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Liebe Leserin, lieber Leser

Die Fussball-WM in Katar sorgt aktuell für Spannung und Dra-
matik – nicht nur auf, sondern auch neben dem Spielfeld. Das 
Jahr 2022 bot ebenfalls viel Unruhe. Für Anleger war es alles 
andere als ein «gemütliches Heimspiel». Sowohl Aktien als 
auch Anleihen – die in turbulenten Zeiten das Portfolio stabili-
sieren sollten – haben deutlich an Wert verloren. Im Jahr 2023 
dürften die Unsicherheiten vorerst anhalten.

In unserem Anlageausblick unterteilen wir das Jahr 2023 in 
zwei Halbzeiten. Wir erwarten nach dem Anpfiff knifflige erste 
Monate – denn die Konjunktur dürfte sich vorerst abschwä-
chen, die Inflation nach wie vor hoch bleiben. Der Ausgang der 
Partie hängt vor allem davon ab, wie sich die Teuerung im Jah-
resverlauf entwickeln wird.

In der ersten Halbzeit empfehlen wir daher noch eine defensive 
Taktik. Im Jahresverlauf erwarten wir hingegen eine Entspan-
nung der Inflation – und eine Rückkehr der Risikofreudigkeit. 
Somit darf in der zweiten Halbzeit in die Offensive gegangen 
werden. Zum Schlusspfiff rechnen wir sogar mit einem anspre-
chenden Mannschaftsresultat – also mit einer positiven Rendi-
te der meisten Anlageklassen.

Der vorliegende Anlageausblick soll Ihnen für das Jahr 2023 
einen Matchplan liefern, um die anstehende schwierige Partie 
erfolgreich zu absolvieren. Wir wünschen Ihnen eine spannen-
de Lektüre!
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Das Wichtigste in Kürze

Entwicklung der Anlageklassen
Die Korrelation zwischen den Anlageklassen hat zugenom-
men. Die allermeisten Anlageklassen haben sich im Jahr 
2022 negativ entwickelt. 

Ausblick für die Anlageklassen
Wir rechnen mit einem versöhnlichen Ausgang – und er-
warten insgesamt positive Erträge auf den meisten Anla-
geklassen. 

Empfehlung zur Anlegerhaltung
In der ersten Jahreshälfte ist eine defensive Positionierung 
angebracht. Wir rechnen aber damit, dass mehr Risiko in 
der zweiten Jahreshälfte belohnt werden wird. 

Konkrete Anlageempfehlung
Mit einem Portfolio bestehend aus defensiven Grundbau-
steinen und Satelliten zur Renditeoptimierung ist man für 
das Jahr 2023 optimal positioniert.

Autoren

Redaktion



Herausforderndes Jahr 
mit versöhnlichem 
 Abschluss
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Rückblick 2022
Das geldpolitisch restriktivere Umfeld und die Unsicher-
heit aufgrund diverser Krisenherde führten im Jahr 2022 
zu deutlichen Kurskorrekturen an den globalen Finanz-
märkten. Die Diversifikation galt bis anhin als Patentrezept 
für Investierende. Infolge erhöhter Korrelation zwischen 
den Anlageklassen hat dieser Ansatz im Jahr 2022 nicht 
überzeugt. Die meisten Assets, allen voran Aktien und Ob-
ligationen, verloren deutlich an Wert. Im November sorgte 
das Abflauen der Inflation in den USA für Zuversicht. 

Das Jahr 2022 war von hohen Inflationsraten geprägt. Bereits 
im Vorjahr hatte sich dieser Trend angedeutet, der sich dann 
zunehmend akzentuierte. In allen wichtigen Volkswirtschaften 
stieg die Teuerung markant an – mit unterschiedlichen Ausprä-
gungen. In den USA kletterte die Teuerung zeitweise auf 9 Pro-
zent, in der Eurozone auf über 10 Prozent – und in der Schweiz 
auf vergleichsweise milde 3,5 Prozent. Die Zentralbanken re-
agierten entschieden darauf – mit mehrmaligen Leitzinserhö-
hungen. Die US-Notenbank FED erhöhte ihren Leitzins in sechs 
Schritten auf insgesamt 4 Prozent. Der Leitzins der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) liegt nach drei Erhöhungen aktuell bei 
2 Prozent. Und die Schweizerische Nationalbank (SNB) beende-
te die Ära der Negativzinsen mit zwei Erhöhungen auf aktuell 
0,5 Prozent. 

