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In unseren Ausblicken für das Jahr 2023 hebt David Dowsett, 
Global Head of Investments, acht Grafiken hervor, die seiner 
Meinung nach die Entwicklungsrichtung der Märkte im Jahr 
2023 signalisieren könnten. Zudem geben eine Reihe unserer 
Anlageexperten aus allen unseren Schlüsselbereichen ihren 
Ausblick für das Jahr 2023, darunter Stephanie Maier zum 
Thema Nachhaltigkeit.

Wir sind stolz darauf, dass wir unsere Kundinnen und 
Kunden aktiv unterstützen und dabei weltweit auf die 
Vielfalt der Anlageteams zurückgreifen können. Dank 
ihrer Fachkenntnisse und Erfahrungen können sie ihre 
individuelle Einschätzung geben, worauf Anlegerinnen und 
Anleger im nächsten Jahr achten sollten und was das Jahr 
möglicherweise für ihre jeweilige Anlageklasse bereithält.

EINFÜHRUNG

Online Ausgabe:

Das Ziel von GAM ist es, die finanzielle 
Zukunft unserer Kunden zu schützen und 
zu verbessern. Indem wir die klügsten 
Köpfe anziehen und befähigen, über 
das Offensichtliche hinaus zu denken, 
streben wir danach, eine führende Rolle im 
Investmentbereich einzunehmen, innovativ 
zu sein und einen positiven Einfluss auf die 
Gesellschaft und die Umwelt zu haben.
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MARKTSIGNALE
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MARKTSIGNALE 
David Dowsett, Global Head of Investments

Acht Grafiken für das Jahr 2023
David Dowsett, Global Head of Investments, 
wählt acht Grafiken aus, die Anleger im Auge 
behalten sollten und die einen Hinweis auf die 
Entwicklungsrichtung der Märkte im Jahr 2023 
geben könnten.

Für Anleger war 2022 ein äusserst brutales Jahr. 
Der Krieg in der Ukraine, auf den zunächst ein 
«Zinsschock» und dann ein «Inflationsschock» 
folgte, hat viele bisher bestehende Annahmen 
über die natürliche Investitionsordnung völlig auf 
den Kopf gestellt. Aufgrund der Tatsache, dass die 
Zentralbanken ihre Nullzinspolitik und quantitativen 
Lockerungsexperimente der letzten 15 Jahre 
hastig aufgegeben haben, erlitten praktisch alle 
Anlageklassen herbe Verluste.

Wir haben bereits erläutert, dass wir viele 
Veränderungen im Anlageumfeld als strukturell 
betrachten. Das Umfeld aus niedriger Inflation, 
niedrigen Zinsen und geringer Volatilität, das nach 
dem Jahr 2008 bestand, gehört nun endgültig der 
Vergangenheit an. Anstatt auf die frühere Orthodoxie, 
das Kapital und die Effizienz zu unterstützen, 
konzentriert sich die Regierungspolitik nun auf die 
Honorierung des inländischen Arbeitsmarkts und 
das Erzielen von Resilienz. Dies wird wahrscheinlich 
die vorherrschende Doktrin für den Rest des 
Jahrzehnts sein – eine Ära anhaltender globaler 
Unsicherheit. 

Aber auch innerhalb dieser strukturellen Realität 
kann es zyklische Gelegenheiten geben. Der 
folgende Artikel ist nicht als «Ausblick» gedacht, 
der genau vorhersagt, was in den kommenden 
zwölf Monaten an den Märkten passieren wird. Die 
unerwarteten Ereignisse des vergangenen Jahres 
verdeutlichen die Herausforderungen solcher 
Vorhaben. Trotzdem wäre es richtig, anzuerkennen, 
dass die Marktrückgänge im Jahr 2022 in vielen 
Anlageklassen erhebliche Chancen geschaffen 
haben. 

Nachfolgend heben wir acht Grafiken hervor, die 
unserer Ansicht nach als gute Wegweiser für die 
Entwicklungsrichtung der Märkte im Jahr 2023 
dienen werden. 

Grafik 1: Könnte die Geldmenge 
tatsächlich schrumpfen?
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 |Quelle: Bloomberg. Die Wertentwicklung in der 
Vergangenheit ist kein Hinweis für die zukünftige 
Wertentwicklung bzw. aktuelle oder zukünftige 
Trends.

Milton Friedman sagte einst: «Inflation ist immer 
und überall ein monetäres Phänomen.» Trotz 
der durch die Covid-Pandemie bedingten 
Versorgungsengpässe und explodierenden 
Energiepreise könnte sich diese Aussage auch im 
Jahr 2023 bewahrheiten. Die Begleitgrafik zeigt, dass 
das Wachstum der Geldmenge M2 im März 2021, als 
die USA ihre Covid-Lockdowns bereits beendeten, 
mehr als doppelt so schnell gewachsen ist als in 
jedem anderen Zeitraum in den vergangenen 60 
Jahren. Der fiskalische Stimulus im März 2021 in 
Höhe von USD 1.9 Billionen erwies sich als äusserst 
inflationär. Der Konsens an der Schwelle zum Jahr 
2023 lautet, dass sich die Inflation als hartnäckig 
erweisen wird. Die Angebotsengpässe auf den 
Energie- und Arbeitsmärkten bleiben bestehen. Wird 
Friedmans Diktum dennoch weiterhin zutreffen? 

David Dowsett  
Global Head of 
Investments
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Genauso, wie wir noch nie ein Wachstum der Geldmenge in 
einem solchen Tempo wie im Jahre 2021 erlebt haben, haben wir 
auch nie eine tatsächliche Schrumpfung der Geldmenge erlebt. 
Trotzdem scheint dies eine realistische Aussicht für den Beginn 
des Jahres 2023 zu sein.

Grafik 2: Die Form der Renditekurve des 
US-Finanzministeriums gibt Aufschluss 
darüber, ob die USA in eine Rezession 
eintreten könnten.
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 |Quelle: Bloomberg. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit 
ist kein Hinweis für die zukünftige Wertentwicklung bzw. 
aktuelle oder zukünftige Trends.

Der Ökonom Paul Samuelson sagte einst scherzhaft: «Der 
US-Aktienmarkt hat neun der letzten fünf Rezessionen richtig 
vorhergesagt.» Die Renditekurve des US-Finanzministeriums 
weist hier eine wesentlich bessere Prognosebilanz auf. Jedes 
Mal seit dem Jahr 1970, wenn die Renditen der zehnjährigen 
Anleihen unter das Niveau der Renditen der zweijährigen 
Anleihen fielen, folgte eine Rezession. Eine daraus resultierende 
erneute Versteilerung der Renditekurve tritt tendenziell genau 
zu Beginn der Rezession auf, wenn das Federal Reserve Board 
(Fed) Lockerungen einleitet. US-Aktien beginnen ihren nächsten 
Bullenmarkt historisch gesehen innerhalb von drei Monaten, 
nachdem die Renditen der zweijährigen Anleihen ihren jeweiligen 
Höchststand erreicht haben. An der Schwelle zum Jahr 2023 
herrscht Einigkeit über eine flache US-Rezession. Der IWF 
prognostiziert für 2023 ein globales Wachstum von 2,7%. Dies 
wäre das schwächste Wachstum seit 2001, wenn man die globale 
Finanzkrise und die Covid-Pandemie ausser Acht lässt. Da in 
Bezug auf diese Ergebnisse erhebliche Unsicherheiten bestehen, 
sind wir davon überzeugt, dass eine genaue Beobachtung der 
Form der Renditekurve des US-Finanzministeriums eine solide 
Orientierungshilfe geben wird. 

Grafik 3: Die Welt ist mit einem massiven 
Energiepreisschock konfrontiert. 
Geschätzter Anteil des globalen BIP, der 
für den Endenergieverbrauch aufgewendet 
wird.
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 |Quelle: OECD-Wirtschaftsausblick (Ausgabe 2/2022). Die 
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis für 
die zukünftige Wertentwicklung bzw. aktuelle oder zukünftige 
Trends.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat frühere 
Orthodoxien in Bezug auf die europäische Sicherheit und das 
geopolitische Gleichgewicht erschüttert. Europa steht vor einer 
langen Phase der Neubewertung seiner Verteidigungsfähigkeit, 
seiner wirtschaftlichen Schwachstellen und seiner 
Sicherheitsstrukturen. Und nirgendwo tritt dies offensichtlicher 
zutage als im Energiebereich. Wie die Grafik zeigt, handelt 
es sich dabei tatsächlich um ein globales Phänomen, für das 
Europa besonders anfällig ist. Die im Westen weitgehend 
selbstverständliche Energieversorgungssicherheit mit ihrer daraus 
resultierenden Unterinvestition wird nun zu einem Schwerpunkt 
der Regierungspolitik. Für das Jahr 2023 zeigt die Grafik, wie sich 
der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine weiterhin auf 
die Weltwirtschaft auswirkt. Alle Versuche, den weiteren Verlauf 
dieses Krieges vorherzusagen, werden sich wahrscheinlich als 
ebenso unzutreffend erweisen wie die meisten früheren Versuche. 
Gleichzeitig dürfen wir die anhaltende Bedeutung dieses Konflikts 
für die Energie- und Nahrungsmittelversorgung der Welt nicht 
ausser Acht lassen. Wichtig ist, dass eine verstärkte Hoffnung auf 
eine Beilegung des Konflikts unmittelbare Auswirkungen auf die 
Aussichten für das globale Wachstum hätte. 
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Grafik 4: Durch seine Wahrnehmung als 
«sicherer Hafen» gewann der US-Dollar 
zunehmend an Stärke.
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 |Quelle: Morgan Stanley, Daten per 30. November 2022.

Auf lange Sicht lassen sich überzeugende Argumente für 
eine Schwäche des US-Dollars ausmachen, die sich auf 
Zwillingsdefizite und wachsende Bedenken hinsichtlich 
nichtdiskretionärer Haushaltsausgaben zurückführen lässt. 
Der jüngste Einsatz des US-Dollars als Waffe im Rahmen von 
finanziellen Sanktionen wird auch andere Länder dazu ermutigen, 
ihre finanzielle Anfälligkeit zu verringern. Kurzfristig zeigt die 
obige Grafik, dass die jüngste Stärke des US-Dollars dadurch 
angetrieben wurde, dass er sowohl als sicherer Hafen als auch 
als eine Währung mit hoher Belastungsfähigkeit wahrgenommen 
wurde. Wenn sich diese Wahrnehmung im Jahr 2023 jedoch 
zumindest etwas umkehrt, wird sich dies erheblich auf die 
Wertentwicklung von Vermögenswerten ausserhalb der USA 
auswirken. Ebenso würde eine stärkere Wertentwicklung der 
Lokalwährungen die inländischen Befürchtungen über das 
Durchbrechen der Inflation und das Risiko der Rückzahlung von 
Hartwährungen mindern – zwei Faktoren, die die Wertentwicklung 
der Schwellenmärkte (EM) und der asiatischen Vermögenswerte 
im Jahr 2022 erheblich belastet haben. Eine Welt, die weniger 
Angst vor einer anhaltenden Stärke des US-Dollars hat, ist 
finanziell weniger bedrohlich. 

Grafik 5: Die Kreditqualität verschlechtert 
sich, wobei der Anteil der stark 
fremdfinanzierten Transaktionen seit dem 
Höhepunkt der Pandemie zugenommen 
hat. Fremdfinanzierte Kreditvergabe nach 
dem Verhältnis der Schulden zum EBITDA 
(Prozent)
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 |Quelle: «IWF Global Financial Stability Report – Navigating 
the high-inflation environment», Oktober 2022. Die 
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis für 
die zukünftige Wertentwicklung bzw. aktuelle oder zukünftige 
Trends.

Unabhängig davon, welche Entwicklungen uns im Jahr 
2023 erwarten, können wir jedoch sicher sein, dass es keine 
Rückkehr zur Nullzinspolitik geben wird. Dieses Kapitel der 
Finanzmarktgeschichte ist endgültig abgeschlossen. Aufgrund 
der Tatsache, dass die globale Liquiditätsflut zurückgeht, sollten 
wir wachsam bleiben und auf weitere Anlagebeispiele achten, 
deren bisheriger Erfolg nicht aus vermeintlich cleveren Strategien, 
sondern allein aus dem Bullenmarkt herrührt. Im Jahr 2022 waren 
die Kernschmelze der Kryptowährungen, die LDI-Implosion 
und der SPAC-Crash drei Beispiele für eine Fehlbewertung 
der Vermögenspreise, die auf der Erwartung ewig niedriger 
Zinssätze beruhten. Obwohl sich diese «Liquiditäts-Landminen» 
nur schwer im Voraus erkennen lassen, möchten wir dennoch 
hervorheben, dass die meisten finanziellen Probleme in diesem 
Jahr nur im öffentlichen Marktsegment aufgetreten sind. Obwohl 
die Übertragung von Vermögenswerten an private Märkte aus 
strategischer und betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus sinnvoll 
sein kann, muss die preisliche Inkongruenz zwischen diesen 
beiden Perspektiven letztlich gelöst werden. Die Neubewertung 
der globalen Zinssätze deutet, wie oben gezeigt, zusammen 
mit der sich verschlechternden Qualität der fremdkapitallastigen 
Kreditvergabe auf eine bevorstehende Korrektur hin. 
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Privatmarktfirmen haben prognostiziert, dass sie weiterhin eine 
beträchtliche Menge an hochliquiden marktgängigen Wertpapieren 
(«trockenes Pulver») einsetzen müssen. Letztlich führt jedoch 
kein Weg daran vorbei, die Validierung von Geschäften durch 
einen Ausstieg zu Marktpreisen zu erreichen. Die Folgefrage 
lautet natürlich, ob unvorhersehbare Marktereignisse schnell zu 
systemischen Risiken führen. Angesichts der starken Vorsorge 
der Banken und des relativ lockeren Rückzahlungsplans für 
Hochzinsanleihen im Jahr 2023 scheinen die Chancen dafür relativ 
gering zu sein. Obwohl die Liquiditätsereignisse im nächsten Jahr 
– wie schon in diesem Jahr – für diejenigen, die direkt exponiert 
sind, äusserst schmerzhaft sein werden, sollte der daraus 
resultierende Schaden lokal begrenzt bleiben. 

Grafik 6: Weitere Liquiditätsengpässe zu 
erwarten
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 |Quelle: Bloomberg. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit 
ist kein Hinweis für die zukünftige Wertentwicklung bzw. 
aktuelle oder zukünftige Trends.

