldmengenausweitung und der hohen Sparquote liefert der 

Indikator aber weiterhin einen positiven Beitrag zu der Gesamtbeurteilung unseres Navigators. 
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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 Bezug 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 von neutral auf - gesenkt 

 

Die Anleger agieren zunehmend sorglos an den Finanzmärkten. Die tiefen Liquiditätsquoten sowie die 

Kursentwicklung von Börsengängen sprechen diesbezüglich eine klare Sprache. Andere Indikatoren wie 

ein rekordhohes Put/Call Ratio sowie extreme «USD/EUR-Shortpositionen» sprechen ebenfalls für eine zu 

positive Positionierung der Anleger. Die Stimmung ist dabei in den euphorischen Bereich überzugehen.  

 

 

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. 

 

 


