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Lieferengpässe und Knappheiten: Die welt-
weiten Lieferengpässe halten an. Es fehlt an 
Microchips, Zwischenprodukten und Rohstoffen. 
Dies führt in immer mehr Branchen zu Produk-
tionskürzungen. In der Automobilindustrie ste-
hen vielerorts die Fliessbänder still. Ähnliches 
gilt für die Elektronikindustrie. Diese Knappheit 
führt zu steigenden Preisen.  

Stagflationssorgen: Die Inflationsraten klettern 
weiter. Von einem temporären Anstieg, wie es 
uns die Notenbanken noch immer weismachen 
wollen, keine Spur. In den USA sind die Konsu-
mentenpreise im September zum fünften Mal in 
Folge um über 5 % angestiegen. Gleichzeitig 
verliert die globale Konjunkturdynamik, ausge-
hend von China, an Schwung. Im Reich der Mit-
te resultierte im dritten Quartal beim Bruttoin-
landsprodukt (BIP) ein bescheidenes Plus von 
4.9 % – Tendenz sinkend. Steigende Inflation, 
schwächeres Wachstum: Das Stagflationsge-
spenst macht die Runde.      

Zinsen steigen: Die anhaltend hohen Teue-
rungsraten und die deutlich gestiegenen Inflati-
onserwartungen erhöhen den Druck auf die 
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IN DIESER AUSGABE  
ZU LESEN

Notenbanken. Die langfristigen Zinsen haben 
bereits angezogen und die entsprechenden An-
leihen unter Druck gebracht. In den USA steht 
das Tapering unmittelbar bevor. Mit einer ersten 
Leitzinserhöhung der US-Fed rechnen wir per 
Ende 2022.

Gewinnsaison: Die Zahlen für das dritte Quar-
tal fallen bislang solide aus. Die Auftragsbücher 
sind gefüllt, allerdings kann aufgrund der Liefer-
engpässe teilweise nicht genügend produziert 
werden. Viele Firmen beklagen sich zudem über 
steigende Inputkosten und sehen sich mit zuneh-
mendem Margendruck konfrontiert. Das Ge-
winnwachstum wird sich in den kommenden 
Quartalen verlangsamen.

Unveränderte Positionierung: Der zuneh-
mende Inflationsdruck sowie steigende Zinsen 
sind Gift für Anleihen. Wir bleiben entsprechend 
stark untergewichtet. Keine Änderung gibt es 
bei unserer eher vorsichtigen Aktienpositionie-
rung. Innerhalb der leicht untergewichteten 
Quote präferieren wir den Heimmarkt sowie 
Schwellenländeraktien. Potenzial sehen wir zu-
dem beim Gold.

Alternative Anlagen

Immobilien Schweiz

Edelmetalle / Gold

Währungen

US-Dollar

Euro

Liquidität

Obligationen

in Schweizer Franken mit hoher  
bis mittlerer Kreditqualität

in Fremdwährung mit hoher  
bis mittlerer Kreditqualität*

Hochzinsanleihen*

Schwellenländeranleihen*

Aktien

Schweiz

Global

 Europa

 USA

Schwellenländer

UNSERE POSITIONIERUNG

---- bisherige Position

neutral

leicht unter- / übergewichten

stark unter- / übergewichten

Vormonat

*währungsgesichert
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Wer heute online ein nigelnagelneues iPhone 13 
Pro 5G mit 512 GB Speicherkapazität kaufen will, 
wird vertröstet: «In Nachbestellung – der Artikel 
kann momentan nicht geliefert werden» heisst es 
lapidar. Die Lieferengpässe haben nun also auch 
bei Apple ihren Tribut gefordert. Das Problem: 
Es mangelt weltweit an Microchips. Bei Broad-
com und Texas Instruments – zwei bedeutenden 
Halbleiterlieferanten – sind die Lager leerge-
fegt. Apple rechnete noch vor kurzem mit einer 
Produktion von rund 90 Millionen iPhone 13 
Smartphones bis Ende Jahr. Nun könnten es  
bis zu 10 Millionen weniger werden. Bei einem 
durchschnittlichen Verkaufspreis von rund 
1’000 US-Dollar würden dem Technologiegigan-
ten im wichtigen Weihnachtsquartal somit im 
schlimmsten Fall bis zu 10 Milliarden Dollar Um-
satz wegbrechen. Auch wenn ein Teil davon mit 
anderen Produkten kompensiert werden kann, 
ein Loch reisst der Produktionsausfall allemal  
in das Jahresergebnis. Bereits haben erste Ana-
lysten den Rotstift angesetzt und die Umsatz- 
und Gewinnprognosen für das laufende Jahr 
gekürzt. 