Diese drastischen geldpolitischen Eingriffe hatten einen durch-
wegs negativen Einfluss auf die Stimmung an der Börse. Dazu 
kamen Befürchtungen über eine Energiemangellage in Euro-
pa – und einen damit verbundenen Angebotsschock –, was die 
Angst vor einer drohenden Rezession verstärkte. Der Krieg in 
der Ukraine, die Spannungen zwischen China und Taiwan sowie 
temporäre, gravierende Lieferengpässe führten zu weiterer Un-
sicherheit unter den Anlegern – und damit zu hoher Volatilität 
an den Finanzmärkten. Viele Unternehmen korrigierten ihre 
Gewinnerwartungen nach unten. All diese Faktoren führten 
dazu, dass sich insbesondere die Aktienmärkte im Jahr 2022 
schwach entwickelten. 

Empfindliche Schlappe für das 60/40-Portfolio
Während Jahrzehnten galt das 60/40-Portfolio mit 60 Prozent 
Aktien und 40 Prozent Anleihen als einfache Musterlösung für 
ein langfristig ausgerichtetes, diversifiziertes Portfolio. Das 
Jahr 2022 stellte in dieser Hinsicht eine komplette Ausnah-
meerscheinung dar. Die Korrelation der verschiedenen Anlage-
klassen, aber insbesondere jene zwischen Aktien und Anleihen, 
hat im Jahr 2022 deutlich zugenommen (siehe Grafik rechts). 
Sowohl Aktien als auch Anleihen – die in turbulenten Zeiten das 
Portfolio stabilisieren sollten – haben deutlich an Wert verloren. 
Schweizer Obligationen, gemessen am Swiss Bond Index, haben 
rund 10 Prozent an Wert verloren. Der globale Obligationenin-
dex (währungsgesichert) ist aufgrund der stark angestiegenen 
Zinsen in den USA in diesem Jahr um 12,2 Prozent gefallen. 
Globale Obligationen befinden sich damit ähnlich stark im Mi-
nus wie globale Aktien. Anleger mit einem 60/40-Portfolio 

 haben mit diesem Mix gar die schlechteste Rendite in über 
100 Jahren erwirtschaftet.

Diversifikationsvorteile gesunken

Korrelation1 zwischen Schweizer Aktien und Obligationen
3-Jahres-Korrelation (rollierend)
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Quellen: Investment Advisory / Solutions BEKB. FactSet. Daten per 29. November 2022.

Aktienmärkte unter Druck, Zykliker hart abgestraft2

Der eher defensive Schweizer Aktienmarkt (–13,3%) hat im 
Jahr 2022 ähnliche Verluste eingefahren wie globale Aktien 
(–12,7%), US-Aktien (–12,5%) und Aktien aus Schwellenländern 
(–19,2%). 

Bei den globalen Aktienfaktoren haben seit Jahresanfang glo-
bale Dividendenaktien (0,0%) und Substanzwerte (–1,5%) – 
also Aktien, die als unterbewertet gelten – die Nase vorn. Sie 
haben sich zuletzt deutlich stärker entwickelt als ihre zinssen-
sitiven Pendants, die Wachstumstitel. Zu den Value-Sektoren 
gehören typischerweise Finanzwerte, Versorger, Basiskonsum-
güter und Energie. Die ESG Leaders3 befinden sich im Mittel-
feld (–14,2%), gefolgt von Nebenwerten (–14,5%) und Quali-
tätsaktien (–17,2%). Schlusslicht waren wachstumsstarke 
Aktien (–23,5%). Die 2021 hochgelobten Technologiewerte 
kamen durch die steigende Inflation und die Zinserhöhungen 
unter die Räder. 

