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Des Pudels Kern
Seit zwei Jahren beschäftigen sich Makroökonomen, 
Notenbanker und Finanzmarktakteure intensiv mit dem 
Phänomen der Inflation, nachdem Teuerung über lange 
Zeit nur noch in Schwellenländern zu beobachten war 
und sich die Industrieländer eher mit Deflation herum-
geschlagen haben. 

Die Inflation: War sie nach der Coronakrise als Nach-
holeffekt und «vorübergehend» bezeichnet worden, 
verfestigte sie sich seit Ausbruch des Krieges in der 
Ukraine und erweist sich nun als äusserst hartnäckig. 
Die Euphorie, dass wir die Höchststände überwunden 
haben und die Gesamtinflation wieder zu sinken be-
ginnt, weicht der Erkenntnis, dass die für die Geldpolitik 
relevante Zahl – die Kerninflation – wohl ein hartnäcki-
geres Problem darstellt. Der von den Notenbanken 
angestrebte Zielwert von 2% liegt in weiter Ferne. In 
den USA hat die Kerninflation, die die schwankungsan-
fälligen Preise für Nahrung und Energie ausschliesst, im 
letzten Monat erstmals die Gesamtinflation übertroffen. 
Die Gesamtinflation liegt bei 5.1% und profitiert von 
sinkenden Energiepreisen. Die Kerninflation dagegen 
verzeichnete einen Anstieg und liegt neu bei 5.6%. 
Zweitrundeneffekte beginnen sich somit zu manifes-
tieren. 

Wir rechnen damit, dass die Kern-
inflation auch weiter hart näckig 
bleiben dürfte. Der Lohndruck 
bleibt bestehen und auch die 
Mieten, die Preise für Dienstleistun-
gen etc. dürften keinen Richtungs-
wechsel erfahren. Die steigenden Preise zeigen sich auch 
exemplarisch am Verhalten der Unternehmen. So konnte 
Nestlé ihre Margen und ihre Umsatzzahlen schützen, indem 
sie die Preise um durchschnittlich 10% angehoben hat. Dies 
dürfte über die Zeit auch die Konsumlust der Konsumenten 
tangieren. Damit wird die Inflation – genauer die Kern - 
in flation – zur zentralen Richtungsgrösse: des Pudels Kern. 

Wir gehen davon aus, dass die hohe Inflation die 
 Notenbanken dazu zwingen wird, länger an den hohen 
Leitzinsen festzuhalten, als bisher im Markt antizipiert 
wird. Dies erklärt unsere anlagepolitische Zurückhaltung 
in der kurzen Frist. Nichtsdestotrotz ist die Inflation auch 
ein zentrales Investitionsargument, weil sie eine stete 
Geldentwertung bedeutet. Wählen Sie Ihre Anlage-
strategie bedacht und lassen Sie sich von unseren Kun-
denbetreuerinnen und Kundenbetreuern beraten. Wir 
helfen Ihnen dabei, Ihr Portfolio wetterfest zu machen. 
So bleibt der Pudel auch bei Hundewetter im Trockenen.

Fabienne Hockenjos-Erni
Chief Investment Officer

http://blkb.ch/newsletter
https://blkb.ch/market-briefing
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Anlagepolitik
Aktien: Die Hauptrisikofaktoren für die Aktienmärkte stellen 
unverändert steigende langfristige Zinsen sowie Revisionen der 
Gewinnschätzungen im weiteren Jahresverlauf dar. Dies trotz der 
bisher soliden Berichtssaison zum ersten Quartal. Hinzu kommen 
das sich eintrübende konjunkturelle Umfeld sowie die verschärften 
Finanzierungskonditionen. Vor diesem Hintergrund erachten wir 
die Rückschlagsrisiken als erhöht. Wir rechnen unverändert mit 
einem überdurchschnittlichen Volatilitätsniveau an den Aktien-
märkten und bleiben zurückhaltend.
Obligationen: Aufgrund der ausserordentlich hohen Volatilität  
der Renditen in den vergangenen Monaten verwalten wir unsere 
Obligationenquote weiterhin opportunistisch. Innerhalb der 
Obligationenquote präferieren wir Unternehmensanleihen gegen-
über Staatsanleihen und halten uns bevorzugt im sichereren  
Investment-Grade-Bereich auf.
Währungen: Wir gehen für die nächsten Monate weiterhin von 
einer Stärkung des US-Dollars und des Schweizer Frankens aus. 
Aufgrund der voraussichtlich restriktiver werdenden Geldpolitik 
rechnen wir zudem mit einer Aufwertung des Yen.