Das Beispiel von Apple ist kein Einzelfall. Im 
Gegenteil: Immer mehr Industrien sind von feh-
lenden Halbleitern sowie anderen wichtigen 
Komponenten betroffen und müssen entspre-
chend ihre Produktion reduzieren oder tempo-
rär gar komplett einstellen. Hart getroffen hat 
es die Automobilindustrie. Viele Werke wurden 
mittlerweile stillgelegt, die Produktion drastisch 
gekürzt. Die Zahlen zum dritten Quartal zeigen 
die Dimensionen: Mercedes-Benz konnte zwi-
schen Juli und September nur 428’361 Autos 
ausliefern – ein Minus von über 30 %. Der Mut-

terkonzern Daimler dürfte damit in diesem Jahr 
etwa gleich wenige Fahrzeuge verkaufen wie im 
Corona-Jahr 2020. Auch die Konkurrenten BMW 
sowie der Volkswagen-Konzern sind gleicher-
massen betroffen. Seit dem 18.Oktober laufen 
die Škoda-Werke in Tschechien auf Minimalbe-
trieb und dies mindestens bis zum Jahresende, 
bei Audi dasselbe. Die amerikanischen, japani-
schen und chinesischen Automobilhersteller ha-
ben die Produktion ebenfalls gedrosselt. In 
China sind die Autoverkäufe seit Mai rückläufig 
und im September gar um 16.2 % abgesackt 
►Darstellung  1 . Eine Trendwende der Misere 
zeichnet sich nicht ab. Im Gegenteil: Der dritt-
grösste Halbleiterhersteller der Welt, Taiwan 
 Semiconductor Manufacturing (TSMC), rechnet 
mit Lieferengpässen bis weit ins Jahr 2022  
und möglicherweise gar darüber hinaus. 

Knappheit erhöht die Preise, nicht nur bei Com-
puterchips. Aufgrund der stark wachsenden 
Nachfrage sind auch die Rohstoffpreise kräftig 
angestiegen. Auch hier werden die Auswirkun-
gen der ausgeprägten V-förmigen Konjunktur-
entwicklung deutlich. Im Zuge der Corona-Pan-
demie und des historischen Wirtschaftseinbruchs 
wurden vielerorts die Kapazitäten und Investitio-
nen drastisch reduziert. Die überraschend schnel-
le Konjunkturerholung hat nun viele Firmen auf 
dem falschen Fuss erwischt – und zu Angebots-
lücken geführt. Ganz nach Lehrbuch und dem 
Gesetz von Angebot und Nachfrage folgend 
ziehen nun die Preise kräftig an. Der Erdgaspreis 
notiert seit Jahresbeginn um über 300 % höher. 
Aluminium kostet 60 % mehr und beim Kupfer 
sowie Stahl beträgt der Preisanstieg immerhin 
einen Drittel. Als wäre dem nicht genug, sind 
auch diverse Grundnahrungsmittelpreise stark 
angestiegen: Kaffeebohnen kosten 58 % mehr 
als zu Jahresbeginn. Und wer seinen Kaffee 
gerne gesüsst trinkt, muss ebenfalls tiefer in die 
Tasche greifen: Der Zuckerpreis liegt um einen 
Viertel höher als Anfang Jahr ►Darstellung  2 . 
Nahrungsmittelkonzerne wie Danone oder 
Nestlé haben begonnen, die steigenden Input-
kosten via Preiserhöhungen an die Endkonsu-
menten weiterzugeben. 

Auch andere Materialien wie Holz oder Papier 
sind derzeit Mangelware. Zwischen März und 
Mai 2021 hat sich der Holzpreis sprunghaft 
nach oben bewegt und so die Bautätigkeiten 
gebremst. Mittlerweile hat sich die Preisent-
wicklung zwar wieder beruhigt, für Holz bezahlt 

