
Ausblick 2022



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 nachfrage-orientierten 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.

Das grosse Bild (I)

Wirtschaft

▪ Die Wirtschaftsdynamik lässt zwar nach, dürfte in den nächsten Quartalen aber über Trend bleiben, und die hohe aufgestaute Nachfrage
durch die Einschränkungen der vergangenen Jahre entlädt sich.

▪ Der Welthandel sollte sich dynamisch zeigen.

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

▪ Aufgrund der Pandemie und der Angebotsengpässe dürfte die makro-ökonomische Volatilität noch länger ausgeprägt sein.

▪ Die Kombination aus starker Nachfrage und anhaltenden Lieferschwierigkeiten geht mit einem erhöhten Inflationsdruck einher.

▪ Sowohl die Geld- als auch die Fiskalpolitik werden zwar gestrafft, sie bleiben aber für einen längeren Zeitraum unterstützend.
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Einflussfaktoren

▪ Zunahme geopolitischer Risiken (z.B. Ukraine, Türkei, Iran und Taiwan)

▪ 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)

Marktumfeld

▪ Der Ausblick für Aktien ist volatil, aber grundsätzlich positiv. Die geldpolitische Straffung dürfte zwar tendenziell auf den
Aktienmarktbewertungen lasten, aber ein dynamisches Wachstum geht mit deutlich steigenden Gewinnen einher. „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 Asset-Klassen hinweg in den nächsten Jahren verstärken.

▪ Die Renditen von „sicheren“ Anleihen wie deutschen Bundesanleihen und US-Treasuries können auf langfristiger Basis über die Kurve hinweg
ansteigen. Die Inflation könnte über einen längeren Zeitraum erhöht bleiben.

▪ Aufgrund einer höheren Renditevolatilität und einem weniger expansiven geldpolitischen Umfeld dürften sich die Spreads moderat ausweiten.
Trotzdem bleiben Carry und Roll-Down für Anleihen-Investoren aufgrund historisch niedriger Zinsen wichtig.

▪ Erholung bei Schwellenländeraktiva.

▪ Freundliches Umfeld für Industrie- und Energierohstoffe, seitwärts bei Edelmetallen.
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Rückblick 2021 (I)

▪ Die Verfügbarkeit von Impfstoffen, zusammen mit einer Reduktion der einschränkenden Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie,
hat zu einem kräftigen globalen Aufschwung geführt, der durch eine anhaltend lockere Fiskal- und Geldpolitik unterstützt wurde.
Aufgrund eines Nachlassens des Öffnungsschubs sowie zunehmender Angebotsengpässe schwächte sich die Wachstumsdynamik mit
Beginn im Sommer zumeist ab, blieb aber über dem Vorpandemie-Niveau.

▪ Basiseffekte, höhere Energiepreise sowie spürbare Preiserhöhungen bei einzelnen Gütern und Dienstleistungen, die mit der Öffnung
der Volkswirtschaften einhergingen, führten im Frühjahr zu deutlich höheren Inflationsraten. Weil nur wenige Güter und
Dienstleistungen zum Preisdruck beitrugen, wurden die höheren Inflationsraten von den Zentralbanken als nur vorübergehend
betrachtet, welche keiner Straffung der Geldpolitik bedurften. Im Spätsommer und Herbst nahm aber aufgrund einer anhaltend
kräftigen Nachfrage, in Kombination mit zunehmenden Angebotsengpässen, der Preisdruck in der Breite zu. Damit einhergehend
verstärkten sich die Zweifel an der nur transitorischen Natur des Inflationsanstiegs, und eine zunehmende Zahl an Zentralbanken hat
begonnen, die monetäre Unterstützung zu reduzieren.

