Reuss Private AG
Ausblick 2022 – Aktualisierung Q2

Vermögensverwaltung
Das
grosse Bild I
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.

Wirtschaft
▪ Aufgrund der Pandemie und den Angebotsengpässen dürfte die makro-ökonomische Volatilität noch länger erhöht sein.
▪ Der Ukraine-Krieg verstärkt die ohnehin schon vorhandenen Engpässe, erhöht die Inflation, lastet aber auf dem Wachstum. In Europa
sind diese Effekte am stärksten ausgeprägt.
▪ Insbesondere in Europa dürfte die Fiskalpolitik erneut gelockert werden.
▪ Die Geldpolitik fokussiert auf die zu hohe Inflation und wird gestrafft. Ein temporär geringeres Wachstum wird dabei in Kauf genommen.
▪ Kurzfristig überwiegen aufgrund des Krieges beim Wachstum die Abwärtsrisiken. Längerfristig dürfte aber die staatlich gelenkte
Investitionstätigkeit zunehmen und das Wachstum unterstützen.
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Das grosse Bild II
Einflussfaktoren
▪ Die geopolitischen Risiken (z.B. Ukraine, Türkei, Iran und Taiwan) haben zugenommen und dürften für einen längeren Zeitraum erhöht
bleiben. Insbesondere würde auch eine Verschärfung im Konflikt zwischen den USA und China den Deglobalisierungs-Trend verstärken.

▪ 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.
▪ Die Energiepreise werden generell auf höherem Niveau volatil bleiben und somit das Wirtschaftswachstum stärker beeinflussen.

Marktumfeld
▪ Der Ausblick für Aktien bleibt sehr volatil und begleitet von ausgeprägten Rückschlägen, aber langfristig grundsätzlich positiv. Die
geldpolitische Straffung dürfte auf den Aktienmarktbewertungen lasten, aber ein dynamisches nominales Wachstum geht mit steigenden
Gewinnen einher. Übergewichtung von rohstoffexportierenden Regionen und entsprechenden 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 „sicheren“ Anleihen wie deutschen Bundesanleihen und US-Treasuries können auf langfristiger Basis über die Kurve
hinweg ansteigen. Die Inflation wird wohl über einen längeren Zeitraum tendenziell 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 wichtig.
▪ Erholung bei Schwellenländeraktiva.
▪ Freundliches Umfeld für Edelmetalle, Industrie- und Energierohstoffe.
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Ukraine-Krieg I
Situation

Bedeutung Russlands und der Ukraine für die Rohstoffmärkte

▪ Die Kampfhandlungen in der Ukraine dauern an. Die russischen Streitkräfte treffen auf erheblich grösseren Widerstand als von ihnen
erwartet wurde und erleiden schwere Verluste. Im Osten und Süden verzeichnen sie jedoch Geländegewinne. Gleichzeitig verhandeln
die Ukraine und Russland, und es gibt von beiden Seiten zögerliche Anzeichen einer Annäherung.
▪ Es gibt drei Hauptkanäle für die negativen Effekte des Krieges auf die Weltwirtschaft: 1. Handelsbeziehungen,
2. Rohstoffpreise/-verfügbarkeit und 3. Finanzierungsbedingungen/Kapitalströme. Dabei sind die negativen Auswirkungen auf Europa
aufgrund der geographischen Nähe und damit den intensiveren wirtschaftlichen Beziehungen, in Kombination mit den ergriffenen
Sanktionen, am stärksten ausgeprägt.

▪ Russland ist als Handelspartner für die EU nicht sehr bedeutend (Exporte <1% vom BIP), und ein Ausfall der Exporte ist verkraftbar.
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Ukraine-Krieg II
Energiepreise

Finanzierungsbedingungen

▪ Allerdings sind Russland und die Ukraine wichtige Rohstoffproduzenten, und über höhere Rohstoffpreise und noch mehr eine
geringere Rohstoffverfügbarkeit könnten gerade die europäischen Volkswirtschaften erheblich beeinträchtigt werden. Die
Finanzierungsbedingungen haben sich im Zuge des Krieges verschlechtert, aber es kommt nicht zu systemischen Verwerfungen.

▪ Der Krieg in der Ukraine hat damit das Potential, die ohnehin schon vorhandenen Angebotsengpässe zu verstärken, die Inflation zu
erhöhen und gleichzeitig das Wachstum zu beeinträchtigen. Auf die Geldpolitik hat der Krieg – weil die Inflationsraten ohnehin schon
erhöht sind – vorerst nur einen geringen Einfluss. Hingegen wird die Fiskalpolitik in Europa wohl nochmals deutlich gelockert.
Allerdings dürfte der Grossteil der Lockerungen – insbesondere die Investitionen in die Verteidigung, die Energiesicherheit und die
ökologische Transformation – das Wachstum kurzfristig kaum unterstützen, sondern erst mittel- bis langfristig wirksam werden.
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Ukraine-Krieg III
10J. Bund-Renditen & Spreads

