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Unsere Sicht auf  
die Märkte

Volatile Märkte: Der Wonnemonat Mai 
glich einer Achterbahnfahrt. Der Swiss Per
formance Index (SPI) büsste zwischenzeit
lich über 7 % an Wert ein, der amerikanische 
Leitindex (S&P 500) erreichte mit einer Per
formance von –20 % seit Jahresbeginn vor
übergehend sogar BärenmarktTerritorium. 
Zum Monatsende setzte dann eine starke 
(technische) Gegenbewegung ein. Die Vo
latilität war entsprechend hoch. Seit Jahres
beginn liegen sowohl die Aktien als auch 
die Obligationenmärkte weiterhin deutlich 
im Minus.

Abnehmende Konjunkturdynamik: Die 
Teuerungsraten bleiben hoch oder nehmen 
gar weiter zu. In der Eurozone stiegen die 
Konsumentenpreise im Mai um 8.1 % im Ver 
gleich zum Vorjahr und erreichten damit 
ein Mehrjahreshoch. Die explodierenden 
Inflationsraten wirken sich zunehmend 
dämpfend auf die Konsumentenstimmung 
aus. Auch konjunkturelle Vorlaufindikato
ren wie die Einkaufsmanagerindizes deu
ten auf eine schwächere Wirtschaftsdyna
mik hin. Wir haben entsprechend unsere 
Wachstumsprognosen nach unten revi
diert. Nach einem Plus von 5.9 % im ver
gangenen Jahr rechnen wir für 2022  
mit einem Wachstum der Weltwirtschaft 
von 2.5 %.

Unsere Positionierung

 Vormonat

neutral
leicht unter / übergewichten
stark unter / übergewichten

*währungsgesichert

Alternative Anlagen

Immobilien Schweiz

Edelmetalle / Gold

Währungen

USDollar

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

Zunehmender Margendruck: Die Null
CovidStrategie in China sorgt für anhal
tende Lieferengpässe und entsprechenden 
Preisdruck. Vielen Unternehmen machen 
die höheren Inputkosten zu schaffen. Der 
Margendruck nimmt zu. Im Hinblick auf 
die Unternehmensergebnisse zum zweiten 
Quartal bedeutet das wenig Euphorie.  
Im Gegenteil: Diverse Firmen haben in den 
letzten Tagen ihre Jahresprognosen nach 
unten revidiert. Weitere dürften folgen. Ent 
sprechend erachten wir die Gewinnprog
nosen der Analysten als zu hoch. Für die 
anstehende Gewinnsaison besteht damit 
Enttäuschungspotenzial sowie Revisionsbe
darf bei den Gewinnschätzungen.

Risiken und Chancen: Kurzfristig und tak
tisch bleiben wir defensiv positioniert. Die 
anhaltend hohe Inflation, steigende Zinsen, 
der soeben begonnene Liquiditätsentzug 
durch die USNotenbank Fed («Quantitati
ve Tightening») sowie die sich abkühlen
de Konjunktur erhöhen die Stagflationsrisi
ken. Eine fortschreitende Korrektur an den 
Finanzmärkten eröffnet aber zunehmend 
auch Chancen – sowohl auf der Aktien  
als auch der Obligationenseite. Dem Zu
sammenspiel zwischen Risiken und Chan
cen widmet sich diese Ausgabe des Anla
geguides.
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CoronaPandemie, UkraineKrieg, Handels
konflikte, Lieferengpässe und eine explo
dierende Inflation – die Welt befindet sich 
seit über zwei Jahren im Krisenmodus. Die 
Risiken scheinen zu dominieren und verun
sichern die Anlegerinnen und Anleger. Soll 
te man jetzt alles verkaufen und sein Geld 
unter die Matratze legen? Davon würden 
wir klar abraten. Aber alles der Reihe nach.
Definiert wird Risiko oft als eine Verlustge
fahr. Diese kann ökonomisch betrachtet zu 
unerwartet hohen Kosten oder tieferen  
Erträgen führen. Verlustgefahren betreffen 
den Eintritt zukünftiger Ereignisse, von de
nen sowohl ungewiss ist, ob sie überhaupt 
eintreten, als auch, mit welcher Intensität 
sie sich auswirken werden.