Natürlich sind Liquiditätsereignisse nicht dasselbe wie 
Liquiditätsrisiken. Da die Zentralbanken ihre Bilanzen weiterhin 
verkleinern, können sie möglicherweise die Volatilität auf den 
Kernmärkten für Staatsanleihen und damit auch auf allen anderen 
riskanteren Anlageklassen erhöhen. Diese Verringerung der 
Liquiditätsbereitstellung durch die Zentralbank erfolgt, während 
sich die Märkte noch an die Verringerung der Market-Making-
Fähigkeiten der Investmentbanken anpassen, die sich aus 
regulatorischen Änderungen sowie dem Wachstum sowohl 
der traditionellen Käuferseite als auch der Schattenbanken 
ergeben. Dies wird wahrscheinlich zu anhaltenden Spannungen 
im Zusammenhang mit der Risikoübertragung und der daraus 
resultierenden Marktpreisbildung führen. Achten Sie im Jahr 2023 
auf entsprechende Wiederholungen. 

Und während es bei den Aussichten für das Jahr 2023 schon in 
den entwickelten Märkten viele Unsicherheiten gibt, verblassen 
diese aber möglicherweise im Vergleich zu den Unsicherheiten, die 
mit China in Verbindung gebracht werden. Wird die zweitgrösste 
Volkswirtschaft der Welt endlich aus ihrem Covid-Winterschlaf 
erwachen? Kann sich dies positiv auf das globale Wachstum 
auswirken und tatsächlich als Gegengewicht zum westlichen 
Rezessionsrisiko dienen? Kann die neuerliche Exportleistung aus 
China den Druck auf die Lieferkette mildern, der insbesondere 
in den USA als Inflationstreiber gewirkt hat? Diese Fragen 
unterliegen immer noch einem erheblichen politischen Risiko. 
Zudem bekommen wir erst jetzt eine erste Vorstellung davon, wie 
Xi seine innenpolitischen Prioritäten ordnen wird, nachdem er die 
unangefochtene Macht erlangt hat. Es ist jedoch wahrscheinlich, 
dass die Art und Weise, wie China mit seiner Immobilienblase fertig 
wird, der entscheidende Faktor für das Binnenwachstum sein wird.

Grafik 7: Der Wohnungsmarkt ist eine 
wichtige wirtschaftliche Variable, die es in 
China zu beobachten gilt.
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 |Quelle: NBS, CEIC, JP Morgan. Die Wertentwicklung 
in der Vergangenheit ist kein Hinweis für die zukünftige 
Wertentwicklung bzw. aktuelle oder zukünftige Trends.

Wie die Grafik zeigt, hat sich China dafür entschieden, die Preise 
aufrechtzuerhalten und den Neubau von Häusern zu stoppen. 
Obwohl diese Entscheidung vor kurzfristigen finanziellen 
Ausstrahlungseffekten schützt, wird sich das Fehlen eines 
Marktreinigungsmechanismus jedoch sicherlich nachteilig auf 
das Verbrauchervertrauen und den Konsum auswirken und die 
Investitionen dämpfen. Die chinesischen Behörden glauben, 
dass die Urbanisierung den überschüssigen Wohnungsbestand 
letztlich abbauen wird. Dies ist jedoch ein langfristiger Prozess. Die 
Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt könnten in China im Jahr 
2023 immer noch die wichtigste wirtschaftliche Variable sein, die es 
zu beobachten gilt. 
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Aus politischer Sicht war die Erkenntnis, dass China und 
die USA nun in eine Phase des strategischen Wettbewerbs 
eingetreten sind, der wichtigste Faktor, um das Ende der Ära der 
Globalisierung zu beschleunigen. Es ist bemerkenswert, dass sich 
der grundlegende Wandel der Einstellungen am dramatischsten 
im Westen vollzog. Die folgende Grafik zeigt die Anzahl der 
Gesetzentwürfe im US-Kongress, die sich alle mit der Rivalität mit 
China befassen. 

Grafik 8: Das Klima der Beziehungen 
zwischen den USA und China
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 |Quelle: US-Kongress, JP Morgan.

Dies ist eine dramatische Abkehr von der Haltung des 
konstruktiven Engagements aller US-Präsidenten in der Zeit von 
Nixon bis Obama. Das schwankende Klima in den Beziehungen 
zwischen den USA und China wird der wichtigste geopolitische 
Wegweiser für 2023 bleiben. Obwohl zwischen Washington 
und Peking beim strategischen Denken über Taiwan und die 
Einflusssphären im Südchinesischen Meer nach wie vor eine 
grosse Kluft herrscht, stehen beide Länder immer noch vor vielen 
Herausforderungen, die einen gemeinsamen Ansatz erfordern. Der 
Klimawandel sowie die Ernährungs- und Gesundheitssicherheit 
erfordern auch in einer stärker regionalisierten und lokalisierten 
Welt globale Lösungen. Da der persönliche Dialog zwischen den 
weltweiten Staats- und Regierungschefs wieder aufgenommen 
wird und Präsident Xi erneut zu Auslandsreisen aufbricht, besteht 
Hoffnung auf eine Verbesserung der Beziehungen. Dies vermag 
diejenigen überraschen, die sich gerade für einen neuen Kalten 
Krieg positionieren.
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NACHHALTIGKEIT
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NACHHALTIGKEIT 
Stephanie Maier, Global Head  
of Sustainable and Impact Investment

Regulierung nachhaltiger Finanzierungen: Der 
Anfang von Kapitalumschichtungen
Die Auswirkungen der EU-Verordnung über die 
Offenlegung nachhaltiger Finanzinstrumente 
(Sustainable Financial Disclosure Regulation/SFDR) 
und der damit verbundenen Taxonomie-Verordnung 
haben sich im Jahr 2022 weiter beschleunigt, da die 
"Stufe 2"-Leitlinien (technischer Regulierungsstandard) 
spezifischere Offenlegungsanforderungen eingeführt 
haben, einschliesslich der Berücksichtigung der 
wichtigsten negativen Auswirkungen (die wichtigsten 
negativen Auswirkungen von Anlageentscheidungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren). Ab Januar 2023 wird 
mit der Veröffentlichung der ersten regelmässigen 
Berichte (verpflichtende Vorlagen, die ökologische 
und/oder soziale Merkmale auf Fondsebene, PAI und 
nachhaltige Investitionen abdecken) für sogenannte 
"Artikel 8"- und "Artikel 9"-Fonds begonnen. In 
Verbindung mit den im August eingeführten 
MIFID II-Änderungen, die die Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitspräferenzen in die Eignungsprüfung 
vorschreiben, wird dies zu einer deutlich verbesserten 
Offenlegung des Nachhaltigkeitsprofils verschiedener 
Fonds führen. 

Es ist mit weiteren Änderungen zu rechnen, da die 
Regulierungsbehörden den Schwerpunkt von der 
Offenlegung auf die Kennzeichnung ausweitet und 
die Aufsichtsbehörden anstreben, mehr Klarheit 
und Konsistenz in den Markt zu bringen. Die ESMA 
in der EU, die FCA im Vereinigten Königreich und 
die SEC in den USA haben zusätzliche Leitlinien 
und Vorschläge zur Fondskennzeichnung und den 
zugrunde liegenden Anforderungen herausgegeben. 
Dies wird voraussichtlich nicht nur zu Änderungen bei 
den Fondsnamen und -klassifizierungen, sondern in 
einigen Fällen auch bei den Anlageansätzen führen. 

Der Einfluss von Taxonomien wird ebenfalls 
zunehmen; nach der EU-Taxonomie gibt es derzeit 
Berichten zufolge weltweit 30 unterschiedliche 
Taxonomien, die sich in der Entwicklung bzw. in 
der Umsetzung befinden. Obwohl die meisten auf 
einheitlichen Grundsätzen beruhen, gibt es zweifellos 
einen politischen Kontext für nationale Taxonomien, 
die darauf abzielen, Finanzmittel so zu kanalisieren, 
dass sie den Bedürfnissen der jeweiligen Wirtschaft 
entsprechen, unabhängig davon, ob der Schwerpunkt 
auf grünen oder auf Übergangsaktivitäten liegt. Mit der 
Ausweitung der Taxonomien und der Verbesserung 
der Berichterstattung über taxonomiekonforme 
Aktivitäten wird sich dies zunehmend auf 
Investitionsentscheidungen auswirken.

Die Verbreitung dieser Vorlagen, «Tags» und 
Taxonomien wird zwar eine Herausforderung bei 
der Umsetzung darstellen, sie werden jedoch mit 
zunehmender Wahrscheinlichkeit die Art und Weise, 
wie und wo Kapital investiert wird, entscheidend 
verändern. 

Ausblick auf die COP28  
Nachdem die COP27 in Ägypten Ende November 
mit einer eher glanzlosen Vereinbarung zu Ende 
gegangen ist, richten wir unseren Blick bereits 
auf die Agenda der COP28. Während die COP27 
wenig dazu beigetragen hat, die Einführung von 
Massnahmen zum Klimaschutz auf politischer Ebene 
zu beschleunigen, gab es eine stärkere Fokussierung 
und einige Fortschritte im Bereich der Massnahmen 
zur Klimaanpassung. Der grösste Erfolg auf der 
COP27 war die Vereinbarung, einen Fonds für die 
Bewältigung von Verlusten und Schäden einzurichten, 
um gefährdete Länder bei der Bewältigung der 
Auswirkungen des Klimawandels zu unterstützen. 
Dies ist seit langem ein umstrittenes Thema, und 
auch wenn die Einzelheiten noch festgelegt werden 
müssen, war dies ein wichtiger Meilenstein. Auf dem 
parallel stattfindenden G7-Gipfel gaben Indonesien 
und die Internationale Partnergruppe (zu der u. 
a. Japan, die USA, die EU und das Vereinigte 
Königreich zählen) eine gemeinsame Erklärung zum 
indonesischen Plan für eine gerechte Energiewende 
ab, der den Ausbau der erneuerbaren Energien und 
den Ausstieg aus der Kohle beschleunigen soll. 

Stephanie Maier 
Global Head of 
Sustainable and Impact 
Investment
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Die überschaubaren Ergebnisse der COP27 rücken die COP28 
verstärkt in den Mittelpunkt des Interesses. Der UN-Generalsekretär 
hat bereits einen Klimagipfel im Jahr 2023, also vor der COP28, 
angekündigt, um die anhaltende Kluft zwischen der Absicht und den 
Massnahmen zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 
1,5°C zu überwinden. Auf der nächsten COP, die in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten stattfinden soll, wird zudem die erste "globale 
Bestandsaufnahme" der Fortschritte vorgestellt, die diese Lücke 
vermutlich unterstreichen und die Klimafinanzierung noch stärker in 
den Vordergrund rücken wird. 

Angesichts des anhaltenden Konflikts in der Ukraine, der 
zunehmenden Inflationssorgen und der anhaltenden Energiekrise 
bleibt die Beschleunigung des Übergangs zu einer Netto-Null-
Wirtschaft ein wichtiger Schwerpunkt der Regierungen. Während 
in den USA mit dem Inflation Reduction Act ein bedeutendes 
politisches Paket geschnürt wurde, das neue Klimatechnologien 
anregt und die Einführung von erneuerbaren Energien und 
Elektrofahrzeugen beschleunigt, suchen andere Regierungen nach 
politischen Massnahmen mit geringeren Kosten. Die Notwendigkeit, 
die sozialen Kosten und Auswirkungen der Netto-Null-Umstellung zu 
bewältigen, wird stärker in den Fokus rücken.

Für Investoren wird der Übergang zu einer kohlenstoffärmeren 
Wirtschaft neben dem zunehmenden Anpassungsbedarf das 
Investmentumfeld weiterhin prägen. Werden jedoch keine 
angemessenen politischen Massnahmen ergriffen und die sozialen 
Dimensionen ignoriert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der 
Übergang, und danach sieht es derzeit aus, etwas ungeordnet 
verläuft. 

Naturschutz als Vermögenswert 
Die Natur rückt auf der Agenda von Investoren zunehmend 
nach oben. Dies ist sowohl auf die wachsende Anerkennung der 
"miteinander verbundenen globalen Krisen des Klimawandels und 
des Verlusts der biologischen Vielfalt als auch auf die entscheidende 
Rolle des Schutzes, der Erhaltung und der Wiederherstellung 
von Natur und Ökosystemen bei der Erzielung von Vorteilen für 
die Anpassung an den Klimawandel und die Abschwächung des 
Klimawandels" zurückzuführen. Auf der COP27 fanden wichtige 
Diskussionen zu den Themen Ozeane, Wälder und Landwirtschaft 
statt. Das Ausmass und die Geschwindigkeit des Verlusts der 
biologischen Vielfalt, die wir erleben - eine Geschwindigkeit, die seit 
dem letzten Massenaussterben nicht mehr zu beobachten war - 
veranlasst uns, den Verlust der Natur als systemisches Risiko stärker 
in den Blick zu nehmen. Während wir diese Zeilen verfassen, steht 
der Abschluss der COP15 zum Abkommen über die biologische 
Vielfalt, die im Dezember in Montreal, Kanada, stattfindet, noch 
bevor. Die Hoffnungen sind gross, dass die COP15 zu einem 
vereinbarten Regelwerk führen wird, in dem die wichtigsten Ziele 
bis zum Jahr 2030 festgelegt werden, darunter der weltweite Schutz 
von Land und Ozeanen, die Verhinderung oder Verringerung der 
Einführung und Ansiedlung gebietsfremder Arten und die Nutzung 
ökosystembasierter Ansätze als Beitrag zur Abschwächung und 
Anpassung an den Klimawandel. Dieses Regelwerk könnte für die 
Natur möglicherweise das sein, was das Pariser Abkommen für das 
Klima war. 

Unabhängig von den Ergebnissen der COP15 erwarten wir, dass 
die biologische Vielfalt zunehmend die Prioritäten von Investoren 
und Unternehmen bestimmen wird. Die Taskforce on Nature-related 
Financial Disclosures (TNFD), die der bekannteren Taskforce for 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) nachempfunden ist, 
soll ein Regelwerk für das Risikomanagement und die Offenlegung 
von sich entwickelnden naturbezogenen Risiken bieten. Da diese 
Risiken zunehmend deutlicher werden, werden die Ressourcen der 
Natur voraussichtlich expliziter bewertet.
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ACTIVE EQUITIES 
Jian Shi Cortesi, Investment Director,  
Asia/China Growth Equities

Die Kombination aus steigenden Zinsen, starken 
US-Dollar und Covid-bedingten Beschränkungen 
in China belastete im Jahr 2022 die asiatischen 
Aktienmärkte. Im Jahr 2023 könnten sich der Einfluss 
dieser drei Faktoren abschwächen, da mit einem 
Ende der Zinserhöhungen, einem Höchststand des 
US-Dollars und einer zunehmenden Lockerung 
der Covid-Beschränkungen in China gerechnet 
wird. Dies dürfte das Wirtschaftswachstum und die 
Unternehmensgewinne ankurbeln und positiv auf 
asiatische Aktien wirken.