Im November sorgte der Rückgang der Inflation in den USA für 
Zuversicht. Zusätzlich entspannte sich auch die Lage an den 
Energiemärkten. Das Szenario einer unzureichenden Energie-
versorgung rückte wieder in den Hintergrund. Diese Entwick-

1 Die Korrelation wird als Koeffizient in einem Bereich von –1 bis +1 ausge-
drückt. In unserem Fall beschreibt sie die wechselseitige Beziehung zwi-
schen der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes und der Obligatio-
nen. Bei einem Wert von +1 entwickeln sie sich gleich: Steigt der 
Aktienmarkt, steigt auch der Anleihenmarkt – und umgekehrt. Bei einem 
Wert von –1 entwickeln sich die beiden Anlageklassen gegenläufig und 
bei 0 komplett unabhängig voneinander. 

2 Alle Performanceangaben sind in Schweizer Franken ausgewiesen.
3 Der MSCI ESG Leaders Index bietet Zugang zu globalen Aktien von Unter-

nehmen aus Industrieländern, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern 
starke Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmens-
führung (Environmental, Social und Governance, kurz ESG) zeigen.
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lungen sorgten für eine positivere Stimmung – und damit für 
eine Erholung an den globalen Aktienmärkten. 

Ein Edelmetall ganz ohne typischen Glanz
Zu Beginn des Jahres stieg der Goldpreis noch stark an. Im 
Jahresverlauf ist er aber auf 1630 US-Dollar/Unze gefallen – in 
erster Linie wegen des stärker werdenden Dollars. Damit befin-
det sich der Preis des Edelmetalls auf dem tiefsten Stand seit 
über zwei Jahren. Im November hat der Goldpreis immerhin 
wieder etwas Boden gewonnen. 

Immobilienfonds leiden unter dem Zinsdruck
Die börsenkotierten Schweizer Immobilienfonds haben in die-
sem Jahr stark korrigiert. Haupttreiber war der starke und 
schnelle Zinsanstieg der SNB. Ein weiterer Grund war, dass Ak-
tien und Anleihen stärkere Kursverluste als Immobilien ver-
zeichneten. Die Immobilienquote stieg - insbesondere bei ins-
titutionellen Anlegern – in die Höhe. Um die Quote wieder zu 
reduzieren, wurden die liquideren kotierten Immobilienfonds 
reduziert. 

Schwache Entwicklung der meisten Anlageklassen

Gesamtrendite 2022 (in CHF)

Obligationen Aktien Alternative Anlagen Währungen
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Wo lagen wir richtig, wo falsch?

Evaluation der Hauptaussagen des Anlageausblicks und des Halbjahresberichts 2022

Wo im Konjunkturzyklus  befinden wir uns?

Anlageausblick 2022:
«Die konjunkturelle Erholung dürfte sich allmählich mit geringerem Tempo fortsetzen. Wir gehen davon 
aus, dass die Teuerungsdynamik abnehmen wird, weil sich die Produktions- und Logistikengpässe mit 
der Zeit entspannen dürften. Im Einklang mit der erwarteten abklingenden wirtschaftlichen Dynamik 
dürfte auch das Gewinnwachstum der kotierten Unternehmen in den nächsten zwei Jahren in der Ge-
samtheit abnehmen.»

Halbjahresbericht 2022:
«Die wirtschaftliche und geopolitische Grosswetterlage hat sich seit Jahresbeginn grundlegend verän-
dert. Die Konjunktur erfuhr im ersten Halbjahr einen deutlichen Dämpfer und dürfte bis zum Jahresende 
weiter an Schwung verlieren. Wir haben unsere BIP-Schätzungen nach unten angepasst. Insgesamt 
gehen wir davon aus, dass in den USA die Kerninflation den Zenit überschritten hat.»

