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MARKTKOMMENTAR

Die russische Invasion der Ukraine überraschte 
Ende Februar 2022 die Welt. Neben den mensch-
lichen Tragödien und dem persönlichen Leid, die 
der Krieg mit sich bringt, sind auch die weltweiten 
Märkte und die internationalen Preisentwicklungen 
davon betroffen. Die Gesamtheit der Auswirkungen 
ist noch nicht gänzlich absehbar. 
Der aktuelle Krieg spielt eine entscheidende Rolle, 
zum einen wegen der hohen russischen Importab-
hängigkeit Europas im Energiesektor, zum anderen 
aufgrund der starken Nahrungsmittelexporte der 
Ukraine.
Durch eine Verschiebung westlicher Investitionsprä-
ferenzen – hin zu militärischer Ausstattung – sowie 
den gegen Russland verhängten finanziellen Sank-
tionen, wurde ein Spillover-Effekt auf die gesamte 
Weltwirtschaft losgetreten, deren Konsequenzen 
höhere Inflationsraten und – im schlimmsten Falle – 
zahlreiche Hungersnöte in Entwicklungsländern be-
deuten. Die Märkte reagierten mit starken Abschlä-
gen, konnten sich jedoch zum Ende des Quartals 
wieder etwas stabilisieren; die Inflationsindikatoren 
lagen teils deutlich über den Erwartungen.
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Gemäss den Erwartungen entschied sich die Fed 
für einen ersten 0,25%-Zinsschritt, der zugleich die 
erste Anhebung seit Dezember 2018 darstellt. Als 
Reaktion auf die makroökomischen Entwicklungen 
verkündete die Fed, dass 2022 mit weiteren Zins-
anhebungen zu rechnen sei. Auch die EZB deutete 
die Möglichkeit einer Zinserhöhung an, beliess den 

Sowohl durch die ökonomischen Auswirkungen des 
Ukrainekrieges als auch wegen der Sanktionen ge-
gen Russland gaben die globalen Aktienmärkte ab 
Mitte Februar teils stark nach, was sie bis dato nicht 
wieder aufholen konnten. Besonders die erneute 
Unterbrechung der internationalen Wertschöp-
fungsketten führte zu finanziellen Verwerfungen. 
Von der unverzüglichen Ankündigung der NATO 
sowie weiterer europäischer Staaten ihr Verteidi-
gungsbudget zu erhöhen, profitierten besonders 
Rüstungsfirmen sowie deren Zulieferer. Das Nach-
sehen hatten russische Versorgerfirmen, die von 
strengen Sanktionen belegt wurden.

Mit Beginn der russischen Invasion stieg der Gold-
preis auf zeitweise USD 2´070. Das stark von Angst 
geprägte finanzielle Umfeld lässt den Goldpreis  
aktuell zwar deutlich darunter notieren, liegt mit 

aktuellen Zinssatz in ihrer letzten Sitzung jedoch bei 
0%. Gleichzeitig wird damit gerechnet, dass die An-
leihenkäufe im 3. Quartal 2022 enden.
Für 2022 wurden die Inflationsprognosen in nahezu 
sämtlichen Währungsräumen nach oben korrigiert, 
was zu einer dynamischen Entwicklung der Risiko-
prämien führen dürfte.



WIRTSCHAFT
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Die jährliche Inflationsrate der USA lag im Februar 
bei  7,9%, dem höchsten Wert seit 1982. Auch die 
jährlichen Inflationsdaten aus dem Euroraum liegen 
mit 5,1% deutlich über dem langfristigen Preisziel 
der Gemeinschaftswährung.

Die angekündigten Transferleistungen nationaler 
Regierungen und vor allem die sogenannten Vor-
laufindikatoren verdeutlichen, dass 2022 mit be-
trächtlich höheren Inflationsraten zu rechnen ist, als 
wir noch im letzten Quartal 2021 prognostizierten. 
Insbesondere die Erzeugerpreise, hauptsächlich  
getrieben von den hohen Energiekosten, liegen in 
der EU bei über +30%.

Die Ökonomien und Gesellschaften sehen sich der-
zeit sowohl mit dem Coronavirus und dessen nega-
tiven Folgen sowie der globalen Energie- und Nah-
rungsmittelknappheit konfrontiert. 

Es bleibt abzuwarten, ob die restriktivere Zinspoli-
tik der nationalen Notenbanken zu einem Rückgang 
des wirtschaftlichen Wachstums bei sinkenden  
Inflationsraten oder zu einer Stagflation führt. 
Beide Szenarien stellen uns vor gewaltige Heraus-
forderungen.

USD 1´930 jedoch noch immer sehr hoch. In Zeiten  
globaler Unsicherheiten bietet Gold weiterhin einen 
sicheren Hafen.

