
                                   
 
 
 
 
 
 

 
8 Standpunkte zum 4. Quartal 2015     

 
 

• Die US-Wirtschaft ist auf Kurs 
• Die Wirtschaft der Eurozone wächst stetig 
• Die Berichterstattung über China ist zu negativ   
• Die erste Leitzinserhöhung in den USA dürfte im Dez ember stattfinden 
• Die EZB wird ihr Wertschriftenkaufprogramm erhöhen und verlängern 
• Die Bank of Japan könnte ihr QQE bereits im Oktober  erweitern 
• Wir sichern den EUR/CHF weiterhin ab. USD Positione n lassen wir offen 
• Wir erwarten keine nachhaltige Baisse der Aktienmär kte  

 
Die US-Wirtschaft ist auf Kurs.        
Nachdem die amerikanische Wirtschaft im 2. Quartal um 3.9% wuchs, bestätigte das neuste 
Beige Book, dass das solide Wachstum seine Fortsetzung durch den Sommer fand. Die In-
dustrieproduktion und der Konsum hinken zwar der wirtschaftlichen Entwicklung immer noch 
etwas hinterher. Gute Zeichen kommen hingegen vom Arbeitsmarkt und vom Immobilienmarkt. 
Die Wachstumsverlangsamung in den aufstrebenden Ländern sollte die US-Wirtschaft nicht 
über Gebühr beeinträchtigen, da diese eine Exportquote von unter 10% aufweist. Allerdings 
lauert das Gespenst  einer Stilllegung nicht essentieller Verwaltungsdienstleistungen der Ad-
ministration. Das Problem eines möglichen „Shutdowns“ wurde durch einen Beschluss des 
Kongresses auf Mitte Dezember verschoben. Es fällt dann aber mit der nötigen Erhöhung der 
Schuldenobergrenze zusammen. Es würde uns nicht überraschen, wenn sich wieder ein ähn-
liches Polittheater abzeichnen würde wie im Oktober 2013, als der Shutdown 16 Tage dauerte 
und 0.2% des Wirtschaftswachstums wegfrass.   
 
Die Wirtschaft der Eurozone befindet sich auf einem  unspektakulären Aufwärtspfad.  
Die Wirtschaft der Eurozone befindet sich auf einem stetigen aber unspektakulären Aufwärts-
pfad. Bei den einzelnen Ländern sticht Spanien mit einem Jahreswachstum von 3.1% hervor. 
Obwohl nicht zur Eurozone gehörend sei Grossbritannien hier auch erwähnt, welches ein Jah-
reswachstum von 2.6% aufweist. Frankreich enttäuschte im 2. Quartal mit einem Nullwachs-
tum. Die Wirtschaftsentwicklung der Eurozone wird durch den schwachen Euro, den tiefen Öl-
preis und die lockere Geldpolitik der EZB unterstützt. Anhand der neusten Indices der Ein-
kaufsverantwortlichen, die deutlich über 50 liegen, kann davon ausgegangen werden, dass die 
Wirtschaftsaussichten für die Eurozone durch die Turbulenzen in den aufstrebenden Ländern 
bis jetzt nicht nachhaltig negativ beeinflusst wurden.   

 
Die Berichterstattung über China ist zu negativ. 
Es ist bemerkenswert, dass vor allem die angelsächsische Presse negativ über die Entwick-
lungen in China berichtet. So werden die Börsenturbulenzen und die Abwertung des Yuan wie 
selbstverständlich als Folge eines schlechten Wirtschaftsgangs dargestellt. Aber die Wirt-
schaftsdaten sind nicht so schlecht, wie sie dargestellt werden. Objektiv betrachtet geben sie 
ein gemischtes Bild ab. Wir rechnen damit, dass sich die bereits getroffenen geldpolitischen, 
fiskalpolitischen und regulatorischen Massnahmen im vierten Quartal zumindest stabilisierend 
auf den Wirtschaftsgang auswirken werden.      