Kommentar: «Während wir zu Beginn des Jahres 2022 noch eine nachlassende Teuerungsdynamik erwartet hatten, wurde im 
Jahresverlauf klar, dass sich die Teuerung hartnäckig hoch halten würde. Die Wachstumsdynamik hat im zweiten Halbjahr 2022 
weiter abgenommen. Die Inflationsraten dürften ihren Höhepunkt erreicht haben und im Jahresverlauf 2023 – wenn auch zö-
gerlich – weiter fallen.»

Wo finden Anleger im Jahr 2022  attraktive Anlagemöglichkeiten?

Anlageausblick 2022:
«Das aktuelle Umfeld gestaltet sich für Risikoanlagen nach wie vor positiv. Wir bevorzugen auch im Jahr 
2022 Aktien gegenüber Anleihen.»

Halbjahresbericht 2022:
«Bisher haben sich die meisten Aktien- sowie Anleihenmärkte negativ entwickelt. Dabei sind Aktien im 
Vergleich zu Obligationen aufgrund der gestiegenen Anleihenrenditen im Vergleich zum Ende des letzten 
Jahres etwas weniger attraktiv geworden. Anleger sollten über die Anlageklassen diversifiziert investiert 
bleiben und auf die Segmente setzen, die vom aktuellen Umfeld profitieren.»

Kommentar: «Sowohl Aktien als auch Anleihen haben im Jahr 2022 an Wert verloren. In der Tendenz haben die Aktienmärkte 
allerdings stärkere Einbussen erlitten als die Anleihenmärkte. Die Empfehlung, in der zweiten Jahreshälfte auf Qualitäts- und 
Dividendentitel zu setzen, hat sich als richtig erwiesen.»
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Wo bieten sich Aktienanlegern im Jahr 2022 Chancen?

Anlageausblick 2022:
«Die jüngsten Entwicklungen rund um die Virusmutation Omikron und die damit verbundene Unsicher-
heit und Volatilität an den Finanzmärkten zeigen auf, dass für Anleger im kommenden Jahr eine vorsich-
tigere Haltung angezeigt ist. Während wir zwar empfehlen, weiterhin auf Aktien zu setzen, raten wir 
Anlegern, sich über regionale Aktienmärkte, Sektoren und Styles hinweg zu diversifizieren.»

Halbjahresbericht 2022:
«Aufgrund der gestiegenen Korrelation der verschiedenen Anlageklassen im ersten Halbjahr konnte 
auch mit einer hohen Diversifikation keine Stabilität im Depot erreicht werden. Wir raten Anlegern, auf 
Substanz-, Qualitäts- und Dividendentitel zu setzen.»

Kommentar: «Eine vorsichtige Haltung hat sich im Jahr 2022 bewährt. Globale Dividenden- und Substanzwerte haben sich 
deutlich stärker entwickelt als ihre konjunktursensitiven Pendants, die Wachstumstitel.»



Das Jahr 2023
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Eine knifflige Partie in zwei Halbzeiten
In unserem Anlageausblick unterteilen wir das Jahr 2023 
in zwei Halbzeiten. Wir erwarten nach dem Anpfiff einen 
kniffligen ersten Durchgang – denn die Konjunktur dürfte 
sich vorerst weiter abschwächen, die Inflation nach wie 
vor hoch bleiben. Wir sehen die Inflation als Spielmacher: 
Der Ausgang der Partie hängt vor allem davon ab, wie sich 
die Inflation im Jahresverlauf entwickeln wird. 