Nach der prägnanten Outperformance Indiens 
und der südostasiatischen Märkte sind wir der 
Ansicht, dass sich die regionale Führungsrolle in 
Asien im Jahr 2023 auf die nordasiatischen Märkte 
wie China und Südkorea verlagern könnte, da die 
Bewertungsunterschiede sehr ausgeprägt sind 
und sich potenzielle makroökonomische Faktoren 
wie die Wiedereröffnung Chinas positiv auswirken. 
Bezüglich Indien sind wir optimistisch hinsichtlich 
der langfristigen Wachstumsaussichten, jedoch 
vorsichtig angesichts der hohen Bewertungen.

Wir sehen Chancen in:

1. Asiatischen Technologieunternehmen aus dem 
Halbleiter- und Hardware-Segment, die ihre 
Lagerbestände erfolgreich rationalisiert haben

2. Profiteuren der Wiedereröffnung Chinas, wie die 
Reise- und Unterhaltungsbranche

3. Asiatischen erneuerbaren Energien, 
einschliesslich Unternehmen in den Bereichen 
Solarenergie, Windkraft, Elektrofahrzeuge und 
Batterien

4. Sicherheitsthemen der chinesischen 
Technologiebranche, insbesondere 
Unternehmen, die Ersatz für Lieferketten-
abhängige Technologieimporte anbieten können

5. «Geprügelten» asiatischen Wachstumstitel mit 
einer positiven Ertragswende, wie beispielsweise 
Internetunternehmen.

Zu den Hauptrisiken zählen eine langsamer als 
erwartet verlaufende Wiedereröffnung nach Covid 
in China, eine höher als erwartet ausfallende US-
Inflation und massiver als erwartete geopolitische 
Spannungen.

Jian Shi Cortesi  
Investment Director
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ACTIVE EQUITIES 
Niall Gallagher, Investment Director,  
European Equities

2022 war ein turbulentes Jahr, in dem die 
Energiepreise in Europa nach dem Einmarsch 
Russlands in der Ukraine ein noch nie dagewesenes 
Niveau erreichten und in dem die Inflation nach einer 
längeren Pause zurückkehrte. Auch wenn diese zwei 
Faktoren noch nicht vollständig überwunden sind, 
sind wir der Ansicht, dass sich die Aktienmärkte 
bereits weitgehend angepasst haben, da Europa 
mittlerweile mit dem 11-fachen der zukünftigen 
Gewinne bewertet wird, gegenüber einem 
langfristigen Durchschnitt von 14. Diese drastische 
Herabstufung des Marktes in Verbindung mit dem 
bereits deutlichen Anstieg der Anleiherenditen und 
den Währungsanpassungen deutet darauf hin, dass 
ein Grossteil der erforderlichen Anpassung bereits 
erfolgt sein könnte. 

Nach unserer Ansicht sind die Märkte in ein 
neues Umfeld eingetreten, in dem sowohl der 
Inflationsdruck (und damit die Zinsen) als auch die 
Energiepreise, insbesondere in Europa, weiterhin 
auf hohem Niveau verharren werden. Allerdings 
wurde die Widerstandsfähigkeit der Gewinne 
europäischer Unternehmen in der Berichterstattung 
des Jahres 2022 deutlich, und obwohl wir für 2023 
einige Schwachpunkte erwarten, betrachten wir 
diese Widerstandsfähigkeit insgesamt weiterhin 
als gegeben, was überwiegend auf den Erfolg 
europäischer Unternehmen auf den internationalen 
Märkten zurückzuführen ist (mehr als 50 % der 
Erträge werden ausserhalb Europas erzielt). Der 
Finanzsektor bleibt für uns ein Schlüsselsektor, da 
sich höhere Zinsen in einer verbesserten Rentabilität 
niederschlagen und eine Mischung aus gut 
kapitalisierten Bilanzen, die von der Regulierung 
nach der globalen Finanzkrise profitieren, und 
geringer verschuldeten Verbrauchern bedeutet, dass 
wir insgesamt nur mit einem geringen Abschmelzen 
der Kreditbestände rechnen. Der Energiesektor 
bleibt ebenfalls ein Schwerpunkt, da wir von 
mittelfristig höheren Energiepreisen ausgehen und 
die Unternehmen, die sich von fossilen Brennstoffen 
auf alternative Energiequellen umstellen, als 
Schlüsselfaktoren für die weitere Entwicklung der 
Energiewirtschaft betrachten. 

Der technologische Wandel setzt sich fort; wir 
suchen ständig nach Unternehmen, die von den 
strukturellen Verschiebungen profitieren. Dazu zählt 
der Wechsel von Offline zu Online, der sowohl für 
ausgewählte Einzelhändler, die diese schockartige 
Umstellung erfolgreich gemeistert haben, als auch 
für den Fintech-Sektor positiv ist. Digital 4.0 wird 
weiterhin das Wachstum in den Bereichen Cloud 
Computing, Internet der Dinge, 5G und digitale 
Produktion vorantreiben, und Halbleiter werden 
weiterhin im Mittelpunkt dieses Wachstums stehen, 
in dem europäische Unternehmen weltweit führend 
sind. 

Und schliesslich scheint Asien endlich die strengen 
Covid-«Lockdowns» hinter sich zu lassen, was erneut 
eine kontinuierliche Ausdehnung der Mittelschicht 
ermöglichen dürfte, die bis zum Jahr 2030 zwei 
Drittel der weltweiten Mittelschicht ausmachen wird. 
Wir gehen davon aus, dass dieser Trend am besten 
durch die erfolgreichsten Luxusunternehmen mit 
Hauptsitz in Europa abgebildet werden kann.

Niall Gallagher  
Investment Director
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ACTIVE EQUITIES 
Mark Hawtin, Investment Director,  
Disruptive Growth Equities

Wir beobachten seit geraumer Zeit, dass 
Wachstumsaktien in Zeiten von Zinserhöhungen 
eine relativ gute Wertentwicklung zeigen, jedoch 
in Zeiten erhöhter Unsicherheit bezüglich der 
Zinsentwicklung und des geeigneten Ausstiegs aus 
dem Zinsmarkt tendenziell schlecht abschneiden; 
dies hat sich für den überwiegenden Teil des Jahres 
2022 bestätigt. In diesem Zeitraum konzentrierten 
wir uns darauf, Risiken zu mindern, indem wir 
das Muster der Marktaktivität analysierten und 
die Kapitalbindungszeit verkürzten. Der deutliche 
Anstieg der Anleiherenditen im Laufe des Jahres 
sowie die vergleichbar starken Bewegungen an 
den Aktienmärkten und der Währungen lassen uns 
vermuten, dass ein Grossteil der erforderlichen 
Anpassung an ein neues Zinsumfeld bereits 
stattgefunden haben könnte. In Verbindung mit 
einer verbesserten Transparenz der Entwicklung 
und der Höhe der US-Zinssätze sollte dies den 
Marktteilnehmern ermöglichen, sich wieder auf 
die Fundamentaldaten zu konzentrieren. Wir sind 
nach wie vor der Meinung, dass die Aussichten für 
disruptive Entwicklungen und die Ausbreitung einer 
immer stärker digitalisierten Welt äusserst positiv 
bleiben. Dies wird wie immer die Kluft zwischen 
Gewinnern und Verlierern verstärken und somit die 
Alpha-Generierung sowohl durch die Suche nach 
den Gewinnern als auch durch die Vermeidung von 
Verlierern mit unterdurchschnittlicher Performance 
erhöhen.

Auch im Jahr 2023 werden wir uns auf die 
vielversprechenden Chancen konzentrieren, 
die Technologiewerte bei der Herausforderung 
etablierter Unternehmen bieten, wie beispielsweise 
im Bereich Digital 4.0, der für uns ein Schlüsselthema 
bleibt. Im Teilsektor Konnektivität haben Bedenken 
über eine nachlassende Nachfrage in der Branche 
und ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und 
Nachfrage zu einer starken Abwärtsspirale bei hoher 
Volatilität in der Halbleiterindustrie geführt. Wir sehen 
jedoch bis 2023 ein erhebliches Aufwärtspotenzial 
für einige unserer wichtigsten Titel, sobald sich 
dieses Ungleichgewicht stabilisiert. 

Das Metaverse und seine Einführung wurde zu 
einem wichtigen Diskussionspunkt, da es sich 
noch in den Kinderschuhen befindet. Während wir 
die Einführung des Metaverse als längerfristiges 
Thema sehen, gehen wir davon aus, dass die 
Cashflow-Generierung der Infrastrukturtechnologien 
des Metaverse, wie ARVR und Blockchain, ein 
kurzfristiger Vorteil sein wird, der unsere langfristige 
positive Haltung insgesamt untermauert, während 
wir kurzfristige Stimmungsschwankungen im Auge 
behalten. 

Darüber hinaus bleibt die Cybersicherheit ein aktives 
Anlagethema, da die Verbraucherbedürfnisse 
nach Schutz ihrer Online-Privatsphäre, ihres 
Heimnetzwerks sowie ihrer Geräte das Wachstum 
vorantreiben. Wir suchen nach Unternehmen, 
die gut positioniert sind und über Cross-Selling-
Möglichkeiten verfügen, um die Online-Vernetzung 
zu erhöhen.

China erlebte ein schwieriges Jahr, bleibt jedoch ein 
Anlageschwerpunkt. Wir haben in der Vergangenheit 
in China erhebliches Alpha generiert und stufen 
die aktuellen Makrotrends als unterstützend für die 
Aktienmärkte ein, deren Bewertungen unverändert 
weit unter den historischen Vergleichsniveaus 
liegen. Wir bevorzugen qualitativ hochwertige 
Internetunternehmen mit attraktiven Bewertungen 
und nachvollziehbarer Gewinnentwicklung, 
da die führenden E-Commerce-Anbieter ihre 
Marktdurchdringung ausbauen und die Rentabilität 
erneut in den Vordergrund stellen. Unser Research 
wird sich weiterhin auf die besten Gelegenheiten in 
diesem Bereich konzentrieren.

Mark Hawtin  
Investment Director
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ACTIVE EQUITIES 
Swetha Ramachandran, Investment Director,  
Luxury Equities 
Luxury Brands
1. Die Ergebnisse des dritten Quartals bestätigen 
positives Geschäftsumfeld für Luxusunternehmen  
Die jüngsten Q3-Berichte von Luxusunternehmen 
haben aufgrund der anhaltend starken Nachfrage 
insgesamt positiv überrascht, und die Unternehmen 
haben ihre positiven Zukunftsaussichten 
aufrechterhalten, obwohl sie angesichts des 
unsicheren makroökonomischen Umfelds die nötige 
Vorsicht walten lassen. Wie erwartet profitierte der 
Handel in Europa insbesondere von einer Zunahme 
des internationalen Tourismus sowie der schwachen 
Währung, die dazu beigetragen hat, die Attraktivität 
des Einkaufens auf dem Kontinent zu steigern. 
Die Verbraucher reduzieren ihren Konsum noch 
nicht, sondern wenden sich weiterhin "Erlebnissen" 
wie Fernreisen zu (was durch den starken US-
Dollar für die US-Verbraucher begünstigt wird). 
Einkommensstarke Verbraucher erweisen sich als 
ausgabefreudiger als einkommensschwache, was 
sich bei denjenigen Unternehmen zeigt, deren 
Produkte ein breites Preisspektrum abdecken - 
wobei das obere Ende der Produktpalette nach 
allgemeiner Auffassung besser abschneidet als das 
Angebot für den Massenmarkt. 

2. Wie geht es weiter?  
Die Zuwachsraten der Inlandsausgaben in den 
USA haben sich nach den sehr hohen Raten im 
ersten Halbjahr abgeschwächt, was teilweise darauf 
zurückzuführen ist, dass amerikanische Touristen 
im Sommer im Ausland einkaufen. Wir sehen 
unverändert Anzeichen für eine Polarisierung der 
Unternehmensergebnisse. Während die stärkeren 
Unternehmen des Sektors ihren Vorsprung 
gegenüber den schwächeren Unternehmen in einem 
allgemein robusten Umfeld ausbauen konnten, 
hat sich dieser Abstand vor dem Hintergrund 
einer Verlangsamung und eines möglicherweise 
konservativeren Ausgabeverhaltens der Verbraucher, 
die Anzeichen dafür zeigen, dass sie ihre Ausgaben 
auf die Spitzenmarken konzentrieren, noch weiter 
vergrössert. 

3. Gerüchte über das Aussterben des US-
Luxuskonsumenten sind übertrieben  
Die US-Konsumenten, die den oberen 
Einkommensquartilen zuzurechnen sind, 
profitieren weiterhin von hohen Ersparnissen, 
deren Zusatzersparnisse aus den Pandemiezeiten 
in vielen Fällen erst nach 18-24 Monaten 
aufgebraucht sein dürften. Wir beobachten 
ferner die sich entfaltende Entlassungswelle in 
der Technologiebranche, um Anzeichen für eine 
Schwäche einkommensstarker Verbraucher 
zu erkennen, stellen jedoch fest, dass die US-
Verbraucher nach der Pandemie geografisch 
weniger stark konzentriert auftreten. In der Tat 
waren in letzter Zeit Städte wie Miami, Austin und 
Atlanta und nicht San Francisco/Silicon Valley die 
Wachstumstreiber. 

4. Kann China den Staffelstab von einem 
sich normalisierenden Europa und den USA 
übernehmen?  
Die Marktteilnehmer warten sehnsüchtig auf 
eine breit angelegte Öffnung Chinas, die ein 
wichtiger Katalysator für den Luxussektor wäre. 
Wir sind der Ansicht, dass das anhaltende 
"Stop-Start"-Handelsumfeld in China infolge der 
ständigen «Lockdowns» und Einschränkungen 
der Mobilität in den aktuellen Aktien-Bewertungen 
eingepreist sind. Wir sind der Ansicht, dass bis 
in das Jahr 2023 hinein noch eine bedeutende 
Erholungsmöglichkeit besteht, insbesondere 
da wir uns dem einjährigen Jahrestag des 
diesjährigen «Lockdowns» in Shanghai von März 
bis Mai nähern, der sich als durchaus schädlich 
für die Umsätze der Luxusunternehmen im Land 
erwies, was glücklicherweise durch die Stärke in 
den USA, Europa und Südostasien ausgeglichen 
wurde. Wir gehen davon aus, dass China bis 
zum Jahr 2023 in Verbindung mit einem sich 
normalisierenden US-Verbraucherumfeld die Quelle 
eines Nachfrageanstiegs sein wird, so wie es der US-
Verbraucher mittlerweile seit nahezu zwei Jahren ist. 
Bis zum ersten Halbjahr 2023 dürften die Vergleiche 
besonders einfach sein, während der grundsätzliche 
Appetit der Verbraucher auf Luxus weiterhin stark 
ausgeprägt bleibt. 

