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Vermögensverwaltung

Strukturelles Umfeld

▪ Hohe Verschuldung + demographische Entwicklung + geringer Produktivitätsfortschritt = niedriges Trendwachstum auf globaler Basis. Die
hohe Verschuldung führt u.a. zu einer stärkeren Ungleichverteilung (Gini-Index). Dies ist einer der Gründe für Verschiebungen in den
politischen Konstellationen (Polarisierung).

▪ Die Zentralbanken sind zunehmend an die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit geraten. Einer nachfrageorientierten Fiskalpolitik sowie dem
regulatorischen Umfeld kommt in den nächsten Jahren eine stärkere Bedeutung zu.

▪ Renationalisierung der Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik. Stärkerer Fokus auf Verteilungseffekte innerhalb der Staaten.

▪ Langfristig dürften wesentliche Quellen der globalen Disinflation versiegen und wichtige Zentralbanken eine grössere Inflationstoleranz
erkennen lassen.
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Wirtschaft

▪ Aufgrund der Epidemie-Dynamik zumeist schwieriger Jahreswechsel erwartet. Durch die zunehmende Verfügbarkeit von Impfstoffen wird die
Pandemie ab Frühjahr nicht mehr das makro-ökonomisch dominierende Thema sein.

▪ Die Wirtschaftsdynamik dürfte mit dem Abflauen der Pandemie an Fahrt gewinnen, und die hohe aufgestaute Nachfrage durch die
Einschränkungen der vergangenen Monate wird sich dann entladen.

▪ Der Welthandel sollte sich zusehends dynamisch zeigen.

▪ Geographisch und sektoriell breite sowie synchronisierte Wachstumserholung, die sich gegenseitig verstärkt und positiv überraschen wird.

▪ Sowohl die Geld- als auch die Fiskalpolitik dürften für einen längeren Zeitraum unterstützend bleiben.

▪ Die Wahrscheinlichkeit einer moderaten wirtschaftlichen Überhitzung mit spürbar höheren Inflationsraten nimmt mit einem Horizont von 2-3
Jahren zu.



Einflussfaktoren

▪ Die Pandemie dürfte bestehende Tendenzen nachhaltig verstärken (z.B. Digitalisierung, zunehmende Ungleichheit).

▪ Die Zentralbanken werden lange Zeit an einer akkommodierenden Politik festhalten. Die Fiskalpolitik wird expansiv gestaltet bleiben, und es
dürfte keine Austeritätspolitik verfolgt werden.

▪ Die finanzielle Repression dürfte für mehrere Jahre stark ausgeprägt sein.

▪ Die politischen Risiken sind erhöht, insbesondere aufgrund des Aufstiegs EU-/Euro-kritischer Parteien in Europa sowie protektionistischer
Massnahmen der US-Regierung. Die globalen Risiken und damit das Potential für längerfristig ausgeprägt negative Szenarien bleiben hoch.

▪ Eine erneute Akzentuierung des globalen Handelskrieges – vor allem zwischen den USA und China – würde nachhaltige Konsequenzen haben
und schliesslich das globale Wachstum und die Finanzmärkte zusätzlich belasten.

Das grosse Bild II
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Marktumfeld

▪ Der Ausblick für Aktien bleibt volatil, aber grundsätzlich positiv. Ein zusehends starkes Wachstum und die anhaltend lockere Geldpolitik
unterstützen Aktien auf strategischer Basis. „Buy-on-Dips“ bleibt weiterhin die bevorzugte Strategie. Übergewichtung von Regionen
(z.B. Europa) und von zyklischen Sektoren.

▪ Der Trend hin zu nachhaltigen Investitionen und „Green Finance“ wird sich über alle Anlage-Klassen hinweg in den nächsten Jahren verstärken.

▪ Die Renditen von kurzen „sicheren“ Anleihen wie deutschen Bundesanleihen und US-Treasuries verharren auf niedrigen Niveaus. Anstieg der
Renditen am langen Ende erwartet, mit einer erhöhten Dynamik im H2 2021. Höhere Inflationserwartungen.

▪ Carry und Roll-Down bleiben wichtig, und periphere Anleihen, Unternehmensanleihen und Financial Bonds sind attraktiv. Wahrscheinliche
Ausweitung der Renditeaufschläge ab Herbst 2021 erwartet.

▪ Erholung bei Schwellenländer-Aktiva aufgrund des zur Schwäche tendierenden US-Dollars.

▪ Freundliches Umfeld für Industrie- und Energierohstoffe. Seitwärts bis höher notierende Preise für Edelmetalle in H1 2021, danach moderat
niedrigere Niveaus in H2.

▪ Schwächerer US-Dollar, japanischer Yen und Schweizer Franken, dagegen stärkerer Euro sowie stärkere Währungen von Schwellenländern und
Rohstoffproduzenten.