Wir gehen davon aus, dass die Inflation und das Wirtschafts-
wachstum auch im Jahr 2023 die Schlüsselspieler bleiben und 
die Partie prägen werden. Hohe Energiepreise und eine in der 
ersten Jahreshälfte anhaltende geldpolitische Straffung wer-
den im kommenden Jahr die Endnachfrage nach Gütern und 
Dienstleistungen belasten. Gegen den Sommer hin könnten 
insbesondere Fragen bezüglich der Gasversorgung im Winter 
2023/2024 das Marktgeschehen dominieren. Eine Verknap-
pung beim Gas dürfte zu erneuten Preisaufschlägen führen. 
Die damit verbundenen Zweitrundeneffekte würden die Preise 
von Gütern und Dienstleistungen nochmals leicht erhöhen. Ins-
gesamt erwarten wir im Jahresverlauf 2023 einen klaren Rück-
gang der Inflationsraten in den USA und der Eurozone. Die 
zwecks Bekämpfung der Inflation erhöhten Zinsen werden die 
Wirtschaft im 2023 aber weiter bremsen. 

Aktuell gehen wir also davon aus, dass das Wirtschaftswachs-
tum im Jahr 2023 weiter an Schwung verlieren und im ersten 
Halbjahr eine milde Rezession eintreten wird. Für das Gesamt-
jahr 2023 rechnen wir bezüglich BIP-Wachstum mit einer Null-
runde in den USA und der Schweiz und einem Rückgang von 
0,5 Prozent in der Eurozone. In China dürfte das Wachstum 
positive 4,5 Prozent betragen (unter der Annahme einer baldi-
gen Lockerung der dortigen Massnahmen). 

Ausgewogenes Portfolio nach dem Core-Satellite-Prinzip
Grundsätzlich raten wir Anlegern, ihr Portfolio nach dem Core-
Satellite-Prinzip aufzubauen – und auf defensive Grundbaustei-
ne (Kern) sowie Produkte zur Renditeoptimierung (Satelliten) 
zu setzen. Ob der Wendepunkt am Aktienmarkt bereits er-
reicht ist, ist schwer zu sagen – dasselbe gilt für Aussagen zum 
Zenit der Inflation und den Zinsen. Mit einem Portfolio, beste-
hend aus den besagten Grundbausteinen und Satelliten, sind 
Anleger in jedem Fall gut positioniert, um die Partie unversehrt 
zu überstehen – und schwierige Matchsituationen (Markt-
schwankungen) auszusitzen. Auch von einer allfälligen Rotati-
on hin zu mehr Risiko können Investierende so profitieren.

Erste Halbzeit 2023: Weitere Abschwächung und 
 Hoffnungsschimmer

Hartnäckige Inflation
Die wirtschaftliche Abschwächung und die weitere geldpoliti-
sche Straffung werden im Jahr 2023 erst mit einer gewissen 
Verzögerung zu tieferen Inflationsraten führen. Die Lieferket-
tenprobleme werden sich schrittweise entspannen. Hoffnungen 
auf eine umfassende Normalisierung sind jedoch verfrüht – 
denn höhere Löhne und die Abwälzung hoher Energiepreise 
werden den Inflationsausblick weiterhin bestimmen. Die mittel-
fristigen Inflationserwartungen haben sich in den letzten Mona-
ten stabilisiert. Die Teuerungsraten verbleiben aber auf einem 
erhöhten Niveau und sind anfällig für einen erneuten Anstieg.

Defensive Spielweise gefragt
Aufgrund der getrübten Wirtschaftsaussichten und der damit 
verbundenen Kursrückgänge an den Aktienmärkten sind die 
Aktienbewertungen seit Anfang 2022 gesunken. Das Kurs-
Gewinn-Verhältnis (KGV) der beiden wichtigsten Aktienmarkt-
indizes in der Schweiz (SMI und SPI) hat sich wieder dem lang-
jährigen Durchschnitt angenähert. Das KGV befindet sich 
nunmehr auf einem fairen Niveau. 

Bewertungen wieder auf fairem Niveau

Aktienbewertung Schweiz
Kurs-Gewinn-Verhältnis
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Quellen: Investment Advisory / Solutions BEKB, FactSet. Daten per 29. November 2021. 
KGV basierend auf den geschätzten Gewinnen der nächsten 12 Monate.