Performance regionaler Aktienmärkte

▪ Mögliche Szenarien in der Reihenfolge von positiv bis hin zu negativ für Risikoaktiva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Putin wird intern in Russland gestürzt, weil die Bevölkerung und die Eliten den Kurs nicht mittragen
Russland verliert den Krieg und zieht sich aus der Ukraine zurück
Russland und die Ukraine verhandeln und schliessen Frieden
Russland gewinnt den Krieg, und es gibt keine weitere Eskalation
Der Krieg hält an, die Sanktionsspirale dreht sich weiter, und Russland reagiert mit eigenen Massnahmen
Geographische Ausweitung des Kriegsgeschehens

▪ Zu Beginn des Krieges haben die Märkte Szenario 5 gepreist. Mittlerweile ist der Fokus auf das deutlich weniger negative Szenario 3
gerichtet. Die Entwicklung bleibt jedoch unsicher, und die Situation kann sich jederzeit erheblich ändern.
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Sars-Cov-2
7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner

Fallzahlen (7-Tage Durchschnitt) in „Zero-Covid“-Ländern
1.000.000

5.000

100.000
4.000

10.000
3.000

1.000
2.000

100
1.000

0
19Feb
29Mai
Italy
Belgium

10

06Sep
France
UK

15Dez

25Mrz
Germany
Netherlands

03Jul
11Okt
Spain
US

19Jan
29Apr
Austria
Switzerland

1
19.Feb
29.May
South Korea
Taiwan

06.Sep

15.Dec
Vietnam
Thailand

25.Mar

03.Jul
China
Australia

11.Oct

19.Jan
Japan
Hong Kong

29.Apr

▪ In Europa sind aufgrund der Ausbreitung der infektiöseren Omikron-Variante und jüngst der Untervariante BA.2 die Fallzahlen erneut
stark angestiegen. Wie schon in den vorangegangenen Pandemiewellen sind aber die Sterberaten gesunken, insbesondere weil die
Impfungen das Risiko eines schweren Verlaufs deutlich senken und Omikron generell milder verläuft.

▪ Der Ausblick bleibt positiv. Nebst der fortschreitenden Durchimpfung sind auch von Seiten der medikamentösen Therapien positive
Nachrichten zu vermelden (insbesondere Paxlovid), und in den nächsten Monaten dürften weitere neuentwickelte Medikamente zur
Covid-Therapie zugelassen werden. Das Risiko erneuter Lockdowns ist gering.
▪ Ein Problem stellt Omikron für die „Zero-Covid“-Länder mit niedrigen Impfquoten/niedriger Impfeffektivität aufgrund der sehr hohen
Infektiosität dar. Dies gilt insbesondere für China und Hong Kong.
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China
Corona-Situation Hong Kong ggü. Neuseeland

Flugaktivität China

▪ Aufgrund der geringen Durchseuchung sowie der moderaten Impfquoten und wenig wirksamen Impfstoffe ist die Todesfall-Rate in
Hong Kong (und damit auch in China) deutlich höher als in westlichen Ländern. Entsprechend hat China kurzfristig kaum eine andere
Wahl, als Covid mit harten Lockdowns zu bekämpfen. Wie schnell dies aufgrund der sehr infektiösen Omikron-Variante erfolgreich sein
wird, muss sich erst noch zeigen.
▪ Dazu kommt, dass sich der Immobilienmarkt weiter abschwächt.
▪ Diese Entwicklungen belasten das chinesische Wachstum, reduzieren aber potentiell Chinas Rohstoffnachfrage und könnten daher
einen moderaten disinflationären Impuls darstellen, der dem starken stagflationären Effekt des Ukrainekriegs entgegensteht.
Inwiefern sich dadurch mittelfristig die Lieferschwierigkeiten und Transportprobleme zusätzlich verstärken, ist noch unklar.

8

Globale Wirtschaft
Sparquoten in % des verfügbaren Einkommens

Indikator für globale Lieferengpässe

Quelle: Bloomberg, New York Federal Reserve

▪ Die aufgestaute Nachfrage bleibt hoch. Insbesondere in Kontinentaleuropa sind die Sparquoten noch deutlich über den Niveaus von
vor der Pandemie. Gleichzeitig untergraben die ausgeprägten Preissteigerungen die Kaufkraft. Je länger die Inflation erhöht bleibt,
umso mehr nimmt das Risiko zu, dass der Konsum belastet wird.
▪ Je länger der Ukrainekrieg anhält, umso stärker dürften gerade die europäischen Volkswirtschaften geschwächt werden.
▪ Die US-Wirtschaft dürfte sich nach ihrer deutlichen Outperformance in den letzten Jahren mittelfristig eher schwächer entwickeln.
▪ Das Risiko ist erhöht, dass die Lieferengpässe und Transportschwierigkeiten aufgrund des Ukrainekrieges sowie der Pandemie in China
noch länger ausgeprägt bleiben.
▪ Insgesamt haben die Abwärtsrisiken für die globale Wirtschaft – ausgehend von Europa, China und den USA – zugenommen.
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Globale Zentralbanken
Inflationsraten

