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 Vorwort von Steffen Bauke, CEO 

  

 Liebe Investorinnen, liebe Investoren 

Vor gut einem Jahr befanden wir uns aufgrund der Corona-Krise 

inmitten einer heftigen Korrektur an den Märkten. Zu diesem 

Zeitpunkt wusste niemand, was dies für Auswirkungen auf uns 

alle haben wird. Damals stand die Frage im Raum, ob bzw. wann 

eine Deflation folgen wird und wie die Welt aus dieser Pande-

mie herausfinden kann. Viele kauften Gold als Absicherung und 

als Krisenwährung. Heute, 12 Monate später, gibt es verschie-

dene Impfstoffe und es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, 

bis wir alle wieder zu einer gewissen Normalität zurückfinden. 

Diese Aussicht gepaart mit der Geldschwemme der Notenban-

ken und der exorbitanten Neuverschuldung der Staaten trieben 

die meisten Börsen nahe an ihre Höchststände oder sogar dar-

über hinaus. Warum? Aus der Deflationssorge ist in nur weni-

gen Monaten das Gespenst der Inflation entstanden. Das "bil-

lige Geld" fliesst aus den Bondmärkten und findet den Weg ver-

stärkt in die Aktienmärkte, dort aber nur noch in ausgewählte 

Sektoren. Und genau dort liegt aktuell die Hauptproblematik. 

Die Zinsen steigen am langen Ende, vor allem in den USA, seit 

einiger Zeit deutlich an. Sollte das mit unvermindertem Tempo 

so weitergehen, birgt das Gefahren. Die enorme Geldmengen-

ausweitung der «alten Währungen», auch gerne FIAT Währun-

gen genannt, offenbart das Ausmass der Geldentwertung. Wir 

werden die Entwicklungen eng beobachten. Eines ist jedoch si-

cher - es bleibt spannend und wir werden die Situation eng be-

obachten. 

Bleiben Sie gesund. 

Zürich, 31.03.2021 
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Strategie-Update 1. Quartal 2021  
 

31. März 2021 

Rückblick 

  

Deutlich bessere Konjunkturperspektiven, nicht zuletzt aufgrund gigantischer Fiskalprogramme, 

der weiterhin lockeren Geldpolitik der Notenbanken sowie deutlicher Fortschritte im Impfprozess 

– wenn auch nicht auf dem europäischen Festland – haben die Aktienmärkte teils zu neuen 

Höchstmarken getrieben. So hat der DAX am 31. März die Marke von 15’000 genommen, der Dow 

Jones war bei einem Rekordhoch von fast 33’000 und auch dem SMI fehlt nur wenig bis zur 

Höchstmarke von 11’146 vom 18. Februar 2020. Beim DAX ist im Vergleich zum SMI oder Dow 

Jones zu berücksichtigen, dass in diesen die bezahlten Dividenden einfliessen. Während im 2020 

die Wachstumswerte bzw. Technologiewerte die Treiber der Börse waren, konnten im ersten 

Quartal 2021 vor allem die Substanzwerte deutlich Boden gut machen. Die Zinsen für 10-jährige 

Staatsanleihen stiegen im ersten Quartal von 0.9% auf 1.75% für amerikanische Treasuries, bei 
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deutschen Bonds stieg die Rendite von -0.7% auf -0.3%. Verlierer im Umfeld einer besseren Kon-

junktur und höheren Zinsen war Gold, welches von USD 1’897.70/oz auf USD 1’707.20/oz um 

10.0% nachgab. 