Karge Weihnachten 
 stehen vor der Türe 

IM FOKUS

Wer heute ein neues iPhone 13 oder einen 
Mercedes EQC kaufen will, muss sich ge-
dulden. Der Grund sind weltweite Liefer-
engpässe bei wichtigen Komponenten wie 
Microchips. Knappheit herrscht auch bei 
vielen Rohstoffen. Als Folge davon steigen 
die Inputkosten und damit auch die Kon-
sumentenpreise. Betroffen sind alle. Die 
Unternehmen kämpfen mit Produktions-
problemen und einem zunehmenden Mar-
gendruck. Die Konsumentinnen und Konsu-
menten sehen sich mit deutlichen Preisstei-
gerungen konfrontiert und müssen tiefer 
ins Portemonnaie greifen. Im Hinblick auf 
das konsumstarke Weihnachtsgeschäft 
zeichnet sich keine Entspannung ab. Das 
hat auch etwas Gutes. Weniger Zeit fürs 
Geschenkeauspacken heisst mehr Zeit für 
Besinnlichkeit. 

DAS WICHTIGSTE  
IN KÜRZE

 1   Autoproduktion wird ausgebremst
Chipmangel fordert seinen Tribut

Veränderung der Autoverkäufe in China, seit Mai 2021
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man aber immer noch fast doppelt so viel wie 
vor der Corona-Pandemie. Auch Papier ist knapp. 
Der Papierhersteller Essity hat in einer ersten 
Runde im Frühling bereits eine Preiserhöhung 
von 5 % durchgesetzt. Momentan laufen die 
Verhandlungen mit den Detailhändlern für eine 
weitere Anpassung nach oben. Windeln, Pa-
piertaschentücher und WC-Papier dürften also 
demnächst noch mehr kosten. 

All diese Faktoren schlagen sich in steigenden 
und hartnäckig hohen Inflationszahlen nieder. 
Zwar erklärt der Chef der US-Notenbank Fed, 
Jerome Powell, seit Monaten gebetsmühlen-
artig, dass der Teuerungsanstieg in den USA 
nur ein vorübergehendes Phänomen sei, doch 
seit Monaten liegt er damit falsch. Im Septem-
ber notierte die Inflation mit 5.4 % zum fünf-
ten Mal hintereinander über der 5 %-Grenze 
 ►Darstellung  3 . Aufgrund der anhaltenden 
Lieferengpässe sowie steigender Rohstoff- und 
Energiepreise zeichnet sich keine Trendwende 
ab. Denn nicht nur die Konsumentenpreise be-
wegen sich nach oben, sondern auch die vor-
gelagerten Produzentenpreise gehen durch die 
Decke. So stiegen die Erzeugerpreise in China 
im September um satte 10.7 %. Diese werden 
sich zwangsläufig in den Gewinnmargen vieler 
Unternehmen bemerkbar machen. Nur wenige 
Firmen sind in der Lage, die höheren Kosten 1:1 
an die Konsumenten weiterzugeben.  

Und so häufen sich zuletzt auch die Gewinnwar-
nungen auf der Unternehmensseite. Der Logisti-
ker FedEx war einer der ersten, der aufgrund von 
Mitarbeitermangel und daraus resultierenden 
höheren Lohnkosten die Prognosen kassieren 
musste. Philips, der niederländische Medizinal-
technologiekonzern, folgte Mitte Oktober. Auf-
grund steigender Lohnkosten sowie anhalten-
der Lieferengpässe schraubte das Management 
die Jahresprognosen nach unten. Weitere wer-
den folgen, denn der Druck auf die Gewinn-
margen nimmt zu. 

Für Anlegerinnen und Anleger sind dies wenig 
erfreuliche Neuigkeiten, denn letztlich ist die 
Gewinnentwicklung einer der Haupttreiber für 
die Aktienmärkte. Die Brötchen werden in den 
kommenden Quartalen also zunehmend kleiner 
gebacken.

Kleiner dürfte auch das Warenangebot um die 
Weihnachtszeit in den Läden sein. Und für ein 
neues iPhone 13 oder die neusten Nike Sneakers 
als Weihnachtsgeschenk dürfte es ebenfalls 
knapp werden. Allerdings stellen sich Konsumen-
ten anlässlich dieser Entwicklung womöglich 
auch die Frage, ob gerade angesichts des Klima-
wandels und der zunehmenden Ressourcen-
knappheit tatsächlich jedes Jahr ein neues Smart-
phone unter dem Weihnachtsbaum liegen 
muss. Schliesslich ist Weihnachten nicht das 
Fest der Geschenke, sondern das der Liebe.