Wirtschaft
Zweitrundeneffekte halten Inflation hoch
Seit mehreren Monaten beobachten wir, dass die 
 Gesamtinflationsraten in den meisten Ländern ihren 
Höhepunkt überschritten haben und weiter sinken. 
Haupttreiber ist der Basiseffekt, welcher durch die 
Normalisierung der Energiepreise entsteht. Die Inflation 
bleibt dennoch weiterhin das dominante Wirtschafts-
thema. Wie von uns prognostiziert, entpuppt sich die 
Teuerung als hartnäckig. Dies wird in der Entwicklung 
der Kerninflation ersichtlich – d.h. der Teuerungsrate 
ohne Berücksichtigung der volatilen Energie- und 
 Nahrungsmittelpreise. In den USA liegt die Kernrate 
mittlerweile über der Gesamtinflation. Dies ist hervor-
zuheben, weil die Kerninflation das für die Zentralban-
ken relevante Mass zur Festlegung der Geldpolitik ist.  
Da wir weiterhin davon ausgehen, dass die Preis-
erhöhungen über den Zielwerten von 2% zu liegen 
kommen, erwarten wir – entgegen der Marktmeinung –
keine Zinssenkungen im laufenden Jahr. Die Zinsen 
dürften damit in den USA, in Europa und auch in der 
Schweiz weiter hoch bleiben – tendenziell sogar noch 
steigen. Zusammen mit den verschärften Finanzierungs-

konditionen als Folge der Vertrauenskrise im Banken-
sektor dürfte dies einen relevanten Bremseffekt für die 
globale Konjunkturentwicklung darstellen. Wir erwarten 
weiterhin positive Jahreswachstumsraten für alle Regio-
nen, eine technische Rezession – also zwei negative 
Quartale in Folge – ist jedoch partiell nicht auszu-
schliessen. Fest steht, dass wir uns in einem unterdurch-
schnittlichen Wachstumsumfeld befinden und damit das 
Schlagwort «Stagflation» nicht an Bedeutung verliert. 

US-Notenbank mit straffen Zügeln
Die Zinserhöhungen der US-Notenbank kommen einer 
Vollbremse gleich. Dennoch sind die Konsumwerte 
derzeit noch überraschend stabil. Im Jahresverlauf 
dürften die hohen Zinsen jedoch Spuren hinterlassen 
und die konjunkturelle Entwicklung hemmen. Wir gehen 
für 2023 weiterhin von einem moderaten Wachstum 
zwischen 0% und 1% aus. Damit liegen wir aufgrund 
der positiven Wachstumsrevisionen mittlerweile leicht 
unter dem Konsens und erwarten entsprechende negati-
ve Revisionen in den kommenden Wochen. 

Europa profitiert von mildem Winter
Der milde Winter hat Europa vor einer Energiemangel-
lage bewahrt und dürfte es der Region ermöglichen, 
einer Rezession zu entkommen. Die restriktive Geld-
politik dürfte jedoch auch hier ein Hemmnis darstellen. 
Wir erwarten ein knapp positives Wachstum. In der 
Schweiz bleibt das wirtschaftliche Umfeld robust und 
wir rechnen unverändert mit einem moderaten Wachs-
tum von 0% bis 1%.