Konjunktur – deutliche Aufhellung 

 

Der Konjunkturausblick hat sich vor allem in den USA verbessert. Ein äusserst umfassender Fis-

kalstimulus und ein schnell an Fahrt gewinnendes Impfprogramm haben die Perspektiven deut-

lich verbessert. Die USA dürften 2021 um 6.5% wachsen gegenüber ca. 4.7% in Europa , wo der 

Rückgang der Wirtschaft im letzten Jahr grösser war als in den USA. Aufgrund der nur verhaltenen 

Fortschritte der Impfkampagnen in Europa dürfte sich die Erholung der Wirtschaft verzögern, dies 

nicht zuletzt im Dienstleistungssektor. China hat ein Wachstumsziel von 6% bekannt gegeben, das 

2021 deutlich übertroffen werden dürfte. Ende 2022 dürfte das BIP in den USA 9% über dem 

Niveau von Dezember 2019 liegen, jenes von China gar 18%. China konnte in dieser Phase die 

Verschuldung in Prozenten zum BIP reduzieren, während die Schulden in den USA beängstigend 

wachsen. Die USA haben ihren konjunkturellen Vorsprung unter den Industrieländern weiter aus-

gebaut, jedoch zu einem hohen Preis. Weltweit dürfte das BIP Ende Jahr mit einem Wachstum 

von ca. 6.3% wieder auf dem Vor-Pandemie-Niveau liegen. 

Die US Regierung klotzt – was kostet die Welt? 

 

Die US Regierung will mit einem horrenden „American Rescue Plan“ von USD 1.9 Bio. die Corona-

Virus Pandemie eindämmen und gleichzeitig die schleppende Wirtschaft ankurbeln. Darin sind 

Direktzahlungen von USD 1’400 für Hunderte Millionen Amerikaner (jeder US-Bürger, der weniger 

als USD 80’000 im Jahr verdient), Arbeitslosenhilfen in Höhe von USD 300 pro Woche bis Ende 

Sommer sowie andere Unterstützungszahlungen enthalten. Dieses gigantische Paket ging innert 

kürzester Zeit nur aufgrund Veränderungen im Senat über die Bühne; Republikaner waren ge-

schlossen dagegen. Grundsätzlich ist nichts falsch daran, die Armut und Not zu senken. Dieses 

Paket mit einer Höhe von 9% des Bruttosozialproduktes scheint nicht zuletzt politisch motiviert 

zu sein und im Ausmass viel zu hoch auszufallen. Denn es kommt zu einer Zeit, in der die PMIs 

(vorlaufender Konjunkturindikator) mit 56 recht hoch sind und die Wirtschaft bereits wieder 

boomt. Dieses Programm entstand nun zusätzlich zu den bereits zugesprochenen USD 900 Mrd. 

und zu einem weiteren geplanten gigantischen Investitionsprogramm. Letzteres wird in einer 
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Grössenordnung von gut USD 2.0 Bio. diskutiert – Zahlen, die unvorstellbar sind und die Geldent-

wertung nur noch mehr antreiben. Neben der Erneuerung der veralteten Infrastruktur soll der 

Klimawandel bekämpft werden und wirtschaftliche Ungleichheiten verringert werden. 

Die Neuverschuldung in den USA beträgt 2021 pro erwerbstätiger Person USD 30’000. Der durch-

schnittliche Verdienst in den USA beläuft sich auf USD 57’000. Diese Entwicklung macht uns mit-

telfristig Sorgen. Die Rating-Agenturen scheinen dies derzeit auszublenden, ob bewusst oder un-

ter politischem Druck geschehen, sei dahingestellt. 

 

Quelle: UBS 

Inflationsanstieg – im Rahmen des Wirtschaftswachstums als 

Stärke betrachten 

 

Kaum bestritten ist, dass die Preise dieses Jahr stärker steigen werden als in den vergangenen 