IM FOKUS

Stagflation. Ein Wort macht die Runde. 
Schwaches Wachstum gepaart mit hart-
näckig hoher Inflation wäre ein äusserst 
anspruchsvolles Umfeld für Anlegerinnen 
und Anleger. Die anhaltenden Liefereng-
pässe und die sprunghaft angestiegene 
Güternachfrage heizen die Inflation an. 
Rohstoff- und Konsumgüterpreise steigen 
ungebremst – von «transitory», also vorü-
bergehend, wie es uns US-Notenbankchef 
Jerome Powell weismachen will, keine 
Spur. Gleichzeitig schwächt sich die glo-
bale Konjunktur, ausgehend von China, 
merklich ab. In einem stagflationären Um-
feld gehören diejenigen Unternehmen zu 
den Gewinnern, welche über Preissetzungs-
macht verfügen und steigende Inputpreise 
weitergeben können. Solche defensive 
Qualitätstitel findet man vor allem im Nah-
rungsmittel- und im Konsumgütersektor. 
Nicht zuletzt deshalb präferieren wir aktuell 
den Schweizer Aktienmarkt. Gold gilt 
ebenfalls als klassischer Stagflationsprofi-
teur. Bei nominalen Anlagen wird es hin-
gegen anspruchsvoll. Den besten Schutz 
bieten inflationsgeschützte Anleihen. Al-
ternativ kann auch eine temporär etwas 
erhöhte Liquidität Sinn machen, um Ein-
stiegschancen in einem volatileren Umfeld 
nutzen zu können. Unsere aktuelle takti-
sche Vermögensallokation reflektiert die 
erhöhten Stagflationsrisiken.   

Matthias Geissbühler
CIO Raiffeisen Schweiz

DER CIO ERKLÄRT: 
WAS HEISST DAS FÜR  
SIE ALS ANLEGER?

 3   Nichts von «transitory»
Inflation in den USA über 5 %

Konsumentenpreisentwicklung (CPI) in den USA
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 2   Steigende Agrarrohstoffpreise…
…führen zu höheren Lebensmittelkosten

Preisentwicklung seit Jahresbeginn von Kaffee, 
Zucker und Weizen, indexiert 
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Mit steter Regelmässigkeit sorgt Evergrande für 
negative Schlagzeilen. Eine Insolvenz hängt – 
trotz der jüngst geleisteten Anleihezinszahlun-
gen – wie ein Damoklesschwert über dem hoch-
verschuldeten chinesischen Immobilienriesen. 
In der Folge schossen dessen Anleiherenditen 
seit dem Sommer in die Höhe. Evergrande ist 
symptomatisch für die gegenwärtigen Gefah-
ren im Hochzinssegment.

Die jahrelang lockere Geldpolitik der Notenban-
ken animierte viele Unternehmen – wie etwa 
Evergrande – Schulden zu machen. Das Resultat 
sind «Zombie-Firmen», welche durch die Geld-
schwemme künstlich am Leben gehalten worden 
sind. Gemäss der OECD hat sich deren Zahl 
weltweit seit 2010 nahezu verdreifacht. Zugleich 
sorgte der Anlagenotstand dafür, dass die An-
leger auf ihrer Renditejagd zu immer grösseren 
Risiken bereit waren. Dies drückte die Prämien 
für Schuldverschreibungen von Emittenten mit 
schlechter Bonität über die letzten Jahre. In Eu-
ropa etwa lagen die Kreditaufschläge per Ende 
2019 bei gerade mal 3 %.

In Folge des Corona-bedingten Konjunkturein-
bruchs im Frühjahr 2020 schossen die Spreads 
für Papiere mit Non-Investment-Grade-Rating 
dann kurzzeitig in die Höhe. Die befürchtete 
Konkurswelle blieb allerdings dank des raschen 
Handelns von Notenbanken und Regierungen 
aus. Deren immense Anleihekäufe und Kredit-
programme sorgten für eine rasche Beruhi-

gung an den Märkten. Die Kreditaufschläge  
für Hochzinsanleihen bewegten sich rasch  
wieder in Richtung ihrer Vor-Krisen-Niveaus  
►Darstellung  4 .

