
 

 
   

Zinsbuckel in den USA? 

Auch bei den Sektoren zunehmend defensivere Ausrichtung 

 

Wer zu spät kommt, bestraft das Leben, wer zu früh kommt der Augenblick. Beim Betrachten 

mancher Entwicklung an den Finanzmärkten fühlen wir uns an dieses Zitat erinnert. Wir 

verzichten ganz bewusst auf die Teilnahme an verschiedenen Entwicklungen, denen wir keine 

Nachhaltigkeit zutrauen. Das ist vorübergehend etwas schmerzlich, da man auf diese Weise 

ja die eine oder andere Gelegenheit zu verpassen scheint. Bei der Anwendung unseres 

quantitativen Modells finden wir inzwischen aber echte Gelegenheiten, die sich stark von der 

vorherrschenden Marktmeinung abheben und zu unserer generell defensiven Ausrichtung 

passen: wir haben uns entschieden in den relativ attraktiv bewerteten Sektoren 

Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Rohstoffe eine Übergewichtung vorzunehmen. 

Auch im makroökonomischen Umfeld stehen wir dem Konsens, der von einer Reflationierung 

der Wirtschaft «ohne Wenn und Aber» ausgeht, eher skeptisch gegenüber. Es ist in unseren 

Augen eher wahrscheinlich, dass es sich beim Anstieg der langfristigen US-Zinsen um einen 

sogenannten Zinsbuckel handelt. Sobald die langfristigen Zinsen nämlich die langfristigen 

Inflationserwartungen ausreichend wiederspiegeln, könnte die Zinsspitze erreicht sein. Bei 

dieser Annahme könnte die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen von jetzt ca. 1.7% in 

Richtung 2% steigen. Unter diesen Voraussetzungen dürften die zyklischen Sektoren durchaus 

noch etwa zulegen. Die Bäume werden aber auch hier «nicht in den Himmel wachsen», da die 

sehr positiven Aussichten dieser Sektoren bereits zu einem schönen Teil in den Preisen 

enthalten sein dürften. Ein zu starker und unkontrollierter Anstieg der US-Zinsen ist aber 

definitiv nicht auf der Agenda der US-Notenbank und würde vermutlich zu einer sogenannten 

yield curve control führen: einer Steuerung des Zinsniveaus durch die Zentralbank. Dabei 

würden die langfristigen Zinsen dann definitiv gedeckelt werden.  
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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. 

 

Innerhalb der Anlageklassen kam es vor allem im Aktienbereich zu grösseren Bewegungen in den zyklischen 

Sektoren. Die starken Kursgewinne werden nach unseren Modellen nur teilweise durch fundamentale Daten 

gerechtfertigt. Wir favorisieren im aktuellen Umfeld die Sektoren Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und 

Rohstoffe. 

  

Der starke Zinsanstieg zeigt sich vor allem in den USA und Grossbritannien, während in Europa die Zinsen 

in einem geringeren Ausmass angestiegen sind. Trotz viel medialer Präsenz gilt zu erwähnen, dass die 10-

jährigen US Zinsen durch die Bewegung lediglich wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht haben.  
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Die Kluft zwischen erwarteter Inflation und den langfristigen US-Zinsen scheint sich durch den Zinsanstieg 

zu schliessen. Noch immer ist die Differenz im historischen Vergleich relativ hoch, weshalb ein weiterer 

Anstieg der US-Zinsen nicht auszuschliessen ist.   

Die Renditeaufschläge für sämtliche Unternehmensqualitäten haben sich seit der letzten Publikation leicht 

erhöht. Trotzdem befinden sich diese noch immer auf sehr unattraktiven Ständen.  
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Shiller KGV (Beurteilung Indikator --) / Risikoprämie (Beurteilung Indikator -) 
Beurteilung unverändert / Beurteilung unverändert 

 
Der Anstieg globaler Aktien hat das Shiller Kurs-Gewinn-Verhältnis weiter nach oben getrieben. Die absolute 

Bewertung bleibt unattraktiv. Bei der Risikoprämie zeigt sich vor allem in den USA der Zinsanstieg deutlich 

und lässt den Markt auch in der relativen Betrachtung unattraktiv erscheinen.  
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Makro Frühindikatoren (Beurteilung Indikator +)  

Beurteilung unverändert 

 

Risikoindex (Beurteilung Indikator -)   

Beurteilung unverändert 

 

Die Frühindikatoren entwickeln sich vor allem in den USA erfreulich und zeigen positive Anzeichen einer 

erfolgreichen Impfkampagne und einer Wiedereröffnung der Wirtschaft.   

Weitere Zuflüsse im Aktienmarkt, gepaart mit einem gestiegenen Risikoappetit für zyklische Sektoren haben 

den antizyklischen Risikoindex leicht ansteigen lassen. Auf annualisierter Basis ist das Jahr 2021 mit 

grossem Abstand der Rekordhalter was Zuflüsse in Aktien seit Jahresbeginn anbelangt. Der Risikoindex 

bleibt somit bei einer negativen Beurteilung.   
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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 
 

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. 

 

 


