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Grüezi

Sehr geehrte Anlegerin
Sehr geehrter Anleger
Nach längerem Zögern hat die US Notenbank (Fed) den Leitzins Mitte
Dezember 2015 um 0,25 % erhöht. Das Zielband der sogenannten Fed
Funds Rate liegt nun zwischen 0,25 % und 0,5 %. Die erste Leitzinserhöhung seit fast 10 Jahren ist grundsätzlich positiv. Zum einen ist damit
ein Schritt in Richtung Normalisierung der Zinslandschaft getan, zum anderen signalisiert das Fed, dass es die Konjunktur als robust genug betrachtet, um geringfügig höhere Kapitalkosten zu verkraften. Schliesslich ist die Unsicherheit nach dem Zeitpunkt der Zinserhöhung beendet
worden, welche die Märkte im 2015 regelmässig belastet hatte.
Die Auswirkungen der Leitzinserhöhung auf die Finanzmärkte und auf die
Realwirtschaft dürfen nicht überschätzt werden. Die aktuelle Zinswende
unterscheidet sich wesentlich von früheren: Erstens konnten sich die Anleger sehr früh auf höhere Zinsen vorbereiten. Bereits im Mai 2013 hatte
der damalige US Notenbankpräsident Ben Bernanke eine gelegentliche
Verschärfung der Geldpolitik in Aussicht gestellt. Janet Yellen, die gegenwärtige Fed-Chefin, bereitete die Märkte ab der zweiten Hälfte 2014 intensiv auf die bevorstehende Zinswende vor. Zweitens ist das Zinsniveau
extrem tief. Es wird also noch lange dauern, bis ein Niveau erreicht wird,
welches der Konjunktur schaden könnte.
Die Märkte haben sich also in den vergangenen Jahren und Monaten auf
die Zinswende vorbereitet. Im Aktienbereich litten die Schwellenländermärkte unter Kapitalumschichtungen nach Amerika und nach Europa;
dies geschieht meist in Erwartung höherer US Zinsen. Die aufstrebenden Märkte enttäuschten und deren Währungen verloren stark an Terrain.
Schliesslich verzeichneten amerikanische Hochzins-Anleihen in den
letzten Monaten hohe Kursverluste: Die Anleger befürchten höhere Ausfallraten aufgrund steigender Kapitalkosten. Weitere kleinere Anpassungen in einzelnen Marktsegmenten sind nicht auszuschliessen, aber die
Zinswende dürfte nun grösstenteils von den Märkten eingepreist sein.
Das Fed wird offenbar im laufenden Jahr die Leitzinsen weiter erhöhen.
Aufgrund der eher bescheidenen Gangart der amerikanischen Konjunktur dürfte es aber behutsam vorgehen, um die Erholung der Wirtschaft
nicht zu gefährden. In Europa hat die US Zinswende vorerst kaum Auswirkungen. Zur Ankurbelung der Teuerung wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihren expansiven Kurs fortführen. Eine Zinserhöhung ist nicht
in Sicht. Damit bleiben die Sparzinsen bis auf weiteres minimal und es gibt
immer noch kaum Anlagealternativen zu den Dividendenwerten.
Ihre bank zweiplus ag, Zürich
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FINANZMARKTENTWICKLUNG 2015/2016
Rück- und Ausblick

Rückblick
Die Kurse der wichtigsten Aktienindizes der entwickelten Volkswirtschaften veränderten sich 2015 gegenüber
dem Vorjahr kaum. Der MSCI Weltaktienindex gemessen
in Lokalwährungen stieg leicht um 0,2 %. Das enttäuschende Wachstum der Weltwirtschaft und die schwache
Gewinnentwicklung der Unternehmen verhinderten einen
nachhaltigen Aufwärtstrend der Aktien. Dies sorgte für
erhöhte Kursschwankungen, besonders in der zweiten
Jahreshälfte. 2015 stand auch im Zeichen der ersten Leitzinserhöhung in den USA seit fast zehn Jahren.
Die geringe Dynamik der globalen Konjunktur, vor allem
in den Schwellenländern, sorgte abermals für tiefere Rohstoffpreise. Der Ölmarkt blieb überversorgt. Der Preis des
schwarzen Goldes fiel um 32 % und erreichte somit einen
neuen Tiefstand seit fast sieben Jahren.
Die sich abzeichnende US-Zinswende und die damit einhergehende tendenzielle Zunahme der Risikoaversion der
Anleger hinterliessen auch im festverzinslichen Sektor
und im Währungsbereich Spuren. Qualität blieb gesucht,
und die Nachfrage nach erstklassigen Staatsanleihen war
auch 2015 hoch.
Erstklassige amerikanische, europäische und japanische
Staatsanleihen profitieren auch von anhaltenden deflatorischen Tendenzen und erhöhten konjunkturellen und
geopolitischen Unsicherheiten. Sie verzeichneten 2015
kleinere Avancen. Im letzten Monat des Jahres leitete die
US-Notenbank die Zinswende ein und hob die Leitzinsen
erstmals seit 2006 an, während die Geldpolitik der EZB extrem expansiv blieb. In Antizipation dieses Schrittes hat
sich der US-Dollar im Jahresverlauf verfestigt. Gegenüber
dem Euro avancierte er um gut 10 Prozent.