Dies lässt sich am Beispiel der Corona 
Pandemie gut illustrieren. Zwar sind mit der 
Vogelgrippe (2005), Mers (2012) und der 
EbolaEpidemie (2014–2016) in den vergan
genen Jahren immer wieder Gesundheitskri
sen aufgetreten. Dabei handelte es sich aber 
vorwiegend um regionale Ereignisse. Ob 
und wann allerdings eine Pandemie die ge
samte Weltbevölkerung treffen würde, war 
nicht prognostizierbar. Dasselbe galt für die 
drastischen Massnahmen mit kompletten 
Shutdowns und Ausgangssperren, welche 
die Regierungen weltweit ergriffen haben. 
Die immensen volkswirtschaftlichen Kosten 
waren daher im Vorfeld ebenso wenig kal
kulierbar. Die CoronaPandemie war letztlich 
ein klassischer exogener Schock und ein  
sogenanntes «Schwarzer Schwan»Ereignis.

Der Umgang mit Risiken ist für Anleger eine 
Herausforderung. In unserem Anlagekomi
tee gehört die Risikoanalyse zu einem wich
tigen Bestandteil der Anlagepolitik. Eine 
bewusste Risikowahrnehmung trägt dazu 
bei, auftauchende Unsicherheiten frühzei 
tig zu erkennen und wenn möglich zu be
wältigen. Dabei stehen verschiedene Mög
lichkeiten zur Verfügung: Risikovermeidung, 
Risikominderung, Risikodiversifikation oder 
ein Risikotransfer (Versicherung).

Der erste wichtige Schritt beim Anlegen 
beginnt mit einer detaillierten Analyse der 
persönlichen Risikofähigkeit und der Risi
kobereitschaft. Die Risikofähigkeit lässt sich 
quantitativ herleiten. Hier steht eine Auf
stellung der Vermögenssituation, des Ein
kommens, der Sparquote und des Liquidi
tätsbedarfs im Fokus. Ein wichtiger Faktor 
ist dabei der Anlagehorizont. Je länger 
dieser ist, desto höher ist die Risikofähig
keit. Denn der Zeitfaktor hilft dabei, auch 
schwächere Marktphasen «aussitzen» zu 
können. Schwieriger und eher subjektiv 
wird es bei der Festlegung der eigenen Risi
kobereitschaft. Dabei geht es um den indi
viduellen Umgang mit Risiken. Wer risiko
avers ist, also das Risiko eher scheut, wird 
mit einem hohen Aktienanteil kaum glück
lich – selbst wenn die Risikofähigkeit einen 
solchen zulassen würde. Ist die Risikofähig
keit und Risikobereitschaft abgeklärt, lässt 
sich daraus das entsprechende Anlegerprofil 
ableiten. Darauf basiert die Wahl der lang
fristigen Anlagestrategie.

Das Wichtigste 
in Kürze

Von der CoronaPandemie zum Ukraine
Krieg. Die Welt befindet sich im Krisen
modus. Hinzu kommen die rekordhohe 
Inflation und die geldpolitische Kehrt
wende der Notenbanken. Die  Volatilität 
an den Börsen ist zuletzt gestiegen  
und spiegelt die erhöhten Risiken. Viele 
Anleger sind verunsichert. Bei  Raiffeisen 
rechnen wir auch in den kommenden 
Monaten mit hohen Schwankungen und 
sind deshalb anlagetaktisch vorsichtig 
positioniert. Dennoch sollten Anleger 
an ihrer langfristigen Anlagestrategie, 
basierend auf der individuellen Risikofä
higkeit und Risikobereitschaft, festhal
ten. Wichtig ist zudem eine breite Diver  
sifikation des Vermögens. So lassen sich 
die unsystematischen Risiken  minimieren. 
Das Auf und Ab an den Börsen gehört 
beim Anlegen dazu. Langfristig winkt 
dafür eine höhere Rendite. An der  Börse 
gilt wie im Leben: Ohne Risiko, kein 
Ertrag.

