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Grüezi

Sehr geehrte Anlegerin
Sehr geehrter Anleger
Seit der Wahl von Donald Trump zum 45. US-Präsidenten sind die amerikanischen Aktien stark angestiegen. Der Dow Jones Index näherte sich
am Jahresende der Traummarke von 20 000 Punkten und beendete 2016
mit einem Plus von ca. 13 %. Mehr als die Hälfte der Kursavancen ist nach
den Präsidentenwahlen vom 8. November zustande gekommen. Das von
Donald Trump im Wahlkampf in Aussicht gestellte Wirtschaftsprogramm
mit tieferen Steuern, hohen Infrastrukturausgaben und weniger Regulierungen hat die Aktienmärkte befeuert. Die Aussicht auf eine höhere Inflation hat die Zinsen – wie gewünscht – nach oben getrieben. Ist die Euphorie gerechtfertigt?
Grundsätzlich sind die vom neuen Präsidenten angekündigten Massnahmen positiv für die amerikanische Wirtschaft. Die Konjunktur könnte
durch eine stimulierende US-Fiskalpolitik angeschoben werden, nachdem
die lockere Geldpolitik zuletzt eher wirkungslos blieb. Dies dürfte den Investitionsstau bei den Unternehmen lösen. In den letzten Jahren haben
amerikanische Firmen stets nur das Nötigste investiert und hielten sich
mit grösseren Ausgaben zurück, denn die Stimmung der Unternehmer unter der Regentschaft von Präsident Obama war nie besonders gut. Dies
könnte sich nun ändern.
Die erwarteten höheren Staatsausgaben dürften zu mehr Inflation führen, was aber im gegenwärtigen Umfeld eher positiv ist. Zurzeit liegt die
Teuerung noch unter der Zielmarke der US-Notenbank von 2,0 %. Eine
Beschleunigung des Wachstums in den USA, der weltweit grössten Volkswirtschaft, hätte gewiss positive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.
Die Deflationsgefahr wäre wohl endgültig gebannt.
Die in Trumps Wahlkampf geäusserten Vorbehalte gegenüber dem freien
Handel und der Migration wurden von den Märkten bisher ausgeblendet.
Einschränkungen des Welthandels beziehungsweise Zunahme des Protektionismus gehen aber in der Regel mit tieferem Wachstum und damit
mit Wohlstandsverlusten einher. Es ist zu hoffen, dass Trump in diesem
Punkt von seiner Wahlkampfrhetorik abrückt.
Noch ist der neue Präsident nicht im Amt. Er wird am 20. Januar 2017 formell vereidigt. Donald Trump hat jedoch sein Kabinett bereits ernannt. Die
Frage stellt sich, was der neue Präsident von seinem Wahlprogramm bereit
ist umzusetzen, und was er realistischerweise umsetzen kann. Obwohl der
Kongress mehrheitlich republikanisch ist, sind längst nicht alle Republikaner dem neuen Präsidenten wohlgesonnen. Können die von Trump angekündigten Massnahmen jedoch relativ rasch umgesetzt werden, sollten
positive Auswirkungen bereits im Verlaufe dieses Jahres zu spüren sein.
Ihre bank zweiplus ag, Zürich
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FINANZMARKTENTWICKLUNG 2016/2017
Rück- und Ausblick

Rückblick
2016 war für europäische Aktienanleger ein eher enttäuschendes Jahr. Der MSCI Weltaktienindex entwickelte
sich zwar mit einer Avance von 6,8 % in lokalen Währungen recht gut. Die Performance war vor allem von den USDividendenwerten getrieben, während die europäischen
und die asiatischen Aktien enttäuschten. Die Rallye in den
letzten beiden Monaten des Jahres konnte die vorangegangenen Verluste etwas wettmachen. Die Weltwirtschaft
und damit auch die Unternehmensgewinne, die Treiber
der Aktienmärkte, entwickelten sich abermals wenig zufriedenstellend. In der zweiten Jahreshälfte hellte sich das
konjunkturelle Umfeld in den USA und in Europa auf.
Im festverzinslichen Sektor resultierten auch 2016 wieder
Kursgewinne. Die Jagd der Anleger nach Rendite führte
dazu, dass sich hochverzinsliche Anleihen und die Papiere
aus Schwellenländern überdurchschnittlich gut entwickelten. Die Anleihen profitierten im ersten Halbjahr von weltweit sinkenden Zinsen, die nach der Brexit-Abstimmung in
Grossbritannien im Juni auf neue absolute Tiefstwerte fielen. In der zweiten Jahreshälfte stiegen die Kapitalmarktzinsen jedoch deutlich an und festverzinsliche Papiere
mussten einen grossen Teil der zuvor erzielten Kapitalgewinne wieder abgeben. Der Wahlsieg von Donald Trump
beschleunigte den Aufwärtstrend der Renditen.
In den letzten beiden Monaten des Jahres bröckelten die
Notierungen des Goldes deutlich ab. Von dem Plus, welches im Sommer zeitweise über 30 % betragen hatte, blieb
Ende 2016 kaum mehr etwas übrig. Spiegelbildlich festige
sich der US-Dollar, welcher zu Jahresende auf handelsgewichteter Basis auf dem höchsten Stand seit 14 Jahren notierte. Die Investoren gehen davon aus, dass die US-Wirtschaft unter dem neuen Präsidenten schneller wachsen
wird.
Die Wertentwicklung unserer Anlagestrategien reflektiert das herausfordernde Umfeld an den Finanzmärkten
im Jahre 2016; besonders die europäischen Märkte hatten
mit hohen politischen Unsicherheiten, Terroranschlägen,

