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Vier Fragen – vier Antworten:
Was Experten für 2018 erwarten
2017 verlief an den Finanzmärkten überdurchschnittlich gut und übertraf auch klar die Erwartungen. Nun herrscht vielerorts Euphorie.
Zu Recht? Und was könnte den optimistischen Prognosen einen Strich durch die Rechnung machen? Vier Experten geben Antworten.

Wenn die Zentralbanken die Liquidität
abziehen, werden sich die Anleger ver-
mehrt an Fundamentaldaten orientieren.
DerAbzug wird schrittweise vonstatten-
gehen.Da die Fundamentaldaten robust
sind, erwarten wir, dass die Märkte wei-
terhin über eine gute Basis verfügen.
Allerdings wird dieVolatilität zunehmen
– das dürfte der grösste Unterschied zum
letztjährigen Marktumfeld sein. Es gab
Anzeichen gegen Jahresende, dass sich
Investoren verstärkt am Aktienrally be-
teiligen, wodurch eine Zunahme der
Volatilität ernstere Folgen haben könnte.

Die wichtigsten Zentralbanken derWelt
verfolgen auch 2018 unterschiedliche
Ansätze. So hat das amerikanische Fed
angekündigt, seine durch das QE-Pro-
gramm aufgeblähte Bilanz zu reduzieren.
In Japan dagegen wächst die Bilanz-
summe der BoJ bald über die Wirt-
schaftsleistung des Landes hinaus. In
Europa wird die EZB ihr Aufkaufpro-
gramm weiterführen, jedoch etwas ver-
langsamt. Solange die Wachstumsaus-
sichten stabil bleiben, sind steigende Zin-
sen und das Zurückfahren der globalen
Liquidität positiv für die Finanzmärkte.

Moz Afzal
Anlagechef EFG Asset Management

Für 2018 rechnen wir mit einem globalen
Wachstum von 3,5%. Aufgrund von
Kapazitätsengpässen in einigen ent-
wickelten Ländern – in Deutschland
oder Japan herrscht in gewissen Sekto-
ren ein ausgesprochener Mangel an
Fachkräften –, mit den Auswirkungen
einer allzu restriktivenGeldpolitik sowie
Unwägbarkeiten imZusammenhangmit
demBrexit könnte sich diesesWachstum
im Verlaufe des Jahres etwas verlangsa-
men. Insgesamt stimmt uns derAusblick
jedoch positiv, was natürlich grundsätz-
lich auch gut für Investments ist.

Ob die Bitcoin-Blase 2018 platzen wird,
ist schwer zu sagen, denn noch gibt es
keine fundamentalen Daten, um den
Wert der Kryptowährung zu bestimmen.
Für gewisse Anleger sind Bitcoins des-
halb ein reines Spekulationsvehikel.Wei-
ter dürfen wir nicht vergessen, dass Bit-
coins auch für illegale oder kriminelle
Aktivitäten benutzt werden.Wir glauben
aber, dass sich die Blockchain-Technolo-
gie, die hinter den Kryptowährungen
steht, durchsetzen wird, da sie die Ab-
wicklung von Transaktionen vereinfacht
und hilft, Kosten zu sparen.

Zurzeit sind wir übergewichtet in
Schwellenländern und neutral für euro-
päische Aktien. Bezüglich Schweizer
Dividendentiteln bleiben wir positiv ge-
stimmt, erwarten aber, dass sich die Be-
wertungen für klein- und mittelkapitali-
sierte Firmen im Vergleich zu den grös-
seren Gesellschaften dem langfristigen
Mittelwert annähern werden.So hat zum
Beispiel der SPI für klein- und mittel-
kapitalisierte Unternehmen imVergleich
zum SMI für Blue-Chips-Firmen über
drei Jahre eine über 40% bessere Perfor-
mance erzielt.