Chinas Öffnung gibt positive Wachstumsimpulse
Chinas Abkehr von der Zero-Covid-Politik bringt der 
globalen Konjunktur positive Wachstumsimpulse. Den-
noch dürfte China in diesem Jahr mit einer Wachstums-
ambition von 5% unter Potenzial wachsen – das abfla-
chende Momentum der anderen Regionen wird damit 
nicht kompensiert.
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Positionierung Anlagepolitik Positionierung AktienLesehilfe zu den Marktattraktivitätsgrafiken 
Die im «BLKB Anlageflash» verwendeten Attraktivitätsgrafiken  
zeigen die gegenwärtige Einschätzung der BLKB zur Attraktivität 
einzelner Kategorien unter Rendite-Risiko-Gesichtspunkten  
im Vergleich zu anderen Anlageklassen. 

     = unattraktiv 

     = wenig attraktiv 

     = neutral 

     = attraktiv 

     = sehr attraktiv
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Aktien
Aktienmarkt im April richtungslos
Nach einem starken ersten Quartal, in dem der globale 
Aktienmarkt beinahe 8% zulegen konnte, verlief der 
April verhältnismässig unspektakulär. Trotz der Nach-
wehen der Ereignisse im US-Finanzsektor des Vormonats 
hielt sich die Schwankungsbreite des MSCI World in 
engen Grenzen. Einer der Gründe dafür könnte die 
anstehende Berichtssaison zum ersten Quartal 2023 
gewesen sein. Von dieser erhoffen sich Investoren rund 
um den Globus Aufschluss darüber, in welcher Verfas-
sung sich die Unternehmen präsentieren, und vor allem, 
wie sie den weiteren Jahresverlauf einschätzen. Ende 
April befindet sich der Weltaktienindex folglich auf 
einem nur leicht höheren Niveau als zum Monats beginn. 
Allerdings führte die deutliche Abwertung des US-Dollars 
aus der Sicht der Schweizer Investoren zu einem Kurs-
rückgang von 0.6%. Seit Jahresbeginn schlägt damit  
in CHF aber noch immer ein Plus von 6.7% zu Buche.

US-Banken machen den Auftakt
Die erwähnte Berichtssaison wurde in den USA wie 
üblich von den grossen Banken eingeläutet. Institute  
wie JP Morgan, Citigroup oder Wells Fargo profitierten 
vom deutlich höheren Zinsumfeld. Zudem verzeichneten 
sie Zuflüsse von Kundengeldern, vermutlich zulasten  
der angeschlagenen Regionalbanken, die unter dem 
 Scheitern der Silicon Valley Bank sowie weiterer Insti- 
tuten leiden. Die Medienlandschaft wurde dominiert  
von den Ereignissen rund um den Finanzsektor, aus- 
gelöst durch die amerikanische Silicon Valley Bank.  
So  verzeichnete die First Republic Bank im ersten  
Quartal einen Abfluss von Kundengeldern in der Höhe 
von  mehr als USD 100 Mrd. – deutlich mehr als von 
Analysten angenommen. Die Vertrauenskrise ist also 
noch nicht gebannt und dürfte die Märkte auch in den 
kommenden Monaten weiter beschäftigen.

Berichtssaison bisher mit positiven Überraschungen
Gemessen am S&P 500, aus dessen Reihen bis Redak-
tionsschluss 284 Unternehmen ihre Quartalsergebnisse 
präsentiert haben, vermochten 67% die Erwartungen 
beim Umsatz und mehr als 79% die Erwartungen bei 

der Gewinnentwicklung zu übertreffen. Von einer mak-
roökonomischen Abkühlung scheinen viele Unternehmen 
bisher nur wenig zu spüren. Die höheren Inputpreise 
können bisher meist gut an die Endverbraucher weiter-
gegeben werden und damit die Margen verteidigt 
werden. Die Frage ist, ob dies auch für den Rest des 
Jahres Gültigkeit haben wird. Wir gehen davon aus, 
dass die Gewinnschätzungen für die nächsten Quartale 
noch zu optimistisch sind. Die Inflation dürfte hartnäckig 
hoch bleiben und stellt damit ein reales Risiko für die 
rekordhohen Margen dar. Grundsätzlich ist es aus 
Investorensicht aber erfreulich zu sehen, dass sich die 
Unternehmen in diesem herausfordernden Umfeld bes-
ser schlagen als erwartet. 