Ohne Risiko, kein Ertrag
 Zwei Seiten derselben Medaille

Im Fokus

 1   Unsystematische Risiken…
…lassen sich minimieren

Zusammenhang von Risiko und Anzahl Titel

Anzahl Titel

Risiko

Marktrisiko
Gesamtes Risiko

Unsystematisches
Risiko

Systematisches
Risiko

20–30 Einzeltitel

Quelle: Raiffeisen Schweiz CIO Office
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Mit der Umsetzung der Anlagestrategie 
werden konkrete Investitionen getätigt. 
Dabei wird im Anlagekontext zwischen 
dem systematischen und dem unsystema
tischen Risiko unterschieden. Die unsys
tematischen Risiken beziehen sich auf un
ternehmensspezifische Ereignisse. Dazu 
können Missmanagement oder Fehlent
scheidungen, aber auch branchenspezifi
sche Entwicklungen gehören. Als Beispiel: 
Wer sein ganzes Vermögen in Aktien von 
Swissair, Enron oder Wirecard investiert 
hatte, musste einen Totalverlust verkraften. 
Dieses Risiko lässt sich minimieren. Dies 
 gelingt, indem sowohl Aktien als auch An
leihen in Bezug auf die Einzeltitel aber  
auch die Branchenzugehörigkeit breit ge
streut werden. Somit kommt der sogenann
ten Diversifikation eine besonders grosse 
Bedeutung zu. Ab etwa 20 Einzelwerten gilt 
eine  Anlageklasse als genügend diversifi
ziert ►Darstellung  1  . Noch besser diver
sifiziert ist, wer in Anlagefonds oder ETF 
investiert. Enron und Wirecard waren zwar 
auch im MSCI World Index enthalten, ihr 
Konkurs hatte auf Indexebene allerdings 
praktisch keinen Einfluss.

Risiken lassen sich zudem verringern, in   
dem Anlageklassen mit tiefer Korrelation 
einem Portfolio beigemischt werden. Gold, 
Immobilien oder andere Alternative Anla
gen können diese Aufgabe teilweise über
nehmen. Ebenfalls zur Risikominderung 
kann eine aktive Anlagetaktik beitragen. Bei 
den diskretionären Vermögensverwaltungs
mandaten und den Anlagezielfonds steuert 
das Anlagekomitee innerhalb der festgeleg
ten Bandbreiten die Risiken. Diese können 
situativ reduziert oder erhöht werden.

Übrig bleiben systematische Risiken. Einen 
Teil davon können Anleger theoretisch mit 
Hilfe von Derivaten absichern. Dabei fällt 
allerdings eine «Versicherungsprämie» an, 
welche besonders in unsicheren Zeiten teuer 
ist. Ein Restrisiko bleibt beim Anlegen aber 
immer. Für dieses werden Investoren mit ei
ner Risikoprämie entschädigt. Risiko ist eben 
nur eine Seite der Medaille. Die andere ist 
die der Chancen. Ohne Risiko, kein Ertrag. 
Aktienanlagen schwanken zwar  deutlich 

stärker als beispielsweise sichere Staats
anleihen. Dafür resultiert aber eine höhere 
langfristige Rendite.

Kurzfristig gehen wir aufgrund der geld
politischen Kehrtwende, der anhalten
den Lieferengpässen und den hohen Teue
rungsraten von hohen Schwankungen an 
den Börsen aus. Die Gewinnerwartungen 
sind zudem (noch) zu hoch und entspre
chend ist das Enttäuschungspotenzial im 
Hinblick auf die Zahlen zum zweiten Quar 
tal gross. Doch obwohl die Nervosität an  
den Aktienmärkten zugenommen hat, ist 
keine Panik erkennbar. Ein guter Massstab  
für eine solche ist der Volatilitätsindex (VIX). 
Dieser befindet sich zwar aktuell über dem 
langfristigen Durchschnitt, allerdings noch 
weit unter den Niveaus von 2008 oder vom 
Frühjahr 2020 ►Darstellung  2  . In den 
kommenden Monaten sind an den  Börsen 
weitere Kursrücksetzer wahrscheinlich. 
Dem tragen wir mit unserer defensiven tak
tischen Positionierung Rechnung. Für län
gerfristig orientierte Anleger bieten aber 
gerade solche Rückschläge attraktive Kauf
gelegenheiten. Und die «Good News» ist, 
dass aufgrund der bereits erfolgten Korrek
tur die Risikoprämien zuletzt wieder spür
bar gestiegen sind.

Der CIO erklärt: 
Was heisst das für  
Anleger?

Die aktuellen geopolitischen und wirt
schaftlichen Unsicherheiten sind unüber
sehbar. Die blosse Fokussierung auf  
das Risiko ist allerdings gefährlich. Denn 
ohne Risiko, kein Ertrag. Im Portfolio
kontext lassen sich mit Hilfe einer brei
ten Diversifikation wesentliche Risiken 
minimieren. Für die nichtdiversifizier
baren systematischen Risiken werden 
Anleger mit einer Risikoprämie entschä
digt. Je höher der Aktienanteil in einem 
Portfolio ist, desto höher fällt diese aus. 
Der Preis dafür sind grössere Schwan
kungen. Wer über einen langfristigen 
Anlagehorizont und die nötige Risiko
bereitschaft verfügt, sollte sich vom aktu
ellen Newsflow nicht verunsichern las
sen und sich die Alternativen vor Augen 
führen: Geld unter der Matratze (oder 
auf dem Konto) wirft keine Rendite ab. 
Real betrachtet resultiert bei der aktu
ellen Teuerung ein jährlicher Kaufkraft
verlust. Auch das ist ein Risiko – aller
dings ohne Chancen.