Pandemie-bedingte dynamische Wirtschaftserholung Inflationsraten in % JüJ.
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Rückblick 2021 (II)

▪ Die nominalen Renditen sind im Jahresverlauf, ausgehend von den USA, teilweise deutlich angestiegen, insbesondere bei den
mittleren Laufzeiten. Dabei haben – aufgrund der massiv gestiegenen Inflationsraten – die Inflationserwartungen kräftig zugelegt. Die
Realzinsen hingegen, getrieben durch eine anhaltend lockere Geldpolitik, konnten zumeist weiter fallen. Der Einengungstrend bei
Aufschlägen von höherverzinslichen Staats- sowie Unternehmensanleihen hielt in der ersten Jahreshälfte an, bevor er sich im Herbst
im Einklang mit der Erwartung einer nahenden geldpolitischen Straffung moderat ausweitete.

▪ An den Aktienmärkten ging die kräftige Wirtschaftserholung mit deutlich steigenden Gewinnen einher. Gleichzeitig führten sie zu
einer Reduktion der vormals hohen Aktienmarkt-Bewertungen (= niedrigere Kurs/Gewinn-Verhältnisse). Insgesamt erzielten die
Aktienmärkte eine deutlich positive Performance, angeführt von den US-amerikanischen Werten. In China hingegen schwächten sich
die Aktienmärkte ab, ausgehend von einem enttäuschenden Wachstum, einer strafferen Geldpolitik sowie einer stärkeren Regulierung
wichtiger Sektoren und Unternehmen. Dies führte auch zu einer verhaltenen Performance anderer asiatischer Aktienmärkte.

Quelle: Bloomberg

Veränderung Renditen und Aufschläge seit Ende 2020 (Bps.) Aktienmarkt-Performance seit Ende 2020 (in %)
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Ausblick 2022: Sars-Cov-2 (I)

▪ Aufgrund des kalten und regnerischen Wetters, oft zu niedriger Impfquoten und einer teilweise nachlassenden Impfeffektivität sind
die Fallzahlen in Europa im Spätherbst stark angestiegen. Wie schon in den vorangegangenen Pandemiewellen sinken die Sterberaten,
insbesondere weil die Impfungen das Risiko eines schweren Verlaufs senken. Der Winter dürfte aufgrund der negativen Saisonalität
schwierig bleiben. Es ist wichtig, dass die Impfquoten und die Dynamik der Booster-Impfungen nochmals erhöht werden. Zertifikate
und Zugangsbeschränkungen (2G = nur für Genesene/Geimpfte) dürften noch stärker zum Einsatz kommen. Einschränkungen im
Veranstaltungsbereich und in der Gastronomie sind ebenfalls wahrscheinlich. Der negative Effekt auf die volkswirtschaftliche
Entwicklung sollte im Vergleich zum letzten Winter aber deutlich geringer ausfallen.

▪ Die Situation auf der südlichen Hemisphäre und in Asien hat sich zumeist entspannt. Trotzdem besteht auch hier die Gefahr, dass sich
mit einer schwierigeren Saisonalität ab Q2 2022 die Epidemie erneut verschlechtert. In den ärmeren Schwellenländern dürfte eine
Durchimpfung deutlich länger auf sich warten lassen. Grundsätzlich gilt aber das gleiche für Europa wie auch für Nordamerika: Auch
mit erneut deutlich höheren Fallzahlen werden die negativen Effekte auf die Wirtschaft im Vergleich zu früheren Wellen abnehmen.

7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Covid-Fälle und Sterberate Eurozone (7T-Durchschnitt)
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Ausblick 2022: Sars-Cov-2 (II)

▪ Die jüngst aufgetauchte Omikron-Variante weist sehr viele Mutationen auf. Sollte diese Variante tatsächlich mit einem Verlust der
Immunität von Geimpften und Genesenen einhergehen – insbesondere auch ggü. einem schweren Verlauf – würde dies massive
Probleme kreieren. Dies ist bis jetzt aber nur ein Risikoszenario. Viel wahrscheinlicher ist ein nur teilweiser Verlust der Effektivität
gegenüber einer Infektion, aber eine anhaltend hohe Effektivität gegenüber einem schweren Verlauf. Damit ändert sich der
längerfristige Ausblick nicht, aber die Fallzahlen könnten in den nächsten Wochen auf globaler Basis temporär nochmals ansteigen,
und die Bedeutung von Booster-Impfungen sowie einem an die neue Variante angepassten Impfstoff nimmt zu.