Jahren. Dies hat nicht zuletzt mit dem Basiseffekt zu tun. Die Preise von verschiedenen Gütern 

sind letztes Jahr so stark gesunken, dass nur schon ein Wiederanstieg auf das alte Niveau zu einem 

starken prozentualen Zuwachs führen wird. Sollte sich die Wirtschaft so stark erholen wie im Kon-

sens erwartet, dürfte dies auch zu vorübergehenden Angebotsengpässen führen, die wiederum 

zu mehr Inflation führen werden. Für ein vorübergehendes Überschiessen der Inflation über das 
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langfristige Ziel von 2% sprechen auch die enormen Finanzpakete der Staaten. Einhergehend mit 

der besseren Wirtschaftslage und Lockerungen der Social-Distancing Massnahmen und damit hö-

herem Konsum dürfte die Inflation zusätzlich steigen. Auch die geopolitisch motivierte „De-Glo-

balisierung“ und lokale Produktion vor allem bei strategischen Gütern wird die Inflation weiter 

anheizen. In den USA dürfte diese im 2ten Quartal auf über 2.5% steigen und würde das höchste 

Niveau seit den frühen 1990er-Jahren erreichen. Solange das Wirtschaftswachstum anhält, sehen 

wir eine höhere Inflation nicht als Gefahr. Die hohen Staatsdefizite werden langfristig nur durch 

eine Kombination von höherer Inflation, Wachstum, aber auch Zurückhaltung bei den Ausgaben 

in den Griff zu bekommen sein. Anleger, die sich gegen eine steigende Inflation schützen möch-

ten, tun dies in erster Linie mit einem gut diversifizieren Multi-Asset Portfolio.  

Notenbanken – Expansive Finanzierungsbedingungen bleiben 

 

Die Geldpolitik bleibt locker. Nicht nur die US-Notenbank, sondern auch die EZB und die Bank of 

England haben bekräftigt, in den kommenden Monaten an ihrer ultraexpansiven Geldpolitik fest-

zuhalten und weiterhin Staatsanleihen im grossen Stil aufzukaufen. Die Fed diskutiert eine Dros-

selung frühestens ab 2022. Die Realzinsen dürften nochmals leicht ansteigen, bleiben in den 

nächsten zwölf Monaten aber auf historisch tiefem Niveau. Der Markt geht heute von drei Zins-

erhöhungen der US Notenbank bis Ende 2023 aus.  

Zinsanstieg ja, aber bisher nicht auf Niveaus, die belasten 

 

Fortschritte bei den COVID-Impfprogrammen und ein grosser Fiskalstimulus sorgten in den USA 

für bessere Wachstumsperspektiven und höhere Zinsen. Die Rendite von 10-jährigen Treasuries 

ist von knapp einem halben Prozent im August, auf 0.9% zum Jahresbeginn auf aktuell 1.75% an-

gestiegen. Der jüngste Zinsanstieg steht mit den verbesserten Wachstumsaussichten in Einklang, 

und ist nicht durch eine Straffung der Geldpolitik bedingt. Höher zu erwartende Inflationszahlen 

werden die Zinsen ebenfalls noch etwas nach oben drücken. Die steigenden US-Anleiherenditen 

haben die Renditen weltweit nach oben gezogen. Die Rendite von deutschen 10-jährigen Bonds 

beträgt heute -0.3%, Ende Dez. war diese noch bei -0.7%. Die Steilheit der Zinskurve ist vor allem 

in den USA zurück, mit höheren Zinsen ab 5 Jahren Laufzeit. Wir rechnen nochmals mit leicht 

steigenden Zinsen, in den USA für 10-jährige Treasuries allenfalls bis 2%. Diese Normalisierung ist 

aber nötig, auch wenn sie die Börsen zwischenzeitlich belasten kann. Sollten die gigantischen fis-

kalischen Stimulierungen zu einer Art Vollbeschäftigung führen, könnten die Renditen auch über 
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2% steigen. Erst ab 2.5% (schliessen wir für 2021 aus) sehen wir grössere negative Implikationen 

für den Immobilienmarkt sowie für die Aktien- und Anleihemärkte. 

 

Quelle: UBS 

Aktien – nach wie vor die vielversprechenste Anlageklasse 

 

Investoren machten sich in den letzten Monaten Gedanken über die gestiegenen Renditen, wie 

hoch diese steigen könnten und welchen Einfluss diese auf die Aktienmärkte haben. Bis zu einem 

gewissen Grad werden die Märkte in der Lage sein, höhere Renditen zu absorbieren, zumindest 

so lange die Gewinne steigen und die höheren Renditen mit einer starken Wirtschaft verbunden 

sind. 