Im Fokus

Matthias Geissbühler
CIO Raiffeisen Schweiz

 2   Die Volatilität ist gestiegen…
…zeigt aber (noch) keine Panik an

VIX Index und S&P 500 Index
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Anlageklassen

Obligationen gelten als sicher. Sie sollen ein 
Portfolio stabilisieren und dabei eine fixe 
Rendite abwerfen. Das stimmt – grundsätz
lich. Risikolos sind sie deshalb aber nicht. 
Die Beziehung RisikoRendite spielt auch in 
dieser Vermögensklasse. Gerade im aktu
ellen Umfeld steigender Zinsen sind auch 
vermeintlich sichere Bonds wie die «Eidge
nossen» davon betroffen.

Der Ursprung der Korrektur an den Ob
ligationenmärkten sind die seit Anfang 
des Jahres über sämtliche Laufzeiten an
gestiegenen Zinsen. Nachdem die Rendi
ten Anfang des Jahres noch für beinahe 
alle Laufzeiten im Minus tendierten, lie
gen sie mittlerweile beinahe vollständig 
im Plus ►Darstellung  3  . Konkret heisst 
das, dass ein Anleger, der Anfang des Jah
res eine 10jährige Schweizer Staatsanleihe 
gekauft hat, sich eine jährliche Rendite von 
–0.15 % «gesichert» hat. Heute fordert ein 
Investor für dieselbe Anleihe eine Rendite 
von 0.87 %. Weil die jährliche Couponzah
lung fix ist, geschieht die Renditeanpas
sung über den Preis. Im genannten Beispiel 
ist dieser von 106.5 % auf 96.6 % gesun
ken. Je länger eine Anleihe läuft, umso hö
her ist das Zinsänderungsrisiko. Mit Blick 
auf diese Gefahr sind wir in Anleihen seit 
längerem untergewichtet und setzen auf 
kürzere Laufzeiten.

Trotz des Kursverlustes ist das Kreditrisiko 
unverändert. Die Bonität der Schweiz ist 
nach wie vor erstklassig. Dabei ist die Qua
lität eines Schuldners eine weitere Stell
schraube, die Risiko und Rendite einer An
leihe bestimmen. Grundsätzlich geht es 
darum, ob der Kreditnehmer bei Verfall in 
der Lage sein wird, seine Schulden zurück
zubezahlen. Gegen dieses Ausfallrisiko kön
nen sich Investoren mittels «Credit Default 
Swaps» (CDS) absichern. Die Prämien für sol
che Absicherungen haben sich aufgrund 
der wirtschaftlichen und geopolitischen Si 
tuation seit Anfang des Jahres deutlich 
 verteuert ►Darstellung  4  .

Die finanzielle Solidität eines Unterneh
mens wird von Ratingagenturen mit einem 
Rating eingestuft. Je schwächer dieses 
ist, umso höher ist die von den Anlegern 
geforderte Risikoprämie. Hochzins und 
Schwellenländeranleihen werden tendenzi
ell zwar schwächer eingestuft, sind aus 
 Anlegersicht aber dennoch interessant. Zum 
einen, weil sie eine höhere Rendite abwer
fen, und zum anderen, weil die Schuldner 
darum bemüht sind, sich finanziell zu ver
bessern und so ihre Finanzierungskosten zu  
senken. Aufgrund der erhöhten Risiken 
empfiehlt es sich allerdings eine solche An
lage breit diversifiziert mittels Kollektivan
lagen umzusetzen.

Obligationen
Steigende Zinsen bewegen die Emotionen der Investoren,  
aber auch die Kurse verschiedenster Anlageklassen. Allen  
voran diejenigen der Obligationen.

 4   Risikoprämien steigen…
…auch bei vermeintlich sicheren Obligationen

Credit Default Swaps für Schweizer Anleihen mit 
Investment Grade Rating
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 3   Zinsrisiko trifft alle
Steigende Zinsen bedeuten sinkende Obligationenkurse

Veränderung der Zinskurve für Schweizer Staatsanleihen 
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Was bedeutet
eigentlich?

Rating
Mit einem Rating wird die Bonität eines 
Unternehmens oder eines Staates ein
gestuft. Es geht darum, ob ein Schuld
ner in der Lage ist, seinen finanzi ellen 
Verpflichtungen nachzukommen. Die 
höchste Bonitätsstufe ist AAA, bei der 
ein Ausfallrisiko so gut wie ausgeschlos
sen ist. Die Skala reicht, alpha betisch 
absteigend, bis in den Bereich C oder D 
(je nach Ratingagentur), falls sich ein 
Schuldner in Verzug befindet oder ein 
zelne Zahlungen bereits hat ausfallen 
lassen. Viele Anleger fokussieren ihre In  
vestitionen auf den Bereich AAA bis 
BBB, der auch als Investment Grade, also 
investierbar bezeichnet wird.
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Anlageklassen

Wer eine Aktie kauft, beteiligt sich an ei
nem Unternehmen. In der Regel wollen Ak
tionäre damit ihr Geld vermehren. Steigen
de Aktienkurse und sprudelnde Dividenden 
gehen aber mit entsprechenden Risiken 
einher.