Anlageklasse Was uns gefällt Was wir untergewichten

Liquidität

Obligationen ▪ Unternehmensanleihen

▪ High Yield- und Emerging Markets-Anleihen 
mit mittleren Laufzeiten (Fonds und AMCs)

▪ Anleihen mit langen Laufzeiten

Aktien ▪ Schweiz

▪ Japan

▪ China (A-Aktien)

▪ Sektoren: Technologie, Gesundheitswesen, 
Industrie, Konsumgüter zyklisch,
Versorger (erneuerbar), 
Energie (alternativ)

Nicht traditionelle 
Anlagen

▪ Hedge Funds – Multimanager

▪ Gold

Währungen ▪ Yuan (durch eine Aktien- oder Obligationen-
Anlage)

Reuss Private AG – Positionierung
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Rückblick 2020 
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▪ Die Sars-CoV-2 Pandemie hat im ersten Quartal zu einem starken und global synchronisierten Einbruch des BIP geführt. Aufgrund der
Natur der Pandemie sowie den umgesetzten „Social Distancing“-Massnahmen wurden die Dienstleistungssektoren relativ stärker
getroffen als die Industriesektoren. Mit einem Abebben der ersten Welle im Frühjahr setzte vor allem in China sowie in Europa und
den USA eine markante Erholung ein, welche sich in den Schwellenländern erst mit etwas Verzögerung bemerkbar machte. In
Richtung Jahresende stagnierte die Erholung in Europa und Nordamerika aufgrund der „zweiten Welle“ der Pandemie.

▪ Die Zentralbanken und Regierungen reagierten mit Unterstützungsmassnahmen in der Geld- wie auch der Fiskalpolitik, die sowohl in
ihrer Geschwindigkeit, als auch in ihrem Ausmass, so noch nie so dagewesen waren und die entsprechenden Schritte während der
Finanzkrise bei weitem übertrafen.

Pandemie-bedingter global synchronisierter Zyklus Veränderung Zentralbanken-Bilanzen (JüJ in % des Welt-BIPs)



Rückblick 2020
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▪ Die Wirtschaftskrise ging zumeist mit niedrigeren Inflationserwartungen sowie tieferen Realzinsen einher. Letztere wurden zusätzlich
durch die geldpolitische Lockerung gedrückt. Die Realzinsen und damit die Anleiherenditen fielen dabei umso stärker, je kräftiger die
entsprechenden Zentralbanken die Leitzinsen gesenkt hatten. In der Eurozone bildeten sich die Aufschläge peripherer Staatsanleihen
gegenüber Bunds aufgrund der Einführung eines gemeinschaftlichen Fonds zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung deutlich
zurück. Während sich die Rendite-Aufschläge sowohl von höher wie auch tief eingestuften Unternehmensanleihen zu Beginn der
Pandemie stark ausweiteten, engten sie sich durch die massiven Anleihekäufe der EZB wieder ein.

▪ An den Aktienmärkten führte insbesondere die gelockerte Geldpolitik sowie die zusätzliche Zentralbankenliquidität zu einer Erhöhung
der Aktienmarktbewertungen (= höhere Kurs-/Gewinn-Verhältnisse). Die Unternehmensgewinne hingegen gingen in diesem Jahr
deutlich zurück.

Quelle: Bloomberg

Veränderung Renditen und Aufschläge seit Ende 2019 (in Bps.)     Performance Aktienmärkte 2020 (in %)
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Ausblick 2021: Sars-CoV-2 (I)
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▪ Bei den Infektionszahlen ist die saisonale Abhängigkeit der Epidemie-Dynamik gut sichtbar. Auf der nördlichen Halbkugel sind mit
Herbstbeginn in Europa und in Nordamerika die Fallzahlen deutlich und recht dynamisch angestiegen, worauf die „Social Distancing“-
Massnahmen erneut verstärkt wurden. Das Virus hat sich in der Breite der Bevölkerung etabliert und wird nicht mehr verschwinden.
Die nächsten Monate werden wegen des saisonal kalten Wetters schwierig bleiben.

▪ Gleichzeitig sind die Fallzahlen in etlichen Ländern der südlichen Halbkugel tendenziell gefallen.

▪ In Ländern wie China, Südkorea oder Japan wurde das System des „Test-Trace-Isolate“ effektiver umgesetzt als in Europa. Trotzdem
haben auch in diesen Ländern die Herausforderungen aufgrund der Saisonalität zugenommen, und die Fallzahlen sind zuletzt spürbar
angestiegen. In der Folge werden auch in diesen Ländern die Social Distancing-Massnahmen erneut verschärft.

Quelle: Bloomberg

Neuinfektionszahlen nach Ländern (7T. Durchschnitt) Neuinfektionszahlen nach Ländern (7T. Durchschnitt)
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Ausblick 2021: Sars-CoV-2 (II)
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▪ Die jüngsten „Lockdowns“ beinhalten im Vergleich zum Frühjahr gezieltere Einschränkungen der sozialen Aktivitäten, insbesondere im
Reiseverkehr, in der Gastronomie und im Veranstaltungsbereich. Im Gegensatz zum Frühjahr werden Schulschliessungen und
Produktionsstillegungen aber zumeist vermieden. In der Folge fallen auch die sozialen und wirtschaftlichen Schäden geringer aus.

▪ Die nächsten Monate werden schwierig bleiben, aber aufgrund der zunehmenden Verfügbarkeit von Impfstoffen werden zum
Frühjahrsbeginn in der nördlichen Hemisphäre die Fallzahlen nachhaltig stark sinken. Die Pandemie sollte dann nicht mehr das
gesellschaftlich und vor allem das makro-ökonomisch dominierende Thema sein.

▪ Allerdings werden auch mit einer schrittweisen Durchimpfung moderate Massnahmen (Abstandsregeln, Hygiene, Maske und System
des Testens sowie der Kontaktnachverfolgung) bis Anfang 2022 aufrecht erhalten bleiben.