Die Risiken sind jedoch nicht weniger geworden. 
Am Horizont zeichnet sich eine geldpolitische 
Wende ab. Die US-Notenbank Fed dürfte spä-
testens ab Dezember ihre Anleihekäufe schritt-
weise zurückfahren – andere Notenbanken wer-
den folgen. Darüber hinaus hat in den USA die 
Wahrscheinlichkeit eines ersten Zinsschritts Ende 
2022 zugenommen. Höhere Zinsen bedeuten 
allerdings für Kreditnehmer auch höhere Finan-
zierungskosten. Einige Unternehmen dürften 
dann ihre Kredite nur noch teilweise oder gar 
nicht mehr bedienen können. Die Insolvenz-
gefahr wird steigen, insbesondere bei Ramsch- 
Papieren. In Europa und den USA haben die 
Bondmärkte auf diese sich abzeichnende Ent-
wicklung (noch) nicht reagiert. In Asien hinge-
gen sind die Risikoprämien für Hochzinsanleihen 
in den letzten Monaten spürbar gestiegen. 
Dort kommt verschärfend hinzu, dass die Regie-
rungen – allen voran in China – wenig gewillt 
sind, finanzschwache Unternehmen vor einer 
Pleite zu retten, sondern primär auf die Stabili-
sierung des Gesamtmarktes bedacht sind. 

Insgesamt sehen wir bei Hochzinsanleihen wei-
terhin mehr Risiken als Chancen. Wir bleiben 
daher bei diesem Anlagesegment taktisch unter-
gewichtet.

Dank niedriger Zinsen haben sich viele Unternehmen in den vergangenen 

Jahren in ungesundem Mass verschuldet. Für Anleger ist dies gefährlich,  

da sie für die Risiken am Anleihemarkt nicht adäquat entschädigt werden.

 Obligationen
ANLAGEKLASSEN

 4   Risikoprämien in Asien…
…sind zuletzt spürbar gestiegen

Kreditaufschläge von Hochzinsanleihen
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(Non)-Investment-Grade
Mit Blick auf die Anlagequalität unterschei-
den Börsianer zwischen Anleihen mit einem 
Investment-Grade-Rating und solchen mit 
einem Non-Investment-Grade-Rating. Bei 
ersteren handelt es sich um Unternehmens- 
oder Staatsanleihen, welche eine gute bis 
sehr gute Bonität des Emittenten aufweisen 
(Standard & Poor’s-Rating: mindestens 
BBB–). Nach Auffassung der Ratingagen-
turen ist bei diesen Papieren das Risiko 
von Zahlungsausfällen gering. Ganz an-
ders bei Non- Investment-Grade-Anleihen. 
Diese Schuldverschreibungen werden 
auch als Hochzinsanleihen oder salopp als 
Junk-Bonds (deutsch: Ramsch-Papiere) 
bezeichnet. Ihre Emittenten verfügen über 
keine gute Bonität, entsprechend hoch  
ist das Ausfallrisiko. Damit solche Anleihen  
aber nicht zum Ladenhüter verkommen, 
wird Anlegern das höhere Ri siko für ge-
wöhnlich mit einer Mehrrendite (Risiko-
prämie) gegenüber erstklassigen Schuld-
nern vergütet.

WAS BEDEUTET
EIGENTLICH?
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Die Aktienmärkte sind in guter Verfassung. Ei-
gentlich. Wären da nicht die hohen Bewertun-
gen, die abnehmende Gewinndynamik, die Lie-
ferengpässe, die steigenden Produktionskosten 
oder die Angst vor kletternden Zinsen. Tatsäch-
lich ist das Bild also eher gemischt. Während 
die Indexstände noch immer nahe ihren Rekord-
ständen handeln und die Zahlen zum dritten 
Quartal in den meisten Fällen überzeugen, 
schwächen sich die Ausblicke ab, weil die Zu-
lieferer nicht liefern können. 

Paradebeispiel ist die Automobilindustrie. In der 
Europäischen Union (EU) beklagten 70 % der 
Hersteller im dritten Quartal Knappheiten. Im 
Vorquartal lag die Quote erst bei gut 40 %. 
Dass die Ergebnisse der Autobauer nicht stärker 
in Mitleidenschaft gezogen wurden, liegt daran, 
dass sie sich auf die Produktion teurer Fahrzeuge 
konzentrierten, die eine hohe Marge verspre-
chen – also Luxuskarossen statt Kleinwagen. 
Auf Dauer kann das nicht gut gehen. Immerhin 
scheinen Rabattschlachten vorerst der Vergan-
genheit anzugehören, was die Aktien aus dem 
Automobilsektor antreibt ►Darstellung  5 . 
Die Performance vieler Autoaktien liegt dieses 
Jahr deutlich über dem Gesamtindex. Da Ak-
tien immer wieder um einen Mittelwert tendie-
ren, ist die Überrendite aber wohl nur temporär 
(Reversion to the Mean). Denn die hohen No- 
tierungen der Autoaktien reflektieren bereits die 
Erwartung, dass die Umsätze lediglich aufge-
schoben sind. Dies dürfte sowohl kommendes 
Jahr als auch 2023 zu attraktiven Ergebnissen 