Risikoprämie auf sehr tiefem Niveau
Ein Weg, die relative Attraktivität von Aktien unter  
Einbezug des historischen Kontexts zu beurteilen, ist  
die Risikoprämie. Dabei vergleichen wir die aktuelle 
Gewinnrendite (Gewinn pro Aktie/Preis) mit dem risiko-
losen Zinssatz. Für den globalen Aktienindex liegt dieses 
Mass aktuell deutlich unterhalb des Durchschnitts der 
letzten zehn Jahre. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
die Bewertungen (Kurs-Gewinn-Verhältnis) jüngst wieder 
deutlich angestiegen sind und auch die Zinsen sich von 
ihren historischen Tiefs deutlich abgesetzt haben.

Schweizer Aktien haben im April die Nase vorn
Während der April für den globalen Aktienmarkt  
relativ unspektakulär verlief, ergaben sich zwischen  
den Regionen vergleichsweise grosse Diskrepanzen.  
So verzeichneten die von uns aktuell bevorzugten 
Schweizer Aktien einen Kursanstieg von 3.6% und führ-
ten damit das Tableau an. Darauf folgten euro päische, 
japanische und lateinamerikanische Aktien mit +2.2% 
bzw. je +2.7%. Im neutralen Bereich bewegte sich 
Nord amerika mit einem leichten Plus von 1.4%. Das 
Schlusslicht macht die Region Ferner Osten ex Japan, 
wo die Kurse um mehr als 3% rückläufig waren. Die 
Anfangs euphorie als Reaktion auf die Abkehr Chinas 
vom sehr strengen Covid-Regime hielt nur kurz an, bevor 
bereits wieder Gewinnmitnahmen getätigt  wurden. 

Wir bleiben zurückhaltend
Die Hauptrisikofaktoren für die Aktienmärkte stellen 
unverändert steigende langfristige Zinsen sowie 
 Revisionen der Gewinnschätzungen im weiteren Jahres-
verlauf dar. Dies trotz der bisher soliden Berichtssaison 
zum ersten Quartal. Hinzu kommen das sich eintrü-
bende konjunkturelle Umfeld sowie die verschärften 
Finanzierungskonditionen. Vor diesem Hintergrund 
erachten wir die Rückschlagsrisiken als erhöht. Wir 
rechnen unverändert mit einem überdurchschnittlichen 
Volatilitätsniveau an den Aktienmärkten und bleiben 
zurückhaltend.
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Obligationen
Unternehmensanleihen bevorzugt
Die Inflation bestimmt nach wie vor massgebend das 
Geschehen an den Zinsmärkten. So sind die jüngsten 
Daten zur Teuerung in den USA, der Eurozone und 
auch der Schweiz weiter rückläufig, kommen aber nur 
zögerlich zurück. Gleichzeitig geben die nach wie vor 
hartnäckig hohen Kerninflationsraten (ohne Energie-   
und Nahrungsmittelpreise) zunehmend Klarheit darüber, 
dass die Preisanstiege mittlerweile breit abgestützt sind 
und damit die Gefahr einer andauernden Lohn-Preis- 
Spirale präsent ist. Entsprechend gehen wir davon aus, 
dass die Notenbanken die Leitzinsen noch etwas erhö-
hen müssen, bevor Zinsniveaus erreicht werden, welche 
nachhaltig und wirksam einer zu hohen Teuerung entge-
genwirken. Vor diesem Hintergrund sehen wir für die 
kommenden Wochen nochmals Aufwärtspotenzial bei 
den Renditen sicherer Staatsanleihen und setzen bevor-
zugt auf Unternehmensanleihen in den besseren Boni-
tätssegmenten. Die historisch betrachtet hohen laufen-
den Verzinsungen auf diesen Anleihen geben unseres 
Erachtens ausreichend Schutz, um allfällige Kursverluste 
als Folge steigender Zinsen abzufedern.