Steigende Inflation wurde in den vergangenen Wochen eingehend diskutiert und die Auswirkun-

gen der möglichen Szenarien analysiert. Selbst ein mittlerweile zum Konsens gewordenes Über-

schiessen der Inflation über die Zielgrösse von 2% dürfte die Märkte nur noch wenig bewegen. 

Die Bewertungen von Wachstumsaktien haben in den letzten Jahren von sinkenden Zinsen/Dis-

kontierungssätzen profitiert, die vor allem Aktien zugutekamen, bei denen ein grösserer Teil des 

Wertpotentials in der Zukunft liegt. Die steigenden Zinsen haben sich nun bei den Wachstumsak-

tien negativ ausgewirkt, und zu einer starken Sektorrotation geführt und „Old-Economy“ Werte 
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begünstigt. Da die Zinsen wohl noch etwas höher steigen werden, wiegt dieser Umstand nach wie 

vor belastend auf Wachstums- bzw. Technologietiteln. Von einem Ende der Technologieaktien 

wollen wir aber nicht sprechen, zumal viele Branchen und die Gewinnzuwachsraten vielverspre-

chend bleiben. Dennoch bereitet diese Sektorrotation vielen Investoren Kopfzerbrechen.  

Die jüngste Aktienmarkthausse hat mehrere Zugpferde. Es sind zyklische (steigende Investitions-

tätigkeit, moderate Inflation), strukturelle (e-Auto, Blockchain) und pandemische (Wiedereröff-

nung) Treiber auszumachen, welche die Finanzmärke auf absehbare Zeit dominieren werden. Um 

von diesen Trends und Entwicklungen optimal zu profitieren, ist eine globale Allokation wichtig. 

So führt weiterhin kein Weg am US-Technologiesektor vorbei, wo wir überdurchschnittlich enga-

giert sind. Die steigende Investitionstätigkeit, das e-Auto und der erwartete Konsumrausch wird 

verschiedensten Unternehmen steigende Gewinne bescheren. Die US-Sektoren Industrie und 

nicht-zyklischer Konsum decken dies gut ab. Die Entwicklung zur bipolaren Welt stärkt den Ein-

fluss Chinas respektive Asiens und macht deren Wachstumsmärkte interessant für ein Portfolio. 

Die Risiken asiatischer Wertpapiere sind nicht grösser als in Europa oder in den USA, werden je-

doch von anderen Faktoren beeinflusst, was diversifizierend wirkt. 

Trotz des Anstiegs der Zinsen ändert sich für den langfristig ausgerichteten Anleger nichts; zu gu-

ten Aktien gibt es nach wie vor keine Alternative. Selbst wenn die Zinsen steigen, bieten die Divi-

denden eine höhere Rendite im Vergleich zu Anleihecoupons.  

Auch aufgrund des Gewinnwachstums wird es nicht zu nennenswerten Umschichtungen zuguns-

ten von Anleihen kommen. Für Aktien des S&P 500 werden für das erste Quartal Gewinnsteige-

rungen von 23% geschätzt. Starkes Gewinnwachstum dürfte dann auch die Bewertungsexpansion 

des Vorjahres als Haupttreiber ablösen, wobei auch die Bewertungsmultiplikatoren sinken dürf-

ten. Dieses Gewinnwachstum sticht vorerst die höheren Zinsen aus. In einem Umfeld steigender 

Inflation dürften Value- und Small-Cap-Aktien besser abschneiden als Wachstums- und Large-Cap 

Aktien.  

