
                            
 
 
 
 
 
 

 
Ist es Zeit, Aktien abzubauen?     

 
 
Es gibt vielfältige Gründe, gegenüber Aktien zurück haltend zu sein. Unsere Beurteilung 
der verschiedenen Bedenken lässt uns jedoch an der Übergewichtung der Aktienquote 
festhalten. Wir haben uns aber entschlossen, die da rüber hinaus gehende Gewichtung, 
die durch den guten Börsengang seit Jahresanfang en tstanden ist, wieder abzubauen.            

  
Es gibt verschiedene Gründe, gegenüber Aktien vorsi chtig zu sein.        

 
Es gibt verschiedene Gründe, gegenüber Aktien zurückhaltend zu sein. So zweifeln viele In-
vestoren an der Robustheit der Konjunktur, andere scheuen sich vor den anstehenden Zinser-
höhungen in den USA, wieder andere bemängeln die ausgedehnten Bewertungen der Aktien 
oder fürchten sich vor einer Eskalation der Krise in der Ukraine, einem Austritt Griechenlands 
aus der Währungsunion oder den Wahlen in Grossbritannien. Allen Investoren gemeinsam ist 
ein gewisses Unbehagen über die masslos expansive Politik der Notenbanken. 
 
Die amerikanische Wirtschaft bleibt trotz starkem D ollar auf Kurs  
 
Gegenwind aus der Exportwirtschaft und der einheimischen Erdölindustrie werden der ameri-
kanischen Wirtschaft keine grossen Sorgen bereiten. Vielmehr dürften lockere Kreditbedin-
gungen, tiefe Ölpreise, tiefe Zinsen und eine weniger restriktive Fiskalpolitik eine gute Grund-
lage für ein solides Wachstum der amerikanischen Wirtschaft von rund 3% in diesem Jahr bil-
den. In China hat die Regierung unseres Erachtens genug geldpolitischen, fiskalpolitischen 
und regulatorischen Spielraum, um ein Wachstum von 6.5% bis 7% zu erreichen. Da zudem 
die Eurozone  sowie Japan von ihren schwachen Währungen und dem tiefen Ölpreis profitie-
ren, rechnen wir dieses Jahr zwar nicht mit einem ungetrübten, aber insgesamt doch soliden 
Weltwirtschaftswachstum von rund 3%.  
 
Niemand weiss genau, wie die Märkte auf die erste Z inserhöhung reagieren werden 
 
Ein Hinweis auf mögliche Marktreaktionen könnte die Episode vom Mai 2013 geben, als die 
amerikanische Notenbank ihre Absicht kundtat, die Wertschriftenkäufe zu reduzieren. Damals 
verlor der S&P 500 innerhalb eines Monats knapp 6%, bevor er wieder zu steigen begann. 
Unseres Erachtens dürften sich die negativen Reaktionen der Aktienmärkte auch dieses Mal 
im Rahmen halten, zumal eine robuste Konjunktur Grund für die Zinserhöhung sein wird. Be-
denken gibt es auch bezüglich der aufstrebenden Volkwirtschaften, aus denen wegen höheren 
Dollarzinsen und eines stärkeren USD Kapitalabflüsse befürchtet werden. Während viele der 
in Frage kommenden Länder heute besser aufgestellt sind als während der Asienkrise von 
1997 und 1998 bleiben Südafrika, die Türkei und Brasilien in der Gefahrenzone. Sie dürften 
aber nicht das Potential haben, die globalen Finanzmärkte ernsthaft in Unruhe zu versetzen.   
 
Bewertungen sind ungeeignet, um Trendwenden an den Aktienmärkten vorauszusagen    
 
Es gibt verschiedene Ansichten über die Bewertung der Aktienmärkte. Für wertorientierte Ana-
lysten sind die Aktienmärkte hoffnungslos überbewertet. So steht zum Beispiel das Shiller 
Kurs-Gewinn-Verhältnis, das den S&P500 durch den zehnjährigen inflationsbereinigten 
Durchschnitt der Unternehmungserträge teilt, bei rund 24 und damit markant über dem lang-
jährigen Durchschnitt. Vergleicht man hingegen die aktuellen oder die prognostizierten Kurs-
Gewinn-Kennzahlen mit den Werten der Vergangenheit, spricht man eher von einer fairen 
denn von einer Überbewertung. In Anbetracht der tiefen Zinsen sind wir der Meinung, dass die 
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Aktien fair bewertet sind. So oder so sind aber Bewertungen ein schlechter Indikator, wenn es 
darum geht, den Zeitpunkt von Trendwenden an den Aktienmärkten vorauszusagen.  
 