werte in den Schwellenländern verzeichneten ebenfalls
hohe Kursverluste. 2015 war ein Jahr, in welchem die Kapitalerhaltung im Vordergrund stand.
Das Jahr 2016 hat enttäuschend begonnen und die Risiken an den Märkten sind angestiegen. Trotzdem bleiben
wir längerfristig verhalten optimistisch. Das moderate
Weltwirtschaftswachstum sowie die tiefe Inflation bilden,
unseres Erachtens, ein gutes Umfeld für die Dividendenwerte. Aufgrund der weltweit sehr tiefen Zinsen existieren kaum Anlagealternativen zu den Aktien.

CONVEST 21–Strategien 1, 2
Strategie F

7,29 %

Strategie W

1,20 %

Strategie S

2,15 %

Strategie G

-2,00 %

Strategie Z

-2,19 %

Indizes 2
MSCI World 
Dow Jones Industrial 

8,30 %
8,87 %

Nasdaq Composite 

17,74 %

Nikkei 225 

20,37 %

FTSE 100 

0,11 %

DAX 30

9,56 %

CAC 40 

8,53 %

SMI 

9,27 %

Die Wertentwicklung unserer Anlagestrategien reflektiert
das herausfordernde Umfeld an den Finanzmärkten im
Jahre 2015: Weder mit Aktien, Anleihen oder Alternativen
Anlagen konnte viel Geld verdient werden, und die Rohstoffe erlitten gar beträchtliche Einbussen. Vermögens-

1 HINWEIS: Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftigen
Wertentwicklungen.
2 Die Wertentwicklungen der CONVEST 21-Strategien und der wichtigsten Vergleichsindizes vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 sind in der Referenzwährung
Euro ausgewiesen (Quelle: Bloomberg).
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Enttäuschende Aktienmärkte

Drohender «Grexit» und Sorgen um China

2015 wird kaum als ein Jahr der Aktien in die Annalen eingehen. Der S&P 500, das weltweit wichtigste Börsenbarometer, sank um 1 %. Die enttäuschende Gangart der globalen Konjunktur, der starke US-Dollar sowie der gesunkene
Ölpreis – der Energiesektor spielt in der amerikanischen
Wirtschaft eine wichtige Rolle – führten dazu, dass die Gewinne der US-Unternehmen im Jahr 2015 kaum anstiegen.
Die Unsicherheit über den Zeitpunkt der Leitzinserhöhung
belastete die Stimmung ebenfalls.

In den Sommermonaten beherrschte Griechenland einmal
mehr die Schlagzeilen. Dank einer Einigung mit der EU in
letzter Minute konnte ein drohender Austritt Griechenlands aus der Eurozone «Grexit», verhindert werden. Die
Verhandlungen über die zu implementierenden Sparprogramme hielten die Märkte in Atem.

Im Gegensatz zu den USA profitierten die europäischen
und die japanischen Dividendenwerte von den sehr expansiven Geldpolitiken ihrer Notenbanken. Die EZB leitete
im März quantitative Lockerungen ein, was den Aktien
im Frühjahr zu beträchtlichen Avancen verhalf. Der paneuropäische DJ Stoxx 600 Index stieg 2015 um 7 %. Der
japanische Nikkei 225 Index avancierte in den letzten 12
Monaten um 9 %, während sich der Yen gegenüber dem
US-Dollar kaum veränderte.

Schwellenländermarktkrise
Enttäuschend schwach entwickelten sich die Aktien der
Schwellenländermärkte. Sorgen um eine starke Abschwächung in China und sinkende Rohstoffpreise drückten auf
deren Kurse. Dazu gesellten sich politische Krisen in Brasilien sowie in Russland. Die Währungen dieser Länder kamen zudem unter starken Verkaufsdruck, so dass ein in
Schweizer Franken, Euro oder US-Dollar rechnender Anleger neben Börsen- auch noch Währungsverluste hinnehmen musste. Der MSCI Emerging Market Index schwächte
sich in den letzten 12 Monaten um 17 % ab (in US-Dollar).
Eine Reihe ungünstiger Entwicklungen und unerwarteter
Ereignisse belasteten das Börsenjahr 2015.