▪ Die Verfügbarkeit von Impfstoffen und neuartigen Medikamenten zur Behandlung von Covid wird zunehmen, und in der Folge sollte
die Belastung für das Gesundheitswesen mittelfristig sinken. Die Pandemie stellt damit zusehends mehr ein humanitäres denn ein
volkswirtschaftliches Problem dar und steht einem anhaltenden Wirtschaftsaufschwung auf globaler Ebene nicht im Weg. Das grösste
Risiko besteht in der verstärkten Verbreitung von Mutationen, die mit einer komplett geänderten Immunantwort einhergehen.

Quelle: Bloomberg, Our World in Data

Steckbrief Omikron Booster-Impfungen
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Ausblick 2022: Globales Umfeld (I)

▪ Die vergangenen Jahrzehnte waren von einem Nachfragemangel geprägt, der mit einer geringen Investitionsneigung der
Unternehmen, einem sinkenden Trendwachstum, einer zunehmenden Ungleichheit und geringerer Inflation einherging.

▪ Seit dem Ausbruch der Covid 19-Pandemie dominiert eine aktivistischere Politik, die eine pandemiebedingt ohnehin schon hohe
Nachfrage unterstützt. Diese wiederum trifft auf ebenfalls durch die Pandemie hervorgerufene Lieferengpässe und verschärft diese
noch. Aufgrund der Angebotsknappheiten und einer wiedererlangten Preissetzungsmacht haben die Unternehmen jetzt starke
Anreize, ihre Investitionen zu erhöhen. In der Folge dürften sowohl die Investitionen als auch der Konsum zu einem dynamischen
Wachstumsumfeld beitragen. Allerdings dürften auch die makro-ökonomischen Schwankungen zunehmen, weil sowohl die Pandemie
als auch die Angebotsengpässe zu einem „Stop and Go“ der abhängigen Produktionsprozesse führen.

▪ Ein Umfeld einer solch hohen Nachfrage und Angebotsengpässe bleibt folglich von Knappheiten gezeichnet und ist im Gegensatz zur
Vorpandemiezeit nicht disinflationär, sondern inflationär.

Quelle: Bloomberg, ResearchAhead

Wachstum USA „Great Moderation“ ggü. post Pandemie Zyklus
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Ausblick 2022: Globales Umfeld (II)

▪ Vor dem Hintergrund höherer Inflationsraten und -Erwartungen sowie eines mittelfristig dynamischen Wachstumsumfeldes können
die Zentralbanken aus ihren Anleihekaufprogrammen aussteigen und zusehends auch die Leitzinsen erhöhen. So dürfte das US-Fed die
Anleihekäufe im März einstellen und ab Juni die Leitzinsen erhöhen.

▪ Auch wenn die Zentralbanken ihre geldpolitischen Unterstützungs-Massnahmen reduzieren, werden insbesondere das Fed und die
EZB dafür sorgen, dass günstige Finanzierungsbedingungen erhalten bleiben, welche in negativen Realrenditen und einer hohen
Kreditverfügbarkeit zum Ausdruck kommen. Entsprechend wird auch die Phase der finanziellen Repression noch für einen langen
Zeitraum anhalten, jedoch dürfte die geldpolitische Straffung, in Kombination mit einer erhöhten makro-ökonomischen Volatilität,
auch mit erhöhten Schwankungsbreiten an den Finanzmärkten einhergehen.