Währungen
US-Dollar im Fokus
Die im März deutlich gestiegene Volatilität bei den 
Wechselkursen hat sich in den letzten Wochen wieder 
merklich normalisiert. Dennoch bleibt die Entwicklung 
des zuletzt schwächeren US-Dollars das dominierende 
Thema an den Währungsmärkten. Erwartungen von 
Zinssenkungen der US-Notenbank Fed belasten den 
USD schon seit einiger Zeit. Neu hinzu kommt, dass die 
USA die staatlich festgelegte Schuldenobergrenze 
einmal mehr erreicht hat. Das hat im US-Kongress und 
im Senat zu kontroversen Diskussionen über eine Anhe-
bung der Obergrenze geführt, was wiederum Druck auf 
die Weltreservewährung USD ausgelöst hat. Wir halten 
die Ängste um ein Festhalten an der aktuellen Obergrenze 
für übertrieben und erwarten, dass nach dem üblichen 
politischen Geplänkel die Obergrenze erhöht wird.  
Dies würde einen temporären Zahlungsausfall der USA 
verhindern und könnte dem USD wieder Luft verschaf-
fen. Ausserdem gehen wir in diesem Jahr entgegen der 
Markterwartung weiterhin nicht von US-Zinssenkungen 
aus. Dies dürfte den Greenback auch mittelfristig unter-
stützen.

Basellandschaftliche Kantonalbank, Rheinstrasse 7, 4410 Liestal, Telefon 061 925 94 94, blkb.ch

Lernen Sie unsere Anlageprodukte kennen: blkb.ch/anlagefonds
Gerne beraten wir Sie umfassend: Kontaktieren Sie uns jetzt.

Disclaimer 

Diese Publikation enthält Werbung.
Die Ausführungen und Angaben in dieser Publikation wurden von der Basellandschaftli-
chen Kantonalbank (BLKB) nach bestem Wissen, teilweise aus externen Quellen, welche 
die BLKB als zuverlässig beurteilt, ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken 
zusammengestellt. Die BLKB haftet nicht für falsche oder unvollständige Informationen 
sowie aus der Nutzung von Informationen und der Berücksichtigung von Meinungsäusse-
rungen entstehende Verluste oder entgangene Gewinne. Die Ausführungen und Angaben 
begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb 
oder Verkauf für Anlage- und Finanzinstrumente oder zur Vornahme sonstiger Transaktio-
nen. Ebenso stellen sie keinen konkreten Finanzbericht oder eine sonstige Beratung 
bezüglich rechtlicher, steuerlicher oder anderer Fragen dar. Der Prospekt und das KIID für 
Finanzinstrumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank, den 
zuständigen Vertriebsstellen oder online unter www.swissfunddata.ch bezogen 
werden. Eine positive Rendite einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine Garantie für 
eine positive Rendite in der Zukunft dar. Die hier gemachten Ausführungen, Angaben und 
geäusserten Meinungen sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments aktuell und 
können sich jederzeit ändern. Eine Vervielfältigung oder Reproduktion dieser Publikation, 
auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Einwilligung der BLKB nicht gestattet.

Falls in dieser Publikation Daten von SIX Swiss Exchange verwendet wurden, gilt der 
Disclaimer der Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange»): SIX Swiss Exchange ist die 
Quelle der in der vorliegenden Berichterstattung aufgeführten Indizes und der darin 
enthaltenen Daten. SIX Swiss Exchange ist in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser 
Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX Swiss Exchange übernimmt 
keinerlei Gewährleistung und schliesst jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem als auch 
aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichter stattung enthaltenen Informatio-
nen – wie unter anderem für Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, 
Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke – sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassun-
gen oder Unterbrechungen der von SIX Swiss Exchange zur Verfügung gestellten Indizes 
oder der darin enthaltenen Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von SIX 
Swiss Exchange stammenden Informationen ist untersagt.

In Ausnahmefällen, insbesondere wenn keine interessewahrenden nachhaltigen Anlage-
instrumente zur Verfügung stehen, kann die BLKB zwecks Einhaltung ihrer Anlagepolitik  
und Sicherstellung der Diversifikation auf passive Anlageprodukte zurückgreifen.

Redaktionsschluss: 28.4.2023
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