Quelle: Apple, FT

Mobilitätsaktivität (Jan 2020 = 100, 7T. Durchschnitt)      Impfstoff-Vorbestellungen (Anzahl pro Einwohner)
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Ausblick 2021: Handelskonflikte
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▪ Der strukturelle Konflikt zwischen der existierenden Grossmacht und der aufstrebenden Grossmacht (sogenannte Thukydides-Falle)
wurde zuerst als Handelskonflikt ausgetragen, danach aber auch als ein Konflikt um die Technologie-Führerschaft (z.B. Huawei). Er
trägt aber auch Elemente eines geopolitischen Konfliktes (z.B. Vorherrschaft im Südchinesischen Meer, Spionagevorwürfe und
Schliessungen von Konsulaten).

▪ Das Risiko einer Blockbildung, mit einer technologischen Entkoppelung des US-Blocks vom China-Block, hat aus einer langfristigen
Perspektive zugenommen. Auch nach dem Regierungswechsel in den USA hin zu den Demokraten wird dieser strukturelle Konflikt
Bestand haben.

▪ Die neue Administration unter dem designierten Präsidenten Biden dürfte jedoch die Konflikte, welche den Welthandel seit Anfang
2018 spürbar beeinträchtigt hatten, zumindest vorerst abschwächen. Gerade die Beziehungen zwischen den USA und der EU dürften
sich verbessern, und die Gefahr neuer Zölle ist vorerst gesunken.

Exporte des BIP in %      Anteil des China/Russland USD-Handelsvolumen (in %) 



Ausblick 2021: Globales Umfeld
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▪ Die Geldpolitik bleibt in ihrer Handlungsfähigkeit für einen längeren Zeitraum eingeschränkt, und die Fiskalpolitik ist stärker
gefordert, um zusätzliche Wachstumseffekte zu generieren. Im Gegensatz zur Zeit nach der Finanzkrise dürften die Staaten auch mit
einem Abebben der Epidemie zumeist keine Austeritätspolitik verfolgen.

▪ Der Corona-Schock ist kurzfristig aufgrund des drastischen Nachfrageeinbruchs disinflationär, jedoch dürfte die Abkehr von der
monetären und die Zuwendung zur fiskalischen Dominanz längerfristig Inflationspotentiale freisetzen. So werden die Zentralbanken
noch länger an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten und die Realzinsen tief halten, damit die Nachfrage unterstützt und die
Schuldendynamik im Zaum gehalten wird. Mit der Bewegung hin in Richtung eines durchschnittlichen Inflationszieles nehmen sie
eine grundsätzlich höhere Inflationstoleranz hin. Die Inflation dürfte in den nächsten Jahren spürbar zunehmen.

Quelle: IWF, Macrobond

Corona Konjunkturprogramme in % des BIP Inflationsraten JüJ in %
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Ausblick 2021: Globales Umfeld II
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▪ Mit dem Winterende dürfte sich die Dynamik der Epidemie in der nördlichen Hemisphäre nachhaltig reduzieren. Damit kann sich
insbesondere der Konsum von Dienstleistungen wieder normalisieren. Die aufgestaute Nachfrage ist hoch!

▪ Sowohl die Fiskal- als auch die Geldpolitik bleiben wachstumsunterstützend ausgerichtet. Der Aufschwung verläuft synchron, und alle
Regionen werden sich erholen. Daher kann sich die Wirtschaftsaktivität noch weiter verstärken, und der Welthandel wird zusätzliche
Wachstumsimpulse generieren.

▪ Die Wirtschaftsdynamik kann daher auf globaler Basis im Jahresverlauf zusehends an Fahrt gewinnen und positiv überraschen.

▪ In 2023 könnten die Volkswirtschaften beginnen, sich zu überhitzen, und entsprechend wird die Inflation deutlich ansteigen.

Quelle: Bloomberg, Macrobond

Globale Einkaufsmanager-Indizes Globale Importe und Frachtaktivität



Ausblick 2021: USA
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▪ In den USA war der private Konsum aufgrund erheblicher Fiskaltransfers die Hauptantriebskraft der wirtschaftlichen Erholung. Die
Sparquote ist immer noch höher als vor der Pandemie. Damit wird sich mit einer nachhaltigen Abschwächung der Infektionsdynamik
der Konsum aufgrund einer markant aufgestauten Nachfrage schnell und kräftig erholen. Auch im Winter dürften von der Industrie
und dem Wohnungsmarkt positive Impulse ausgehen.

▪ Angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit eines geteilten Kongresses werden die Demokraten nur relativ moderate
Ausgabenprogramme umsetzen können. Allerdings werden auch etwaige Steuererhöhungen nicht wesentlich sein. Die Biden-
Administration dürfte die Handelskonflikte vor allem mit den Bündnispartnern reduzieren und die diplomatischen Beziehungen
verbessern. Die Gefahr neuer Zölle, welche den Welthandel belasten könnten, ist damit deutlich gesunken. Langfristig bleibt jedoch
das Szenario einer technologischen Entkoppelung zwischen einem US-Block und einem China-Block wahrscheinlich.

▪ Die US-Notenbank dürfte an ihren Anleihekäufen vorerst festhalten und von Zinserhöhungen für einen längeren Zeitraum absehen.

Quelle: Bloomberg

Einkommen und Ausgaben der Privathaushalte Stimmungsbarometer der Industrie



Ausblick 2021: Eurozone
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▪ Aufgrund des Infektionsgeschehens wird der Konsum im Winter verhalten bleiben, während sich die Erholung der
Industrieproduktion fortsetzen kann.

▪ Der neue EU-Hilfsfonds wird im Jahr 2021 und in den Folgejahren für zusätzliche fiskalische Erleichterungen sorgen. Italien wird
dadurch zum Nettoempfänger von EU-Geldern. Dies dürfte dazu beitragen, die EU zu stabilisieren und die Risiken eines
Auseinanderbrechens der Eurozone zu verringern.

