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Rückblick – Kein Zeichen von Schwäche an den Märkten?

Angst vor einer drohenden Rezession und der Schuldenobergrenze in den USA hat die Stimmung

der Anleger zuletzt stark belastet. In fallenden Kursen bei Risikoanlagen hat sie sich jedoch kaum

niedergeschlagen. Kapitalmärkte haben sich im vergangenen Monat trotz der vorherrschenden

Gemengelage nicht aus der Ruhe bringen lassen und erstaunlich robust gehalten. Dies gilt

insbesondere für Aktien. Einzig der Rohstoffkomplex bleibt von dem wirtschaftlich getrübten

Ausblick belastet. Allen Anlageklassen gemein ist jedoch eine stark heterogene Renditeentwicklung

bei Differenzierung einzelner Regionen und Segmente.

Und so haben europäische Aktienmärkte (UK +3.6%, EU +2.5%) vor dem Hintergrund solider

Wirtschaftsdaten und einem guten Start in die Berichtssaison ihre positive Jahresperformance

ausbauen können und nach den Tumulten im Umfeld der Bankenkrise im vergangenen Monat

bereits wieder neue Jahreshöchststände erklommen. US-Aktien konnten sich hingegen nicht in

gleichem Ausmass von den Märztiefs erholen. Positive Quartalsdaten und ein optimistischer

Ausblick von wenigen grosskapitalisierten Technologieunternehmen stabilisierten das Umfeld

jedoch zuletzt. US-Aktien beenden den Monat 1.2% im Plus. Schwellenländeraktien hingegen

haben es in diesem Umfeld nach wie vor schwer. Während die Märkte in Lateinamerika eine

positive Performance vorweisen können, sind die asiatischen Märkte insbesondere aufgrund der

schwachen Performance Chinas unter Abgabedruck. Auf Indexebene verlieren

Schwellenländeraktien im April -1.1%.

Anleihen beenden den Monat in positivem Terrain. Kreditrisikoprämien haben sich nach dem

deutlichen Anstieg im März in den vergangenen Wochen über das gesamte Ratingspektrum

stabilisiert. US-Investment-Grade- und Hochzinsanleihen haben vor diesem Hintergrund im April

eine Rendite von 0.9% bzw. 0.6% erzielt. Euro-Hochzinsanleihen beenden mit +0.5% den Monat

ebenfalls im Plus, während Investment-Grade-Anleihen aus der Euro-Region 0.3% gegenüber

Vormonat zulegen. Schwellenländeranleihen profitierten ebenfalls von dem verbesserten

Risikoumfeld (+0.5%).

Makroausblick – Warten auf die Rezession

Die Wirtschaft in den USA ist trotz steigender Konsumausgaben und stabilem Arbeitsmarkt mit

1.1% im ersten Quartal weniger stark gewachsen als erwartet. Unterdessen zeichnen US-

Einkaufsmanagerindizes für April wieder ein recht robustes Bild der wirtschaftlichen Lage. Ein Indiz

dafür, dass sich die Wirtschaft nach dem bankenbedingten Schock im März in den vergangenen

Wochen zumindest stabilisiert hat. Während die Frühindikatoren ein beruhigendes Wachstumsbild

zeichneten, enthielten sie allerdings auch negative Entwicklungen bei der Inflationsentwicklung,

gemäss derer die Preise für Waren und Dienstleistungen im April so stark wie seit September

vergangenen Jahres nicht mehr stiegen. Eine Entwicklung, die der US-Notenbank gar nicht gefallen

dürfte.

Da sich die meisten makroökonomischen Diskussionen auf die Rezession in den USA oder Chinas

Aufschwung nach der COVID-Krise konzentrieren, rückt die Entwicklung in Europa oft in den

Hintergrund. Zu Unrecht, denn das europäische Wirtschaftswachstum erweist sich als

überraschend widerstandsfähig, wie die jüngsten Einkaufsmanagerindizes für April zeigten. Die

PMIs zeigten zwar unverändert eine Schwäche im verarbeitenden Gewerbe, die jedoch durch die

Stärke des Dienstleistungssektors mehr als wettgemacht wurde, während der inflationäre Druck

abnimmt. Doch auch die Europäische Zentralbank möchte nicht verfrüht den Inflations-kampf für

beendet erklären. Immerhin halten sich die realisierten Kerninflationsraten hartnäckig hoch.
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Die Weichen in Richtung noch restriktiverer Kreditbedingungen dürften allerdings
ohnehin bereits gestellt sein. Die Finanzierungskosten der Banken dürften weiter
steigen. Dies wiederum wird im Laufe der Zeit zu teureren Krediten für Unternehmen
und Haushalte führen. Vor allem in den USA, wo die Regionalbanken eine
Schlüsselrolle im gewerblichen Immobiliensektor spielen, ist bestenfalls mit einem
sehr mageren Wachstum in der zweiten Jahreshälfte zu rechnen. Aufgrund des
beispiellosen Ausmasses der geld- und fiskalpolitischen Massnahmen während der
COVID-Ära ist die zeitliche Bestimmung einer Rezession schwer zu prognostizieren,
jedoch unseres Erachtens sehr wahrscheinlich.