führen, wenn die fehlenden Teile wieder verfüg-
bar sind. Konsumenten, die nicht so lange war-
ten wollen, substituieren das fehlende Neuwa-
gen-Angebot durch Gebrauchtfahrzeuge. Aber 
auch hier ist das Angebot begrenzt, was sich auf 
die Preise auswirkt. In den USA kletterten die 
Preise allein im Oktober gegenüber dem Vor-
monat um 8.3 %. Innerhalb der vergangenen 
12 Monate haben sich Occasionsautos im 
Schnitt um 37 % verteuert ►Darstellung  6 . 
Damit kurbeln sie auch die Inflation kräftig an. 

Von  einem Lieferengpass ganz anderer Art  
sind die Sportartikelhersteller betroffen. Nike, 
 Adidas & Co. gehen die Lagerbestände aus,  
weil ihre Produktionsstandorte in Asien wegen 
 Corona lange geschlossen waren und die benö-
tigten Artikel nicht hergestellt werden konnten. 
Die Umsätze im wichtigen Weihnachtsgeschäft 
dürften entsprechend schwächer ausfallen, was 
die Aktien mit Kursabschlägen vorwegnehmen. 
Diese sind teils auch die Folge hoher Bewer-
tungen, die wenig Spielraum für Enttäuschungen 
lassen. Die Volatilität an den Börsen dürfte so-
mit vorerst hoch bleiben.

In der aktuellen Marktphase bleiben vor allem 
Unternehmen gefragt, welche die höheren In-
putpreise an die Konsumenten weitergeben kön-
nen. Das sichert die eigenen Margen und dient 
Anlegern als Inflationsschutz.

Die starke Nachfrage nach der Aufhebung der Corona-Einschränkungen hat 

viele Unternehmen überrascht – und ihre Planung über den Haufen geworfen. 

Viele Produkte sind ausverkauft.

 Aktien
ANLAGEKLASSEN

 5   Der Automobilsektor…
…ist so gefragt wie selten

Vergleich MSCI World Automobiles vs. MSCI World, 
indexiert
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Reversion to the Mean
Unter Reversion to the Mean verstehen An-
leger, dass sich Kursentwicklungen um ei-
nen Mittelwert bewegen. Das heisst, dass 
übertriebene Kursavancen ein temporäres 
Phänomen darstellen. Oft spiegeln sie einen 
Nachfrageüberhang. Das gilt für Aktien 
genauso wie für andere Güter. Die höheren 
Preise neigen dazu, über Zeit zum fairen 
Wert zurückzukehren. Wer also heute einen 
überteuerten Gebrauchtwagen kauft, muss 
sich genauso wenig über einen raschen 
Abschreiber wundern wie ein Investor, der 
in Aktien investiert, deren Bewertung weit 
über dem historischen Durchschnitt liegt. 
Da solche Übertreibungen lange anhalten 
können, besteht die Schwierigkeit darin zu 
unterscheiden, wann es sich lediglich um 
eine Bewertungsexpansion handelt und 
wann um einen Exzess.

 6   Die Preise für Gebrauchtwagen…
…schiessen durch die Decke

Manheim Gebrauchtwagen Index
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WAS BEDEUTET
EIGENTLICH?
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Der Winter rückt in grossen Schritten näher. Die-
ses Jahr müssen sich Konsumenten aber nicht 
nur wegen der kalten Jahreszeit warm anziehen: 
Der Preis für Erdgas hat sich seit Jahresbeginn 
mehr als verfünffacht ►Darstellung  7 . Der 
Grund dafür ist ein Marktungleichgewicht. 
Während die Nachfrage aufgrund der laufenden 
Konjunkturerholung steigt, ist das Angebot, 
mitunter wegen leerer Gasspeicher, geringer als 
normal. Dies führt zu Versorgungsengpässen 
und treibt den Preis nach oben. Ein ähnliches 
Bild auf dem Rohölmarkt: Ein Fass der Nord-
seemarke Brent kostet aktuell, mit gut 83 US-
Dollar, über 60 % mehr als im Januar. Eine 
Trendwende ist nicht in Sicht, unsere 3-Monats-
prognose liegt bei 85 US-Dollar. Das Ölkartell 
OPEC hat zwar die Förderquoten um monatlich 
400’000 Barrel pro Tag erhöht, dies reicht aber 
nicht. Für Konsumenten sind die anziehenden 
Energiepreise doppelt bitter. Zum einen belas-
ten sie die Portemonnaies über höhere Strom- 
und Heizkosten. Zum anderen steigen dadurch 

die Produktionskosten für viele Produkte, was 
sich beispielsweise an der Supermarktkasse be-
merkbar macht. Beides befeuert die Inflation.