Swetha Ramachandran  
Investment Director
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Die jüngsten Äusserungen auf dem Parteikongress, in denen der 
"gemeinsame Wohlstand" und die angestrebte Verdoppelung der 
chinesischen Mittelschicht auf 800 Millionen Einwohner bis zum 
Jahr 2030 betont wurden, haben uns beruhigt - unserer Ansicht 
nach stellt dies einen wichtigen Impuls für den Luxuskonsum dar.
 

Recent China demand peaked in 2Q21, has 
been weaker since, easy to comp for 2HG22 
and 2023
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5. Die Konsenserwartungen auf «Bottom-up»-Basis erscheinen 
für führende Markenunternehmen als zu konservativ 
Insgesamt haben die Marktteilnehmer die Erwartungen für die 
Jahresergebnisse der Unternehmen, die bisher die Erwartungen 
übertroffen haben, nicht angepasst, was dazu führte, dass für 
zahlreiche Unternehmen relativ niedrige Umsatzerwartungen für 
die zweite Jahreshälfte eingepreist wurden, sowohl bezüglich 
des Jahres- als auch des Dreijahresvergleichs. Wir sind davon 
überzeugt, dass sich dies für Unternehmen wie LVMH, Richemont 
und Hermes als zu pessimistisch erweisen könnte. Während der 
Konsens zu Recht von einer Beschleunigung bei Moncler ausgeht 
(die zweite Jahreshälfte ist die saisonale Hauptverkaufszeit), gehen 
wir davon aus, dass dies in Anbetracht der im ersten Halbjahr 
realisierten Veränderungsrate zu niedrig ist und ebenfalls nach 
oben überraschen könnte. Bei Marken, bei denen der Markt von 
einer Beschleunigung in der zweiten Jahreshälfte auszugehen 
scheint - namentlich Burberry und Ferragamo - wären wir hingegen 
vorsichtiger. 

Konsenserwartungsmodell mit 
konservativerem Wachstum für stärkere 
Unternehmen im Vergleich zu schwächeren 
Unternehmen – Rückkehr zum Mittelwert 
unwahrscheinlich 
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Burberry, Ferragamo, TOD’s, Kering, Gucci & 
Moncler müssen alle ihr dreijähriges 

CAGR-Wachstum im H2 beschleunigen, 
um ihren GJ-Konsens zu erreichen.

Der Schmuckkonsens von LVMH - 
F&L, Hermes & Richemont berücksichtigt

bereits die Verlangsamung beim
dreijährigen CAGR
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 |Quelle: BofA Research, Konsensschätzungen.

6. Die Bewertungen von Aktien sind nach wie vor attraktiv, 
obwohl die Gewinnerwartungen gut untermauert sind 
Trotz eines Kursaufschwungs nach den Ergebnissen des dritten 
Quartals haben die Unternehmen im Grossen und Ganzen die 
über den Erwartungen liegenden tatsächlichen Umsätze mit 
einer erwarteten Verlangsamung des Handels in Verbindung 
gebracht, die permanent als nahe bevorstehend betrachtet 
wurde, was ein wesentlicher Grund für die starke Herabstufung 
des Sektors im Jahr 2022 war. Nach dem Erreichen des Umsatz- 
und Margenhöchststandes im Jahr 2021 gab die Bewertung des 
Luxussektors um ca. 30 % auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 
von 24, gemessen an den Gewinnen des Geschäftsjahres, 
nach, was einem Abschlag von 20 % gegenüber dem 
Fünfjahresdurchschnitt entspricht. In Anbetracht der positiven 
Nettoliquidität des Sektors, die das KGV in die Höhe treibt, und 
angesichts der bereits eingepreisten Herabstufungen sind wir 
der Ansicht, dass die anhaltenden Hinweise auf wesentlich 
bessere als die befürchteten Fundamentaldaten jederzeit eine 
Neubewertung einleiten können. 

Was kann der Sektor in diesen turbulenten Märkten bieten? Wir 
sind der Ansicht, dass die folgenden Faktoren eine Investition 
in Luxusaktien derzeit attraktiv machen: (1) Absicherung gegen 
Inflation - aufgrund der Preisgestaltungsmacht im höchsten 
Preissegment; (2) Ausgewogenes Verhältnis von Wachstum 
und Rentabilität zu attraktiven Bewertungen - der Sektor wird 
mit einem Abschlag von 30 % im Vergleich zu seiner Fünfjahres-
Durchschnittskennzahl gehandelt; und (3) Grundsolide 
Bilanzen, die vor den Auswirkungen der derzeit stattfindenden 
Zinserhöhungen schützen - die Unternehmen des Sektors sind 
in der Regel Netto-Cash-positiv, generieren einen erheblichen 
freien Cashflow und verfügen über eine vollständige 
Innenfinanzierung ihres Wachstums.



| GAM Investments - Outlook 2023 22 |

ACTIVE EQUITIES 
Tim Love, Investment Director,  
Emerging Markets Equities

Nach einem Kursrückgang um ein Drittel und 
einem 21 Monate andauernden unruhigen 
Abwärtstrend haben wir Anfang des dritten 
Quartals 2022 unser Engagement in 
Schwellenländern (EM) erhöht, da sowohl 
qualitative als auch quantitative Gesichtspunkte 
stark darauf hindeuteten, dass EM-Aktien einen 
antizyklischen Kaufzeitpunkt erreicht hatten. 
Obwohl wir auf einer relativen Basis zu den 
Aktien der entwickelten Märkte (DM) richtig 
gelegen zu haben schienen, sehen wir erst jetzt, 
Mitte November 2022, dass sich ein absoluter 
Preisanstieg bei EM-Aktien einstellt.

MSCI EM-Indizes (in USD)

MXMX Index (USD) MXPL Index (USD)
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 |Quelle: Bloomberg, Stand: November 2022. Es 
kann nicht direkt in Indizes investiert werden.

Wir haben darauf hingewiesen, dass die 
Logik für die Realisierung eines erheblichen 
Aufwärtspotenzials bei den Bewertungen der 
Schwellenländeraktien von diesem Niveau aus in 
einer Reihe von Schlüsselkatalysatoren liegt, die 
der Anordnung in einer Spiralfeder gleichen:

1. Die Katalysatoren 
Ein Höchststand des US-Dollars sowie neue 
politische Unterstützung in China, insbesondere 
für Immobilien/Banken, in Kombination mit 
einer zumindest teilweisen Aufhebung der 
Covid-Beschränkungen in China nach dem 
Nationalkongress der Kommunistischen Partei 
Chinas im November 2022 (NCCCP). Sollte eines 
dieser Ereignisse eintreten, würde dies unserer 
Meinung nach den Aufwärtstrend der EM-Aktien 

im Jahr 2023 erheblich vorantreiben, unterstützt 
durch robuste und reformierte EM-Aktiengewinne, 
die zu einem starken Gewinnwachstum pro Aktie 
(EPS) in den Jahren 2022/23 führen würden, in 
Kombination mit einer massiven potenziellen 
Ausweitung der EM-Aktienbewertungen.

2.Das Ertragspotenzial 
15 Jahre unruhige Seitwärtsentwicklung sind 
vergleichbar mit dem Zusammendrücken einer 
gespannten Feder. Es herrschen mittlerweile 
eine Reihe positiver Risiko-/Ertragschancen 
(Marktabschwung/Covid/Ölpreisschock), die 
sich mit der Situation der Jahre 2003 bis 2008 
(nach den Asienkrisen/SARS) decken. Relative 
und absolute Renditen ermutigen dazu, diesen 
vielversprechenden zyklischen und säkularen 
Einstiegspunkt erneut zu prüfen. Geringe Liquidität, 
geringe Positionierung und negative Stimmung 
könnten unserer Ansicht nach 2022/23 ein 
attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis für EM-Aktien 
schaffen. Abschottung ist das Motto von gestern.

3. Vielversprechende Themen für die 
Vermögensallokation: 
• China: Themen der Öffnung nach dem Covid-

Ende sowie staatliche Unterstützung.
•  Themen der weltweiten Wachstumserholung: 

Südkoreanische und taiwanesische Exporte von 
Elektrofahrzeugen (EV) und IT.

•  Themen der Lieferketten für erneuerbare 
Energien: Platin aus Südafrika, Lithium aus 
Chile, Seltene Erden aus Malaysia.

•  Liquide sekundäre Nachzügler in Indien sowie 
Deglobalisierungs-/Onshoring-Profiteure in 
Mexiko, Vietnam und Rumänien. Behalten, 
stilunabhängig, liquide und qualitativ 
hochwertige ESG. 

•  Schlussendlich gehen wir davon aus, dass 
es von Vorteil sein könnte, zumindest eine 
Marktgewichtung in START-Aktien (Samsung, 
TSMC, Alibaba, Reliance Industries und 
Tencent) beizubehalten. Dieser Index (der 
von uns in unserem START-Beitrag 2020/21 
formuliert wurde) ist nach unserer Ansicht in der 
Lage, die Wertentwicklung der FAANG-Aktien im 
Jahr 2023 zu übertreffen. 

Tim Love  
Investment Director



| GAM Investments - Outlook 2023 23 |

ACTIVE EQUITIES 
Lukas Knueppel, Investment Director,  
Japan Equities

Wir sind davon überzeugt, dass Japan die Rezession 
im Jahr 2023 aufgrund der anhaltenden Erholung 
nach Covid überwinden wird. Wir erwarten, dass 
die Unternehmensgewinne von einer Umkehr der 
negativen Einflussfaktoren profitieren werden, 
und wir gehen davon aus, dass der Aktienmarkt 
Aufwärtspotenzial besitzt, nicht zuletzt aufgrund 
eines möglichen Nachlassens der Inflation und eines 
geringeren Zinsdrucks.

Der private Konsum in Japan hat sich seit Herbst 
letzten Jahres erholt und dürfte auch im Jahr 2023 
ein wichtiger Unterstützungsfaktor sein, da die 
Regierung mittlerweile eine entspannte Haltung 
bezüglich Covid einnimmt. Die Wiedereröffnung des 
Flughafens im Oktober 2022 hat dazu beigetragen, 
die Tourismusbranche zu unterstützen. Wie die 
Statistiken zeigen, kehren ausländische Besucher 
nach Japan zurück, auch wenn die ehemaligen 
Spitzenwerte nur langsam erreicht werden, da 
die früher so wichtigen chinesischen Touristen 
unverändert zurückgehalten werden.

Die Industrieproduktion war in jüngster Zeit stark, 
da die durch Covid bedingten Verwerfungen 
grösstenteils behoben sind, mit Ausnahme 
der Automobilhersteller, die nach wie vor 
mit Schwierigkeiten kämpfen, bestimmte 
Halbleiterchips zu beschaffen. Die Lage ist jedoch 
entspannter als noch vor einigen Monaten. Die 
Maschinenbestellungen in Japan bleiben vorerst 
auf hohem Niveau und weisen lediglich geringe 
Abschläge auf. Die Marktteilnehmer gehen davon 
aus, dass es zu Beginn des Jahres 2023 zu einer 
stärkeren Abschwächung kommen wird, bevor für 
das Ende des Jahres 2023 eine Erholung erwartet 
wird. Aus heutiger Sicht wirkt sich die schwache 
Nachfrage nach PCs und Mobiltelefonen spürbar 
negativ auf die Nachfrage nach Maschinen und 
zugehörigen Teilen aus. 

Als Reaktion auf die sich entwickelnden nationalen 
Sicherheitsprobleme haben die Bemühungen 
zur Stärkung der Lieferketten zugenommen, 
was eine neue Welle von Investitionen 
ausgelöst hat. In Nordamerika beispielsweise 
schreiten die Investitionen in den Bau von 
Halbleiterfabriken zügig voran, und auch bei den 
Transportausrüstungen hat ein Wachstumstrend 
eingesetzt, nicht zuletzt aufgrund der soliden 
Investitionen in Elektrofahrzeuge. Auch bei den 
Aufträgen für die Robotik insgesamt ist vorerst 
eine Nachfrageschwäche zu beobachten. Die 
International Federation of Robotics weist jedoch 
darauf hin, dass trotz des globalen Gegenwinds 
und der Schwierigkeiten Chinas mit Covid die 
weltweiten Inbetriebnahmen im Gesamtjahr 2022 
voraussichtlich um 10 % wachsen werden. Auf 
längere Sicht ist nach dem Abklingen des "Booms 
nach der Krise" in den nächsten drei Jahren mit 
einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate 
im mittleren bis oberen einstelligen Bereich zu 
rechnen. Dieses Wachstum dürfte von der starken 
Nachfrage in Asien getragen werden. Die weltweite 
Halbleiternachfrage hat sich in Asien seit dem 
späten Frühjahr deutlich verlangsamt, nicht zuletzt 
aufgrund der schwachen Nachfrage nach PCs und 
Mobiltelefonen. Die Nachfrage aus den sonstigen 
Regionen blieb stabil und tendiert seitwärts oder 
leicht nach unten.

Lukas Knueppel  
Investment Director
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Die Unternehmensgewinne erreichten im Jahr 2022 einen neuen 
Höchststand, was nicht zuletzt auf den positiven Nettoeffekt 
der Yen-Schwäche zurückzuführen ist. Allerdings wurden die 
Gewinnmargen durch den starken Anstieg der Input-Preise unter 
Druck gesetzt, die durch die Yen-Schwäche zusätzlich in die 
Höhe getrieben wurden, da viele der Vorprodukte in US-Dollar 
bezogen werden. Dennoch liegt die aktuelle Vorsteuermarge von 
6,6 % auf einem Rekordniveau und deutlich über dem bisherigen 
Rekord aus dem Jahr 2018 sowie 260 Basispunkte über dem 
Niveau kurz vor der weltweiten Finanzkrise 2007/08. Da sich 
die Kernrohstoffpreise in den vergangenen Monaten stabilisiert 
haben, ist ein spürbar positiver Effekt auf die Verbraucherpreise 
in den USA zu erwarten. Sobald die Inflation ihren Höhepunkt 
erreicht, werden die US-Zinsen weniger stark steigen und die 
Märkte werden sich auf eine weniger aggressive Straffung der 
Geldpolitik durch die Federal Reserve (Fed) einstellen. Dieses 
mögliche Szenario begünstigt einen stärkeren Yen, was, sollte es 
zutreffen, auch den Inflationsdruck in Japan verringern würde, da 
die Importpreise zurück gehen.

