
 

 
   

Starker Anstieg der Konsumentenpreise in den USA 

Inflation oder sogar Stagflation? 
 

Die Konsumentenpreise in den USA sind im April weit stärker gestiegen als erwartet. Sie kletterten 
im Vergleich zum Vorjahr um 4.2%, während der Durchschnitt der von «Reuters» befragten 
Experten 3.6% erwartet hatten. Damit ist das Preisniveau im Jahresvergleich auch viel stärker 
gestiegen als jene 2%, die gemäss Federal Reserve als erstrebenswert gelten. Auch die 
Kerninflationsrate, welche um die besonders volatilen Energie- und Lebensmittelpreise bereinigt 
ist, überstieg mit 3% den Höchstwert in diesem Jahrtausend von September 2006. Ein Teil dieses 
Anstiegs ist nun aber auf den Basiseffekt zurückzuführen. Die besonders «harten» 
Pandemiemonate April und Mai 2020 führen als Basis zu einer erheblichen Verzerrung der 
Trendinflationsrate, welche sich auch im nächsten Monat bemerkbar machen wird. Der Anstieg 
der Inflation bleibt aber auch unter Berücksichtigung des letztgenannten Effekts erheblich. Es ist 
entsprechend durchaus lohnend, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob mit einem strukturellen 
Anstieg der Inflationsrate zu rechnen ist. 
 
Der US-Kapitalmarkt gab diesbezüglich Entwarnung. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen 
stieg nach Bekanntgabe der Preisdaten nur leicht von 1.60 auf 1.62% und auch am Terminmarkt 
stieg der von den Zentralbanken beobachtete Inflationsswap nur marginal von 2.42% auf 2.52%. 
Der Kapitalmarkt scheint die aktuellen Daten durch den Zinsanstieg der 10-jährigen 
Staatsanleihen während der letzten Monate bereits antizipiert zu haben.   
 
Es gibt unserer Meinung nach gute Gründe für die entspannte Reaktion an den Anleihenmärkten. 
Ein Grossteil der Unternehmen war von einer deutlich längeren Rezession ausgegangen und 
hatte die Lagerhaltung stark eingeschränkt. Dies führt zu vorübergehendem Preisdruck, der nach 
Überwindung der entstandenen Produktionsengpässe wieder nachlassen müsste. Der 
Lohndruck dürfte nach Auslaufen der grosszügigen Unterstützungszahlungen im vierten Quartal 
deutlich nachlassen, da sich Arbeiten dann auch in den tieferen Lohnklassen wieder lohnen 
dürften. Auch auf der Nachfrageseite bahnt sich eine Normalisierung an, da gutverdienende 
Haushalte aus Angst vor Steuererhöhungen vermehrt sparen und der auf die Stimulierungs-
zahlungen zurückzuführende Nachfrageüberhang tiefer Einkommensklassen bereits seine Spitze 
erreicht haben dürfte.  Aus den angeführten Gründen gehen wir davon aus, dass wir es nur mit 
vorübergehendem Preisdruck und nicht etwa mit einer strukturellen und dynamischen 
Preisentwicklung zu tun haben. 
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Zinsniveau (Beurteilung Indikator --) / Spreads (Beurteilung Indikator -) 
Beurteilung unverändert / Beurteilung unverändert 

 

Während die Anleihenmärkte wie bereits beschrieben ruhig bleiben, stellen wir an den Aktienmärkten eine 
Zunahme der Nervosität fest. Dies ist sicherlich auf die kürzlich veröffentlichten Daten zum US-Arbeitsmarkt 
zurückzuführen. Nachdem die Märzdaten bereits stark nach unten revidiert wurden, enttäuschten die 
Aprildaten ebenso in Bezug auf die deutlich unter den Erwartungen liegende Schaffung neuer Arbeitsplätze 
(266,000 gegenüber erwartet 1 Mio.) wie auch der Arbeitslosenzahlen (6.1% gegenüber erwartet 5.8%).  
 

Die Kombination aus steigender Inflation mit hoher Arbeitslosigkeit schürt Ängste vor der sogenannten 
Stagflation, der wir aber auf Grund der hohen Produktivität US amerikanischer Unternehmen und geplanter 
grosser Infrastrukturprogramme nur eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit zuordnen.  
 
Eine Korrektur der in den letzten Wochen heissgelaufenen Aktienmärkte würden wir aller Voraussicht nach zu 
einer Aufstockung unserer (nach wie vor untergewichteten) Aktienquote auf ein neutrales Niveau nutzen, 
sofern unsere Indikatoren das entsprechende Signal geben. 
 
Seit unserer letzten Berichterstattung haben wir bei den Anlagekategorien keine Änderungen vorgenommen. 
Bei den Anlageklassen führt die gesunkene Realverzinsung zu einer positiveren Einschätzung von Gold.  
 

Seit unserer letzten Berichterstattung haben sich die US Zinsen auf aktuellem Niveau stabilisiert, während in 
Europa die Zinsen neue Jahreshöchststände erreicht haben. Absolut gesehen ist das Zinsniveau nach wie 
vor unattraktiv.  
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Die US-Inflationszahlen, welche sämtliche Analystenerwartungen übertrafen, haben keine grosse Reaktion 
an den Zinsmärkten ausgelöst. Der Markt spiegelt auch die diversen Stellungnahmen der Zentralbanken, 
welche von einem temporären Effekt auf die Inflationsraten ausgehen. Obwohl es keinen sprunghaften 
Anstieg in den US-Zinsen gab, könnte die Datenlage zu einem Überschiessen der Zinsen führen, weshalb 

wir längere Laufzeiten meiden. 

Die Renditeaufschläge für sämtliche Unternehmensqualitäten bleiben auf tiefem Niveau und sind im 
historischen Vergleich unattraktiv.   
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Shiller KGV (Beurteilung Indikator --) / Risikoprämie (Beurteilung Indikator 0) 
Beurteilung unverändert / Beurteilung von - auf 0 erhöht 

Zu Beginn des Monats haben die globalen Aktienmärkte neue Rekordstände erreicht und das Shiller Kurs-
Gewinn-Verhältnis hat sich ebenfalls verteuert. Die absolute Bewertung bleibt damit unattraktiv. Bei der 
Risikoprämie haben die Inflationszahlen aus den USA zu einer positiven Veränderung des Indikators geführt, 
welcher nun ein neutrales Signal gibt.  
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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. Datenquelle Bloomberg. Alle Rechte vorbehalten 
 
Datenquelle: Bloomberg 
 

Makro Frühindikatoren (Beurteilung Indikator +)  

Beurteilung unverändert 

 

Risikoindex (Beurteilung Indikator -)   

Beurteilung unverändert 

 

Die Frühindikatoren entwickeln sich vor allem in Europa im Gleichschritt mit dem jeweiligen Impffortschritt des 
Landes. Der Ausblick für die Service-Dienstleistungen im Vereinigten Königreich gibt einen Vorgeschmack für 

den Rest Europas, wo eine Durchimpfung zu stetig besseren Daten im Dienstleistungsbereich führen dürfte.  

Trotz diesjährig rekordhohen Zuflüssen im Aktienmarkt lässt eine abflachende Dynamik den antizyklischen 
Risikoindex seit Februar leicht sinken. Die Marktteilnehmer sind zwar sehr wohl stark in Aktien positioniert, 
der Indikator sieht aber keine übertriebene Euphorie und verharrt somit bei der aktuellen, leicht negativen 
Beurteilung.  
 

 

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. 

 