 Währungen

 Alternative Anlagen
Die Energiepreise sind im laufenden Jahr massiv gestiegen. Grund sind  

anhaltende Versorgungsengpässe. Konsumenten trifft das doppelt.

Der Wert einer Währung spiegelt den Zustand einer Wirtschaft. Grossbritannien 

ächzt unter den Folgen von Corona und Brexit. Für eine nachhaltige Aufwertung 

des Pfunds sind die Probleme zu gross. 

ANLAGEKLASSEN

Was Lieferengpässe betrifft, leidet die britische 
Wirtschaft stärker als andere. Der erhoffte wirt-
schaftliche Aufschwung dank dem Ausstieg aus 
der Europäischen Union (EU) ist bislang ausge-
blieben. Im Gegenteil: Wegen des Brexits man-
gelt es derzeit nicht bloss an Waren, sondern 
auch an Arbeitskräften. Im Fokus stehen Lastwa-
genfahrer. Angeblich fehlen bis zu 100’000 Fah-
rer. Dies führt dazu, dass Tankstellen nicht mit 
Treibstoff versorgt und Supermärkte nicht be-
liefert werden können. Die Regale bleiben leer. 
Auch, weil Metzger rar sind. Tiere können  
nicht geschlachtet werden. Viele ausländische 
Arbeitskräfte haben Grossbritannien nach dem 
Brexit verlassen. Diese wirtschaftliche Schwä-
che spiegelt sich auch in der Währung. Bis sich 
das britische Pfund vom Brexit-Schock erholt 
hat, dürfte es noch eine Weile dauern  
►Darstellung  8 . 

 8   Das britische Pfund hat…
…den Brexit-Schock noch nicht verdaut

Wechselkurs GBP / CHF seit dem Brexit-Referendum 
vom 23. Juni 2016

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

06/2016 06/2018 06/2020

Quellen: Bloomberg, Raiffeisen Schweiz CIO Office

 7   Energiepreise…
…im Höhenrausch

Preisentwicklung von Erdgas und Rohöl in US-Dollar, 
indexiert
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Tote Kleinstlebewesen, Luftabschluss, hohe 
Temperaturen und grosser Druck: Das sind 
die Zutaten, aus denen vor Jahrmillionen 
Erdgas entstand. Wie Erdöl zählt auch die-
ses, zu über 90 % aus Methan bestehende 
Gasgemisch, zu den fossilen Energieträ-
gern. Die ersten Funde datieren um 6000 
v. Chr. im heutigen Iran. Die Menschen 
damals wussten noch nicht, um was genau 
es sich bei diesem brennbaren Gas handelt. 
Sie bezeichneten es daher ehrfürchtig als 
«ewiges Feuer». Rund 5000 Jahre später 
setzten die Chinesen Erdgas dann zur Trock-
nung von Salz ein. In Europa ist man der-
weil erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts in 
der Nähe von Wien auf das Gasgemisch 
gestossen. Seitdem hat es als Wärme- und 
Stromlieferant rasant an Bedeutung zuge-
nommen. In der Schweiz macht Erdgas 
derzeit rund 10 % des Energiemix aus, in 
Gesamteuropa liegt der Anteil bei über 
20 %. Die grössten Lagerstätten finden sich 
in den USA und Russland.

SCHON GEWUSST?
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Ein Blick nach vorne

   Angesichts der Probleme in den globalen 
Lieferketten sowie des unsteten Pandemie-
verlaufs hat die Konjunkturforschungsstelle 
KOF die Wachstumserwartung für das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der Schweiz 
für 2021 von 4.0 % auf 3.2 %. gesenkt. Un-
sere Jahresprognose liegt mit 2.8 % schon 
seit geraumer Zeit noch etwas tiefer.