Diese Konstellation impliziert zudem, dass es im Jahr 2023 zu 
einer Umkehrung der bisher negativen Einflussfaktoren auf die 
Margen der japanischen Unternehmen kommen könnte, was 
zu einem bescheidenen Gewinnwachstum von etwa 5 % führen 
würde, auch wenn der Umsatz durch eine vorübergehende 
Nachfrageschwäche gedämpft würde. Der Aktienmarkt dürfte 
durch die niedrigere Inflation, den geringeren Zinsdruck und die 
verbesserten Margen positiv beeinflusst werden. Darüber hinaus 
bleibt die Dividendenrendite japanischer Aktien mit rund 2,5 % 
auf einem historisch hohen Niveau, was im Vergleich zur Rendite 
10-jähriger Staatsanleihen von 0,25 % attraktiv ist. Die Bewertung 
des Aktienmarktes liegt auf einem historisch niedrigen Niveau, was 
sich in einem vergleichsweise niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis 
von 13 widerspiegelt. Bis zu einem gewissen Grad ist in dieser 
Bewertung bereits ein potenzieller Gewinnrückgang berücksichtigt, 
den die Anleger aufgrund einer möglichen Rezession in den USA 
im nächsten Jahr befürchten.

Spekulationen über eine Verschärfung der Fed-Politik in 
Verbindung mit tatsächlichen Zinserhöhungen haben dazu 
geführt, dass Aktienanleger Substanzwerte den Vorzug gegenüber 
Wachstumstiteln gaben, da sich die Zinserhöhungen in den USA 
stärker auf die langfristigen Ertragsströme von Wachstumstiteln 
ausgewirkt haben als auf Substanzwerte, die in der Regel 
kurzfristig von zyklischen Ertragssteigerungen profitieren. Im Jahr 
2023 deuten eine spürbare Verlangsamung der weltweiten Inflation 
und eine Stabilisierung der Zinsen auf ein günstigeres Umfeld 
für Wachstumswerte hin. Da sich die globale Wirtschaftsdynamik 
2023 abschwächen dürfte, bevor 2024 eine Erholung einsetzt, 
könnten Qualitätsunternehmen mit hohen Margen, die auf einer 
überlegenen Preissetzungsmacht und starken Bilanzen beruhen 
und von hervorragenden Managementteams geführt werden, 
relativ gut abschneiden.
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ACTIVE EQUITIES 
Adrian Gosden, Investment Director,  
UK Equities 
UK Equity Income
Die Chancen für britische Aktien beruhen 
auf vier Grundpfeilern, die wir bereits in der 
Vergangenheit erläutert haben und die auch 
weiterhin Bestand haben: die Wiederaufnahme 
von Dividendenzahlungen, ein Anstieg der 
Unternehmensübernahmeaktivitäten, die 
beispiellose Anzahl von Aktienrückkäufen und die 
Zusammensetzung des britischen Marktes.

Zum einen spielen Dividenden im Vereinigten 
Königreich eine fundamentale Rolle, da sie in 
den vergangenen 100 Jahren die Hälfte der 
Rendite britischer Aktien ausmachten. Nach den 
erheblichen Dividendenkürzungen im Jahr 2020 
befinden wir uns nun in einem Markt, in dem 
die Dividendenzahlungen steigen. Dies kommt 
nicht nur den Aktien selbst zugute, sondern das 
Dividendenwachstum ist auch ein sehr nützliches 
Instrument, um die Anleger bei der Bekämpfung des 
derzeitigen Inflationsumfelds zu unterstützen.

Zum anderen ist auf dem britischen Markt weiterhin 
eine rege Übernahmetätigkeit bei den Unternehmen 
zu verzeichnen. In den vergangenen Jahren 
wurde eine Vielzahl britischer Unternehmen, 
darunter Euromoney und Morrisons, von Private 
Equity-Firmen mit erheblichen Preisaufschlägen 
übernommen. Das stellt keine Ausnahmesituation 
dar. Vielmehr erfolgt dies auf dem britischen 
Markt regelmässig. Darin spiegeln sich sowohl 
der Rückgang des Pfund Sterling als auch die 
Unterbewertung des britischen Marktes wider. 
Private Equity-Firmen erwerben weiterhin britische 
Unternehmen und nehmen sie vom Markt - und 
sie haben das Potenzial, dabei hohe Renditen zu 
erzielen.

Darüber hinaus erleben wir unvermindert 
Aktienrückkäufe in noch nie dagewesenem Umfang. 
Britische Unternehmen, insbesondere aus dem 
Finanz- und Energiesektor, die ihre Dividenden 
ausgeschüttet haben und über gesunde Bilanzen 
verfügen, kaufen sich selbst. Diese Unternehmen 
können aufgrund der hohen Preise keine 
Akquisitionen auf dem breiten Markt tätigen, und 
daher entscheiden sie sich angesichts des niedrigen 
Preises ihrer britischen Aktien dafür, sich selbst zu 
kaufen. Wir betrachten dies als eine Bestätigung für 
den Wert der Unternehmen. Darüber hinaus sind 
Aktienrückkäufe für die Anleger von Bedeutung, da 
sie den Nenner verringern, auf dessen Grundlage 
die Dividende je Aktie und der Gewinn je Aktie 
berechnet werden. Infolgedessen steigt der Gewinn 
je Aktie als auch die Dividende je Aktie.

Neben diesen drei Hauptmerkmalen - Dividenden, 
Unternehmensübernahmeaktivitäten und 
Aktienrückkäufe -, die den britischen Aktien 
starken Rückenwind verleihen, ist auch die 
Zusammensetzung des britischen Marktes 
bemerkenswert. Es entfällt lediglich 1 % des FTSE 
100 auf den Technologiesektor, während der Anteil 
des Technologiesektors am S&P 500 nahezu 30 % 
beträgt. Der britische Markt wird stattdessen von 
Finanzwerten, Öl- und Gas- sowie Bergbauaktien 
dominiert, allesamt Sektoren, die sich im derzeitigen 
Umfeld einer steigenden Zinsstrukturkurve 
voraussichtlich gut entwickeln werden.

Nachdem wir seit 30 Jahre in britische Aktien 
investieren, gehen wir davon aus, dass sich derzeit 
eine ähnliche Chance bietet wie in den Jahren 
2000, 2008 und 2020. Das bedeutet, dass man 
sich an einen robusten Anlageprozess halten, die 
Cashflow-Prinzipien befolgen und flexibel sein sollte, 
das Kapital zum richtigen Zeitpunkt einsetzen und 
vor allem mutig genug sein sollte, um in diesem 
Anlageumfeld Entscheidungen zu treffen, die sich für 
die Kunden als absolut erfolgreich herausstellen.

Adrian Gosden 
Investment Director
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ACTIVE EQUITIES 
Daniel Häuselmann, Investment Director,  
Switzerland Equities
Swiss Equities
2022 war für den schweizerischen Aktienmarkt ein 
schwieriges Jahr. Die Kursbewegungen wurden 
vor allem durch makroökonomische Faktoren 
bestimmt. Der starke Anstieg bei den Zinsen hat sich 
auf die Bewertungen des schweizerischen Marktes 
ausgewirkt und zu deutlichen Kurskorrekturen 
geführt. Zusätzlich sind aufgrund des Krieges in 
der Ukraine die Energiepreise deutlich angestiegen 
und manche Unternehmen litten aufgrund der 
steigenden Inputpreise unter Margendruck. Dazu 
sind global die Inflationsraten stark angestiegen. 
All diese Faktoren haben dazu geführt, dass sich 
weltweit die Konjunktur dieses Jahr abgekühlte. Viele 
der börsenkotierten Schweizer Unternehmen sind 
international tätig und der grösste Teil des Umsatzes 
wird ausserhalb der Schweiz erwirtschaftet. Daher 
werden ihre Ergebnisse primär durch die globalen 
konjunkturellen Entwicklungen beeinflusst und nicht 
durch Veränderungen in der Schweizer Wirtschaft. 

Eine grosse Herausforderung für die 
Schweizer Unternehmungen waren 2022 die 
Wertschöpfungsketten, die aufgrund von Covid-19 
aus dem Gleichgewicht geraten sind. Das hatte 
unterschiedliche Auswirkungen auf die Unternehmen. 
Zum einen fehlten Elektronik-Teile und Halbleiterchips 
oder die Preise dieser Teile erhöhten sich massiv. 
Das hatte zur Folge, dass sich die Durchlaufzeiten 
für die Abwicklung von Aufträgen stark erhöhten. 
Grundsätzlich sind die Auftragsbücher zum Ende 
dieses Jahres sehr gut gefüllt und die Unternehmen 
sind vor allem damit beschäftigt die hohen 
Auftragsbestände abzuarbeiten. In den letzten 
Monaten hörten wir von den Firmen, dass zwar noch 
nicht alle Probleme in den Wertschöpfungsketten 
gelöst sind, insgesamt hat sich die Situation aber 
deutlich entspannt. Dies könnte dazu führen, 
dass anfangs 2023 die Auftragseingänge etwas 
zurückgehen, weil die Lieferbereitschaft besser wird 
und die Durchlaufzeiten kürzer sind, so dass die 
Einkäufer wieder kurzfristiger bestellen können. Für 
2023 sehen wir aufgrund der Entspannung bei den 
Wertschöpfungsketten einen positiven Effekt auf die 
Margen. 

Im Jahr 2022 mussten die Unternehmen auch 
aufgrund der steigendenden Inputpreise ihre Preise 
erhöhen. Kurzfristig hatte das einen negativen 
Einfluss auf die Margen, weil die erhöhten Preise 
erst mit Verzögerung auf die Margen wirken. In 
der Zwischenzeit haben sich die Kosten für See- 
und Flugfracht massiv reduziert. Das unterstützt 
die Margen im nächsten Jahr. Ähnliches gilt 
für Energiepreise oder andere Inputpreise, die 
im nächsten Jahr tiefer sein können. Je nach 
Preisfestsetzungsmacht eines Unternehmens 
müssen 2023 die Preise gesenkt werden. Doch wir 
bevorzugen mit unserem Anlagestil Unternehmen, 
die eine hohe Preismacht haben. Das war aufgrund 
der eingeschränkten Lieferketten in den letzten 
zwei Jahren zwar weniger relevant, denn praktisch 
alle Unternehmen konnten die Preise erhöhen, 
weil das Angebot limitiert war. Nun wird dies aber 
wieder an Bedeutung gewinnen, denn je nach 
Marktposition und Wettbewerb sind die Unternehmen 
nun gezwungen, tiefere Inputpreise an die Kunden 
weiterzugeben. Unternehmen mit Preismacht 
hingegen müssen dies nur bedingt tun und können 
einen positiven Margeneffekt erzielen.

Etwas schwieriger ist es, die Konjunktur für 2023 
einzuschätzen. Die Schweizer Unternehmen sind 
breit aufgestellt und haben geographisch nicht nur 
in Europa starke Positionen, sondern auch in Asien 
und Amerika. Wir erwarten etwas konjunkturellen 
Gegenwind im ersten Halbjahr. Danach ist es 
möglich, dass sich das wirtschaftliche Umfeld wieder 
verbessert. Wir sind überzeugt, dass steigende 
Gewinne der wichtigste Kurstreiber sind, und 
halten in unseren Fonds Unternehmen, die von 
unterschiedlichen strukturellen Wachstumstrends 
profitieren. 

Daniel Häuselmann 
Investment Director
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Kurs/Gewinn-Verhältnis - vom 29. Dez 
1989 bis 30. Nov. 2022 - Bewertungen im 
historischen Durchschnitt
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 |Quelle: GAM Equity Analytics, Bloomberg. Die 
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis für 
zukünftige Wertentwicklung bzw. aktuelle oder zukünftige 
Trends.

Unsere Portfolios sind stark fokussiert auf Unternehmen mit hohem 
Gewinnwachstum und hoher Kapitalrendite, welche in der Lage 
sind, das Kapital erfolgreich in das Geschäft zu reinvestieren. Wir 
bevorzugen profitable, qualitativ hochwertige und gut geführte 
Wachstumsunternehmen mit gesunden Bilanzen, die im Laufe der 
Zeit Marktanteile gewinnen und eine nachhaltige Wertsteigerung 
aufweisen. Denn eine hohe Rentabilität ermöglicht es Unternehmen, 
trotz Krisen sowohl in Forschung und Innovationen zu investieren 
als auch neue Märkte zu erschliessen und den Vertrieb auszubauen, 
um gestärkt in den Aufschwung zu gehen. Unsere Portfolios sind 
positioniert, um vom nächsten Gewinnzyklus zu profitieren. Wir 
halten eine Vielzahl von Unternehmen, die Marktführer sind und 
im nächsten Aufschwung überproportional wachsen können. Die 
Bewertungen sind im historischen Vergleich durchschnittlich und 
damit für mittel- und längerfristige Investoren wieder attraktiver.
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ACTIVE EQUITIES 
Christian Munafo, Chief Investment Officer,  
Liberty Street Advisors 
Private Shares
Einem Analystenvermerk von Morgan Stanley 
vom Oktober zufolge wird der gesamte private 
Kapitalmarkt in den nächsten fünf Jahren mit einer 
durchschnittlichen jährlichen Rate von 12 % wachsen 
und das verwaltete Vermögen auf 17 Billionen 
US-Dollar ansteigen. Wie in dem Vermerk erwähnt, 
könnten die Demokratisierung der Privatmärkte und 
die zunehmenden alternativen Liquiditätsoptionen 
gedeihen, wenn die Privatmarktunternehmen 
zunehmend Produkte und Strategien über das 
gesamte Risiko-/Rendite-/Liquiditätsspektrum hinweg 
einführen, mit Anlagestrukturen und -vehikeln, die sich 
an unterschiedliche Anleger richten. 

Einem kürzlich erschienenen Preqin-Bericht zufolge 
wird das Gesamtvermögen des privaten Marktes 
bis 2027 auf 18,3 Billionen US-Dollar geschätzt, 
was einer Verdoppelung des derzeitigen Volumens 
entspricht. Für Wagniskapital (Venture Capital/VC), 
einem Segment des Privatmarktes, wird bis 2027 ein 
jährliches Wachstum von 19,1 % prognostiziert, was 
es zur am schnellsten wachsenden Anlageklasse 
machen würde. Wir sind der Ansicht, dass dies 
auf zwei Schlüsselfaktoren zurückzuführen ist. 
Zum einen verschafft VC Anlegern den Zugang 
zu einzigartigen Technologien, Innovationen und 
disruptiven Entwicklungen, die die Digitalisierung 
der Weltwirtschaft vorantreiben und zu einer 
erheblichen Wertschöpfung in der gesamten 
Weltwirtschaft führen. Zum anderen werden viele 
dieser Technologieunternehmen angesichts des 
globalen makroökonomischen Gegenwinds, der zu 
einer erhöhten Volatilität und Unsicherheit an den 
öffentlichen Märkten führen kann, vermutlich länger 
in privater Hand bleiben und damit zu einer höheren 
Marktkapitalisierung des privaten Markts beitragen.