Quelle: Bloomberg

Globale Leitzinsen Implizite Volatilitäten
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Ausblick 2022: USA

▪ Die Dynamik am Arbeitsmarkt hat sich fundamental geändert. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist mit der Öffnung der
Volkswirtschaften gestiegen, das Arbeitsangebot hingegen hat abgenommen. Es belasten vor allem die Alterung der Gesellschaft und
eine geringere Einwanderungsquote. In der Folge besteht eine Übernachfrage nach Arbeitskräften, welche mit einem höheren
Lohnwachstum einhergeht. Entsprechend kann die Lohnsumme deutlich zunehmen und die Konsumnachfrage erheblich unterstützen.
Damit wird auch das Auslaufen verschiedener fiskalischer Unterstützungs-Massnahmen mehr als ausgeglichen.

▪ Die Unternehmen können aufgrund der ausgeprägten Angebotsengpässe sowie der erhöhten Preissetzungsmacht ihre Investitionen
vergrössern. In der Folge dürfte das Wachstum im Durchschnitt der nächsten Quartale über Trend bleiben können.

▪ Die Inflation dürfte bald ihren Höhepunkt erreichen und kann in 2022 fallen. Der Preisdruck in der Breite (= Median Inflationsrate)
wird jedoch nur wenig nachlassen.

Quelle: Bloomberg

Offene Stellen und Arbeitslosigkeit Inflationsraten (JüJ. in %)
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Ausblick 2022: Eurozone

▪ Der neue Hilfsfonds „Next Generation EU“ sorgt für zusätzliche fiskalische Erleichterungen. Dadurch wird insbesondere Italien zum
Nettoempfänger von EU-Geldern. Dies trägt dazu bei, die Risiken eines Auseinanderbrechens der Eurozone gering zu halten.

▪ Die Wachstumserholung wird – verstärkt durch eine nachhaltige Verlangsamung der Epidemie ab dem späten Winter/Anfang des
Frühjahrs 2022 – recht dynamisch bleiben. Damit geht aber auch eine geographische Verschiebung der Wachstumstreiber zugunsten
der südlichen Mitgliedsländer einher. Diese profitieren relativ stärker von den Zahlungen des EU-Hilfsfonds und weisen grössere
Nachholeffekte auf. Dazu kommt, dass die nördlicheren Länder stärker von den Angebotsengpässen in der Industrie betroffen sind.

▪ Die EZB stellt ihre Anleihekäufe im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) im März 2022 ein. Das APP (Asset
Purchase Programme) wird jedoch noch länger fortgesetzt. Zinserhöhungen sind ab 2023 wahrscheinlich.

Quelle: Bloomberg , Geopolitical Futures

BIP Niveau (Jan 2008 = 100) Zahlungen aus dem Hilfsfonds „Next Generation EU“
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Ausblick 2022: Grossbritannien

▪ Der kurzfristige Ausblick für die britische Wirtschaft gestaltet sich recht günstig. So ist das monetäre Umfeld ausgesprochen
wachstums-unterstützend ausgestaltet. Dies kommt in einer auch im internationalen Vergleich sehr tiefen 10J. Realrendite von
deutlich unter -3% zum Ausdruck. Dazu kommt, dass die britische Wirtschaft noch einiges Aufholpotential aufweist. So befand sich das
BIP im dritten Quartal immer noch um fast 4% unter dem Niveau von Ende 2019.

▪ Längerfristig gestaltet sich das Umfeld jedoch schwieriger. Aufgrund der im internationalen Vergleich sowohl hohen Inflation, als auch
hohen langfristigen Inflationserwartungen, dürfte die Bank of England die Geldpolitik im Jahresverlauf spürbar straffen. Darüber
hinaus ist das Budgetdefizit mit zuletzt fast 10% sehr hoch, und damit dürfte die Fiskalpolitik mittelfristig weniger wachstumsfreundlich
ausgestaltet werden. Zu guter Letzt bleibt der Brexit als Belastungsfaktor bestehen und lastet auf den (Direkt-) Investitionen.

Quelle: Bloomberg

BIP, PMIs und 10J. Realzinsen Inflationsrate, Budgetdefizit und 10J. Inflationserwartung
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Ausblick 2022: Schweiz

▪ Die Schweizer Wirtschaft kann ebenfalls vom Abflauen der Epidemie profitieren. Dies wird den Konsum der Privathaushalte beflügeln.
Darüber hinaus erfährt die stark exportabhängige Industrie von einer Erholung des Welthandels sowie der Stabilisierung in der
Eurozone Unterstützung.