   In der Eurozone dürfte der Höhepunkt der 
Konjunkturerholung überschritten sein. 
Darauf lassen verschiedene Vorlaufindikato-
ren schliessen. So war etwa der aggregierte 
Einkaufsmanagerindex (PMI) für Dienstleis-
ter und Industrie im Oktober den dritten 
Monat in Folge rückläufig. Der europäischen 
Wirtschaft machen vor allem die Engpässe 
bei vielen Inputfaktoren zu schaffen. Unsere 
Erwartung für das BIP-Wachstum 2021 liegt 
unverändert bei 4.0 %.

   Das Wirtschaftswachstum in den USA hat 
sich nach Einschätzung der US-Notenbank 
Fed etwas abgeschwächt. Gemäss ihres 
jüngsten Konjunkturberichts («Beige Book») 
liegen die Hauptgründe in Unterbrechungen 
bei den Lieferketten, dem Arbeitskräfte-
mangel sowie der Unsicherheit im Zusam-
menhang mit der Delta-Variante des Coro-
navirus. Der Ausblick für die nähere Zukunft 
bleibt aber positiv. Wir rechnen für das lau-
fende Jahr mit einer Expansion der US-Wirt-
schaft um 6.0 %. 

   Die Jahresteuerung in der Schweiz ist im 
September konstant geblieben. Sie lag erneut 
bei 0.9 %. Eine Trendumkehr ist allerdings 
noch nicht in Sicht. Unsere Prognose sieht 
daher für 2021 neu einen Anstieg der Kon-
sumentenpreise um 0.6 % vor.

   Die Preise zahlreicher Rohstoffe, wie etwa jene 
für Kupfer oder Aluminium, haben sich wei-
ter verteuert. Dies treibt die Produktionskosten 
in die Höhe. Infolgedessen hat sich der Preis-
druck in der Eurozone im September weiter 
verstärkt: Die Teuerung hat mit 3.4 % den 
höchsten Stand seit 13 Jahren erreicht. Wir 
gehen davon aus, dass dieser Trend noch et-
was anhalten wird. Unsere Jahresprognose 
liegt neu bei 2.5 %.

   Im September lag die Inflation in den USA 
mit 5.4 % den fünften Monat in Folge über 
der 5 %-Marke. Haupttreiber sind weiterhin 
die Energiepreise sowie die Rohstoff- und 
Lieferengpässe. Wir haben unsere Inflations-
prognose für das laufende Jahr auf 4.5 % an-
gehoben.

   Das Marktumfeld hat sich gegenüber dem 
Vormonat kaum verändert. Die Schweizeri-
sche Nationalbank (SNB) dürfte daher an 
ihrem bisherigen geldpolitischen Kurs festhal-
ten. Dazu gehören auch Devisenmarktinter-
ventionen zur Schwächung des Schweizer 
Frankens.

   Angesichts der kräftig anziehenden Teuerung 
in der Eurozone nehmen die Spekulationen um 
höhere Zinsen im kommenden Jahr zu. Die 
Europäische Zentralbank (EZB) sieht aktuell 
noch keinen Grund für eine Straffung der 
geldpolitischen Zügel. Europas Wirtschaft kann 
aber auch nach Ablauf des Corona-Notpro-
gramms PEPP im Frühjahr 2022 weiterhin auf 
die Hilfe der Währungshüter zählen.

   Die US-Notenbank Fed steuert auf eine res-
triktivere Geldpolitik zu. Gemäss dem jüngst 
veröffentlichten Protokoll zur September-Sit-
zung könnte ein «Tapering» bereits Mitte No-
vember beginnen. Angedacht ist eine Reduk-
tion des Anleihekaufprogramms in Höhe von 
15 Mrd. US-Dollar pro Monat. Auch eine Zins-
erhöhung zeichnet sich ab. Wir rechnen nun 
mit einem ersten Zinsschritt im 4. Quartal 2022.

KONJUNKTUR INFLATION GELDPOLITIK

Das Inflationsthema dürfte die Konsumenten noch eine Weile beschäftigen.  

Die Energiepreise sowie die Rohstoff- und Lieferengpässe halten die Teuerung 

hoch. Diesem Trend kann sich auch die Schweiz nicht entziehen.

KONJUNKTUR & PROGNOSEN

Wahrscheinlichkeit nimmt zu  
Die Fed dürfte schon Ende 2022 die Zinsen erhöhen
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Hartnäckig hoch    
Der Preisdruck hält weiterhin an 

Inflation und Prognosen
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