Mit Blick auf 2023 und darüber hinaus sollten 
langfristige Investoren, die auf dem privaten 
Markt nach technologischen Innovationen 
und Umwälzungen suchen, weiterhin von der 
Wertschöpfung in Sektoren wie Fintech, künstliche 
Intelligenz, Cybersicherheit, Cloud, Datenspeicherung 
und -analyse, Online-Bildung, Lieferkettenoptimierung, 
E-Commerce, digitale Gesundheit und Raumfahrt 
profitieren. Es ist wichtig, die rekordverdächtige 
Menge an "Dry Powder" (ca. 300 Mrd. USD), die 
für Investitionen in das Venture Capital-Segment 
zur Verfügung stehen, sowie die im Vergleich zu 
früheren zyklischen Schwankungen gestiegene 
Reife der Marktteilnehmer zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus weisen mit Wagniskapital finanzierte 
Unternehmen, wenn überhaupt, nur selten 
nennenswerte Fremdfinanzierung auf, was dazu 
beiträgt, diverse Risiken zu mindern, die sich aus 
einem Umfeld steigender Zinsen ergeben. Obwohl 
die Bewertungen zurückgegangen sind und weiterhin 
aufgrund unterschiedlicher makroökonomischer 
Herausforderungen auf niedrigen Niveaus bleiben 
könnten, gehen wir davon aus, dass die Zweiteilung 
des Marktes bestehen bleibt, bei der die besten 
Unternehmen ihrer Klasse weiterhin problemlos 
Kapital aufnehmen können, während Unternehmen 
geringerer Qualität oder mit Kapitalbeschränkungen 
am stärksten von «Down»-Runden, Notverkäufen oder 
Betriebsstilllegungen bedroht sind. Unternehmen, 
die am besten für den Erfolg positioniert sind, sind 
diejenigen mit differenzierten Geschäftsmodellen, 
soliden Betriebskennzahlen, die ein Gleichgewicht 
zwischen Wachstum und Rentabilität herstellen, 
erfahrenen Managementteams, gut situierten 
Investorenkonsortien und tragfähigen Bilanzen, die 
dazu beitragen, Marktzyklen zu überstehen. 

Christian Munafo 
Chief Investment Officer, 
Liberty Street Advisors

1Quelle: Preqin - Die Zukunft der alternativen Energien im Jahr 
2027, Oktober 2022
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Insgesamt könnte die grössere Auswirkung bis in das Jahr 2023 
darin bestehen, dass private Unternehmen den Ausstieg weiter 
hinauszögern und sich daher entscheiden, länger in privatem 
Eigentum zu bleiben, bis der richtige Zeitpunkt für die Optimierung 
von Bewertung und Liquidität gekommen ist. Historisch betrachtet 
sind Zeiten erhöhter Volatilität und makroökonomischer Unsicherheit 
häufig gute Katalysatoren, um das Angebot an Chancen auf 
den privaten Märkten zu erhöhen. Mit anderen Worten: Diese 
Katalysatoren können das Ungleichgewicht zwischen Angebot und 
Nachfrage zugunsten von Käufern und Anlegern verbessern, da die 
Eigentümer illiquider Vermögenswerte dazu neigen, risikoscheuer 
zu werden und Liquidität zu bevorzugen. Diese Art von Umfeld 
führt häufig zu attraktiven, risikoadjustierten Einstiegspunkten, so 
dass Projekte, die in Zeiten mit erhöhter Aktivität an den öffentlichen 
Märkten und makroökonomischer Unsicherheit aufgelegt werden, in 
der Regel eine überproportional gute Wertentwicklung erzielen. 

Obwohl sich kein Unternehmen dem Einfluss makroökonomischer 
Faktoren entziehen kann, können private Unternehmen dennoch 
häufig die einzelwertbezogene Volatilität der öffentlichen Märkte 
vermeiden, die deren Managementteams ansonsten dazu zwingen 
könnte, kurzfristigen Indikatoren wie den Quartalsgewinnen Vorrang 
vor langfristigen Zielen wie der Entwicklung neuer Produkte, der 
strategischen Positionierung und der allgemeinen Umsetzung 
einzuräumen. Wir sind der Ansicht, dass gut kapitalisierte, 
durch Wagniskapital finanzierte Unternehmen, die auf grosse 
adressierbare Märkte abzielen und differenzierte Produkte und 
Lösungen anbieten, die eine höhere Effizienz ermöglichen, gut 
positioniert sind, um selbst in einem äusserst schwierigen Umfeld 
erfolgreich zu sein.

Aus diesen Gründen sind wir davon überzeugt, dass es für 
Investoren zunehmend wichtiger wird, Zugang zu dem potenziellen 
Alpha zu erhalten, das diese Unternehmen in der Phase vor der 
Börsennotierung generieren können, eine längerfristige Perspektive 
jedoch von entscheidender Bedeutung ist. Mit der fortschreitenden 
Liberalisierung der Privatmärkte werden Finanzberater und 
Kleinanleger voraussichtlich eine wichtige Rolle in der nächsten 
Wachstumsphase der Wagniskapitalbranche spielen.
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SPECIALIST FIXED INCOME 
Nelson Seo, Co-Founder and Managing Director,  
Fermat Capital 
Cat Bonds and Insurance-Linked Securities
Katastrophenanleihen (Cat Bonds) und Insurance 
Linked Securities (ILS) erlebten 2022 eine enorme 
Ausweitung der Spreads und bilden damit die 
Grundlage für das unserer Meinung nach beste 
Anlageumfeld in der Geschichte des ILS-Marktes 
im Jahr 2023. Diese Spread-Ausweitung ist auf 
ein grosses Ungleichgewicht zwischen Angebot 
und Nachfrage nach Rückversicherungen 
zurückzuführen, das mindestens bis weit über das 
Jahr 2023 hinaus anhalten dürfte. Während der 
anspruchsvolle Markt das ganze Jahr 2022 hindurch 
bestand, hat der Hurrikan Ian, der Ende September 
an Land ging, die Dynamik noch mehr zugunsten 
der ILS-Anleger verstärkt. 

Die Nachfrage nach Rückversicherung seitens der 
Erstversicherungsunternehmen (insbesondere in 
den USA) ist aufgrund der rasanten Inflation bei den 
Reparatur- und Wiederbeschaffungskosten drastisch 
gestiegen und zeigt keine Anzeichen von Schwäche. 
Gleichzeitig ist das Rückversicherungsangebot 
in den vergangenen Jahren aufgrund von 
Zeichnungsverlusten und eingefrorenen 
Sicherheiten, einer drastischen Verringerung der 
Retrozessionskapazitäten und der Schrumpfung 
der Bilanzen der Rückversicherer zurückgegangen. 

Makler schätzen die derzeitige Lücke zwischen 
Rückversicherungsangebot und -nachfrage auf ein 
Volumen in Höhe von 40 bis 80 Mrd. US-Dollar und 
gehen nicht davon aus, dass diese Lücke mittelfristig 
geschlossen werden kann. 

Während Hurrikan Ian den ohnehin schon 
angespannten Markt für Hurrikan-Versicherungen 
in Florida zusätzlich belasten wird, beobachten 
wir derzeit eine deutliche Spread-Ausweitung über 
alle Gefahrenkategorien auf allen Ebenen, ein 
Kennzeichen eines wirklich angespannten Marktes. 
Und, was ebenso wichtig ist, wir gehen davon 
aus, dass das erwartete rekordhohe Interesse an 
der Emission von Katastrophenanleihen im Jahr 
2023 zu der seltenen Situation führen wird, in der 
Kapazitätsbeschränkungen nicht das Problem 
darstellen, das sie in der Vergangenheit für 
Fondszeichner waren. 

Zur Erinnerung: Cat-Bonds werden variabel 
verzinst, so dass steigende Zinsen in den USA die 
Gesamtrendite der Anleihen im Jahr 2023 lediglich 
erhöhen werden (zumindest für Anleger auf US-
Dollar-Basis).

Nelson Seo 
Co-Founder and 
Managing Director, 
Fermat Capital
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SPECIALIST FIXED INCOME 
Romain Miginiac, Fund Manager and Head of Research, 
Atlanticomnium 
Subordinated Debt
Das Jahr 2022 war für nachrangige Anleihen 
von Finanzunternehmen ein wahres Paradoxon. 
Während sich die höheren Zinsen vorteilhaft auf 
die Fundamentaldaten auswirkten, gerieten die 
Bewertungen völlig aus dem Gleichgewicht, da 
die Anlageklasse von der allgemeinen Aversion 
gegen risikobehaftete Anlagen betroffen ist. Für 
Anleger stellt sich allzeit die Frage: Was könnte der 
Katalysator für eine Erholung sein? – zum Beispiel ein 
Höchststand der Zinsen für High Yield-Anleihen oder 
ein sich verbesserndes makroökonomisches Umfeld 
für Aktien. Angesichts des hohen Renditeniveaus 
nachrangiger Anleihen von Finanzunternehmen und 
Kapitalstrukturen, die vom derzeitigen inflationären 
Umfeld profitieren, wurde sogar der Zeitfaktor zu 
einem Katalysator der letzten Instanz. Selbst wenn 
keine anderen Katalysatoren eintreten, bietet die 
Festschreibung dieser Renditen das Beste aus beiden 
Welten - aktienähnliche Renditen festverzinslicher 
Wertpapiere mit geringem Ausfallrisiko.

Abgesehen von den offensichtlichen 
makroökonomischen Katalysatoren, die eine 
Preiserholung unterstützen würden, sind die 
Fundamentaldaten der wichtigste Katalysator für 
nachrangige Anleihen von Finanzunternehmen. 
Ausgangsbasis für den Finanzsektor sind felsenfeste 
Fundamentaldaten, nachdem mehr als ein Jahrzehnt 
des Risikoabbaus und der Kapitalakkumulation, 
ausgelöst durch strenge Regulierung, hinter 
uns liegt. Der Bankensektor ist derzeit eine 
der widerstandsfähigsten Branchen, und die 
Anleihegläubiger waren noch nie so gut geschützt, 
da die Finanzinstitute über Hunderte von Milliarden 
an überschüssigem Kapital verfügen. Darüber hinaus 
sind steigende Zinsen ein bedeutender Rückenwind, 
und der Finanzsektor ist einer der wenigen Sektoren, 
die vom derzeitigen Umfeld profitieren, was uns 
in unserer Überzeugung bestärkt, dass allein die 
laufenden Erträge ausreichen, um die Auswirkungen 
eines Stressszenarios aufzufangen. 

Trotz der Bonität des Sektors besteht eine krasse 
Diskrepanz zwischen den Fundamentaldaten und 
den Bewertungen, da die Anlageklasse gegen die 
negative Marktstimmung nicht immun ist. Mit Blick 
auf die Zukunft sind die Aussichten für nachrangige 
Schuldtitel in den nächsten 12-24 Monaten trotz 
der erhöhten makroökonomischen Unsicherheit 
ausgezeichnet. Die Spreads haben sich im bisherigen 
Verlauf des Jahres 2022 aggressiv ausgeweitet und 
verdoppelten sich seit September 2021 auf etwa 
600 Basispunkte bei AT1 CoCos, und die Renditen 
liegen mittlerweile bei über 10 %. Das Risiko der 
Laufzeitverlängerung hat die Renditen erneut 
belastet, und da mehr als 80 % des AT1-Marktes 
derzeit mit einer unbegrenzten Laufzeit bewertet 
sind, besteht ein zusätzliches Aufwärtspotenzial, 
sobald die Anleihen wieder auf Kündigung bewertet 
werden. Nachrangige Anleihen aus dem High Yield-
Segment sind günstig bewertet, wobei die neuen Tier 
1-Anleihen von Banken und Versicherern (AT1 CoCos 
und RT1s) Renditen von nahezu 11 % bieten. Auf 
dem High Yield-Markt bieten lediglich CCC-geratete 
Unternehmen höhere Renditen, was den hohen Wert 
nachrangiger Anleihen unterstreicht, insbesondere 
in Zeiten der Unsicherheit. Zur Veranschaulichung: 
BNP emittierte vor kurzem eine auf US-Dollar lautende 
AT1 CoCo-Anleihe mit einem Kupon von 9,25 %, die 
unbefristet ist und im Jahr 2027 erstmals kündbar 
ist. Wird die Anleihe nicht gekündigt, wird der Kupon 
auf den dann geltenden 5-Jahres-US-Treasury-Zins 
+4,969% festgelegt; c9%. Selbst ohne Kursanstieg 
stellt ein Kupon von 9,25 % pro Jahr (46,25 % über 
fünf Jahre bis zum ersten Kündigungstermin) einen 
Katalysator für die Rendite der Anleihegläubiger 
dar. Schliesslich bieten nachrangige Anleihen 
den Vorteil einer geringen Sensibilität gegenüber 
Zinsveränderungen, was angesichts der hohen 
Zinsvolatilität positiv einzuschätzen ist. Noch wichtiger 
ist, dass eine geringe Zinsempfindlichkeit auch 
bedeutet, dass ein Zinsrückgang keine Voraussetzung 
für eine starke zukünftige Performance ist, wie dies bei 
Investment Grade- und Staatsanleihen der Fall ist, bei 
denen die Zinssätze ein Hauptbestimmungsfaktor der 
Rendite sind. 

Romain Miginiac 
Fund Manager and 
Head of Research, 
Atlanticomnium
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Eine Spread-Einengung und eine Neubewertung auf den nächsten 
Kündigungstermin sind die wichtigsten Faktoren für die zukünftige 
Performance, die durch die hohe Kreditqualität des Sektors 
unterstützt wird. 

Nachrangige Anleihen bieten im Vergleich 
zum Grossteil des High Yield-Marktes 
attraktivere höhere Renditen
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Mit Renditen von bis zu 10 % oder mehr bieten nachrangige 
Anleihen aktienähnliche Renditen, mit einem klaren Katalysator 
für die Performance: Den Faktor «Zeit». In Erwartung einer 
makroökonomischen Wende, die eine Kurserholung unterstützen 
würde, profitieren die Anleger von hohen Erträgen und soliden 
Fundamentaldaten. Bei Anleihen hochwertiger Emittenten, die zum 
Nennwert begeben und zum Nennwert zurückgezahlt werden, 
führen hohe Erträge und der «Pull-to-Par»-Effekt nach einem 
starken Kursrückgang automatisch zu Performance. Angesichts 
der Diskrepanzen zwischen den Fundamentaldaten und den 
Bewertungen erwarten wir jedoch zusätzlich zu den hohen Erträgen 
ein starkes Aufwärtspotenzial.
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SPECIALIST FIXED INCOME 
Paul McNamara, Investment Director,  
Emerging Markets Fixed Income 
Emerging Market Debt
Das Hauptproblem dieser Anlageklasse war die 
Kombination höherer US-Zinsen (insbesondere 
durch den stärkeren US-Dollar) und höherer Inflation. 
Ein miserables Jahr für Schwellenländeranleihen 
wurde durch die Währung (-8,7 % per 30. November 
2022) und schwächere Anleihen (-11,9 %) 
verursacht, obwohl eine höhere laufende Verzinsung 
das Problem etwas abgemildert hat (+4,5 %).