▪ Die SNB erachtet den Schweizer Franken zwar weiterhin als überbewertet und hat in den letzten Monaten am Devisenmarkt
interveniert. Aufgrund der schnellen Erholung der Schweizer Wirtschaft ist die SNB aber toleranter gegenüber einem stärkeren CHF
geworden. Die Interventionen sollen deshalb nicht einen Anstieg verhindern, sondern nur dessen Ausmass begrenzen. Mit einer
Verbesserung des fundamentalen Umfeldes in der Eurozone ab Spätwinter/Frühjahr 2022 dürfte sich der Euro stabilisieren, und damit
kann die SNB die Interventionen ganz einstellen. Zinserhöhungen können ab 2023 zum Thema werden.

Quelle: Bloomberg

KOF-, PMI-, SECO-Konsumindikatoren und Teuerung Schweizer Franken und Sichteinlagen bei der SNB
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Ausblick 2022: Japan

▪ Die japanische Wirtschaft hat sich recht schwach entwickelt. Insbesondere der Konsum hat unter der Epidemie gelitten, und auch die
olympischen Sommerspiele waren für die Wirtschaft eher enttäuschend.

▪ Der Ausblick gestaltet sich aber freundlicher. Die Exporte dürften aufgrund der Erholung des Welthandels kräftig ansteigen. Dazu
kommt, dass sich der Yen seit Ende 2020 auf handelsgewichteter Basis um 7% abgewertet hat. Der Konsum wird mit einem Abflauen
der Epidemie und aufgrund der jüngsten fiskalischen Lockerung deutlich zulegen können.

▪ Die japanische Inflation ist zwar angestiegen, sie befindet sich mit zuletzt 0,1% JüJ. aber nur geringfügig im positiven Bereich und damit
weiterhin auf sehr niedrigen Niveaus. Die Bank of Japan kann sich daher mit einer geldpolitischen Straffung länger Zeit lassen als ihre
Kollegen in Europa und Nordamerika. Eine Erhöhung der Leitzinsen ist bis jetzt noch nicht absehbar.

Quelle: Bloomberg

Reales BIP (normalisiert Dez. 2019 = 100) Inflation und handelsgewichteter Yen
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Ausblick 2022: Asien (ohne Japan)

▪ In China wurden die Geld- und Fiskalpolitik schon in diesem Jahr restriktiver ausgestaltet, und das Wachstum hat sich – verstärkt durch
die Abschwächung am Immobilienmarkt – deutlich reduziert. In den nächsten Monaten dürften erneut moderate makro-ökonomische
Unterstützungsmassnahmen eingeleitet werden. Die längerfristigen Aussichten bleiben aber verhalten. Die volkswirtschaftlichen
Ungleichgewichte haben sich ausgeweitet. 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 südost-asiatischen Ländern wird die allmähliche Immunisierung, in Verbindung mit einem dynamischen
weltwirtschaftlichen Umfeld, sowohl den Binnenkonsum als auch die Exportnachfrage ankurbeln. Die Aussichten für die kommenden
Quartale sind günstig. Dies gilt insbesondere für Länder wie Indien und Vietnam, welche sich als alternative Produktionsstandorte zu
China anbieten.

Quelle: Bloomberg

Hauspreise China Top 50 Städte (JüJ. in %) Stimmungs-Indikatoren Industrie Südostasien
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Ausblick 2022: Staatsanleihen

▪ Im Einklang mit einem höheren nominalen Wachstum sollten in den nächsten Jahren auch die nominalen Anleiherenditen tendenziell
ansteigen. Die in die Anleihen eingepreisten Inflationserwartungen sind zwar in diesem Jahr schon kräftig gestiegen, sie bieten aber
weiteres Aufwärts-Potential. Die realen Renditen befinden sich in den USA und in der Eurozone in der Nähe ihrer Rekordtiefststände.
Längerfristig dürften sie ebenfalls zu höheren Nominalrenditen beitragen. Allerdings wird dieser Prozess voraussichtlich nur langsam
vonstatten gehen, und die Realrenditen sollten noch für einige Jahre im negativen Bereich verharren.