der Instabilität des Finanzsystems und Ängsten vor einer
Wachstumsdelle in China zu kämpfen. Die Angst vor einer
neuerlichen Bankenkrise in Europa begleitete die Anleger
während eines Grossteils des Jahres. So stand denn auch
im 2016 die Kapitalerhaltung im Vordergrund. Wie schon
2015 erzielten diejenigen Strategien mit einem höheren
Anteil an US Dollar-Anlagen die besten Resultate.
Unser Aktienausblick für 2017 bleibt konstruktiv. Er basiert auf der Erwartung eines stärkeren Wachstums der
Weltwirtschaft und der Zunahme der Unternehmensgewinne. Natürlich kann es bei plötzlicher Verunsicherung
der Anleger zu Kurskorrekturen kommen, Risikoherde gibt
es weltweit genügend. In einem Umfeld von historisch immer noch niedrigen wenn auch steigenden Zinsen, dürfte
die Nachfrage nach Aktien hoch bleiben.

CONVEST 21–Strategien 1, 2
Strategie F

1,78 %

Strategie W

0,29 %

Strategie S

2,21 %

Strategie G

-0,50 %

Strategie Z

-2,75 %

Indizes 2
MSCI World 

8,50 %

Dow Jones Industrial 

16,85 %

Nasdaq Composite 

10,75 %

Nikkei 225 

7,43 %

FTSE 100 

-1,23 %

DAX 30

6,87 %

CAC 40 

4,86 %

SMI 

-6,15 %

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 2016 sind in der Referenzwährung
Euro ausgewiesen (Quelle: Bloomberg).
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2016 – das Jahr der politischen Überraschungen
Das Referendum in Grossbritannien zum Austritt aus der
EU (Brexit) sowie die US-Präsidentenwahl waren wohl
die beiden herausragenden politischen Ereignisse in der
westlichen Hemisphäre. Beide Abstimmungen brachten
nicht nur einen überraschenden Ausgang, sondern auch
eine überraschende Reaktion der Märkte: Nur drei Wochen nach der Brexit Abstimmung, welche die wichtigsten Weltmärkte kurzfristig um rund 5 % einbrechen liess,
waren die Kursverluste wieder wettgemacht. Nach Donald
Trumps Wahlsieg zum 45. US-Präsidenten reagierten die
Aktienmärkte – nach anfänglichen Kursverlusten – gar mit
Euphorie! Die Anleger erinnerten sich daran, dass Trump
in seiner Wahlkampagne tiefere Steuern, weniger Regulierung und hohe Infrastrukturausgaben versprochen hatte.
Während die Börsenrallye im November grösstenteils auf
den US-Markt beschränkt blieb, erfasste der Stimmungsumschwung im Dezember auch die europäischen Aktien.
Damit konnten die Verluste der hiesigen Dividendenwerte
im Anlagejahr 2016 beinahe wettgemacht werden. Europas Börsen konnten sich vom Kurseinbruch im Frühjahr nie
richtig erholen und durchliefen in den vergangenen 12 Monaten eine Berg- und Talfahrt.

Heterogene Börsenentwicklungen – Euphorie in den USA ...
Im abgelaufenen Börsenjahr entwickelten sich vor allem
die amerikanischen Aktien gut. Der Dow Jones Industrials
Index schnupperte am Jahresende an der psychologisch
wichtigen Marke von 20 000 Punkten und der breiter aufgestellte S&P 500 Index schloss das Jahr 2016 ebenfalls
nahe seines absoluten Höchststandes ab. Die beiden Indizes legten im abgelaufenen Jahr 13,4 % bzw. 9,5 % zu.
Damit fiel die Wertentwicklung im langfristigen Vergleich
sogar überdurchschnittlich aus. Neben den Vorschusslorbeeren für Donald Trump profitierten die US-Börsen auch
davon, dass sich die US-Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte deutlich beschleunigte.
Die US-Unternehmensgewinne entwickelten sich im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr erstmals wieder positiv. Der Einfluss der Trendumkehr bei den Unternehmensgewinnen darf nicht unterschätzt werden, sind sie doch
der längerfristig wichtigste Einflussfaktor für die Aktienmärkte. Schliesslich wurde die US-Börse nicht von überraschenden Zinserhöhungen belastet. Die amerikanische
Notenbank erhöhte die Leitzinsen lediglich im Dezember
– wie erwartet - um 0,25 %.