 Zinsen und Renditen sind derzeit hoch, und die 
Währungen sind zumindest gegenüber dem US-
Dollar so günstig wie seit Jahren nicht mehr. Die 
Schwellenländerwährungen haben sich gegenüber 
einem starken Dollar entsprechend der historischen 
Beziehung entwickelt – steigt der Wert des US-
Dollars gegenüber den entwickelten Märkten um 1 
%, steigt er gegenüber den Schwellenländern um 
1,4-1,5 %. 

Es gibt eine Reihe von Gründen für die 
aussergewöhnliche Stärke des US-Dollars in diesem 
Jahr: die Federal Reserve, die aggressiver agiert 
als ihre Konkurrenten, eine trotzig robuste US-
Wirtschaft, die Folgen des russischen Angriffs auf die 
Ukraine, die Europa unverhältnismäßig stark treffen, 
sowie eine chinesische Wirtschaft, die unter einer 
Reihe von strengen «Lockdowns» im Streben nach 
einem Null-Covid gelitten hat. Schwellenländern 
entwickeln sich in der Regel am besten in einer Welt, 
in der das Wirtschaftswachstum auf breiter Front 
stark ist, während eine "unipolare" Welt, in der nur 
die USA florieren, typischerweise lediglich einen 
starken US-Dollar bedeutet. Rohstoffexporteure sind 
inbesonders von China abhängig.

Im Jahr 2023 erwarten wir eine Veränderung dieser 
Beziehungen, die Details sind jedoch noch nicht 
klar. Der beste Fall wäre eine weiche Landung der 
US-Konjunktur, bei der die Inflation zurückgeht, 
ohne dass es zu einer ernsthaften Rezession 
kommt, kombiniert mit einem milden Winter, in dem 
Europa nicht das Gas ausgeht, und eine Lockerung 
der drakonischen Zinspolitik Chinas. In einem 
derartigen Szenario könnten niedrigere Rohöl- 
und Lebensmittelpreise zu einer Abschwächung 
der Inflationsdynamik in den Schwellenländern 
führen, während ein schwächerer US-Dollar es den 
Schwellenländerwährungen ermöglichen würde, 
verlorenen Boden wieder gutzumachen. 

Der Rückgang der Rohstoffpreise Ende 2022 gibt 
Anlass zur Hoffnung für die Inflationsentwicklung 
in den Schwellenländern im Jahr 2023. Die 
Verzögerungszeit, mit der dieser Effekt eintrat, war 
in der Vergangenheit immer kurz, und die bisher 
ausgebliebene Reaktion gibt Anlass zur Sorge. Zum 
Teil lässt sich dies durch die Zusammensetzung 
erklären - der Index erfasst nicht die in Europa so 
wichtigen Erdgaspreise, die in jüngster Zeit stärker 
gefallen sind als die meisten anderen Preise. 
Es ist jedoch schwierig, dies als mehr als nur 
das wahrscheinlichste von mehreren möglichen 
Szenarien darzustellen. Ähnlich verhält es sich mit 
dem Aussenhandel: Der gestiegene Rohölpreis 
hat die Aussenhandelsbilanz geschwächt, und ein 
Preisrückgang wird unterstützend wirken.

Prosperieren die Schwellenländer (siehe 2000-2006 
oder 2009-10), fällt der Zahlungsbilanzüberschuss 
so deutlich aus, dass die Regierungen in der Regel 
an den Währungsmärkten intervenieren, um eine 
übermässige Aufwertung zu verhindern. Dies ist 
gegenwärtig nicht der Fall. Auch wenn Schwäche- 
oder Stärkephasen der Schwellenländer zur 
Selbstverstärkung neigen, fällt es schwer, bei einem 
derartigen Trend optimistisch zu sein. 

Paul McNamara 
Investment Director
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Insgesamt hängen die Aussichten stark vom Winter in Europa ab. 
Die Gaspreise haben den grössten Teil der durch die Herbstpanik 
ausgelösten Anstiege zurückgegeben. Zumindest ein Teil dieses 
Rückgangs ist darauf zurückzuführen, dass Europa seine Speicher 
erfolgreich gefüllt hat und die Nachfrage schwach sein wird, bis 
dieses Gas verbraucht ist. In vielen Ländern Europas sind die 
Speicher im Verhältnis zum Verbrauch sehr begrenzt, und einer 
Reihe von Ländern wird vermutlich das Gas ausgehen, sollte es 
einen kalten Winter geben. Dies hätte schwerwiegende Folgen 
für die europäische Wirtschaft (und würde wahrscheinlich zu 
einem starken Anstieg des US-Dollars und einer Schwäche der 
Schwellenländer führen). Die Folgen für Mitteleuropa könnten 
extrem negativ ausfallen.

Europe: Gas Price Futures
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 |Quelle: Bloomberg

Zusammenfassend sind wir bezüglich einer rundum positiven 
Prognose für die Schwellenländer vorsichtig. Dies würde eine 
"weiche Landung" in den USA voraussetzen, bei der die bisherige 
Straffung und eine sehr geringe Anzahl weiterer Zinserhöhungen 
genügen, um die Inflation zu bremsen, ohne die USA in eine 
ernsthafte Rezession zu stürzen (eine technische Rezession 
mit zwei Quartalen negativem Wachstum ist dennoch sehr 
wahrscheinlich). Im Falle einer sanften Landung in den USA 
und einer günstigen Erholung im Rest der Welt beginnen die 
Währungen der Schwellenländer als attraktiv zu erscheinen. 
In Ermangelung einer solchen Gewissheit und angesichts 
der Tatsache, dass sich unsere üblichen Kennzahlen für 
die Nachfrage nach Schwellenländerwährungen und deren 
Bewertung (Leistungsbilanz/Handelsbilanz, Wachstum der 
Währungsreserven) bestenfalls als fair darstellen, sind wir 
gegenüber den Schwellenländerwährungen neutral eingestellt.

Schwellenländeranleihen sehen jedoch weitaus überzeugender 
aus. Die Zinsen sind genauso stark oder noch stärker gestiegen 
als in den Industrieländern; die Inflation reagiert empfindlicher 
auf die schwankenden Rohstoffpreise und scheint für einen 
starken Rückgang prädestiniert zu sein. Die Kurse von 
Schwellenländeranleihen haben sich deutlich früher von den 
Wechselkursen abgekoppelt - am deutlichsten zu beobachten 
im Jahr 2008, als die Renditen trotz schwacher Währungen stark 
zurückgingen (inmitten des Einbruchs der Rohöl- und sonstiger 
Rohstoffpreise).

Unsere besonderen Favoriten sind diejenigen Länder, in denen 
die Zentralbanken die Zinsen relativ aggressiv angehoben 
haben. Chile und Brasilien haben bereits bewiesen, dass 
die Anleiherenditen bei einem Konjunkturumschwung 
hoch sein können. Ungarn und Kolumbien sind die beiden 
wahrscheinlichsten Nachfolgekandidaten, obwohl in beiden 
Ländern ernsthafte Bedenken bestehen (Engagement der 
Politiker in Ungarn, fiskalische und Zahlungsbilanzschwächen in 
Kolumbien). Auch die von uns seit langem bevorzugten Märkte wie 
Mexiko, Südafrika und Brasilien sind weiterhin attraktiv. Vorsichtig 
sind wir bei Ländern, die wir für anfällig halten (Türkei, Ägypten, 
Ukraine), sowie generell gegenüber Asien, wo die Zinsen weniger 
stark gestiegen sind und die Inflation durch die Ausweitung (teurer) 
Subventionen eingedämmt wurde.

Das beste Szenario für die Schwellenländer ist ein weltweites 
Trendwachstum bzw. ein überproportionales Wachstum. Dies 
bedeutet, dass nicht nur eine Rezession in den USA vermieden 
wird, sondern auch, dass es in China nicht zu anhaltenden Null-
Covid-«Lockdowns» und in Europa nicht zu einem Ernstfall im 
Zusammenhang mit Gas kommt. Das beste Bestätigungssignal 
wäre eine Stabilisierung oder sogar Erholung der EM-
Währungsreserven. Eine Kombination dieser Faktoren würde es 
uns ermöglichen, die Währungen der Schwellenländer stärker ins 
Visier zu nehmen, was die Attraktivität von Anleihen erhöhen und 
darüber hinauslaufende Verzinsung generieren würde. Bei einer 
Marktwende wären die Renditen hoch - die technischen Daten sind 
positiv, die Marktstimmung ist zurückhaltend und die Anleger sind 
unterinvestiert (wohingegen die Anleger im US-Dollar investiert 
sind, obwohl sie nicht überzeugt sind).
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SPECIALIST FIXED INCOME 
Tom Mansley, Investment Director,  
Asset Backed Fixed Income 
Mortgage Backed Securities
Die Federal Reserve (Fed) hat ihre Geldpolitik lange 
Zeit sehr locker gehandhabt und muss nun durch 
eine Anhebung der Zinsen und eine Verringerung 
der Bilanzsumme eine Straffung vornehmen. Die 
Zentralbank muss jedoch nicht nur ihre eigene 
Übertreibung in der Politik ausgleichen, sondern 
auch die staatliche Finanzpolitik berücksichtigen, die 
ebenfalls sehr stimulierend war. Wirken Geldpolitik 
der Fed und die Finanzpolitik der Regierung 
gleichzeitig stimulierend, sind sie sehr bestimmend 
und verursachen eine hohe Inflation, der die Fed nun 
entgegenwirken muss. 

Wir sind davon überzeugt, dass der US-Verbraucher 
in einer guten Position ist, um Zinserhöhungen 
der Fed zu verkraften. Das Verhältnis zwischen 
Schulden und Einkommen der privaten Haushalte 
ist in den letzten 15 Jahren deutlich gesunken, was 
bedeutet, dass die Schulden im Verhältnis zum 
Einkommen geringer sind. Die Verschuldung im 
Verhältnis zum Einkommen ist aktuell wieder auf 
dem Stand von vor den frühen 2000er Jahren. Ein 
weiterer zu berücksichtigender Faktor ist, dass die 
Verbraucher die Zeit der niedrigen Zinsen genutzt 
haben, um ihre Schulden zu refinanzieren und die 
niedrigen Zinsen festzuschreiben. Viele Schuldner 
in den USA haben beispielsweise Hypotheken mit 
einer 30-jährigen Zinsbindung in Höhe von 3 %, d. 
h. sie haben sich einen niedrigen Zinssatz für einen 
niedrigen Schuldenstand gesichert. Dies lässt sich 
an der Schuldendienstquote ablesen, dem Anteil des 
Einkommens, mit dem Schulden bedient werden, der 
sich auf einem historischen Tiefstand befindet. Zudem 
stieg die Sparquote während der Pandemie auf 30 
%. Nach Angaben der Fed haben die Haushalte seit 
Beginn der Covid-Pandemie durch eine Kombination 
staatlicher Konjunkturprogramme und reduzierter 
Ausgaben 1,7 Billionen US-Dollar an zusätzlichen 
Ersparnissen angehäuft. Dies wird den Verbrauchern 
voraussichtlich viel Kraft verleihen, um eine Rezession 
zu überstehen. Die Kombination aus niedriger 
Verschuldung, geringen Schuldendienstzahlungen 
und überschüssigen Ersparnissen bedeutet, dass 
sich Verbraucherkredite in einem Abschwung 
vermutlich stabil verhalten werden. 

Auf dem Wohnungsmarkt kämpfen derzeit 
zwei grosse Kräfte miteinander. Die eine ist das 
Ungleichgewicht zwischen geringem Angebot und 
hoher Nachfrage, was die Preise in die Höhe treibt. 
Die andere Kraft sind die gestiegenen Hauspreise und 
Hypothekenzinsen, so dass sich für Erstkäufer der 
Erwerb von Immobilien als schwierig erweist, was die 
Preise unter Druck setzt.

Die Generation der Millennials hat einen grossen 
Einfluss auf das Geschehen in Wirtschaft und 
Gesellschaft. Die Umstellung vor einigen Jahren der 
Millennials von Miete auf Kauf hatte zu Folge, dass 
zahlreiche Wohnungen benötigt wurden und der 
Markt folglich sehr knapp an Wohnraum war. 

Es stellt sich die grosse Frage, wie sich die 
Immobilienpreise entwickeln werden. Das letzte 
Mal, als wir einen steilen Preisanstieg erlebten, 
begannen die Preise nach der globalen Finanzkrise 
(GFC) deutlich zu sinken. Damals gab es jedoch 
einen Überschuss an Immobilien und die 
Wohneigentumsquote war hoch, was zu einem 
deutlichen Angebotsüberhang führte. Derzeit stellt 
sich die Situation ganz anders dar. Sobald die Preise 
sinken werden sich viele Millennials, die bislang 
nicht zum Zuge kamen, voraussichtlich für einen 
Kauf entscheiden. Wir gehen davon aus, dass die 
Immobilienpreise moderat sinken werden (vielleicht 
um 10 %), wodurch sie erschwinglicher werden 
und die Millennials in die Lage versetzt werden, sich 
Immobilien zu kaufen. 

Vor diesem Hintergrund bevorzugen wir sehr alte 
Hypotheken und halten einen grossen Bestand 
an Hypotheken, die vor dem Jahr 2008 begeben 
wurden. Bei 15 Jahre alten Hypotheken müssten 
die Immobilienpreise sehr viel stärker sinken als 
während der Finanzkrise, um auf die Kostenbasis 
bei Erwerb der Immobilien zu kommen. Ferner 
sind die Hypothekensalden niedriger als bei ihrer 
ursprünglichen Vergabe. Eine 15 Jahre alte Hypothek 
verfügt daher über einen grossen Eigenkapitalpuffer, 
und der Schuldner hat seine Zahlungsfähigkeit unter 
Beweis gestellt, was mit der Zeit zunehmend einfacher 
wird. Daher sind diese Hypotheken unserer Ansicht 
nach widerstandsfähig gegenüber einer Rezession 
und einem Rückgang der Immobilienpreise.