Freigabe der Euro-Untergrenze zum Franken
Bereits im Januar erfolgte ein erster Paukenschlag. Die
Schweizerische Nationalbank (SNB) gab bekannt, den
seit drei Jahren geltenden Mindestkurs zum Euro von 1.20
Franken nicht mehr verteidigen zu wollen. Der Franken
wertete sich gegenüber dem US-Dollar und dem Euro zeitweise um 50 % auf! Dies sandte Schockwellen durch die
Finanzmärkte. Der Schweizer Blue Chip Index SMI brach
innerhalb von zwei Handelstagen um 14 % ein. In der
Folge wurde aber klar, dass die Schweizer multinationalen
Unternehmen recht gut mit den gesunkenen Fremdwährungskursen umgehen können. Der SMI konnte die Kursverluste bis Jahresmitte vollständig aufholen und schloss
das Jahr 2015 mit einem bescheidenen Minus von 2 % ab.

Ausgelöst von China kam es im dritten Quartal an den Börsen zu hohen Kursverlusten. Die führenden nationalen und
regionalen Börsenbarometer in den USA, Europa und Japan korrigierten bis zu 20 % ihres Wertes. Enttäuschende
chinesische Konjunkturdaten haben die Sorgen der Anleger um eine harte Landung im Reich der Mitte verstärkt.
Die hohen Kursverluste an der chinesischen Börse sowie
die überraschende dreistufige Abwertung der nationalen Währung, des Yuan, nährten Spekulationen, dass sich
die chinesische Wirtschaft stärker als bisher erwartet abschwächt.

Notenbanken verunsicherten
Schliesslich trugen auch die Notenbanken zu den erhöhten Kursschwankungen bei. Die Unsicherheit über den
Zeitpunkt der ersten US Leitzinserhöhung seit fast zehn
Jahren drückte regelmässig auf die Marktstimmung. Besonders als die US Notenbank die Zinsen im September
nicht erhöhte, reagierten die Börsen negativ. Auf dieser
Seite des Atlantiks leitete die EZB anfangs Dezember zwar
weitere Massnahmen für eine noch expansivere Geldpolitik ein, diese fielen jedoch bescheidener aus als von den
Marktteilnehmern erhofft. Die traditionelle Dezember-Rallye blieb aus.

Leichter Zinsanstieg
Die schwache Gangart der Weltwirtschaft mit deflationären Tendenzen sowie der vor allem in der zweiten Jahreshälfte gesunkene Risikoappetit der Anleger sorgten für
eine anhaltend robuste Nachfrage nach sicheren Regierungsanleihen. Im Gegensatz zu den Vorjahren ermässigte
sich deren Zinsniveau jedoch nicht weiter. Die Rendite der
10-jährigen US-Staatsanleihe lag Ende 2015 bei 2,27 %,
während sie 12 Monate zuvor bei 2,17 % stand. Die Verzinsung der deutschen Staatsanleihe mit einer Laufzeit
von 10 Jahren erhöhte sich 2015 um 0,11 % auf 0,63 %.
Dabei durchliefen die Zinsen hohe Schwankungen. Als Reaktion auf die Einführung von quantitativen Lockerungen
durch die EZB im Frühjahr, sank die Rendite der deutschen
Staatsanleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren vorübergehend auf 0,07 %, bevor sie im zweiten Quartal auf beinahe
1 % anstieg. Dank dem Effekt der aufgelaufenen Zinsen erzielten die Staatsanleihen positive Gesamterträge.
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Ausblick
Vor dem Hintergrund gegenwärtig erhöhter Unsicherheiten ist weiterhin Vorsicht angebracht. Sollte es zu einem
Ausverkauf bei den Dividendentiteln kommen, sind wir darauf vorbereitet, unser Aktienengagement zu erhöhen. Im
Zentrum der gegenwärtigen Unsicherheiten stehen Sorgen um den Zustand der Weltwirtschaft: Die US-Konjunkturdaten gegen Jahresende waren uneinheitlich, und die
chinesische Konjunktur dürfte sich auch in diesem Jahr
weiter abschwächen. Wie die Börsenturbulenzen von anfangs 2016 zeigen, werden die Anleger weiterhin die Entwicklung der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft weiterhin mit Argusaugen verfolgen.