... Ernüchterung in Europa
Ganz anders präsentierten sich die Rahmenbedingungen
in Europa. Obwohl sich die konjunkturelle Lage auf dem

alten Kontinent weiter verbesserte – der Einkaufmanagerindex der Eurozone stand im Dezember 2016 auf dem
höchsten Stand seit Mai 2011 und das Bruttoinlandprodukt dürfte im vierten Quartal um rund 1,5 % zugenommen haben - blieb die Stimmung an der Börse negativ.
2016 wird wohl als weiteres Krisenjahr in Erinnerung bleiben. Flüchtlingsdramen, Terroranschläge, die Angst vor
einer weiteren Staatspleite in Griechenland und vor allem das überraschende Nein Grossbritanniens zu einem
Verbleib in der EU prägten das Umfeld. Das instabile Finanzsystem in vielen Ländern Europas, vor allem aber in
Italien, schürte die Angst vor einer weiteren Bankenkrise.
Wenigstens führte die Ablehnung der Verfassungsreform
in Italien von anfangs Dezember nicht zu weiteren Marktverwerfungen. Im Gegenteil, es kam erneut anders als von
den meisten Beobachtern erwartet.
Die Abstimmungsniederlage von Matteo Renzi bildete sozusagen den Startschuss für eine Jahresend-Rallye europäischer Aktien. Damit konnten auch die hiesigen Dividendenwerte von der Trump-Euphorie im November profitieren. Dank der guten Kursentwicklung im letzten Monat des Jahres resultierte beim pan-europäischen DJ Stoxx
600 Index nur noch ein bescheidenes Minus von 1,4 % für
2016. Neben der italienischen Börse mit einem Minus von
10,4 % (FTSE MIB) zählte die Schweizer Börse ebenfalls
zu den schlechteren Märkten (SMI –6,8 %). Auf der Gewinnerliste in Europa standen Deutschland (DAX +6,9 %)
und Frankreich (CAC40 +4,0 %). Die Londoner Börse entwickelte sich mit einem Plus von 13,9 % in heimischer Währung sehr gut. Der Wertverlust von 13 % des britischen
Pfundes gegenüber dem Euro neutralisierte die Avancen
der Aktien für einen in der europäischen Einheitswährung
rechnenden Anleger.

Unterschiedliche Geldpolitiken
Im Gegensatz zur US-Notenbank, welche für 2017 drei
weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht stellte, verfolgt
die Europäische Zentralbank (EZB) weiterhin eine äusserst
expansive Geldpolitik. Nicht nur dehnte sie ihr Kaufprogramm auf Unternehmensanleihen aus, sondern kündigte
auch an, dieses Programm bis Dezember 2017 zu verlängern. Ursprünglich wäre es im März 2017 ausgelaufen. Die
monatlichen Kaufvolumen werden jedoch ab März 2017
von 80 Milliarden Euro auf 60 Milliarden Euro reduziert. Die
expansive Geldpolitik der EZB führte dazu, dass sich die
Renditen im Euroland auch 2016 nochmals ermässigten.
Im Gegensatz dazu stiegen die langfristigen Zinsen in den
USA im Jahresvergleich an.
Als Folge der unterschiedlichen Geldpolitiken der beiden
weltweit wichtigsten Notenbanken festigte sich der US-Dollar gegenüber dem Euro in den vergangenen 12 Monaten.
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Ausblick
Die verbesserten Konjunkturdaten seit der zweiten Jahreshälfte 2016 und die erwartete Zunahme der Unternehmensgewinne haben uns veranlasst, Aktien gegenübereine konstruktive Haltung einzunehmen. Der künftige
amerikanische Präsident, Donald Trump, dürfte für die
USA eine wirtschaftsfreundliche Politik verfolgen. Die angekündigten tieferen Steuern und die riesigen Infrastrukturprogramme könnten helfen, den Investitionsstau in den
US-Unternehmen zu lösen. Bisher wurde das Wachstum
in den USA vor allem vom privaten Konsum getragen. Die
USA bleibt die weltweit führende Volkswirtschaft, und positive Entwicklungen könnten sich auf viele weitere Regionen der Welt übertragen.

Natürlich schliessen wir gelegentliche Rückschläge bei
Stimmungsänderungen der Anleger nicht aus. Risikoherde gibt es auch 2017 genügend. Genannt seien die
hohe Unternehmensverschuldung oder die Immobilienblase in China, eine mögliche Bankenkrise und politische
Unsicherheiten in Europa (Wahlen in Holland, Frankreich
und Deutschland), die noch nicht absehbaren Folgen des
Brexits, zunehmender Protektionismus oder sonstige geopolitische Imponderabilien. Doch 2016 hat gezeigt, dass
Kurseinbrüche nach unerwarteten Ereignissen bald wieder wettgemacht werden können. Aufgrund der immer
noch sehr tiefen Zinsen bestehen kaum Anlagealternativen zu den Aktien.
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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
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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