▪ Die EZB wird ihre Anleihekäufe bis Mitte 2022 fortführen. Die Leitzinsen werden wohl nicht mehr gesenkt, aber auch für mehrere
Jahre nicht erhöht werden. Im Rahmen ihrer strategischen Überprüfung dürfte sich die EZB auf ein symmetrisches Inflationsziel
zubewegen.

▪ Mit einer nachhaltigen Verlangsamung der Epidemie ab dem späten Winter/Anfang des Frühjahrs kann die einsetzende
Wachstumserholung – unterstützt durch einen weiterhin akkommodierenden finanz- und geldpolitischen Kurs – zusehends stärker
ausfallen.

Wöchentlicher BIP-Indikator: Beispiel Österreich Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion (normalisiert)

Quelle: OeNB, Bloomberg



Ausblick 2021: Grossbritannien

14 |

▪ Die britische Wirtschaft hat sich nach der Brexit-Abstimmung in 2016 langsam abgeschwächt. Die Pandemie ging im Vergleich zur
Finanzkrise mit einem erheblich kräftigeren Einbruch des BIP einher, weil die Regierung erst spät mit einem harten Lockdown reagiert
hatte, der dann umso länger aufrecht erhalten werden musste. Gleichzeitig wurden jedoch bedeutende fiskalische und geldpolitische
Unterstützungsmassnahmen umgesetzt. Weitere Schritte sind möglich, und insbesondere die Geldpolitik dürfte noch länger
akkommodierend ausgestaltet bleiben.

▪ Das Vereinigte Königreich scheidet zum 1. Januar 2021 aus dem gemeinsamen Binnenmarkt mit der EU aus. Unabhängig davon, ob ein
neuer umfassender Handelsvertrag mit der EU geschlossen werden kann oder nicht, dürfte dies kurzfristig zu Beeinträchtigungen im
Handel mit der EU führen, und die Wirtschaft wird sich zum Jahresauftakt im internationalen Vergleich schwach entwickeln. Sollte ein
Nachfolgevertrag mit der EU vereinbart werden, dann hellt sich der Ausblick für die britische Wirtschaft mit dem Abflauen der
Pandemie ab Frühjahr hingegen noch deutlicher auf als im Rest Europas. Ein Ausscheiden ohne Nachfolgevertrag hätte jedoch einen
zusätzlichen länger anhaltenden negativen Effekt.

Quelle: Bloomberg, FT

Veränderung des BIP JüJ in % Zusätzlicher BIP-Einfluss eines „No-Deal Brexit“ 



Ausblick 2021: Schweiz

15 |

▪ Die Schweizer Wirtschaft kann ebenfalls vom Abflauen der Epidemie profitieren. Dies wird den Konsum der Privathaushalte beflügeln.
Darüber hinaus dürften die stark exportabhängigen Sektoren von einer Erholung des Welthandels, der Stabilisierung in der Eurozone
sowie eines im Jahresverlauf moderat schwächeren Wechselkurses Unterstützung erfahren.

▪ Als Schwachpunkt für die Wirtschaftsdynamik erweisen sich trotz der historisch niedrigen Zinsen zusehends der Immobilienmarkt und
die Bautätigkeit. So deutet sich aufgrund der regional teilweise sehr hohen Leerstandsquoten eine Abschwächung an. Es zeichnet sich
trotzdem ein langsamer Anstieg der Kerninflation ab.

▪ Die SNB erachtet den Franken weiterhin als überbewertet und hat im Verlauf von 2020 in erheblichem Umfang am Devisenmarkt
interveniert. Aufgrund der makro-ökonomischen Entwicklungen dürfte sie die Deviseninterventionen im nächsten Jahr einstellen
können, aber keine schnelle geldpolitische Wende vollziehen. Erst bei einem EUR/CHF-Wechselkurs von über 1.15 oder im Nachgang
zu einer Leitzinswende der EZB wird sie anfangen, einen geldpolitischen Ausstieg zu signalisieren.

Quelle: Bloomberg, BfS
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Ausblick 2021: Japan
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▪ Trotz relativ niedrigen Infektionszahlen hat sich die japanische Wirtschaft schwach entwickelt. Insbesondere der Konsum hat unter
der Epidemie, aber auch der Erhöhung der Mehrwertsteuer gegen Ende des Vorjahres, gelitten.

▪ Die Exporte dürften aufgrund der Erholung des Welthandels kräftig ansteigen. Eine Abwertung des Yen gegenüber wichtigen
Handelspartnern könnte im Jahresverlauf zusätzliche Unterstützung bieten. Der Konsum wird mit einem Abflauen der Epidemie
deutlich zulegen können. Premierminister Suga hat jüngst eine zusätzliche fiskalische Lockerung im Umfang von JPY 400 Bio.
(ungefähr EUR 315 Mrd.) angekündigt. Dies dürfte der Wirtschaftsdynamik ebenfalls Auftrieb verleihen.

▪ Die Volkswirtschaft ist erneut in die Deflation gerutscht, aber im Gegensatz zur Finanzkrise haben die Bodenpreise nicht
nachgegeben. Damit wird die deflationäre Phase nur kurz anhalten und die Inflation im Laufe des nächsten Jahres wieder leicht
ansteigen. Die BoJ wird ihre Geldpolitik weiterhin sehr akkommodierend gestalten und nur zögerlich eine Normalisierung einläuten.