▪ Die Renditen in Nordamerika und Grossbritannien dürften dabei schneller bzw. stärker ansteigen als in der Eurozone. So weist die
Eurozone höhere Überschusskapazitäten auf als die anderen Regionen. Entsprechend kann die EZB mit Leitzinserhöhungen noch etwas
länger zuwarten. Im Falle Japans dürfte der Renditeauftrieb nochmals schwächer sein.

Quelle: Bloomberg

Rendite 10J. UST und Nominalwachstum 10J. UST-, Bund-, JGB-, Gilt- und Eidgenossen-Renditen    
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Ausblick 2022: Renditen & Zinsaufschläge

▪ Ein dynamisches nominales Wachstumsumfeld erleichtert es Staaten, wie auch Unternehmen, ihre Verschuldungsquoten längerfristig
zu reduzieren. Bei den peripheren Staatsanleihen in der Eurozone bietet die erfolgte Einführung des Hilfsfonds „Next Generation EU“
zusätzliche Unterstützung. Gleichzeitig befinden sich die nominalen Staatsanleihen-Renditen historisch weiterhin auf niedrigen
Niveaus. In der Folge bleiben Carry und Roll-Down für Anleihen-Investoren wichtig.

▪ Die erwartete geldpolitische Straffung geht jedoch mit einer höheren Schwankungsbreite der Zinsen sowie der Aufschläge einher und
führt daher zu einer moderaten Ausweitung der Aufschläge von Unternehmensanleihen und Financial Bonds.

▪ Grössere Rückschläge – auch bei Hochzins-Anleihen – bieten sich jedoch weiterhin als Kaufgelegenheiten an.

Quelle: Bloomberg

10J. Unternehmensanleihen-Renditen und 10J. Bunds iTRAXX Kreditausfall-Indizes und 10J. Aufschläge ggü. Bunds
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Ausblick 2022: EUR & USD

▪ Auf taktischer Basis wird der US-Dollar durch die Reduktion der Anleihekäufe, die Aussicht auf eine Leitzinswende in 2022 sowie von
einem gegenwärtig kräftigen Wachstum unterstützt. Aus einer langfristigen Perspektive bleibt der USD weiterhin überbewertet, und
die Kombination aus einem hohen/zunehmenden Leistungsbilanzdefizit und einer zusehends dynamischen Weltwirtschaft dürfte in
den nächsten Jahren mit einem schwierigeren USD-Umfeld einhergehen.

▪ Der Euro steht aufgrund einer erheblichen Verschlechterung in der Pandemiedynamik unter Druck. Auch wird die EZB die
Leitzinswende deutlich später einleiten als ihre angelsächsischen Kollegen. Kurzfristig überwiegen daher für den EUR die
Abwärtsrisiken.

▪ Mit einem deutlichen Rückgang der Fallzahlen und damit einem dynamischeren Wachstumsumfeld kann sich der EUR aber ab Frühjahr
2022 wieder aufwerten. Langfristig bieten ein beträchtlicher Leistungsbilanzüberschuss und der Rückgang der systemischen Risiken
Unterstützung.

Quelle: Bloomberg

US Leistungs- und Handelsbilanz Handelsgewichteter US-Dollar und Euro
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Ausblick 2022: JPY, CHF & GBP

▪ Die japanische Notenbank dürfte die Leitzinswende erheblich später vollziehen als ihre europäischen und nordamerikanischen
Kollegen. In der Folge nimmt der Zinsnachteil des Yens in einem negativen Anleihen-Umfeld zu. Gleichzeitig dürfte Kapital aus Japan
vor dem Hintergrund eines freundlichen globalen Wirtschaftsumfeldes abfliessen. Daher kann der Abwertungstrend beim Yen
anhalten.