Diese hängen beispielsweise vom Konjunk
turzyklus ab. Je stärker ein Unternehmen 
von der Entwicklung der aktuellen Wirt
schaftslage abhängt, umso grösser sind 
auch die Ausschläge der entsprechenden 
Aktien. Als zyklisch gelten der Industrie, 
der Bau oder der Technologiesektor. An 
der Schweizer Börse gehören dazu unter 
anderem der Bauzulieferer Sika, der Sani
tärtechniker Geberit oder das Technologie
unternehmen Logitech. Das laufende Jahr 
zeigt, dass sich die Valoren dieser Unter
nehmen in Zeiten eines wirtschaftlichen 
Abschwungs tendenziell schwerer tun als 
solche aus dem nichtzyklischen Bereich 
►Darstellung  5  .

Das Gegenstück zu den Zyklikern bilden die 
defensiven Sektoren. Dazu gehören etwa 
Versorger, Telekom oder Pharmaunterneh
men. Weil sich Krankheiten in der Regel 
nicht an der Konjunktur orientieren und 
es sich ohne gewisse Medikamente nicht 

leben lässt, überzeugt der Gesundheits
sektor mit stabilen Erträgen. Ähnliches gilt 
für Telekomanbieter. Heute bezahlen die 
meisten Abonnenten einen fixen Preis für 
ihr Kommunikationspaket, egal wie oft sie 
telefonieren oder im Internet surfen. Da 
sich an diesen Gewohnheiten auch in einer 
konjunkturell schwachen Phase nicht viel 
ändert, glänzen auch diese Unternehmen 
durch stabile Umsätze. Aus Anlegersicht 
bedeutet das eine gute Vorhersehbarkeit 
der Erträge.

Dass auch die Geopolitik nicht spurlos an 
Anlegern vorbeigeht, zeigte sich jüngst am 
UkraineKrieg. Unternehmen, die mit Zu
lieferern aus der Ukraine oder Russland zu
sammenarbeiten, brechen Absatzmärkte 
weg oder es mangelt an  Zulieferprodukten. 
So fehlen gewissen Autobauern aktuell 
die Kabelbäume, da diese in der Ukraine 
hergestellt werden. 

Während sich viele Risiken quantifizieren 
lassen, ist die emotionale Komponente 
schwieriger zu steuern, aber nicht minder 
risikobehaftet. Die Angst, etwas zu ver
passen, ist unter Anlegern derart verbreitet, 
dass dafür überproportionale Risiken ein
gegangen werden. Kritisch wird es, wenn 
alle zum selben Zeitpunkt verkaufen wol
len. Oft gilt dann: wie gewonnen, so zer
ronnen. Aber damit nicht genug. Weil sich 
viele Investoren an historischen Einstands
kursen orientieren, halten sie an Titeln fest, 
deren Zukunft unattraktiv ist.

Die Liste der hier aufgeführten Risiken 
ist nicht abschliessend. Viele lassen sich 
durch Diversifikation reduzieren. Den 
Grundstein dazu hat der USÖkonom  Harry 
M. Markowitz vor 70 Jahren mit seiner 
Portfolio-Theorie gelegt. Aber auch wenn 
wir an unserem Untergewicht in Aktien 
festhalten, dürfen die Chancen nicht aus
ser Acht gelassen werden. Auch das ist  
ein Risiko.

Was bedeutet
eigentlich?

Portfolio-Theorie
Der USÖkonom Harry M. Markowitz 
legte 1952 den Grundstein zur Portfolio 
Theorie, wie sie im Grundsatz auch 
heute noch gelebt und gelehrt wird. Im 
Zentrum steht die Diversifikation. Also 
die Art, wie verschiedene Anlagen in 
einem Portfolio kombiniert werden kön
nen, um das RisikoRenditeProfil zu 
verbessern. Ist eine weitere Optimierung 
nicht mehr möglich, befindet sich das 
Portfolio auf der Effizienzkurve. Bedin
gung für eine Verbesserung des Risi
koprofils ist es, dass die kombinierten 
Anlagen nicht vollständig miteinander 
korrelieren. Aus diesem Grund sollten 
auch sichere Staatsanleihen oder Gold 
in einem gemischten Portfolio ihren Platz 
haben. Für seine Arbeiten erhielt Mar
kowitz 1990 den Wirtschaftsnobelpreis.