Quelle: Bloomberg

BIP, Exporte und Konsum (JüJ In %) Kerninflation und Landpreise



Ausblick 2021: Asien (ohne Japan)
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Quelle: Bloomberg

▪ Die Erholung der chinesischen Wirtschaft ist bereits weiter fortgeschritten als in anderen Regionen. Die fiskalische Lockerung 
(insbesondere mittels Investitionen sowie Unterstützungsmassnahmen für Unternehmen) hat vor allem die Produktion gestützt, 
während der Konsum hinterherhinkt. Eine fortschreitende Durchimpfung wird den Konsum stärken, während die Industrieproduktion
weiter wachsen kann. 

▪ Die längerfristigen Aussichten sind jedoch verhaltener, und die makro-ökonomischen Ungleichgewichte weiten sich wieder aus. In den 
kommenden Jahren dürfte das Trendwachstum durch die stark steigende Verschuldung, ungünstigere demographische Entwicklungen 
und rückläufige Produktivitätszuwächse spürbar gedämpft werden. Darüber hinaus könnte der strukturelle Konflikt mit den USA zu 
einer technologischen Entkoppelung führen und damit das Trendwachstum zusätzlich belasten. 

▪ In anderen südostasiatischen Ländern wird die allmähliche Immunisierung, in Verbindung mit einem sich verbessernden 
weltwirtschaftlichen Umfeld, sowohl den Binnenkonsum als auch die Exportnachfrage ankurbeln. Die Aussichten für die kommenden
Quartale sind günstig. 

Einkaufsmanager-Indizes China Stimmungs-Indikatoren Industrie Südostasien



Ausblick 2021: Staatsanleihen
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▪ Auf strategischer Basis dürften die fiskalischen Konjunkturprogramme sowie der Transfer von Kreditrisiken hin zum Staat, in
Kombination mit der kräftigen Erholung des BIP, zu steigenden Renditen am langen Kurvenende beitragen. Die Zinsen am kurzen
Ende werden jedoch noch für einen längeren Zeitraum kaum ansteigen.

▪ Kurzfristig wird die Aussicht auf eine lange Phase unveränderter Leitzinsen sowie die Anleihekäufe der Zentralbank den
Aufwärtsdruck deutlich limitieren. Aufgrund einer zusehends kräftigen Erholung, sinkender Überschusskapazitäten und Erwartungen,
dass die Zentralbanken mit dem Jahreswechsel 2021/2022 die Anleihekäufe reduzieren könnten, werden aber die entsprechenden
Renditen im zweiten Halbjahr deutlicher ansteigen.

▪ Die Inflationserwartungen dürften ansteigen, doch die Realrenditen werden sich seitwärts bewegen.

Quelle: Bloomberg

10J. UST-, Bund-, JGB-, Gilt- und Eidgenossen-Renditen    UST, Bund, JGB und Gilt 2-30J. Zinskurven-Aufschläge



Ausblick 2021: Renditen und Aufschläge
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Quelle: Bloomberg

▪ Aufgrund der geldpolitischen Entwicklungen werden die wichtigen Währungsräume nicht nur durch anhaltend niedrige Zinsen,
sondern auch durch eine hohe und zunehmende Überschussliquidität sowie durch eine vorerst geringe Zinsvolatilität gekennzeichnet
sein. Daher bleiben Carry und Roll-Down für Anleihen-Investoren sehr wichtig.

▪ Die peripheren Anleihen in der Eurozone erhalten durch die erfolgte Einführung eines „Recovery Funds“, der substantielle Transfers
beinhaltet, langfristige Unterstützung. Unternehmensanleihen, Finanz- und Hochzins-Anleihen ihrerseits werden durch die ergriffenen
Massnahmen der Staaten sowie der Zentralbanken (insbesondere Kreditgarantien und Anleihekäufe) unterstützt.

▪ Vor dem Hintergrund der im Spätwinter einsetzenden kräftigen und nachhaltigen Wachstumserholung dürften sich die Aufschläge
sowohl von peripheren Staatsanleihen als auch von Unternehmens- und Finanz-Anleihen im ersten Halbjahr 2021 noch weiter
einengen können. Im zweiten Halbjahr hingegen werden sie sich aufgrund steigender Anleiherenditen bei den Bunds und US-
Treasuries, einer damit einhergehenden höheren Volatilität sowie Erwartungen, dass die Zentralbanken ihre Anleihekäufe bald
reduzieren werden, tendenziell ausweiten.

* iTRX: Kreditausfall-Index

10J. Unternehmensanleihen-Renditen und 10J. Bunds iTRX* Indizes 10J. Aufschläge gegenüber Bunds



Ausblick 2021: EUR & USD

20 |

Quelle: Bloomberg

▪ Mit einer im Spätwinter/Frühjahr 2021 einsetzenden nachhaltigen Wachstumserholung sollte sich der Euro auf breiter Basis
aufwerten. So hat sich der Renditenachteil des Euros vor dem Hintergrund der Pandemie deutlich verringert. Gleichzeitig hat die
Einführung des Hilfsfonds „Next Generation EU“ die systemischen Risiken erheblich reduziert. Der Leistungsbilanzüberschuss von
über 2% dürfte dem Euro auf strategischer Basis Unterstützung bieten.

▪ Der US-Dollar ist weiterhin überbewertet und wird sich aufgrund gesunkener Renditevorteile im Vergleich zu Europa, in Kombination
mit einem hohen Leistungsbilanzdefizit, längerfristig abwerten. Der 9-jährige Aufwärtstrend im handelsgewichteten US-Dollar wurde
gebrochen, und es ist wahrscheinlich, dass ein neuer längerfristiger Abwärtstrend begonnen hat.

