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W as besch äft igt  der zei t  d ie Fin an zm är k te?

Jacques Stauffer*: Die Anleger müssen nach dem Brexit nun auch noch die Wahl von Donald Trump

verdauen. Unsere Messungen der Absorptionsfähigkeit der Aktienmärkte zeigen ein robustes Umfeld an. Es

ist deshalb nicht erstaunlich, dass die Aktienmärkte diese unerwarteten Wendungen in der Politik gut

verkraften und gelassen reagieren. Bei den Obligationen scheinen die Renditen den Tiefpunkt erreicht zu

haben. Die Entwicklung, die die beiden wichtigsten Anlageklassen Anleihen und Aktien in den letzten

Wochen gezeigt haben, dürfte noch weiter andauern.

W ie w i r d sich  d ie Sch weizer  Bör se kur zf r ist ig en tw ickeln ?

Sie bekundet Mühe, mit anderen Aktienmärkten Schritt zu halten. Der starke Franken belastet. Ein leicht

schwächerer Franken würde dieses Handicap eliminieren und könnte gar für Aufholpotenzial sorgen. Ein

stärkerer Dollar - gemessen am Dollar-Index - könnte zu der gewünschten Schwächung des Frankens

führen. Gleichzeitig dürfte aber der Euro nicht weiter nachgeben, um Schweizer Titel nicht noch mehr zu

belasten. Von diesem Szenario gehen wir aus und attestieren der Schweizer Börse in den kommenden

Monaten ein gewisses Potenzial. Allerdings beurteilen wir andere Regionen als attraktiver.

W o steh t  der  SM I  in  zwöl f  M on aten ?

Der Schweizer Markt dürfte in den nächsten zwölf Monaten moderate Avancen zeigen. Besonders die

Monate über das Jahresende sind vielversprechend. Danach erwarten wir eine eher durchzogene

Entwicklung von Schweizer Aktien. Der hiesige Markt sollte im Vergleich zu ausländischen Börsenplätzen

nicht übergewichtet werden.

W o seh en  Sie Ch an cen ?

In unserem Interview vom Juli 2016 haben wir europäische Banktitel zum Kauf empfohlen. Gemessen am

iShares Euro Stoxx Banks 30-15 ETF haben Bankvaloren von Juli bis November eine Performance von 24%

erzielt. Wir halten an dieser Empfehlung aus aktuellem Anlass fest. Die Wahl des US-Präsidenten hat die

Finanzwelt vor neue Tatsachen gestellt. Wir bevorzugen zurzeit das Segment der Small und Mid Caps in den

USA. Die Absicht «Put America First» wird einschneidende Veränderungen zur Folge haben, und sie lässt

eine weitere positive Entwicklung dieses Marktbereichs erwarten. Die kurzfristige Schwäche in den

Emerging Markets sehen wir als Chance. Wir empfehlen ein Engagement in diesen Märkten, da die

Bewertungen eher tief und die Wachstumsaussichten intakt sind.

W ie geh t 's wei ter  bei  den  Öln ot ier un gen ?

Wir gehen von einem leicht steigenden Ölpreis aus. In unserer Aktienstrategie bevorzugen wir Energietitel

und erwarten in dieser Branche eine weiterhin gute Kursentwicklung.

K an n  sich  der  Fr an ken  n och  wei ter  absch wäch en ?
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Der Franken hat sich in den vergangenen Monaten trotz der Negativzinsen zwar sehr gut gehalten, doch der

Aufwertungsdruck ist deutlich schwächer geworden. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Die

Wahrscheinlichkeit ist gestiegen, dass der Franken wegen dem festeren Dollar auch gegenüber anderen

Währungen leicht nachgibt.

Er w ar ten  Sie n eue M assn ah m en  von  Sei ten  der  Noten ban ken ?

Es wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen im Dezember anhebt. Der Zeitpunkt

einer Zinserhöhung scheint uns jedoch nicht besonders relevant zu sein. Auch wenn dieser Schritt erst zu

einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird, ist die Zinswende inzwischen eine Tatsache. Gute Konjunkturdaten

aus den USA werden der Notenbank keine andere Wahl lassen. Ein Zuwarten könnte dazu führen, dass die

Fed sich plötzlich gezwungen sieht, die Zinsen zu rasch anzuheben. Das wäre für die Finanzmärkte alles

andere als bekömmlich.

*Jacques E. Stauffer  ist Gr ündungspar tner  und CEO beim Ver mögensver walter  Par sumo Capital AG. Er

ver fügt über  mehr  als 25 Jahr e Er fahr ung in der  Ver mögensver waltung und in der  Ber atung

institutioneller  und pr ivater  Anleger , unter  ander em bei der  Cr edit Suisse.
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