Aktien
Investoren sind keine Zocker. Sie gehen zwar ebenfalls  
Risiken ein, können diese aber besser steuern und gegen  
Chancen abwägen.

 5   Die schwächelnde Konjunktur…
…bremst zyklische Sektoren deutlich aus

Kursverlauf MSCI ACWI Cyclical vs. MSCI ACWI 
Defensive, indexiert

MSCI ACWI Cyclical MSCI ACWI Defensive
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Anlageklassen

Alternative Anlagen sollen das Risiko 
RenditeProfil eines Portfolios verbessern. 
Ein Aspekt, weshalb sie sich dazu eignen,  
ist die Korrelation, also die Art und  Weise, 
wie sich Kursbewegungen zueinander 
 verhalten. Als sicherer Hafen gilt Gold. Je 
grösser die Unsicherheiten, umso stärker 
ist die Nachfrage nach dem gelben Edelme
tall. Das erklärt auch den Kursanstieg in 
die Region eines Allzeithochs Anfang März, 
als die Unsicherheiten aufgrund des Krie
ges in der Ukraine ein Höchst erreichten. 
Das begrenzte Angebot von Gold wirkt 
 dabei kursstützend.

Das Problem von Gold ist allerdings, dass 
es keine Rendite abwirft, sondern ledig
lich Kosten verursacht. In einem Null und 
Negativzinsumfeld wie es die vergangenen 
Jahre herrschte, spielt das eine untergeord
nete Rolle, da auch sichere Anleihen kei
nen Ertrag boten. Da Obligationen mit län
geren Laufzeiten mittlerweile wieder einen 
höheren Zins abwerfen, erhält Gold wieder 
Konkurrenz, denn auch Staatsanleihen gel
ten als sicher.

Die vielfach als digitales Gold  bezeichneten 
Kryptowährungen wurden ihrem voraus
eilenden Ruf bislang nicht gerecht. Seit An

Alternative Anlagen
Zur Optimierung des Risiko-Rendite-Profils werden einem 
Portfolio Alternative Anlagen beigemischt. Das ist sinnvoll,  
aber nicht alle Anlagen erfüllen ihren Zweck gleichermassen. 

fang Jahr hat der Kurs des Bitcoins mehr 
als einen Drittel eingebüsst und gehört da 
mit zu den Verlierern. Im Portfoliokon
text bedeutet das, dass die Schwankungen 
durch Beimischung von Kryptowährungen 
sogar noch zugenommen haben, während 
Gold stabilisierend wirkt ►Darstellung  6  .

Als sichere Anlage gelten auch Immobilien, 
die vor allem als Inflationsschutz eine zent
rale Rolle spielen. Ihre Bewertung ist indes 
stark von den Zinsen abhängig. Obwohl 
der markante Zinsanstieg auf die Bewer
tungen drücken dürfte, bleiben die Aus
schüttungsrenditen weiter attraktiv. Zudem 
werden steigende Zinsen an die Mieter 
weitergegeben, weshalb Immobilien aus  
Diversifikationsgründen in ein Portfolio 
 gehören.

Ein weiterer Grund für ein Investment in 
Gold oder Immobilien ist der anhaltend 
hohe Ölpreis ►Darstellung  7  . Wir er
warten mittelfristig zwar einen leicht 
rückläufigen Kurs des schwarzen Goldes, 
dennoch wird der erhöhte Preis weiter  
für hohe Inflati onsraten  sorgen, die mittels 
Zweitrundeneffekten die Konjunktur be
lasten. Und die Nach frage nach Öl bleibt 
ebenfalls bestehen, weil die Weltwirt
schaft förmlich am Öl hängt.

 7   Öl treibt die Inflation
Der Druck dürfte anhalten

Ölpreis, in USD pro Fass Brent 
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 6   Gold stabilisiert ein Portfolio…
…Bitcoin lässt es schwanken

Wertentwicklung von Gold und Bitcoin, in USD

Gold, in USD/Unze (LS) Bitcoin, in USD (RS)
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Schon gewusst?