Aktuell preisen die Aktienmärkte weder ein Nullwachstum 
noch ein Umfeld mittelfristig höherer Zinsen ein. Da sich die 
Inflationsraten allerdings noch auf einem hohen Niveau befin-
den – und der weitere Verlauf der Geldpolitik unsicher ist –, 
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 erwarten wir in der ersten Jahreshälfte eine erhöhte Volatilität 
an den Finanzmärkten. Der Druck auf den Aktienanlagen dürf-
te vorerst anhalten. Die Erwartungen an die Konjunktur, die 
Inflation und die Unternehmensgewinne erachten wir in der 
aktuellen Stimmung als zu optimistisch. In der ersten Halbzeit 
empfehlen wir somit eine defensive Taktik - also gewisserma-
ssen einen Catenaccio1 – und wählen deshalb auch eine defen-
sive Aufstellung. Unsere starken Kernwerte mit defensiven 
Qualitäten bilden das Rückgrat der Verteidigung. Sie bringen 
Stabilität ins Depot. Dazu zählen wir «langweilige» und günsti-
ge Qualitätsaktien von gut kapitalisierten Unternehmen mit 
ruhigem Geschäftsgang und stabilen Gewinnen ebenso wie 
Dividendentitel. 

«TINA» auf der Ersatzbank
Anleihen sind in der Vergangenheit bei der Vermögensallokati-
on in Ungnade gefallen. Sie haben insbesondere im direkten 
Vergleich mit Aktien wenig Spielzeit erhalten, wurden also 
spärlicher beigemisch. Das Argument, Aktienanlagen seien al-
ternativlos («There is no alternative»), scheint aufgrund der 
gestiegenen Anleihenrenditen ausgedient zu haben. Ange-
sichts der vergangenen Zinserhöhungen sind Obligationenan-
lagen wieder interessanter geworden. In der Schweiz ist die 
Risikoprämie (Differenz zwischen der Gewinnrendite des 
schweizerischen Aktienmarktes und der zehnjährigen Bundes-
obligationenrendite) im Vergleich zu Ende 2021 leicht gesun-
ken (siehe Grafik). Die Risikoprämie in der Schweiz hat rund 
5 Prozent erreicht – der Zehnjahresdurchschnitt liegt bei 
5,8 Prozent. Will heissen: Aktien haben gegenüber Obligatio-
nen an Attraktivität verloren. 

Obligationen sind attraktiver geworden 

Risikoprämie Schweiz
Risikoprämie (in %)
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Quellen: Investment Advisory / Solutions BEKB, FactSet. Daten per 29. November 2021. 
KGV basierend auf den geschätzten Gewinnen der nächsten 12 Monate.

1 Der Begriff Catenaccio bezeichnet eine sehr defensive Art, Fussball zu 
spielen, ein reaktives und auf Konterspiel basierendes System.

Wir gehen davon aus, dass die Zinsen im Jahr 2023 nicht mehr 
weiter steigen werden, und erwarten eine Abflachung der Zins-
kurve. Daraus folgt, dass die schlimmsten Kursverluste bei den 
Obligationen hinter uns liegen dürften.

Aufgrund der hohen Absicherungskosten gegenüber ausländi-
schen Obligationen sind Schweizer Obligationen im relativen 
Vergleich attraktiv. Wir bevorzugen Schweizer Unternehmens-
anleihen von guter Schuldnerqualität. 