Anleihen – Unsicherheit schafft Opportunitäten

Der Zinsmarkt preist angesichts dieser Entwicklungen ein Ende des
Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank ein, mit einer letzten Zinserhöhung im Mai
und ersten Zinssenkungen bereits im Juli dieses Jahres. Das entspricht der Erwartung
einer deutlichen Wachstumsverlangsamung.

Kreditrisikoprämien haben sich nach dem deutlichen Anstieg infolge der Bankenkrise
über das gesamte Ratingspektrum stabilisiert und sind zum Teil sogar wieder
rückläufig. Diese dürften im Umfeld einer wirtschaftlichen Abschwächung zwar wieder
ansteigen, doch im hochqualitativen Segment wird der Investor gut für die erwarteten
Ausfallraten kompensiert. Zudem bietet das aktuell unsichere Umfeld auf
Selektionsebene attraktive Opportunitäten.

Aktien – Berichtssaison rettet den Tag

Die grosse Frage, die Investoren aktuell beschäftigt ist: Warum sind die Aktienmärkte
– insbesondere der Industrienationen – angesichts der steigenden Rezessions-
gefahren, der restriktiven Geldpolitik, der Spannungen im Bankensektor und der nach
wie vor hohen Bewertungen so widerstandsfähig? Die Stimmung der Anleger ist
gemäss der jüngsten globalen Fondsmanagerumfrage der Bank of America am Boden.
Investoren sind in Aktien gegenüber Anleihen so stark untergewichtet wie seit 2009
nicht mehr. Dennoch: MSCI World notiert 9.5% höher als zu Jahresbeginn, MSCI
Europe 11.4% und Nasdaq 16.3% (in Lokalwährung). Gleichzeitig sind Bewertungen
deutlich gestiegen. Der S&P 500 handelt beim 18-fachen seiner Gewinnerwartungen.
Mitte Oktober vergangenen Jahres lag dieser Wert bei 15. Gleichzeitig ist die Volatilität
auf den niedrigsten Stand seit November 2021 gefallen.

Der Grund für diese Entwicklung dürfte in einer Mischung mehrerer Aspekte zu finden
sein. Zum einen haben sich das Wirtschaftswachstum und die Unternehmenserträge
robuster gezeigt als allgemeinhin erwartet wurde. Unternehmen waren bislang in der
Lage, die gestiegenen Inputkosten an den Konsumenten weiterzugeben und damit ihre
Margen auf bereits hohem Niveau zu verteidigen. Zum anderen hat die US-Notenbank
angesichts der jüngsten ernst-haften Probleme im Bankensektor umfangreich
Liquidität in das System gepumpt. Unserer Ansicht nach dürfte jedoch der weitere
Wachstumsverlauf letztlich einer der entscheidenden Faktoren für Aktien sein. Die
Konsensprognosen gehen von einer starken Erholung der Gewinnerwartungen in Q4
2023 und 2024 aus. Das erscheint uns zu optimistisch.

Asset Allocation – Defensiv bleiben

Das unsichere Umfeld im Bankensektor verstärkt die allgemeinen Konjunktur- und
Anlagerisiken. Insgesamt empfiehlt sich bei Aktien daher eine vorsichtige Gewichtung,
wobei die Schweiz aufgrund ihrer defensiven Sektorkomposition und Schwellenländer
aufgrund ihres positiven Wachstumsdifferentials zu unseren bevorzugten Regionen
gehören. Auf Anlageklassenebene bleiben wir untergewichtet. Innerhalb von Aktien
bevorzugen wir Qualitätstitel und defensive Sektoren.
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Wir präferieren im aktuellen Umfeld nach wie vor (hochqualitative) Anleihen gegenüber Aktien.

Das Rendite-Risiko-Profil ist attraktiv. Die Notenbanken müssen derzeit noch für die

Wiederherstellung der Preisstabilität sorgen. Sollte sich allerdings die Erwartung eines

schwächeren Wirtschaftswachstums im weiteren Jahresverlauf bestätigen, dürfte sich auch

das Ende des Zinserhöhungszyklus deutlicher abzeichnen und Anleihen unterstützen.

Positionierung:

Im April haben wir an der Positionierung keine Veränderungen vorgenommen. Das Umfeld

bleibt aufgrund der geopolitischen und wirtschaftlichen Situation ungewiss, weshalb wir an

unserem Untergewicht in Aktien weiterhin festhalten. Innerhalb der Aktien haben wir ein

Übergewicht im Gesundheitswesen. Der Sektor ist aufgrund seines defensiven Charakters und

der langfristigen Thematik präferiert.
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Die vorliegende Publikation wurde im Auftrag von der bank zweiplus ag „Bank“ zu

Informationszwecken und zum persönlichen Gebrauch erstellt und es lassen sich aus

ihr keine Rechte ableiten. Sie wurde mit grössmöglicher Sorgfalt und nach besten

Wissen erstellt und orientiert sich an zum Zeitpunkt der Drucklegung bekannten

Gegebenheiten. Dennoch bietet die Bank keine Gewähr für den Inhalt und

Vollständigkeit und übernimmt keinerlei Haftung. Die bzp kann 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. Darüber hinaus lehnt die

bzp jede Haftung für geringfügige Unkorrektheiten ab. Die Haftung der bzp ist auf

grobe Fahrlässigkeit oder Absicht beschränkt. 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 ist bzp

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.

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 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 angewiesen ist. 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

untersagt.
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