Mit dem Memorial Day, dem letzten 
Montag im Mai, beginnt traditionell die 
«Driving season». Also die Zeit, wäh
rend der der Benzinverbrauch wegen 
Ferienreisen erhöht ist. Ihren Höhepunkt 
erreicht sie im August. Ungewiss ist,  
ob auch dieses Jahr im selben Ausmass 
gereist wird, zumal sich die Inflation 
vielerorts auf dem höchsten Stand seit 
über 40 Jahren befindet und Europa 
Ende Mai für zwei Drittel des aus Russ
land eingeführten Öls ein Embargo 
verhängt hat. Obwohl nach der Corona
Pandemie ein Reisenachholbedarf be
steht, könnten die gestiegenen Lebens
haltungskosten dazu führen, dass 
dieses Jahr das Auto vermehrt in der 
Garage stehen bleibt.
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Wenn es an den Börsen rumpelt, sind sie 
bei Anlegern gefragt: Die Rede ist von den 
sogenannten «Fluchtwährungen». Unter 
diesem Begriff fasst man Währungen zu
sammen, welche in der Regel von politi
schen, wirtschaftlichen oder sozialen Risi
kofaktoren weniger stark tangiert werden.

Die Schweiz gilt seit jeher als solide Volks
wirtschaft mit stabilen sozialen und politi
schen Verhältnissen. Entsprechend «hart» 
ist der Schweizer Franken. Während ande
re Währungen in Krisenzeiten unter Druck 
 geraten, zeigt sich die hiesige Valuta in sol 
chen Phasen robust. Steigt die Volatilität  
an den Finanzmärkten, nimmt auch das Ri 
siko in den Portfolios zu. Infolgedessen 
strömt ausländisches Kapital vermehrt in 
frankenbasierte Anlagen. Ein Blick auf 
die Wechselkursentwicklung der letzten 
20 Jahre belegt dies. Der Schweizer Fran
ken hat beispielsweise während der Finanz
krise 2007 / 08 gegenüber dem Euro um 
über 10 %, gegenüber dem britischen Pfund 
gar um gut 30 % aufgewertet – beide zäh
len zu den zyklischen und somit mit hö
heren Risiken verbundenen Währungen 
►Darstellung  8  . Auch während der 
 CoronaPandemie sowie im laufenden Jahr 

wurde der Schweizer Franken bis jetzt sei
nem Ruf als Fluchtwährung gerecht. So fiel 
etwa der Euro infolge des Kriegsausbruchs 
in der Ukraine zum Franken – erstmals seit 
Aufhebung des Mindestkurses durch die 
Schweizerische Nationalbank (SNB) 2015 – 
zeitweise sogar unter Parität.

Der USDollar und der japanische Yen zäh
len ebenfalls zur Kategorie der Fluchtwäh
rungen. Für den «Greenback» hat sich dies 
2022 einmal mehr bestätigt: Die USWäh
rung hat gegenüber den G10Währungen 
im Durchschnitt um gut 5 % aufgewertet. 
Ganz anders der Yen. Die japanische Wäh
rung verliert trotz volatiler Börsen gegen
über den Hauptwährungen stetig an Wert. 
Schuld ist die Bank of Japan (BoJ), welche 
sich gegen den globalen Trend zu einer 
 restriktiveren Geldpolitik stellt. Die «Safe 
 Haven»Eigenschaften des Yens wiegen 
den daraus entstehenden Zinsnachteil ge
genüber dem Ausland nicht auf.

Dank seiner Robustheit gegenüber politi
schen und wirtschaftlichen Risiken dürfte 
der Schweizer Franken auch weiterhin ein 
Fels in stürmischen Börsenzeiten sein.

Anlageklassen

Währungen
Sicherheit, Stabilität und Unabhängigkeit sind typische Prädikate, 
welche die Schweiz kennzeichnen. Dies schlägt sich im Schweizer 
Franken nieder. Er gilt daher als Fluchtwährung.

 8   Sicherer Hafen in Krisenzeiten
Der Schweizer Franken lässt seine Muskeln spielen 

Wechselkursentwicklung seit 2000
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Schon gewusst?

Sowohl der Schweizer Franken als auch 
Gold werden von Anlegern in Krisenzei
ten als sichere Häfen angesehen. Nur 
wenige wissen jedoch, dass die helveti
sche Währung und das gelbe Edelmetall 
mehr als dieses Charakteristikum ver
bindet. Im Jahr 1865 trat die Schweiz 
der Lateinischen Münzunion bei. Infol
gedessen wurde hierzulande der Gold
standard eingeführt, sprich Franken wie 
auch Gold(münzen) waren gleichwertige 
Zahlungsmittel. Sogar nachdem die 
Union in den 1910er Jahren bedeutungs
los geworden war und 1927 offiziell 
endete, blieb die Goldparität für den 
Schweizer Franken bis kurz vor Aus
bruch des 2. Weltkriegs erhalten. Ein Re 
likt dieser Tage war die in der Bundes
verfassung bis zum 1. Januar 2000 fest
geschriebene Golddeckung des Fran  
kens in Höhe von mindestens 40 %. 
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Konjunktur & Prognosen

Ein Blick nach vorne
Infolge des Ukraine-Krieges und der Probleme in den globalen  
Lieferketten trüben sich die Konjunkturaussichten ein. Die Noten-
banken treten derweil immer stärker auf die geldpolitische Bremse.