Eine der grössten Gefahren für die Aktienmärkte sehen wir in potentiell neuen Virusmutationen 

und damit verbunden Enttäuschungen hinsichtlich der Wirkung der Impfstoffe. Auch ein plötzli-

ches Zurückfahren (Tapering) des Wertschriftenkaufprogramms durch die US-Notenbank ist als 

Risiko einzuschätzen, was dann auch die Realzinsen nach oben treiben würde. 
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Währungen – USD vorübergehend stärker 

 

Kurzfristig hat der USD vom starken Anstieg der US-Zinsen sowie von besseren Wirtschaftsaus-

sichten profitiert. Die Renditedifferenz dürfte sich zugunsten des USD noch vergrössern und die-

sen vorübergehend weiter unterstützen. Rohstoffwährungen (AUD, NZD) erfreuen sich grösserer 

Nachfrage.  

Gold – positioniert bleiben 

 

Der Goldmarkt könnte anfällig bleiben, solange die Nervosität an den Zinsmärkten fortbesteht. 

Die gestiegenen Renditen waren der Hauptgrund für den Rückgang von Gold. Die Renditen sind 

inflationsbereinigt immer noch im negativen Bereich. Mit Verbesserung der Konjunktur, dürften 

die Realrenditen ansteigen, was die Opportunitätskosten für Gold bzw. den Preis weiter belasten 

dürfte. Noch sind die Notenbanken expansiv, was den Goldpreis stützt. Eine Reduktion der Wert-

papierkäufe durch die Notenbanken dürfte Gold später belasten. Trotz obiger Fakten sehen wir 

Gold derzeit als überverkauft. Aufgrund der Corona-Krise werden regionale Konflikte, zum Bei-

spiel im südchinesischen Meer, und Probleme in Bezug auf Nordkorea, Taiwan, Ukraine und im 

Nahen Osten derzeit  zu wenig wahrgenommen. Gold wird als Krisenwährung wieder mehr ge-

fragt sein als aktuell. 

Kryptowährungen – eine Alternative 

 

Nicht nur bei den jüngeren Generationen gelten Kryptowährungen als das "neue Gold" und auch 

als alternative Anlage zu den inflationierenden FIAT Währungen. Die Goldgräberstimmung im 

Blockchain- und Cryptobereich ist immens und vergleichbar mit der Entwicklung des Internets in 

den 90er-Jahren. Viele sehen in der Blockchaintechnologie bereits das Potential eines neuen Wirt-

schafts- und Geldsystems, das dezentral funktioniert, nicht manipulierbar und total transparent 

ist. In der Tat darf man die Entwicklung nicht beiseitelassen und muss sich auch diesem Thema 

als Anlagethema öffnen. Wir als Belvoir sind in diesem Thema bereits aktiv und verfolgen für un-

sere Investoren entsprechende Lösungen. 
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Fazit 

 

Unsere Anlagestrategie basiert auf einem disziplinierten Ansatz, hoher Diversifikation, soliden An-

lageprozessen und der Auswahl von zukunftsgerichteten Industrien und Einzeltiteln. Diese Stra-

tegie steht über dem Versuch, den richtigen Zeitpunkt für einen Kauf oder das Platzen der Blasen 

hervorzusagen und damit die Reduktion der Aktienquoten richtig zu timen. Kern unserer Anlagen 

sind nach wie vor gute Aktien von Firmen mit nachhaltigem Cashflow und überzeugenden Strate-

gien sowie Aktienfonds, die sich themenbezogen oder anderweitig als Leader positionieren. Mit 

festverzinslichen Anlagen halten wir uns weitgehend zurück. Gold bleibt eine strategische Posi-

tion mit Versicherung für mögliche Krisen und Schutz gegen höhere Inflation. Crypto schauen wir 

uns an und setzen es ein, wo der Risikoappetit entsprechend ist. 

Wir danken für Ihr Vertrauen und stehen für weitere Informationen in persönlichen Gesprächen 

gerne zur Verfügung.  

Ihr Belvoir-Team 
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KONTAKT 

 

BELVOIR CAPITAL AG 

Beethovenstrasse 9 

CH-8002 Zürich 

+41 (0) 44 206 30 40 

info@belvoircapital.com 
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