EUR/USD Wechselkurs und handelsgewichteter Euro Handelsgewichteter US-Dollar



Ausblick 2021: JPY, CHF & GBP
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Quelle: Bloomberg

▪ Die „sicheren Häfen“ des japanischen Yens und des Schweizer Frankens haben sich seit dem Ausbruch der Handelskonflikte aufgrund
der erhöhten politischen und makro-ökonomischen Unsicherheit aufgewertet, und insbesondere mit der Sars-CoV-2 Pandemie von
hohen Zuflüssen profitiert. Mit einer zusehends kräftigen globalen Wachstumserholung dürften sie unter Druck geraten. Aufgrund
der Geldpolitik der BoJ wird sich vor allem der Yen abschwächen. Beim Schweizer Franken wirken die Währungsinterventionen,
welche mit einer Abschwächung ausgesetzt werden dürften, als stabilisierender Faktor.

▪ Das Umfeld für das britische Pfund war infolge des Corona-bedingten schwachen Wachstums sowie der Unsicherheit bzgl. eines
harten Brexits seit dem EU-Referendum in 2016 schwierig. Mit einem Abflauen der Epidemie sowie dem Abschluss des erwarteten
Handelsvertrages mit der EU dürfte sich das Pfund im Nachklang zum Austritt aus dem EU-Binnenmarkt stabilisieren können.

USD/JPY und EUR/CHF Wechselkurse GBP/USD und EUR/GBP Wechselkurse



Ausblick 2021: Globale Aktienmärkte I
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Quelle: Macrobond, Bloomberg

▪ Die historisch niedrigen Zinsen, in Verbindung mit der starken Expansion der Zentralbankbilanzen und damit der globalen Geldmenge, 
haben die Bewertungen (Kurs-/Gewinn-Verhältnisse) an den Aktienmärkten unterstützt. Die Märkte sind zurzeit auf der Grundlage 
sowohl vergangener, als auch erwarteter Gewinne, hoch bewertet. Im Vergleich zu den niedrigen Anleiherenditen bleiben sie jedoch
attraktiv.

▪ Die Marktbewertungen dürften sich im ersten Halbjahr 2021 seitwärts entwickeln. Im zweiten Halbjahr dürften die von uns 
erwarteten höhere Anleiherenditen mit niedrigeren Kurs-/Gewinn-Verhältnissen im Aktienmarkt einhergehen. 

▪ Aufgrund des starken globalen Wachstums werden die Gewinne und Gewinnerwartungen im Laufe des Jahres 2021 steigen und die 
Haupttriebkraft der Aktienmarktperformance sein. Auf regionaler Basis erscheinen Aktienmärkte mit einem hohen Anteil zyklischer 
Aktien (d.h. Europa, Asien und Schwellenländer) attraktiver als die USA. Der Ausblick für die Aktienmärkte gestaltet sich in der Folge 
weiterhin volatil, aber langfristig freundlich, und Rückschläge bleiben weiterhin Kaufgelegenheiten.

Globale Geldmenge M2 und MSCI World Performance MSCI Länder-Indizes



Ausblick 2021: Globale Aktienmärkte II
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▪ In einem sich verbessernden Wachstums- und Gewinnumfeld sollten zyklische Sektoren gegenüber Cashflow-stabilen, defensiven
Sektoren bevorzugt werden, da letztere unter niedrigeren Kurs-/Gewinn-Verhältnissen leiden, während die Gewinnsteigerungen
moderat ausfallen werden.

▪ Die erwartete stärkere Wirtschaftsdynamik sollte zu einer steileren Renditekurve führen. Zyklischere Branchen wie Energie,
Automobile, Reisen, aber auch Finanztitel, schneiden in der Regel mit einer steileren Zinskurve besser ab. Hingegen tendieren die
Sektoren Gesundheit, persönliche und Haushaltsgüter sowie Versorger dazu, sich mit einer steileren Kurve deutlich
unterdurchschnittlich zu entwickeln.

▪ Die Pandemie hat die Outperformance von Large Caps gegenüber Small & Midcaps akzentuiert. Dies dürfte sich nun korrigieren, da
kleine und mittlere Unternehmen stärker von einem höheren Wachstum sowie einer hohen Kreditverfügbarkeit profitieren werden.
Auch der Trend zu lokaleren Lieferketten sowie eine mögliche verstärkte Regulierung von Grossunternehmen bieten den Small &
Midcaps zusätzlich Unterstützung.

▪ Wir bevorzugen klar Anlagen, welche die Themen ESG („Green Finance“) und Nachhaltigkeit wiederspiegeln.

Sektorperformance in Abhängigkeit einer steileren Zinskurve Performance Small & Mid Caps gegenüber Large Caps

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

S
to

x
x
 6

0
0

B
a

n
k

s

H
e

a
lth

C
a

re

In
d

u
G

d
&

S
e

r

P
e

r&
H

o
u

G
d

s

In
su

ra
n

ce

F
o

o
d

&
B

e
v
rg

C
h

e
m

ica
ls

O
il&

G
a

s

T
e

lco
m

m

U
tilitie

s

T
e

ch
n

o
lo

g
y

A
u

to
&

P
a

rts

R
e

ta
il

B
a

sicR
e

so
u

C
o

n
str&

M
tr

M
e

d
ia

R
e

a
lE

sta
te

F
in

a
n

S
e

rv
c

T
ra

v
&

Le
isr



Ausblick 2021: Schwellenländer
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Quelle: Bloomberg

▪ Die Verschuldung der Schwellenländer – auch in Fremdwährungen – ist seit der Finanzkrise deutlich gestiegen. Ein schwächerer
US-Dollar bietet daher Unterstützung.