Der Konflikt in der Ostukraine wird wahrscheinlich eskalieren 
 
Obwohl es in letzter Zeit um die Ukraine ruhiger geworden ist, glauben wir nicht an eine Stabi-
lisierung der Lage. Die Gelüste von Präsident Putin, Russland wieder zu seiner früheren 
Macht und Grösse zu verhelfen werden solange zunehmen, als er keinen ernsthaften militäri-
schen Widerstand zu befürchten hat. Da der Westen in seinen Reaktionen auf die Gescheh-
nisse in der Ostukraine immer noch uneins ist, gehen wir davon aus, dass der Konflikt in der 
Ukraine weiter eskalieren wird. Das nächste Ziel der Separatisten dürfte die Hafenstadt Mariu-
pol sein. Solange sich die Auseinandersetzungen jedoch auf die Ostukraine beschränken, 
werden sie von den Finanzmärkten unbeachtet bleiben. Sollte sich der Konflikt jedoch auf die 
baltischen Staaten, ihres Zeichens Nato Mitglieder, ausweiten, würde das nicht spurlos an den 
Börsen vorbei gehen.  
 
Brüssel hat grossen Respekt vor den politischen Fol gen eines griechischen Austritts 
 
Obwohl ein Austritt Griechenlands aus der EU und aus der Eurozone mittelfristig für alle Betei-
ligten die beste Lösung wäre, gehen wir davon aus, dass es schliesslich zwischen den beiden 
Parteien zu einem Kompromiss kommen wird. Im Gegensatz zu 2012  würde die Eurozone ei-
nen Austritt dank Bankenunion, Europäischem Stabilitätsmechanismus ESM und dem Wert-
schriftenkaufprogramm der EZB finanztechnisch bewerkstelligen können. Brüssel hat jedoch 
grossen Respekt vor den politischen Folgen, den ein griechischer Austritt, als womöglich so-
gar erfolgreiches Pilotprojekt, haben könnte. Griechenland seinerseits hat alles Interesse da-
ran, weiterhin vom Geldsegen der Eurozone zu profitieren. 
 
Die Wahlen in Grossbritannien werfen noch keine Sch atten voraus  
 
Im Vorfeld der Wahlen in Grossbritannien vom Mai dieses Jahres liefern sich Labour und die 
Konservativen ein Kopf an Kopf Rennen. Ein Sieg von Labour wäre ein Nichtereignis. Sollten 
die Tories zum Zug kommen, wird D. Cameron sein Versprechen eines Referendums über die 
Mitgliedschaft in der EU vor 2017 abhalten müssen. Ein solches Ereignis würde Unsicherheit 
an den Finanzmärkten auslösen.  
 
Die Gelpolitik der Notenbanken schaltet die Marktme chanismen immer mehr aus 
 
Die ultraexpansive Geldpolitik der Notenbanken führt immer mehr dazu, dass Marktmecha-
nismen ausgeschaltet werden. Irgendwann wird die dadurch ausgelöste Fehlallokation der 
Kapitalströme so grosse Ausmasse annehmen, dass Korrekturen unvermeidlich werden. Das 
wird tiefe Spuren an den Finanzmärkte hinterlassen. Soweit ist es aber vorläufig noch nicht.  

Wir halten an der Übergewichtung der Aktienquote fe st   
 
Unsere Beurteilung der Vorbehalte gegenüber Aktien lässt uns an der Übergewichtung der Ak-
tienquote, insbesondere in Europa, festhalten. Die zusätzliche Gewichtung, die durch den gu-
ten Börsengang seit Jahresanfang entstanden ist, haben wir jedoch wieder abgebaut.         
 
Aquila & Co. AG, 25. März 2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Ansichten beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Dennoch können wir weder für die Zuverlässig-
keit noch für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Quellen garantieren. Diese Informationen und Ansichten begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine 
Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen. Interessierten Investoren empfehlen wir dringend, ihren persönlichen 
Anlageberater zu konsultieren, bevor sie auf der Basis dieses Dokumentes Entscheidungen fällen, damit persönliche Anlageziele, finanzielle Situation, individuelle Bedürfnisse und 
Risikoprofil sowie weitere Informationen im Rahmen einer umfassenden Beratung gebührend berücksichtigt werden können. 