Längerfristig sind wir der Ansicht, dass Aktien bessere
Perspektiven bieten als Anleihen und Bargeld. Die Zinsen dürften weiterhin tief bleiben, vor allem in Europa. Im
Anleihenbereich sind Kursgewinne aufgrund noch weiter
sinkenden Renditen wegen des bereits sehr tiefen Zinsniveaus kaum mehr möglich. Ein moderates Wachstum der
Weltwirtschaft ohne Rezession, billiges Kapital und kaum
Anlagealternativen schaffen jedoch längerfristig ansprechende Rahmenbedingungen für die Beteiligungspapiere.
Die Volatilität an den Finanzmärkten dürfte aber hoch bleiben und die Nerven der Anleger strapazieren.
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CONVEST 21
Wichtige Informationen

Diese Publikation wurde in Zusammenarbeit mit der bank
zweiplus ag («bzp») durch die Falcon Private Bank nach
bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie orientiert sich an
zum Zeitpunkt der Drucklegung bekannten Gegebenheiten.
Obwohl bzp und Falcon Private Bank sich nach besten Kräften bemüht haben, eine zuverlässige Publikation zu erstellen und die Angaben sorgfältig recherchiert wurden, kann
nicht ausgeschlossen werden, dass diese Publikation Fehler
enthält oder unvollständig ist. Die bzp und die Falcon Private
Bank können weder eine vertragliche noch eine stillschweigende Haftung dafür übernehmen, dass diese Informationen korrekt und vollständig sind. Mögliche Fehler dieser
Publikation bilden keinerlei Grundlage für eine direkte oder
indirekte Haftung der bzp oder der Falcon Private Bank. Darüber hinaus lehnen die bzp als Herausgeberin und die Falcon Private Bank als Verfasserin jede Haftung für geringfügige Unkorrektheiten ab. Selbst wenn diese Publikation im
Zusammenhang mit einem bestehenden Vertragsverhältnis
mit der bzp und/oder der Falcon Private Bank abgegeben
wurde, ist die Haftung der bzp und der Falcon Private Bank
auf grobe Fahrlässigkeit oder Absicht beschränkt. In jedem
Falle ist die Haftung der bzp und der Falcon Private Bank
auf denjenigen Betrag beschränkt, wie er üblicherweise zu
erwarten wäre. Die Haftung für indirekte Schäden wird ausdrücklich abgelehnt.
Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können Vorhersagen, Prognosen und andere zukunftsorientierte Aussagen
beinhalten und stellen somit keine tatsächlichen Resultate,
sondern hauptsächlich hypothetische Annahmen dar. Insbesondere sind die bzp und die Falcon Private Bank nicht dafür
verantwortlich, dass die hier geäusserten Meinungen, Pläne
oder Details über Produkte, die Strategien derselben, das
volkswirtschaftliche Umfeld, das Markt-, Konkurrenz- oder
regulatorische Umfeld etc. unverändert bleiben.

beim Interessenten für den Abschluss einer Transaktion
ausschlaggebend sein könnten. Diese Publikation stellt
kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen
spezifischen Produkten dar. Interessenten müssen sich vorgängig anhand von ausreichendem eigenem Wissen und eigener Erfahrung und professionellem Rat zweifelsfrei über
die Leistungen und Risiken einer solchen Investition im Klaren sein, sodass sie nicht auf Beratung, auf Informationen
oder Empfehlungen der bzp und der Falcon Private Bank angewiesen sind. Wir empfehlen Ihnen daher, vor einer Investition detaillierte Informationen über das jeweilige Produkt
einzuholen.
Die bisherige Performance einer Anlage ist keine Garantie
für die zukünftige Entwicklung dieser Anlage. Der Wert von
Anlagen und die daraus erzielten Einkünfte können sowohl
steigen als auch sinken. Dem Anleger kann ferner nicht
zugesichert werden, dass er in jedem Fall alle angelegten
Beträge wieder zurückerhält. Internationale Anlagen beinhalten neben den Währungsrisiken auch Risiken im Zusammenhang mit politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten anderer Länder. Diese Publikation darf nicht in den USA
oder an US Personen vertrieben werden.
Die Benutzung des vorliegenden Materials ist ohne die vorgängige Einwilligung der bzp und der Falcon Private Bank
untersagt.

Die vorliegende Publikation dient ausschliesslich der Information der Kunden des Finanzkonzeptes CONVEST 21.
Sie stellt nicht sämtliche Risiken (direkt oder indirekt) oder
sonstige zu berücksichtigende Erwägungen dar, welche
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Zuführendes Kreditinstitut in Deutschland
Die FIL Fondsbank ist das zuführende Kreditinstitut
in Deutschland. Die Anbahnung ist ausschliesslich über von
ihr eingeschaltete unabhängige Vermittler möglich.
FIL Fondsbank GmbH
Postfach 11 06 63, D-60041 Frankfurt am Main
T (069) 7 70 60-200, F (069) 7 70 60-555
www.ffb.de

Verantwortliche Bank und
Produktkoordination in der Schweiz
Die bank zweiplus ag mit Sitz in Zürich ist ein auf Anlage- und
der Bank J. Safra Sarasin AG und der Falcon Private Bank Ltd.
bank zweiplus ag
Postfach, CH-8048 Zürich
T 00800 26 68 37 82 (gebührenfrei), F +41 (0)58 059 22 11
6 www.convest21.ch
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Vorsorgekunden spezialisiertes Gemeinschaftsunternehmen