▪ Der Schweizer Franken profitiert als „sicherer Hafen“ von der erhöhten Covid-Dynamik in Europa sowie der durch Omikron
hervorgerufenen Unsicherheit. Mit einem Abflauen der Pandemie dürfte ab Frühjahr 2022 Kapital in den Euroraum zurückfliessen und
der Aufwärtsdruck nachlassen. Damit kann dann die SNB ihre Währungsinterventionen einstellen, und der CHF kann sich moderat
abwerten.

▪ Die britische Notenbank kann die Leitzinsen aufgrund der erhöhten Inflationsdynamik schon bald anheben. Damit sollte sich das
britische Pfund ab Frühjahr gegenüber dem US-Dollar erholen können. Im Vergleich zum Euro zeichnet sich eine Seitwärtsentwicklung
ab. Strukturell bleiben aber die Abwärtsrisiken aufgrund der hohen Leistungs- und Budgetdefizite erhöht, insbesondere für den Fall
zunehmender Handelskonflikte mit der EU.

USD/JPY und GBP/USD GBP/USD und EUR/GBP
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Ausblick 2022: Globale Aktienmärkte (I)

▪ Bei Aktien zeichnet sich eine Phase grösserer Schwankungen ab, ausgelöst durch die veränderte Geldpolitik der Notenbanken
einerseits und einer erhöhten makro-ökonomischen Volatilität andererseits. Zwischenzeitlich könnte es hier auch zu grösseren
Rückschlägen kommen, langfristig dürfte die Entwicklung jedoch deutlich positiv sein. Die Kurs/Gewinn-Verhältnisse können zwar
aufgrund höherer Zinsen tendenziell sinken, aber wegen der anhaltenden finanziellen Repression sollte dies nur gradueller Natur sein.
Gleichzeitig können sich die Unternehmensgewinne dank des dynamischen Wachstumsumfelds sowie einer verbesserten
Preissetzungsmacht in den kommenden Jahren positiv entwickeln, was wiederum mit langfristig höheren Aktienkursen einhergehen
würde.

▪ Aus einer strategischen Perspektive bieten sich damit grössere Rückschläge weiterhin als Nachkaufgelegenheiten an.

Quelle: Macrobond

Kurs-Gewinn-Verhältnisse auf Basis erwarteter Gewinne Gewinnerwartungen und Industriekonjunktur 
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Ausblick 2022: Globale Aktienmärkte (II)

▪ 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 ihre Gewinnsteigerungen
moderat ausfallen werden.

▪ Die erwartete recht dynamische Wirtschaftsaktivität sollte mit langfristig tendenziell höheren Anleiherenditen einhergehen.
Zyklischere Branchen wie Energie, Automobile, aber auch Finanztitel schneiden in der Regel mit höheren Renditen besser ab.
Hingegen tendieren die Sektoren Gesundheit, persönliche und Haushaltsgüter sowie Versorger dazu, sich unterdurchschnittlich zu
entwickeln. Technologiewerte bieten aufgrund ihrer strukturell zunehmenden Bedeutung weiterhin ein attraktives Risiko-
/Ertragspotential.

▪ Wir bevorzugen klar Anlagen, welche die Themen ESG („Green Finance“) und Nachhaltigkeit wiederspiegeln. Der Trend hin zu mehr
lokalen Lieferketten, zusammen mit der erhöhten Regulierung von grossen Gesellschaften, bietet auch zusätzliche Unterstützung für
kleine und mittlere Unternehmen.

Sektorperformance in Abhängigkeit höherer Anleiherenditen Regionale MSCI-Indizes (Veränderung ggü. 31.12.2020)
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Ausblick 2022: Schwellenländer

▪ Aufgrund einer Kombination von anhaltend hoher US-Dollar Liquidität, gepaart mit einem dynamischen globalen Wachstum, stellt
sich das Umfeld für Schwellenländer-Aktien insgesamt freundlich dar. Darüber hinaus bieten höhere Rohstoffpreise den Rohstoff-
Exporteuren Unterstützung. Das Umfeld für die Anleihen dürfte sich aufgrund höherer Renditen hingegen schwieriger gestalten.