Gero Jung
Chefökonom Mirabaud Asset Management

Aktuelle Umfrageindikatoren signalisie-
ren eine nachhaltigeWirtschaftsdynamik
und deuten darauf hin, dass diese auch in
der ersten Hälfte 2018 unvermindert an-
halten wird.DieVorlaufindikatoren – in-
klusive jener zumWelthandel – sprechen
weiterhin für einen positivenAusblick in
der kurzen Frist. Wir erwarten, dass die
gegenwärtige Expansion die nächsten
zwölf Monate anhalten wird, auch wenn
die globalenWachstumsraten derzeit bei
3,7% liegen und damit unverändert
deutlich unter demVorkrisenniveau ver-
harren.

Generell sollte eine sehr expansive
Geldpolitik, wie sie von den Noten-
banken nun schon seit etlichen Jahren
betrieben wird, nicht als Dauertherapie
verabreicht werden. Wir sind davon
überzeugt, dass gerade in Europa das
Zinsniveau deutlich zu tief ist, und wir
erwarten für das laufende Jahr, dass die
Renditen der Staatsanleihen steigen
werden. Dies auch, weil es wahrschein-
lich ist, dass die Europäische Zentral-
bank ihr Anleihekaufprogramm weiter
zurückschrauben beziehungsweise be-
enden wird.

Das Hauptrisiko besteht in der Unter-
schätzung der Inflationsrisiken im US-
Anleihemarkt. Falls in den USA ein fis-
kalisches Stimulierungsprogramm verab-
schiedet wird, könnte dies zu einer Über-
hitzung der Wirtschaft führen. Dies
wiederum würde eine deutliche Straf-
fung der Geldpolitik mit sich führen,und
die Notenbank Fed könnte ihren Leit-
zins nicht dreimal um 25 Basispunkte er-
höhen,wie momentan vorhergesagt, son-
dern deutlich häufiger bzw. stärker. In
diesem Szenario würde der US-Anleihe-
markt starke Turbulenzen erfahren.

Generell empfehlen wir weiterhin, in
Risikoaktiven investiert zu bleiben. Uns
scheinen die Risiken für eine globale
Rezession in den kommenden zwölf
Monaten äusserst gering zu sein.Auf tak-
tischer Basis bevorzugen wir derzeit
Aktien von Unternehmen aus der Euro-
Zone. Dort sind die Unternehmens-
bewertungen weniger hoch sind als in
den USA und wo die Wirtschaft unver-
ändert dynamischwächst.Bei den Staats-
anleihen raten wir zu einer sehr vorsich-
tigen Positionierung – d. h. einer klaren
Untergewichtung.

Stéphane Monier
Anlagechef Lombard Odier

DasMomentum bleibt erhalten, solange
die finanziellen Bedingungen stützend
und die Inflation auf globaler Ebene ge-
dämpft bleiben. Die Volkswirtschaften
Europas und insbesondere diejenigen
der Schwellenländer erstarken,während
sich die USA und Japan in einem reife-
ren Stadium des Konjunkturzyklus be-
finden.Beide Länder besitzen aber noch
ein zusätzliches Aufwärtspotenzial, da
eine moderate Inflation und eine noch
immer lockere Geldpolitik diesen Wirt-
schaftsräumen weiterhin Schub verlei-
hen werden.

Die Marktteilnehmer werden bei den
Zentralbanken genau beobachten, in-
wiefern diese Signale inRichtung restrik-
tiverer Bedingungen aussenden.Weil die
Notenbanken im Begriff sind, ihre ultra-
lockere Haltung allmählich abzuschaf-
fen, wird 2018 ein entscheidendes Jahr
für die Geldpolitik. Ihr behutsamesVor-
gehen sollte dabei negative Auswirkun-
gen auf die Märkte verhindern. Aller-
dings würden geldpolitische Verschie-
bungen die Aussichten verschiedener
Anlageklassen, insbesondere die der
festverzinslichenAnlagen, verändern.