Tom Mansley 
Investment Director
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ALTERNATIVE ANLAGEN 
Adrian Owens, Investment Director,  
Global Macro & Currency Fixed Income

Die Zentralbanker richten ihren Blick in die Zukunft 
und darauf, wie sich die aktuelle Politik auf die 
zukünftige Inflation auswirken wird. Hinsichtlich der 
bisherigen Massnahmen hat die Federal Reserve 
(Fed) mehr getan und die Zinsen zum Zeitpunkt 
der Erstellung dieses Berichts um 375 Basispunkte 
angehoben, während die Bank of England (BoE) 
die Zinsen um 290 Basispunkte angehoben 
hat. Die realen 10-jährigen Renditen in den USA 
liegen bei 1,8 %, während die realen Renditen 
im Vereinigten Königreich nach wie vor negativ 
sind (die realen Renditen basieren auf 10-jährigen 
inflationsgebundenen Anleihen). Darüber hinaus 
hat sich das Pfund Sterling, das für eine offene 
Volkswirtschaft wie das Vereinigte Königreich von 
zentraler Bedeutung ist, deutlich anders entwickelt 
als der US-Dollar. Dem von JP Morgan berechneten 
allgemeinen effektiven Wechselkurs zufolge hat das 
Pfund Sterling in diesem Jahr bislang 5,5 % an Wert 
verloren, während der US-Dollar um 12,3 % an Wert 
zugelegt hat. Als ob die geldpolitischen Bedingungen 
im Vereinigten Königreich nicht schon viel langsamer 
gestrafft würden als in den USA, hat sich auch die 
quantitative Straffung im Vereinigten Königreich 
verzögert, und der erste Verkauf von Staatsanleihen 
fand erst am ersten November statt.

Auf der BoE-Pressekonferenz, die auf die jüngste 
Zinsentscheidung folgte, wurde der Gouverneur 
von einem Journalisten des Senders CNBC direkt 
gefragt, warum sich die BoE so anders verhalte als 
die Fed. Bailey verwies auf den stellvertretenden 
Gouverneur Ben Broadbent, der die unterschiedlichen 
Wachstumsaussichten hervorhob und dabei 
insbesondere auf die jüngsten PMI-Daten verwies. 

Broadbent erklärte, dass die Aussichten in den 
USA auf der Grundlage dieser Indikatoren weitaus 
besser seien als die des Vereinigten Königreichs. Er 
erklärte, dass die PMI-Werte im Vereinigten Königreich 
und in den USA zu Beginn des Jahres 58 bzw. 57 
betrugen, das Vereinigte Königreich aber mittlerweile 
eher bei 47 liegt, während die USA mit 58 deutlich 
höher liegen. Ein Blick auf die jüngsten Daten zeigt, 
dass der US-PMI in Wirklichkeit bei 48,2 liegt (S&P 
Global US Composite PMI), was exakt dem jüngsten 
Wert für das Vereinigte Königreich entspricht. Die 
Verschlechterung im Vereinigten Königreich und in 
den USA war auf dieser Grundlage identisch.

Bei den Überlegungen zur Inflation und den 
Auswirkungen auf die Geldpolitik wäre es jedoch 
aufschlussreicher gewesen, hätte Broadbent über 
das Wachstum im Verhältnis zum Trend gesprochen 
- oder im Verhältnis zu der Wachstumsrate, mit der 
die Wirtschaft wachsen kann, ohne dass es inflationär 
wirkt. Es besteht grosse Unsicherheit darüber, wo 
genau das Trendwachstum liegt, aber was wir mit 
einiger Sicherheit sagen können, ist, dass es sowohl 
in den USA als auch im Vereinigten Königreich 
in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist. 
Verschiedene Schätzungen gehen davon aus, dass 
das Trendwachstum in den USA in den 1980er Jahren 
bei etwa 3 % lag und aktuell tendenziell bei 1 bis 2 % 
liegt. Im Vereinigten Königreich dagegen dürfte die 
Trendwachstumsrate irgendwo zwischen null und 
ein Prozent liegen (was auch die Behauptung der 
ehemaligen britischen Premierministerin Liz Truss 
in Frage stellt, sie wolle in Zeiten hoher Inflation 
ein britisches Wachstum von 2,5 % erreichen). Es 
wäre nicht überraschend, wenn die Rate derzeit 
deutlich näher bei Null oder sogar im negativen 
Bereich läge. Und warum? Wie das Office of 
Budget Responsibility (OBR) hervorhebt, sind die 
wichtigsten Bestimmungsfaktoren die Produktivität, 
das Bevölkerungswachstum und die geleisteten 
Arbeitsstunden. Es gibt Hinweise darauf, dass die 
Produktivität im Vereinigten Königreich nach wie vor 
sehr schwach ist, die Erwerbsbeteiligung niedrig ist 
und, wie Bailey hervorhob, die Nichterwerbstätigkeit 
tendenziell zugenommen hat.

Adrian Owens 
Investment Director
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Die relativen Wachstumsaussichten in den USA und im Vereinigten 
Königreich, bereinigt um die jeweiligen Potenzialwachstumsraten, 
sind somit möglicherweise nicht ganz so unterschiedlich, 
wie Broadbent andeutete. Fairerweise wies er auch auf die 
Auswirkungen des Krieges in der Ukraine hin, die im Vereinigten 
Königreich zu einem massiveren Schock bei den Energiepreisen 
geführt haben als in den USA. Dies ist jedoch ein zweischneidiges 
Schwert, das sich nicht nur auf das Wachstum auswirkt, sondern 
vermutlich auch negative Auswirkungen auf das Zusammenspiel 
zwischen Wachstum und Inflation im Vereinigten Königreich 
hat, was bedeutet, dass die Inflation bei einem bestimmten 
Wachstumsniveau höher ist, als es vor dem Krieg der Fall gewesen 
wäre.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die USA eine 
stärkere Straffung der Geldpolitik in Form von Zinsen, Währungen 
und quantitativer Straffung erfahren haben als das Vereinigte 
Königreich. Die Wachstumsunterschiede im Verhältnis zum 
jeweiligen Potenzialwachstum sind vielleicht nicht so ausgeprägt, 
wie die BoE unterstellt, der geldpolitische Ausschuss hat jedoch 
argumentiert, dass ein unveränderter Zinspfad die Inflation schneller 
auf das Zielniveau bringen wird als die derzeitigen Marktpreise! Im 
Gegensatz dazu ist der Vorsitzende der Fed, Powell, der Ansicht, 
dass die Zinsen in der Spitze höher sein und länger hoch bleiben 
werden. Wir sind eher von den Fed-Argumenten überzeugt und 
gehen nicht davon aus, dass sich das Vereinigte Königreich in einer 
derart unterschiedlichen Lage befindet, dass die BoE ihren eigenen 
Weg gehen kann. Sollten die britischen Zinsen zu stark von denen 
in den USA abweichen, dürfte das Pfund Sterling in Mitleidenschaft 
gezogen werden, was die ohnehin schon beunruhigende 
Inflationsdynamik zusätzlich verstärken würde.

Nach unserer Ansicht scheinen Bailey und sein Team nicht 
dazu motiviert zu sein, die Inflation allein durch eine straffere 
Geldpolitik zu bekämpfen. Ihr einziges Argument, und was das 
Vereinigte Königreich von den USA unterscheiden könnte, ist die 
zukünftige Finanzpolitik. Die Bank of England hat der früheren 
Premierministerin Liz Truss aus der Misere geholfen. Vielleicht kann 
die Regierung von Premierminister Rishi Sunak und Schatzkanzler 
Jeremy Hunt der Bank of England mit einer zu lockeren Geldpolitik 
aus der Patsche helfen.
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ALTERNATIVE ANLAGEN 
Chris Longworth, Investment Director,  
GAM Systematic Core Macro

Systematische Makro-Stile wie Trendfolgestrategien 
stiessen im Jahr 2022 erneut auf Interesse, nachdem 
sie in einem Jahr, in dem zahlreiche traditionelle 
Anlagen unterdurchschnittlich abschnitten, eine 
beachtliche Performance erzielten. Die Fähigkeit, 
von Kurskorrekturen sowohl bei Aktien als auch bei 
festverzinslichen Wertpapieren zu profitieren, sowie 
ausgeprägte Trends bei Rohstoffen und Währungen 
trugen insgesamt zur starken Performance bei.

Wir möchten darauf hinweisen, dass zuversichtliche 
Spekulationen über die Zukunft einem 
systematischen Ansatz eher zuwiderlaufen. Mit 
Blick auf das Jahr 2023 sind wir jedoch der Ansicht, 
dass viele dieser Schlüsselthemen voraussichtlich 
von Bedeutung bleiben werden. Die Invasion in 
der Ukraine schlägt sich weiterhin in höheren und 
volatileren Energiepreisen nieder, und die Aussichten 
für die zukünftige Zinsentwicklung und Aktien bleiben 
ungewiss. Diese Unwägbarkeiten begünstigen 
im Allgemeinen die Stärken eines systematischen 
Ansatzes, der schrittweise auf sich abzeichnende 
Marktentwicklungen reagieren und Positionierung 
und Risiko angemessen steuern kann. Die Fähigkeit, 
Chancen in einem breiten und vielfältigen Universum 
an handelbaren Positionen zu erkennen und zu 
nutzen, wird ebenfalls wichtig sein. 

Auch die Unterschiede in den 
Finanzierungsmechanismen dürften bei einem 
weiteren weltweiten Anstieg der Zinsen verstärkt unter 
die Lupe genommen werden. Da systematische 
Makro-Investments in der Regel auf Basis von 
«Margin»-Ausgleichzahlungen abgewickelt werden, ist 
es hilfreich, den Grossteil des verwalteten Vermögens 
in liquiden Mitteln oder sonstigen Instrumenten 
zu halten, die von einem Anstieg des risikofreien 
Zinssatzes profitieren, im Gegensatz zu Stilen, die 
eine vollständige Finanzierung erfordern.

Chris Longworth 
Investment Director
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MULTI-ASSET 
Julian Howard, Lead Investment Director  
of Multi Asset Solutions

Die altbekannte Redensart "Vor der Dämmerung 
ist es immer am dunkelsten" scheint im Jahr 2023 
besonders aktuell zu sein. Die eigentliche Frage ist, 
ob es 5 Uhr morgens oder erst 2 Uhr morgens ist. 
Die Aktien- und Anleihenmärkte der Industrieländer 
sehen sich weiterhin einem perfekten Sturm aus 
hoher Inflation, angespannten Arbeitsmärkten und 
einer sich verlangsamenden Wirtschaft gegenüber. 
Darüber hinaus mehren sich in einigen Kreisen 
die Anzeichen dafür, dass eine Zinsanhebung 
ohnehin wirkungslos bleibt, ausser wirtschaftlichen 
Schaden zu verursachen. Ein Beispiel dafür ist 
Chile, das den geldpolitischen Straffungszyklus 
im Jahr 2021 eingeleitet hat und mittlerweile einen 
hohen Diskontsatz von 11,25 % aufweist, wobei der 
Verbraucherpreisindex im Jahr bis Oktober scheinbar 
unbeeindruckt bei 12,8 % lag. Wir sind jedoch davon 
überzeugt, dass die Erleichterung für die politischen 
Entscheidungsträger aus einer anderen Quelle kommt 
und dass die Eckpfeiler langfristiger Investitionen 
durch die jüngsten Turbulenzen unverändert bleiben. 

Diese Erleichterung zeigt sich in sichtbaren 
Anzeichen eines "natürlich" nachlassenden 
Preisdrucks. In den USA hat sich der Anstieg des 
Verbraucherpreisindexes verlangsamt. Die Rohöl- 
und Rohstoffpreise verbilligen sich, da sich die 
Lieferketten auf den Krieg in der Ukraine einstellen. 
Ebenso gibt es zwischenzeitlich Anzeichen für eine 
Abschwächung der Lohnerhöhungen angesichts 
der steigenden Erwerbsbeteiligung in zahlreichen 
Industrieländern, insbesondere älterer Erwerbstätiger. 
Bei aller Entschlossenheit, die die Fed offensichtlich 
an den Tag legt, ist die geldpolitische Reaktion auf 
diese Inflationsrunde im Vergleich zu früheren Zyklen, 
wie beispielsweise in den frühen 1980er Jahren unter 
dem Vorsitzenden Volcker, relativ zurückhaltend 
ausgefallen. Die Fed scheint unverändert nach einer 
Abschwächung zu suchen, und wir gehen davon aus, 
dass ein Nachlassen der Inflation gut aufgenommen 
würde und, sollte sie sich als dauerhaft erweisen, zu 
einer weniger aggressiven Straffung der Geldpolitik im 
kommenden Jahr führen sollte. 

Langfristige Anleger sollten diesen Aspekten 
selbstverständlich keine allzu grosse Bedeutung 
beimessen, auch wenn wir einräumen, dass die 
derzeitigen Turbulenzen wenig erbaulich sind und 
Selbstzweifel an extremen Tagen eine natürliche 
Reaktion darstellen. Und ein Jahr 2023, das 
von den gleichen Herausforderungen geprägt 
ist wie 2022, ist jederzeit möglich. Es lohnt sich 
dennoch, daran zu erinnern, dass die Siegel-
Konstante von 6,5-7 % die reale Rendite abzüglich 
der Dividenden darstellt, die Aktien über einen 
Zeitraum von mehreren Jahrzehnten erwirtschaften, 
und somit die grundlegende Richtschnur für die 
Portfoliokonstruktion bleibt. Das bedeutet, dass 
die reale Rendite im Zeitablauf bereits Kriege, 
Inflationsschübe und politische Fehler der 
Vergangenheit einschliesst, von denen viele weitaus 
extremer waren als diejenigen, die wir in diesem Jahr 
erleben. Dies allein sollte Anlegern die begründete 
Zuversicht geben, dass die Märkte all diese Ereignisse 
bereits einmal erlebt haben und sich wieder 
erholen sollten, wie schon in früheren Zeiten. Die 
eigentliche Überraschung könnte sein, mit welcher 
Geschwindigkeit diese Erholung eintritt.

Die "Siegel-Konstante" zeigt, dass 
sich US-Aktien trotz der Krisen 
der letzten 100 Jahre durchsetzen: 
10-jährige annualisierte Renditen 
vom 1. Sept. 1922 bis 1. Sept. 
2022
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 |Quelle: Shiller, Yale. Die Wertentwicklung in der 
Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige 
Wertentwicklung und aktuelle oder künftige 
Trends.

Julian Howard 
Lead Investment Director
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Weitere Informationen finden Sie auf GAM.com/contacts 
Wichtige rechtliche Hinweise: 
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen 
keine Anlageberatung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Einschätzungen können 
sich ändern und spiegeln die Sichtweise von GAM im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld wider. Für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen. Die Wertentwicklung in 
der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse oder aktuelle oder zukünftige 
Trends. Die erwähnten Finanzinstrumente dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht als 
direktes Angebot, Anlageempfehlung oder Anlageberatung zu verstehen. Es gibt keine Garantie dafür, dass 
die Prognosen eintreffen werden.  
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