Gold trotz schwacher Leistung weiterhin in der Start-
formation
Aufgrund der hohen Unsicherheit ist Gold im Jahr 2022 zwar 
zum Einsatz gekommen. Trotzdem hat das Edelmetall keine 
überzeugende Partie gezeigt. Der Goldpreis ist im Jahr 2022 
durch deutlich steigende Leitzinsen belastet worden. Mit den 
steigenden Zinsen tritt jeweils der Nachteil der zinslosen Gold-
anlage stärker in den Vordergrund. Im Gegensatz dazu werden 
festverzinsliche Wertpapiere – wie Staatsanleihen – bei höhe-
ren Zinsen attraktiver. Auch der starke US-Dollar, der in der 
US-Währung gehandeltes Gold für viele Anleger aufgrund des 
Wechselkurses weniger lukrativ macht, hat dem Goldpreis zu-
gesetzt. Der US-Dollar ist nach unseren Einschätzungen nun 
deutlich überbewertet. Wir gehen aktuell davon aus, dass sich 
der Dollar gegenüber dem Schweizer Franken im Jahresverlauf 
2023 abwerten wird. Auch die andauernde politische und kon-
junkturelle Unsicherheit dürfte den Goldpreis stützen. Eine 
kleine Goldquote hat aus unserer Sicht in jedem langfristig 
ausgerichteten Portfolio ihren Platz und ist so gewissermassen 
im spielerischen Dauereinsatz. Trotz der schwachen Leistung 
in der vergangenen Partie schafft es Gold demzufolge im Jahr 
2023 wieder in die Startaufstellung. Insbesondere während der 
ersten Halbzeit dürfte der Goldpreis von den anhaltenden Un-
sicherheiten und der hohen Volatilität profitieren.
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Zweite Halbzeit: Drang zum Tor
Ab dem zweiten Halbjahr erwarten wir einen deutlichen Rück-
gang der Inflationsraten in den USA und Europa. In den USA 
und der Eurozone erwarten wir Inflationsraten zwischen 
3,5 Prozent und 5 Prozent. Für die Schweiz rechnen wir für das 
Jahr 2023 mit einer Teuerungsrate von etwa 2,2 Prozent. Infla-
tionsprognosen sind allerdings im aktuellen Umfeld volatiler 
Energiepreise mit hoher Unsicherheit behaftet. Gemäss unse-
ren Schätzungen wird die Inflation zwar sinken, jedoch immer 
noch über den Teuerungsbandbreiten der Zentralbanken lie-
gen.

Obwohl die Notenbanken im nächsten Jahr – mindestens im 
ersten Quartal – noch weitere Zinsschritte vornehmen dürften, 
gehen wir aktuell davon aus, dass diese moderater ausfallen 
werden. Die Geschichte lehrt uns, dass die Aktienmärkte dann 
einen Boden finden, wenn die Investoren beginnen, Zinssen-
kungen zu antizipieren – oder wenn die wirtschaftlichen Früh-
indikatoren auf stärkeres Wachstum hindeuten. 

Die folgende Grafik verdeutlicht, dass sich die Aktienmärkte 
relativ rasch erholen, sobald die Inflation ihren Höhepunkt er-
reicht hat und die Zinsen wieder fallen. Der Markt befindet sich 
aktuell in einer Phase hoher Inflation und steigender Zinsen; er 
könnte indes schon bald zu einer sinkenden – wenn auch nach 
wie vor hohen – Inflation übergehen.

Bald höhere Aktienmarktrenditen?

Inflation und Staatsanleihenrenditen vs. Aktienmarktrenditen 
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Quellen: Asset Management BEKB. BCA Research. 
Bemerkung: Die vier Szenarien unterscheiden sich einerseits durch den Zinspfad der 
US-Notenbank (steigend/fallend) und andererseits durch die Höhe der Inflation (CPI: 
Verbraucherpreisindex USA). 
Aktienmarktrenditen: Breiter US-Aktienmarktindex, Medianrendite 3 Monate. Daten von 
1970–2022.

Sobald sich also die Anzeichen verdichten, dass die Inflation 
ihren Höhepunkt überschritten hat – und die Notenbanken das 
Tempo weiterer Zinserhöhungen drosseln oder diese gar pau-
sieren –, dürfte die Risikobereitschaft der Anleger rasch zuneh-
men. Dann können Investierende «auf offensivere Spieler» 
setzen. Eine nachhaltige Erholung der Aktienmärkte und eine 
Abnahme der Korrelationen zwischen den Anlageklassen dürf-
ten auf dem Fuss folgen.