Bitcoin bleibt eine volatile Anlage, was man an  
seiner Wertentwicklung während des 1. Quartals 
sehen kann. Anfang Januar stand dieser bei rund 
USD 45´000, gab zwischenzeitlich auf USD 36´000 
nach und liegt aktuell wieder bei USD 47´000. Eine 
weiterhin hohe Volatilität bleibt das wahrschein-
lichste Szenario.
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Der Krieg in der Ukraine belastet die Stimmung der 
Investoren deutlich und sorgt für anhaltend hohe 
Unsicherheit. Es ist nicht ratsam, sich zu sehr mit 
der Berichterstattung in den Medien auseinander-
zusetzen. Stattdessen behalten wir die aktuellen 
Entwicklungen der Märkte im Blick und versuchen 
die zukünftigen Entwicklungen abzuleiten. Dass sich 
die Aktienmärkte in den letzten Wochen erholen 
konnten, zeigt, dass der Markt von keiner weiteren 
Eskalation des Konflikts ausgeht. Die Erholung des 
Euro von den Tiefständen deutet ebenfalls darauf 
hin, dass sich das Sentiment eher beruhigt. Inge-
samt dürften die Märkte im kommenden Quartal 
einem leichten Aufwärtstrend folgen, die Volatilität 
wird sich auch weiterhin auf hohem Niveau festset-
zen. 
Durch den Konflikt in der Ukraine sind andere Stör-
faktoren, wie die anhaltend hohe Inflation, Verzer-
rungen in den Lieferketten und steigende Zinsen 
etwas ins Hintertreffen geraten. 

Die hohe Inflation wird Anleger und Zentralbanken 
noch einige Monate beschäftigen, ehe sich Entlas-
tung zeigen wird. Auch wenn die Zentralbanken an 
ihrer restriktiven Ausrichtung festhalten, dürfte der 
Aufwärtsdruck auf die Zinsen nachlassen. Für die 
Aktienmärkte wäre dies ein positives Zeichen, wes-
halb wir diese Anlageklasse weiter favorisieren. 

Die Unternehmensberichte zum ersten Quartal 
2022 werden darüber Aufschluss geben, welche Un-
ternehmen in der Lage sind, in diesem anspruchs-
vollen Umfeld bestehen zu können. 
Es wird mit Sicherheit, je nach Region, Sektor und 
Unternehmen, grosse Unterschiede geben. Für uns 
als aktive Investoren werden sich dadurch entspre-
chende Möglichkeiten bieten.

Seien sie versichert, dass wir die geopolitischen Ent-
wicklungen genau verfolgen. 

AUSBLICK



ANLAGEPOLITIK

Unsere Einschätzung der Attraktivität der verschie-
denen Anlageklassen bleibt weitgehend unverän-
dert. Das aktuelle Umfeld wird vor allem für Bon-
dinvestoren herausfordernd bleiben und eine aktive 
Verwaltung des Anleihenbestands erfordern. Wir 
halten Aktien im Vergleich zu Anleihen für attrak-
tiver, denn sie bieten im aktuellen, inflationären 
Umfeld den besseren Schutz vor der schleichenden 
Geldentwertung. Wir bevorzugen Unternehmen, 

Asset Allokation

welche ihre Preise anpassen und die Teuerung so an 
ihre Kunden weitergeben können. 
In alternativen Anlagen sehen wir grosses Diversi-
fikationspotential und haben uns für eine taktische 
Aufstockung entschieden. Bezüglich Währungen 
pflegen wir weiterhin ein aktives Management. Wir 
bleiben weitgehend in der Referenzwährung der 
Mandate und halten das Fremdwährungsexposure 
gering. 
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Die Grafik zeigt die gegenwärtige Einschätzung des Tareno PM über die relative Attraktivität 
im Vergleich zu anderen Anlageklassen. Je mehr blaue Punkte, desto attraktiver.
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Wir pflegen ein aktives Währungs-Management, bei 
welchem wir die Gewichtungen in Fremdwährungen 
sehr moderat halten. Die Performance-Volatilität, 
welche durch die Fremdwährungen ausgelöst 
werden können, sollte nicht ausser Acht gelassen 
werden.

Unsere alternativen Anlagen haben wir durch den 
Kauf eines Private Equity Fonds eines renommierten 
und global agierenden Anbieters aufgestockt. 
Darüber hinaus sind wir unverändert in Gold und 
Bitcoin investiert und haben kürzlich die Gewichtung 
in Gold erhöht. 
Den Private Equity Markt sehen wir aufgrund der 
Diversifikation, der enormen Marktbreite, wie auch 
der historisch tieferen Volatilität zum Aktienmarkt 
als attraktives Anlagethema an.  
Wir gehen einerseits davon aus, dass sich die 
zuletzt sehr stark gestiegene Inflation zwar wieder 
abkühlt, sich aber auf hohem Niveau einpendeln 
wird. Andererseits gehen wir durch den limitierten 
Handlungsspielraum der Fed davon aus, dass die 
Realzinsen vorläufig negativ bleiben. Aus diesem 
Grund haben wir bereits zu Beginn des Jahres 
unsere Goldposition aufgestockt.
An unserer Bitcoin Positionierung halten wir 
aufgrund seines disruptiven Potentials fest. Der 
höheren Volatilität dieser Anlage tragen wir durch 
eine geringe Gewichtung von ca. 1% Rechnung.