▪ Aufgrund der Kombination einer hohen und zunehmenden US-Dollar Liquidität und eines schwächeren US-Dollars, gepaart mit einer
zusehends kräftigen Erholung der globalen Konjunktur, dürfte sich das Umfeld für Schwellenländer-Aktiva freundlich darstellen.
Darüber hinaus bieten höhere Rohstoffpreise den Rohstoff-Exporteuren Unterstützung.

▪ Die Risiken bleiben jedoch für diese Anlageklasse aufgrund potentiell adverser politischer Entwicklungen erhöht.

Rendite-Aufschläge, EM FX und MSCI EM EM-Währungen gegenüber USD



Ausblick 2021: Rohstoffe, Edelmetalle und Krypto
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▪ Industriemetalle werden aufgrund einer synchronisierten Erholung in der globalen Industrieproduktion und entsprechend einer
deutlich zunehmenden Nachfrage gut unterstützt bleiben.

▪ Öl hat dieses Jahr spürbar unterdurchschnittlich abgeschnitten. Pandemie-bedingt ist die Nachfrage insbesondere aus der
Luftfahrtbranche außerordentlich stark eingebrochen, während das Angebot z.B. aus Libyen zugenommen hat. In 2021 dürften die
Ölpreise aufgrund einer Abschwächung der Pandemie höher tendieren.

▪ Edelmetalle werden zwar einerseits von einem schwächeren US-Dollar und einer anhaltenden Ausweitung der
Zentralbankenbilanzen profitieren, andererseits wirken höhere Nominalzinsen als Belastungsfaktor. Im ersten Halbjahr dürften die
Edelmetallpreise höher tendieren, im zweiten seitwärts bis leicht schwächer.

▪ Kryptowährungen werden sich zusehends als Anlageklasse etablieren, bleiben aber sehr volatil. Eine zunehmende Zahl von
Zahlungsanbietern wird in Kürze Krypto-Coins als Zahlungsmittel akzeptieren und dadurch die Nachfrage weiter antreiben.

Quelle: Bloomberg

Öl und Industriemetalle Handelsgewichteter US-Dollar, Gold, Silber und Bitcoin



Ausblick 2021: Immobilien
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▪ Trotz des durch die Pandemie ausgelösten Wirtschaftseinbruchs und dem Anstieg der Arbeitslosigkeit sind die Hauspreise nicht 
gesunken. Im Gegenteil: sie sind sowohl auf globaler Basis als auch in der Eurozone zumeist gestiegen. So bieten noch niedrigere
Hypothekarzinsen und eine hohe Verfügbarkeit von Hypothekarkrediten weiterhin Unterstützung. Dazu kommt teilweise eine 
Veränderung der Nachfrage weg aus sehr teuren und engen Innenstädten hin zu zentrumsnahen Agglomerationen. 

▪ Mit einem Anziehen der Wirtschaftsdynamik bei vorerst gleichzeitig anhaltend niedrigen Zinsen dürften die Hauspreise weiter 
steigen. 

▪ In Ländern mit einem hohen Leerstand wie z.B. der Schweiz bleibt der Ausblick trotz der niedrigen Zinsen verhalten.

Quelle: Macrobond

Nominale Hauspreise (Jan 2011 = 100) Hauspreise Eurozone (Jan 2009 = 100)



Anlagethemen 2019 - Rückblick
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Anlagethemen 2020 - Rückblick
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Idee Was uns gefällt

Technologie 
(zukunftsgerichtet)

▪ Big Data

▪ Künstliche Intelligenz

▪ Fintech

▪ Ausbildung

▪ Automation

▪ Robotics

▪ Sicherheit

▪ Digital Health

Green Technology ▪ Erneuerbare Energien (Sonne, Wind, Wasser, etc.)

▪ Reziklierungs- und Abfallbewirtschaftung

▪ Energieeffizienz und -Speicherung

▪ Elektrische Autos/Mobilität

Wasser ▪ Infrastrukturmanagement

▪ Sanitärbereich

▪ Landwirtschaft

▪ Energieeffizienz

▪ Umwelt (Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Dammbau)

Reuss Private AG – Anlagethemen
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Anlagethema – CS Rockefeller Ocean Engagement Fund
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Die Blue Economy bezieht sich auf die nachhaltige 
Nutzung der Meeresressourcen für wirtschaftliches 
Wachstum, verbesserte Lebensgrundlagen und 
Arbeitsplätze sowie die Gesundheit des maritimen 
Ökosystems. Die Hauptstrategie des Fonds fokussiert auf 
das Engagement von Unternehmen in den Bereichen 
Alpha-Generierung und Förderung der Gesundheit der 
Meere. 

Der Fonds ist auf das 14. Ziel für nachhaltige Entwicklung 
der Vereinten Nationen (UN-SDG)  «Leben unter Wasser» 
abgestimmt. Das globale Portfolio umfasst 
30 bis 50 Small- und Midcap-Aktien mit hohem 
Überzeugungsgrad, die im Rahmen von drei 
meeresbezogenen Themen ausgewählt wurden: 
Vermeidung von Umweltverschmutzung, Übergang zu 
einer emissionsarmen Wirtschaft und Meeresschutz. 