Zu den Satelliten, die als Offensivspieler in diesem Umfeld die 
Tore schiessen bzw. die Rendite optimieren sollen, zählen wir 
US-Technologietitel und US-Nebenwerte, Schwellenländerakti-
en sowie Themenanlagen in den Bereichen Saubere Technolo-
gien, Kreislaufwirtschaft und Infrastruktur.
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LEGAL DISCLAIMER

Werbung Bei vorliegender Publikation handelt es sich um Werbung für ein Finanzinstrument. Sie richtet sich ausschliesslich an Kunden mit entsprechenden Kenntnissen und 
Erfahrungen mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz. Die Informationen, Produkte und Dienstleistungen sind nicht für Personen bestimmt, die aufgrund von Nationalität, Wohnsitz 
bzw. Sitz oder sonstiger Gründe einer Rechtsordnung unterliegen, die es ausländischen Finanzdienstleistern verbietet, dort geschäftlich tätig zu sein oder den ihr unterliegenden 
juristischen oder natürlichen Personen den Zugang zu Informationen, Produkten oder Dienstleistungen ausländischer Finanzdienstleister verbietet oder einschränkt. Personen, 
die solchen lokalen Beschränkungen unterstehen, ist die Nutzung oder Weitergabe dieser Informationen, Produkte und Dienstleistungen untersagt. Der Verkaufsprospekt mit 
integriertem Fondsvertrag und das Basisinformationsblatt sind an einem Standort der Berner Kantonalbank AG («BEKB») sowie unter www.fundinfo.com kostenlos erhältlich. 
Kein Angebot und keine Beratung Die obigen Informationen dienen ausschliesslich Informationszwecken. Sie stellen insbesondere keine Aufforderung, kein Angebot und keine 
Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Produkten, zur Ausführung von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar. Im Weiteren stellen die publizierten 
Informationen keine Beratung weder in rechtlicher noch in steuerlicher, wirtschaftlicher oder sonstiger Hinsicht dar. Die Informationen haben einzig beschreibenden Charakter 
und ersetzen keinesfalls eine persönliche Beratung durch eine qualifizierte Fachperson. 
Haftungsausschluss Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Daten, Analysen und Beurteilungen («Angaben») enthalten Informationen von Datenlieferanten und deren Zu-
lieferer («Drittlieferanten»). Die BEKB und die Drittlieferanten, schliessen ausdrücklich die Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Markt-
fähigkeit der Angaben aus. Weder die BEKB noch die Drittlieferanten haften für Anlageentscheidungen, Schäden oder Verluste, die mit den Angaben oder den Berechnungen von 
möglicherweise angewendeten Indices im Zusammenhang stehen oder aus deren Nutzung resultieren. Im Weiteren haften die BEKB und die Drittlieferanten in keinem Fall für 
unmittelbare oder mittelbare Schäden. Die publizierten Informationen gelten als vorläufig und unverbindlich. Ein bestimmtes Abschneiden in der Vergangenheit ist keine Gewähr 
für künftige Ergebnisse. Der Wert der Anlage und die Einkünfte aus einer Anlage können sinken und steigen. Die BEKB ist nicht verpflichtet, nicht mehr aktuelle Informationen zu 
entfernen oder diese ausdrücklich als solche zu kennzeichnen. 

Kein Teil des vorliegenden Dokuments darf ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung der BEKB kopiert, vervielfältigt oder weitergeleitet werden.

Weitere rechtliche Informationen und Grundlagen – BEKB: https://www.bekb.ch/de/die-bekb/rechtliche-informationen

Ihr Vermögen in ausgezeichneten 
Händen
14 Jahre in Folge wurde die BEKB vom Wirtschafts magazin 
BILANZ ausgezeichnet. Wir freuen uns.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin und lassen auch
Sie sich begeistern.

bekb.ch/anlegen

https://www.bekb.ch/de/die-bekb/rechtliche-informationen
http://bekb.ch/anlegen
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