Deutlich über dem Zielband liegende Inflations-
daten in den Vereinigten Staaten und im Euroraum 
dürften die Fed in den nächsten beiden Sitzungen 
zu Erhöhungen von je 50 Basispunkten bewegen. 
Mit diesen geldpolitischen Massnahmen gehen wir 
im Verlauf des Jahres von sinkenden Renditen am 
langen Ende der Zinskurve aus. Die Zinskurven dürf-
ten vor allem in den USA in Teilen invers bleiben.
Wir bevorzugen weiterhin erstklassige Unterneh-
mens- gegenüber Staatsanleihen. Durch die allge-
mein höheren Zinsen und der unsicheren wirtschaft-
lichen Lage würden wir uns bei der Kreditselektion 
auf A/AA Schuldner, sowie auf solide und cash-flow 
starke BBB’s fokussieren, da das Risiko aus unserer 
Sicht dort am besten abgegolten wird. 
Interessante selektive Investitionsmöglichkeiten 
sind auch im unteren BBB/BB+ Bereich vorhanden, 
wobei wir dort die Duration weiterhin tief halten 
würden.   

Die Zentralbanken werden zukünftig gefordert sein, 
die Teuerung durch Zinsanhebungen und Bilanzver-
kürzungen zu bekämpfen, während sie zeitgleich 
ein ökonomisches «Soft Landing» zu bewerkstelli-
gen haben. Die überhöhte Inflation wird aller Wahr-
scheinlichkeit nach nur temporär sein, wohingegen 
wir mit einem langanhaltenden höheren Inflations-
regime, konträr zu den letzten 10 Jahren, rechnen 
müssen. 
Der Selektionsfilter der Aktien ist dadurch auf mar-
genstarke Unternehmen mit einer gewissen Preis-
setzungsmacht anzupassen, sofern nicht ohnehin 
schon geschehen, da diese Titel das herausfordern-
de Umfeld tendenziell deutlich besser meistern. 
Dies liegt zum einen an den höheren Einkaufsprei-
sen, die sie teilweise an die Kunden weitergeben 
können und zum anderen bietet die Margenstärke 
den Unternehmen einen vorteilhaften Puffer zur 
Konkurrenz. Diese Unternehmen sind sektorunab-
hängig zu finden, sodass es sich nicht explizit um ein 

sektorspezifisches Phänomen handelt.
Es bedarf deshalb einer sorgfältigen Aktienselek-
tion, um auch in dieser Marktphase eine Outperfor-
mance gegenüber dem Markt zu erzielen. 
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Die Ausführungen und Angaben in dieser Publikation wurden 
von der Tareno AG nach bestem Wissen, teilweise aus exter-
nen (öffentlich zugänglichen) Quellen, welche die Tareno AG 
als zuverlässig beurteilt, ausschliesslich zu Informationszwe-
cken zusammengestellt. Diese Publikation ist nicht das Ergeb-
nis einer Finanzanalyse. Die Tareno AG und ihre Mitarbeiter 
haften nicht für falsche oder unvollständige Informationen 
sowie aus der Nutzung von Informationen und der Berück-
sichtigung von Meinungsäusserungen entstehende Verluste 
oder entgangene Gewinne. Die Ausführungen und Angaben 
begründen weder eine Anwerbung oder Aufforderung noch 
ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf 
irgendwelcher Anlageinstrumente oder zur Vornahme sonsti-
ger Transaktionen.

Ebenso stellen sie keinen konkreten Anlagevorschlag oder 
eine sonstige Beratung bezüglich rechtlicher, steuerlicher oder 

anderer Fragen dar. Eine positive Rendite einer Anlage in der 
Vergangenheit stellt keine Garantie für eine positive Rendite 
in der Zukunft dar. Die hier gemachten Ausführungen, Anga-
ben 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 Ta-
reno AG nicht gestattet. Die „Richtlinien zur Sicherstellung der 
Unabhängigkeit der Finanzanalyse“ der Schweizerischen Ban-
kiervereinigung finden keine Anwendung.

Bilder: IStock, Pixabay, Unsplash
Originale: Marijke Vosmeer

https://www.tareno.ch/
mailto:s.wyss%40tareno.ch?subject=
mailto:s.schuetz%40tareno.ch%20?subject=
mailto:a.tschanz%40tareno.ch%20?subject=