   Die Industrieproduktion in der Schweiz 
ist im ersten Quartal gegenüber dem Vor 
jahr um 6.9 % gestiegen. Darin kaum 
berücksichtigt sind die Folgen des Ukraine
Krieges und der Lockdowns in China. 
Trotz weiterhin positiver Impulse aus dem 
Transithandel wird sich auch hierzulande 
das Konjunkturbild eintrüben. Wir prog
nostizieren für 2022 neu eine Expansion 
der heimischen Wirtschaft um 2.2 %.

   Der UkraineKrieg belastet Europas Wirt
schaft. Entsprechend ist der kombinierte 
Einkaufsmanagerindex (PMI) für Industrie 
und Dienstleister in der Eurozone im  
Mai von 55.8 auf 54.9 Punkte gesunken. 
Wir erwarten im laufenden Jahr eine 
Zuwachsrate des Bruttoinlandsproduktes 
(BIP) um 2.5 %.

   Der anhaltende Preisdruck nagt an der 
Kaufkraft der Verbraucher in den USA. 
Infolgedessen ist die Konsumentenstim
mung im April auf das niedrigste Niveau 
seit 2011 gefallen. Zusätzlichen Gegen
wind erhält die USWirtschaft von den 
Problemen in den globalen Lieferketten 
und der restriktiveren Geldpolitik der 
Notenbank Fed. Wir haben unsere Wachs
tumsprognose für dieses Jahr von 3.0 % 
auf 2.0 % reduziert.

   Der starke Schweizer Franken federt die 
Inflation über die Importpreise etwas ab, 
weshalb die Teuerung hierzulande wei
terhin deutlich unter dem Niveau anderer 
Länder liegt. Für 2022 prognostizieren 
wir einen Anstieg der Verbraucherpreise 
in der Schweiz um 2.5 %.

   Die Inflation in der Eurozone ist im Mai 
auf ein Rekordniveau von 8.1 % geklet
tert. Wir gehen davon aus, dass sich der 
Preisdruck in der zweiten  Jahreshälfte  
nur minimal entschärfen wird. Unsere 
Inflationsprognose für 2022 liegt neu  
bei 7.0 %. 

   In den USA hat sich der Preisauftrieb zu 
letzt etwas abgeschwächt (April: +8.3 %). 
Ein klares Zeichen für eine Trendumkehr 
ist dies aber noch nicht. Zu tief hat sich 
die Inflation in die USWirtschaft «gefres
sen». Die LohnPreisSpirale (Lohnwachs
tum im April +5.5 %) ist im vollen Gange. 
Wir erwarten eine Jahresteuerung von 
7.5 %.

   Notenbankchef Thomas Jordan hat mit 
seiner Aussage, die Schweizerische  
Nationalbank (SNB) werde auf eine 
hartnäckig hohe Teuerung reagieren, 
Spekulationen über einen baldigen Zins
schritt angeheizt. Wir gehen davon  
aus, dass eine Zinserhöhung frühestens  
im Herbst 2022 ein Thema wird.

   Gemäss den Protokollen zur AprilSitzung 
der Europäischen Zentralbank (EZB) 
wächst die Unterstützung unter den Wäh
rungshütern für eine zügige Normalisie
rung der Geldpolitik. Wir rechnen daher 
für Juli mit einer ersten Zinserhöhung  
(25 Basispunkte) in der Eurozone.

   Die US-Notenbank Fed hat die Zinsen 
im Mai um einen halben Prozentpunkt 
erhöht. Das Zielband liegt damit neu bei 
0.75 % bis 1.00 %. Gemäss dem obersten 
Währungshüter, Jerome Powell, wird die 
Fed die geldpolitischen Zügel so lange 
anziehen, bis die Inflation unter Kontrol 
le ist. Für Juni und Juli rechnen wir da 
her mit zwei Zinsschritten in Höhe von je  
50 Basispunkten.

Konjunktur Inflation Geldpolitik

Auch in Europa...  
...rückt die Zinswende näher

Leitzinsen und Prognosen

Schweiz Eurozone* USA
Konsensprognose
Prognose Raiffeisen Schweiz 
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Kein Ende in Sicht    
Das inflationäre Umfeld bleibt (vorerst) bestehen

Inflation und Prognosen

Schweiz Eurozone USA
Konsensprognose
Prognose Raiffeisen Schweiz 
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