Leitzinsen

▪ Die Kombination aus hoher Nachfrage einerseits und anhaltenden Lieferengpässen andererseits haben zu einem kräftigen Anstieg der
Inflation geführt. Während im letzten Jahr die Zentralbanken das Wachstum unterstützen wollten und vermittelt haben, dass sie den
Inflationsanstieg vorerst ignorieren, ist es jetzt umgekehrt: Die Zentralbanken wollen jetzt die Inflation unbedingt senken und
reagieren nicht auf eine als temporär erachtete Wachstumsschwäche.
▪ Eine zunehmende Zahl an Zentralbanken strafft ihre Geldpolitik, zuerst über eine Rückführung der Anleihekäufe, dann über höhere
Leitzinsen, gefolgt von einer Reduktion der Bilanz.
▪ Aufgrund der hohen makro-ökonomischen Volatilität, in Kombination mit einer schlechteren Prognosequalität, können die
Zentralbanken keine exakten vorausschauenden Prognosen mehr machen. Sie brauchen viel mehr eine hohe Flexibilität und agieren
datenabhängig. Das Fed dürfte die Zinsen vorerst an jeder Sitzung erhöhen – auch in 50 Bps-Schritten – und ab Mai beginnen, die
Bilanz zu verkürzen. Die EZB dürfte die Anleihekäufe in Q3 einstellen und wird noch vor Jahresende die Leitzinsen erhöhen.
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Staatsanleihen
10J. Staatsanleihen-Renditen

10J. Bund-Renditen

Quelle: Bloomberg

▪ Im Einklang mit einem höheren nominalen Wachstum werden in den nächsten Jahren auch die nominalen Anleiherenditen ansteigen
und über die Kurve hinweg neue Zyklushochs erreichen. Der Ausblick für Anleihen bleibt deshalb aus einer langfristigen Perspektive
negativ.
▪ Die in die Anleihen eingepreisten Inflationserwartungen sind im letzten Jahr schon kräftig gestiegen, und sie bieten aber in Europa und
Japan weiteres Steigerungs-Potential. Die realen Renditen dürften aufgrund der geldpolitischen Straffung auf globaler Basis ansteigen,
am stärksten ausgeprägt in den USA.
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Globale Aktienmärkte
Gewinnerwartungen und Industriekonjunktur

Kurs/Gewinn-Verhältnisse auf Basis erwarteter Gewinne

▪ Das nominale Wachstum ist erhöht und damit die Gewinndynamik freundlich. Der Ukrainekrieg erhöht jedoch das Risiko einer
temporär stagflationären Entwicklung in Europa. Der Druck auf die Aktienmarktbewertungen dürfte vorerst aufgrund der
geldpolitischen Straffung anhalten. Allerdings sind die Bewertungen seit Anfang letzten Jahres schon deutlich gesunken, und die
Aktienmärkte sind im historischen Vergleich zumeist nicht mehr teuer.
▪ Das Aktienmarktumfeld ist generell schwieriger und volatiler geworden, mit ausgeprägten Rückschlägen. Der langfristige Ausblick für
die globalen Aktienmärkte bleibt jedoch freundlich.
▪ Grundsätzlich wirken die geldpolitische Straffung sowie höhere Anleiherenditen bei Aktien mit höheren Marktbewertungen als
stärkerer Belastungsfaktor als bei Unternehmen, die ein niedriges KGV aufweisen. Es bietet sich daher eine Bevorzugung von
Titeln/Sektoren mit niedrigen Marktbewertungen an. Gleichzeitig erscheinen Rohstoffsektoren sowie rohstoffexportierende Länder
attraktiv.
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Reuss Private AG – Positionierung
Anlageklasse

Was uns gefällt

Liquidität

Bares ist Wahres!

Obligationen

▪ Unternehmensanleihen

▪ Anleihen mit langen Laufzeiten

▪ Hochzins- und Schwellenländer-Anleihen mit
mittleren Laufzeiten (Fonds)

▪ Staatsanleihen

Aktien

Was wir untergewichten

▪ Schweiz
▪ Japan
▪ Sektoren: Materialien, Gesundheitswesen,
Konsumgüter zyklisch,
Versorger (erneuerbar),
Energie (alternativ), Finanztitel, Technologie
(Cyber Security und Semiconductors)

Nicht traditionelle
Anlagen

▪ Hedge Funds – Multimanager
▪ Edelmetalle

Währungen
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Die vorliegende Präsentation der Reuss Private AG wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt. Trotzdem kann die Reuss Private AG
keine Gewähr für die Fehlerfreiheit, Genauigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen übernehmen. Jegliche
Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus dieser Firmenpräsentation entstehen oder entstehen könnten, wird ausgeschlossen,
soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.
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.