 
Die amerikanische Notenbank wird die Zinsen wahrsch einlich im Dezember erhöhen.  
Nachdem die US-Notenbank die Finanzmärkte so präpariert hatte, dass diese im September 
eine Zinserhöhung fast herbeisehnten, ist es jammerschade, dass sie die Gelegenheit verstrei-
chen liess, Gewissheit zu schaffen und einen ersten bescheidenen Schritt in die geldpolitische 
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Normalität zu gehen. Da 13 von 17 Notenbankgouverneuren noch dieses Jahr eine Zinserhö-
hung erwarten und die Zinsprognosen der Notenbankverantwortlichen für Ende 2015 mit 
0.375% nahe bei der Markterwartung von 0.25% liegen, rechnen wir im Dezember mit der ers-
ten Zinserhöhung. Diese würde von den Märkten positiv aufgenommen.   
 
Die EZB wird ihr Wertschriftenkaufprogramm erhöhen und verlängern. 
Mario Draghi wies in der letzten Pressekonferenz mehr als einmal darauf hin, dass die EZB 
falls nötig alle ihre geldpolitischen Optionen ausnützen würde. Nachdem bereits früher auf die 
Möglichkeit einer Erhöhung des Programms hingewiesen wurde, betrat man mit der Erwäh-
nung einer möglichen Verlängerung des Programms Neuland. Unter Nutzung aller Möglichkei-
ten könnte die EZB nach unseren Schätzungen ihr QE Programm von 1‘100 Milliarden auf 
rund 2‘600 Milliarden Euro hochfahren. Bei gleichbleibenden Käufen von 60 Milliarden pro 
Monat würde das eine Verlängerung des QE Programms der EZB um gut 2 Jahre erlauben. 
Wir wären nicht überrascht, wenn die EZB in den nächsten 3 bis 6 Monaten weitere Expansi-
onsschritte ankündigen würde. 
 
Die Bank of Japan könnte ihr QQE bereits im Oktober  erweitern 
Die Inflationsprognosen der Bank of Japan liegen immer noch deutlich über dem Marktkon-
sens.   Die nächsten Makroprognosen der Notenbank sind im Ende Oktober fällig. Sollte die 
BoJ ihre Voraussagen für die Inflation ein weiteres Mal reduzieren, könnte dies der Anlass für 
eine nochmalige Ausweitung ihres Wertschriftenkaufprogramms sein. Wir erwarten die An-
kündigung der nächsten Expansionsschritte spätestens im April 2016. 
     
Im Gegensatz zum USD sichern wir den Euro gegen den  Franken weiterhin ab. 
Seit Mitte Juli neigt der Schweizer Franken zur Schwäche. Der EUR/CHF stand am 11. Sep-
tember erstmals nach Aufgabe des Mindestkurses im Januar wieder über der Marke von 1.10. 
Der Handelsbilanzüberschuss, die positive Leistungsbilanz sowie Inflationsdaten passen je-
doch nicht zur beobachteten Währungsentwicklung. Devisenkäufe der SNB, Kaufkraftparität, 
Zinsdifferenz und vor allem der schleichende Verlust von Standortvorteilen für die Schweiz 
machen einen schwächeren Franken aber plausibel. Da ein sinkender Franken jedoch auf ei-
nen noch schwächeren Euro stossen könnte, behalten wir die Absicherung des Euro gegen 
den Franken bei, lassen USD Positionen jedoch ungesichert.  
 
Wir erwarten keine nachhaltige Baisse der Aktienmär kte. 
Nachdem die Finanzmärkte die Griechenlandkrise als erledigt abhakten, kamen Befürchtungen 
auf, dass das Weltwirtschaftswachstum einbrechen könnte. Der Entscheid der amerikanischen 
Notenbank, auf eine Zinserhöhung zu verzichten, brachte das Fass der Unsicherheit zum Über-
laufen. Es geht die Angst um, dass die Aktienmärkte am Anfang einer länger anhaltendenden 
Baisse stehen. Eine solche bedingt jedoch normalerweise eine wirtschaftliche Rezession. Da 
sich das Weltwirtschaftswachstum zwar abgeschwächt hat, wir aber keinen Einbruch der wirt-
schaftlichen Aktivitäten erwarten, interpretieren wir die Kursbewegungen der letzten Monate le-
diglich als saftige Korrektur und nicht als Trendwende. Wir gehen davon aus, dass sich die 
Hysterie um eine weltwirtschaftliche Rezession legt und die Aktienmärkte bis Jahresende wie-
der zulegen können.           
 
Aquila & Co. AG, 2. Oktober 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. 