Aus ökonomischer Sicht könnten die
Märkte für einen Anstieg der Inflation
über die Schwelle von 2% oder einen
geldpolitischen Fehler anfällig sein.Aber
auch erhöhte geopolitische Risiken, wie
im Nahen Osten und in Nordkorea, so-
wie politische Ereignisse wie dieWahlen
in Italien oder die Zwischenwahlen in
den USA können die Marktentwicklung
stark beeinflussen und zu einer höheren
Volatilität führen. Wir beobachten die
wirtschaftliche und politische Dynamik
sehr genau,um die bestmögliche Positio-
nierung in den Portfolios festzulegen.

Wir bevorzugen Wachstums- und Sach-
werte gegenüber Unternehmens- und
Staatsanleihen. Aktien aus Europa und
den Schwellenländern sowie von Small
und Mid Caps dürften vom globalen
Momentum profitieren. Im festverzins-
lichen Bereich sind Schwellenländer-
und Wandelanleihen die spannenderen
Segmente.Bei denWährungen erwarten
wir eine anhaltende Stärke des Euro
gegenüber dem Dollar. Den Schweizer
Investoren bieten hiesige Nebenwerte,
die von der globalen Dynamik profitie-
ren, interessante Möglichkeiten.

Cesar Perez Ruiz
Anlagechef Pictet Wealth Management

Es gibt keine grossen Ungleichgewichte,
die uns Sorgen bereiten.Konjunkturzyk-
len sterben zudem nicht anAltersschwä-
che. Die Expansion in den USA ist die
zweitlängste überhaupt, sie ist aber noch
nicht zu Ende. Das Hauptrisiko besteht
wohl darin, dass – populistisch begrün-
dete und zum falschen Zeitpunkt im Zy-
klus veranlasste – Steueranreize uner-
wartete Inflation auslösen und die geld-
politische Straffung beschleunigen. Die
übrigen Länder befinden sich in einer
früheren Phase der Erholung. Insgesamt
erwarten wir 2018 keine Rezession.

Das erste Risiko besteht darin, dass die
Notenbanken einen geldpolitischen Feh-
ler begehen könnten. Zieht die Inflation
plötzlich an, könnten die Zentralbanken
befürchten, der Preisentwicklung hinter-
herzuhinken, und mit einer zu aggres-
siven Straffung der geldpolitischen Zü-
gel reagieren.Das zweite ist, dass Chinas
Bestrebungen, zu einem nachhaltigeren
Wachstum überzugehen,dieWirtschafts-
expansion bremsen und zuVolatilität an
denMärkten führen würde.Das dritte ist
geopolitischer Art. Nordkorea und der
Nahe Osten geben Grund zur Sorge.

Dank starken Fundamentaldaten bezüg-
lich Wirtschafts- und Gewinnwachstum
sind wir fürAktien aus Industrieländern
wie der Schweiz positiv eingestellt. In
einem Umfeld mit langfristig tiefen er-
warteten Renditen gefällt uns die Illiqui-
ditätsprämie von alternativen Anlagen
(inkl. Private Equity) noch immer gut.
Wir bevorzugen höhere Qualität bei Fir-
menanleihen, die Risikoprämien für
schlechtere Qualität sind zu tief.Aktives
Management wird in einemUmfeld stei-
gender Volatilität und tiefer Korrelatio-
nen sein Comeback fortsetzen.

Was die Entwicklung derWirtschaft an-
geht, herrscht allenthalben grosse Zu-
versicht.Wie lange wird der Konjunktur-
zyklus noch anhalten?

Die Geldpolitik wird vermutlich ab
Herbst 2018 in der Summe erstmals seit
Jahren nicht mehr expansiv sein. Was
bedeutet das für die Finanzmärkte?

Welches sind aus Ihrer Sicht die gröss-
ten Risiken für die Finanzmärkte?

Was erwarten Sie für dieAnlageklassen?
Worauf sollten Schweizer Anleger 2018
besonders achten?


