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Ausblick

Keine Crashs, allenfalls eine gesunde Korrektur, erwartet Vermögensverwalter Jacques
Stauffer an den Börsen. Welchen Titel er zum Kauf empfiehlt und ob die Finanzmärkte
auch mit Le Pen leben könnten.

Interview von Julia Fritsche

Vor 15 MinutenMarine Le Pen: Die konjunkturelle Entwicklung ist wichtiger als
politische Ereignisse. Keystone

Stichworte : Bobst Marine Le Pen SMI

Was beschäftigt derzeit die Finanzmärkte?

Unsere Risikoindikatoren signalisieren für die breit gefassten Indizes eine stabile
Situation mit geringen systemischen Risiken und niedriger Turbulenz. Dieses
entspannte Risikoumfeld bedeutet, dass die Märkte robust sind und politische
Unsicherheit und negative Meldungen gut wegstecken können. Die Gefahr eines
Crashs besteht nicht, allenfalls ist eine gesunde Korrektur möglich, die für Zukäufe
genutzt werden sollte.

Bereits früher wiesen wir auf die Rotationen und die damit verbundenen Chancen an
den Aktienmärkten hin. Finanzdienstleister, Rohstoffunternehmen sowie Technologie-
und Versorgungsgesellschaften haben sich unseren Erwartungen gemäss
ausgezeichnet entwickelt. Diese Outperformance dürfte anhalten, obwohl wir auch von
den breiten Sachwertindizes ansehnliche Avancen erwarten.

Wie wird sich die Schweizer Börse kurzfristig entwickeln?

Wir erwarten in den kommenden Monaten keinen Trendwechsel an der Schweizer
Börse. Die gute relative Performance der Schweizer Werte gegenüber ausländischen
Börsen wird in abgeschwächter Form anhalten. Auch am Schweizer Aktienmarkt wird
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die Sektorrotation hin zu zyklischeren Unternehmen fortschreiten.

Wo steht der SMI in 12 Monaten?

Der Schweizer Aktienmarkt wird in einem Jahr leicht höher notieren als heute.
Allerdings wird sich die in den letzten Wochen beobachtete Rotation in akzentuierter
Art und Weise fortsetzen. Wollen Investoren am Schweizer Markt für die
eingegangenen Risiken honoriert werden, müssen sie deshalb in den nächsten zwölf
Monaten ganz besonders auf die Titelauswahl achten.

Bei welchem Titel sollten Anleger jetzt zugreifen?

Unsere Analyse der Schweizer Aktien zeigt, dass Bobst Group der attraktivste Titel ist.
Bobst Group weisen in den sechs relevanten Faktorgruppen Value, Growth,
Quality/Profitability, Earnings Revisions, Momentum und Risk vielversprechende
Bewertungen auf.

Wie geht es weiter beim Gold?

Das Gold hat in den letzten Monaten wichtige Widerstände nach oben durchbrochen.
Es wird sich in den kommenden Tagen zeigen, wie widerstandkräftig der Goldpreis
gegen Rückschläge und Korrekturen ist. Wir gehen von einer weiterhin steigenden
Tendenz aus, dies vor allem aufgrund der vorhandenen Liquidität, die die Kurse aller
Sachwerte in die Höhe treibt. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Notenbanken
bereits heute zur Abschöpfung dieser Geldmenge bereit sind. Der Trend zu höheren
Sachwertpreisen wird sich deshalb fortsetzen und hat längerfristigen Charakter.

Am Sonntag wählt Frankreich, bricht am Montag die Börse ein?

Zu den Wahlen in Frankreich gesellen sich nun auch vorgezogene Wahlen in
Grossbritannien. Es ist aber davon auszugehen, dass die Aktienbörsen in ihrem
heutigen Zustand auch negative Nachrichten gut absorbieren können.
Erfahrungsgemäss haben politische Veränderungen nur einen verzögerten und
moderaten Einfluss auf die Börsenentwicklung. Allerdings könnte die Wahl in
Frankreich die Erfahrungen aus dem Brexit und der US-Präsidentschaftswahl Lügen
strafen. Wir schätzen den längerfristigen Einfluss eines unvorteilhaften Ergebnisses
jedoch als verkraftbar ein. Viel wichtiger ist die konjunkturelle Entwicklung der
Weltwirtschaft, und die sieht zurzeit positiv aus.

Welche Massnahmen erwarten Sie in der nächsten und übernächsten Woche von
Seiten der Notenbanken?

Die EZB wird sich auf die beiden Wahlen gut vorbereiten. Sie wird die Märkte mit all
ihren Mitteln unterstützen und Liquidität für den Notfall bereithalten. Unsere
Risikoindikatoren reflektieren diese Situation und bekräftigen gleichzeitig die erwähnte
aktuelle Stabilität der Finanzmärkte. Trotzdem beobachten wir unsere Indikatoren
täglich, um Turbulenzen frühzeitig zu erkennen.* J acques E. Stauffer ist
Gründungspartner und CEO beim Vermögensverwalter Parsumo Capital AG. Er verfügt
über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und in der Beratung
institutioneller und privater Anleger, unter anderem bei der Credit Suisse.

Abonnieren Sie unseren stocksDIGITAL-Newsletter und erhalten Sie jede Woche die
besten Invest-Tipps per E-Mail. Der StocksDIGITAL-Newsletter ist ein kostenloser
Informationsdienst der Handelszeitung und wird jeden Freitag versendet: Hier geht es
zur Anmeldung .
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