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Vor einem Jahr hatten wir einen Rückzug der Börsen in Betracht gezogen. 
Tatsächlich ist eine Baisse an den Börsen eingetreten, nur hatten wir nicht einen 
solch massiven Rückgang der Kurse vorausgesehen. Wie erwartet hat sich die 
Konjunktur verlangsamt aber wir sind weit weg von einer Rezession.  
 
Die Abschläge traten vor allem im Oktober und im Dezember ein. Besonders im 
Dezember sanken die Kurse zum Teil panikartig, wie wir es seit der grossen 
Rezession von 2008 nicht mehr gesehen hatten. Auffallend war die Dezember-
Baisse, ein Monat, in welchem es noch nie eine Baisse gab. Im Gegenteil: der 
Dezember gehörte meistens zu den stärksten Monaten des Jahres. Analysten, 
Finanzspezialisten, Journalisten, Anleger usw. versuchten diesen Panikzustand 
zu begründen. Am häufigsten wurden der Handelsstreit USA-China, die 
Zinserhöhungen in den USA - die übrigens schon seit längerer Zeit angekündigt 
waren - und eine mögliche Rezession genannt. 
 
Als sich diese Argumente gegen Jahresende als wage, dünn und wenig fundiert 
erwiesen, fing die Börse an, sich langsam zu erholen.  
 
Unter diesen Umständen fällt es uns schwer eine fundierte Prognose für 2019 zu 
wagen. Die Unberechenbarkeit von Präsident Trump macht diese Aufgabe noch 
schwieriger. Nichtdestotrotz versuchen wir, das wahrscheinlichste Szenario für 
2019 darzustellen: 
 

• Wie schon oben erwähnt, hat sich die Konjunktur zuvor abgeschwächt, 
aber wir befinden uns immer noch in einer Wachstumsphase. Weder die 
USA noch China will zu diesem Zeitpunkt eine Rezession zulassen. Das 
FED hat schon eine Zinserhöhungspause signalisiert und die chinesische 
Währungsbehörde hat die Zinsen um 1% zurückgenommen. 
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• Da niemand an einer Rezession interessiert ist, wird der Handelskonflikt 
zwischen den Amerikanern und den Chinesen bald beigelegt werden. 

• In Europa ist nur Italien in eine Rezession gerutscht. Konkrete 
Massnahmen für die Belebung der Wirtschaft wurden bis jetzt (noch) 
nicht angekündigt. Hier ist der Spielraum recht klein, da die Zinsen 
bereits sehr tief (negativ) sind. 

• Die Gewinne pro Aktie 2019 für die Gesellschaften im S+P 500 werden 
auf $175 geschätzt. Dies bedeutet eine Price-Earning-Ratio von knapp 15. 
Im historischen Vergleich kann man behaupten, dass diese Bewertung 
leicht unter dem langjährigen Durchschnitt liegt. In Europa sind die 
Aktien noch günstiger bewertet als in den USA. 

• In einem zu Normalität zurückgekehrten Markt ist mit einem festeren 
Euro gegenüber dem USD und dem CHF zu rechnen. Ein schwächerer 
USD wird den Emerging Markets guttun. 

• Nach der starken Baisse des Ölpreises wegen zu hoher Produktion und der 
Spekulation hat sich die Lage entspannt und der Ölmarkt kommt langsam 
zur Normalität zurück. Wir denken, dass $60 pro Barrel (WTI) ein 
vernünftiger Preis für die Konsumenten und die Produzenten darstellt. 

• In diesen unruhigen Zeiten hat das Gold wie erwartet nach oben gedreht, 
obwohl sich die Inflation auf einem vernünftigen Niveau (ca. 2%) 
stabilisiert hat. Deshalb erwarten wir auch, dass sich der Goldpreis um 
$1‘200-$1‘300 pro Unze einpendeln wird. 

 
Das ist das wahrscheinlichste Szenario, das wir uns in der heutigen Lage 
vorstellen können. Dies kann sich aber schnell ändern, wenn sich die Grundlage 
drastisch wandeln sollte. Was könnte schief gehen? 
 

• Handelskrieg USA-China-Europa 

• Rapide Abschwächung der Weltkonjunktur 

• Klimaverschlechterung in Italien und Frankreich 

• Politische Probleme in den USA, die zu einer Lähmung des Landes führen 
könnten 

• Negative geopolitische Ereignisse (Nahost-Konflikt, Nordkorea) 
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Fazit: 
Aus heutiger Sicht sind wir leicht positiv eingestellt, aber höhere Wachsamkeit 
wird unerlässlich sein. 
 
 
 
10. Januar 2019 
Georges Mari 
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