▪ Die Risiken bleiben jedoch für diese Anlageklasse aufgrund potentiell adverser politischer Entwicklungen, aber auch wegen der
Pandemie, deutlich erhöht.

Quelle: Bloomberg

Rendite-Aufschläge, EM FX und MSCI EM Währungen gegenüber USD
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Ausblick 2022: Rohstoffe, Edelmetalle & Krypto

▪ Industriemetalle werden aufgrund einer anhaltenden Erholung in der globalen Industrieproduktion und entsprechend einer deutlich
zunehmenden Nachfrage gut unterstützt bleiben. Bei Öl dürfte darüber hinaus die im Jahresverlauf zunehmende Erholung der
globalen Reisetätigkeiten die Nachfrage zusätzlich beflügeln, und weitere Produktionserhöhungen durch die OPEC+ Länder werden
notwendig sein, damit die Preise nicht stark ansteigen.

▪ Edelmetalle werden zwar von einem Umfeld erhöhter Inflationsraten profitieren, andererseits wirken aber sowohl höhere Nominal-
als auch höhere Realzinsen als Belastungsfaktor.

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

Quelle: Bloomberg

Öl und Industriemetalle Gold, Silber und Bitcoin
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Ausblick 2022: Immobilien

▪ Die historisch sehr niedrigen Realzinsen, in Kombination mit einer hohen Kreditverfügbarkeit, bieten den Immobilienmärkten kräftige
Unterstützung. Dazu kommt teilweise eine Veränderung der Nachfrage weg aus sehr teuren und engen Innenstädten hin zu
zentrumsnahen Agglomerationen.

▪ Mit einer Zunahme der Beschäftigung dürfte auch die Nachfrage wachsen können. In der Folge können die Hauspreise trotz langfristig
höherer Realzinsen weiter steigen, wenn auch mit einer geringeren Dynamik.

Quelle: Macrobond

Nominale Hauspreise (Jan 2011 = 100) Hauspreise Eurozone (Jan 2009 = 100)
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Anlageideen 2019 – Rückblick
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Anlageideen 2020 – Rückblick
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Anlageideen 2021 – Rückblick (I)

UBS “30 für ‘30“ Partizipations-Zertifikat

Performance per 17.12.2021   19.44%  



Anlageideen 2021 – Rückblick (II)

Reuss Private Wachstumsmandat 

Performance per 17.12.2021  10.30% 
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Anlageklasse Was uns gefällt Was wir untergewichten

Liquidität

Obligationen ▪ Unternehmensanleihen

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

▪ Anleihen mit langen Laufzeiten

▪ Staatsanleihen

Aktien ▪ Schweiz

▪ Japan

▪ China (A-Aktien)

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

Nicht traditionelle 
Anlagen

▪ Hedge Funds – Multimanager

▪ Edelmetalle

Währungen ▪ USD

29

Reuss Private AG – Positionierung



Idee Was uns gefällt

Technologie 
(zukunftsgerichtet)

▪ Big Data

▪ Künstliche Intelligenz

▪ Fintech

▪ Ausbildung

▪ Automation

▪ Robotics

▪ Sicherheit

▪ Digital Health

▪ Blockchain

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)

30

Reuss Private AG – Anlagethemen 2022
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Anlageidee 2022 – Sustainable Nutrition Fund
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Anlageidee 2022 – Sanlam Real Assets Fund
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Anlageidee 2022 – GSC Green Tech ESG Fund
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Anlageidee 2022 – RP Europa Small & Midcap Fund

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.
Der RP Europa Small & Midcap Fund 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.



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

steuertechnischen 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

verbundene Unternehmen haften für Verluste, die aus der Nutzung der Daten aus diesem Dokument oder in sonstiger Weise im

Zusammenhang hiermit entstehen.
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