Der Fonds bietet ein diversifiziertes Anlage in 
Unternehmen, die vom aktiven Anleger-Engagement 
profitieren und die Förderung von Schutz und 
nachhaltiger Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen 
anstreben. Er umfasst Unternehmen, die nach Meinung 
des Investmentmanagers im Bemühen um ein besseres 
Verständnis der ökologischen und gesellschaftlichen 
Auswirkung der Meeresgesundheit führend, fördernd 
oder lösungsorientiert sind. 
Ziel der Anlage ist ein langfristiges Kapitalwachstum 
durch ein aktiv verwaltetes Engagement in diesem 
säkularen Wachstumsthema.



Anlagethema – UBS “30 für ‘30“ Partizipations-Zertifikat
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Anlagethema – Reuss Private Small & Midcap Europa

32 |

Europäische Small und Midcaps sind eine attraktive Anlageklasse, 
denn sie haben strukturelle Vorteile durch den Grösseneffekt. Vor 
allem Small Caps haben dadurch ein grösseres Wachstumspotential, 
und  darüber hinaus sind sie auch oft Übernahmekandidaten. 
Zudem bieten die Small und Midcaps gute Möglichkeiten, durch 
aktives Management zusätzliches Alpha zu generieren, basierend auf 
einem breiten Anlageuniversum, welches eine direkte Partizipation an 
attraktiven Anlagethemen ermöglicht. Daneben bilden der «Neglected
Firm Effect» (weniger Abdeckung durch Analysten) und grössere 
Kursbewegungen der Small Caps gute Chancen für eine lohnenswerte 
Titelauswahl.
Das Reuss Private Small und Midcap Europa-AMC basiert auf einem 
aktiv bewirtschafteten Aktienportfolio. Es investiert mit 
Schwergewicht in europäische Aktien mit einer Marktkapitalisierung 
zwischen EUR 100 Mio. und EUR 5 Mrd. Die Titelauswahl wird 
massgeblich durch eine Ausrichtung auf Qualitäts- und 
Wachstumsaktien bestimmt. 
Das Anlageuniversum besteht aus europäischen Small und Midcaps, 
welche an einer europäischen Börse kotiert sind. Das Portfolio 
umfasst max. 60 Titel aus dem Anlageuniversum, wobei keine 
Einzelposition stärker als 10% gewichtet werden darf. In der Regel 
werden Einzelaktien zwischen 1% und 5% aktiv gewichtet. Auf Länder-
oder Sektorenebene gibt es keine Obergrenzen.
Ziel der Anlagestrategie ist, eine langfristige Outperformance 
gegenüber dem MSCI Europa Small Cap Net Return-Index um 300 bis 
500 Basispunkte zu erzielen.
Der Ausblick für europäische Small und Midcaps bleibt positiv.
Unterstützt wird unsere Ansicht u.a. dadurch, dass die erwartete 
Erholung der Wirtschaft im Laufe des nächsten Jahres insbesondere 
die konjunktur-sensitiven Small und Midcaps begünstigen wird.



Anlagethema – Reuss Private CHF Wachstums-Mandat
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Das Anlageziel des Reuss Private CHF Wachstums-Mandats ist,
eine möglichst attraktive Rendite über einen gesamten
Anlagezyklus, typischerweise über 5-8 Jahre, zu erreichen.

Der Anlageansatz richtet sich dabei nach makro-ökonomischen
Entwicklungen sowie nach den allgemeinen Börsentrends unter
Berücksichtigung der Risikoschwankungen. Anlagen werden
zum grössten Teil via Direktanlagen sowie kostengünstige
Indexfonds getätigt. Diese Instrumente sind gut diversifiziert
sowie leicht handelbar und stellen im Konkursfall ein
Sondervermögen dar.

Fremdwährungen können einen substanziellen Anteil an der
Gesamtentwicklung ausmachen.
Die Anlagestrategie beinhaltet ausserdem Investitionen in
alternative Anlagen zur Diversifikation und zu
Absicherungszwecken, wobei der Liquidität der Anlagen
besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Diese Strategie „Wachstum“ beinhaltet im Durchschnitt 75%
Aktien und eignet sich für sehr langfristig orientierte Anleger,
welche mit grösseren Kursschwankungen umgehen können.



Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Vertragsdokument dar. Die Zahlen, Kommentare und
Analysen in dieser Präsentation geben die Meinung von Reuss Private AG zu Märkten, ihren Trends, Regulierungsbestimmungen und
steuer-technischen Aspekten wieder. Dabei stützt sich Reuss Private AG auf die eigene Expertise, Wirtschaftsanalysen und die jeweils
zur Verfügung stehenden Informationen. Dennoch stellen diese Informationen keine Zusicherung oder Garantie durch Reuss Private
AG dar. Dieses Dokument ist weder dazu bestimmt, dem Anwender eine Anlageberatung zukommen zu lassen, noch ihn bei
Investmententscheiden zu unterstützen. Potenzielle Anleger sollten sich mit ihrem Dienstleister oder Berater in Verbindung setzen,
um sich unabhängig von Reuss Private AG ihre eigene Meinung über die mit jeder Anlage verbundenen Risiken sowie über die
Vereinbarkeit der jeweiligen Anlage mit der eigenen Vermögenssituation und persönlichen Lage zu bilden. Die historische
Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Weder Reuss Private AG noch andere mit ihr
verbundenen Unternehmen haften für Verluste, die aus der Nutzung der Daten aus diesem Dokument oder in sonstiger Weise im
Zusammenhang hiermit entstehen.

Felix B. Ronner
CEO Reuss Private AG und CIO Reuss Private Group AG
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CH-5620 Bremgarten 

Telefon: +41 44 512 45 10
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