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MARKTKOMMENTAR
Anleihen

Alternative Anlagen

Im vierten Quartal des letzten Jahres hoben die 
wichtigsten Zentralbanken der Welt erwartungsge-
mäss die Zinssätze weiter an. Die gleichzeitige Be-
rücksichtigung der sich verlangsamenden Inflations-
dynamik in den grossen Währungsräumen führte 
jedoch zu einer geringeren Erhöhung der Zinsen als 
in den vorherigen Zinsentscheidungen. So hoben 
sowohl die Fed als auch die EZB die Zinsen um je-
weils 50 Basispunkte an. 
Die kontinuierlichen Leitzinserhöhungen in den 
wichtigen Währungsräumen führte bei den An-
leihen zu einem anhaltenden Aufwärtsdruck. Das 
Ergebnis sind – wie prognostiziert - positive Rendi-
ten der Bundesanleihen, sowohl in den USA und in 
Deutschland als auch in der Schweiz.

Im letzten Quartal 2022 stieg der Goldpreis erneut 
auf aktuell 1´800 USD je Feinunze. Nach einem rapi-
den Anstieg im ersten Quartal auf über 2´000 USD 
und einem kontinuierlichen Abfall auf 1´600 im 
dritten Quartal, notiert der aktuelle Goldpreis, bei 
gleichzeitig stark notierendem US-Dollar, auf dem 
Vorjahresniveau. 
Auch im vierten Quartal erschüttert eine grosse 
Vertrauenskrise, ausgehend von der Insolvenz der 
Handelsplattform FTX, den globalen Kryptomarkt, 
was die aktuelle Notierung des Bitcoins von 17´000 
USD erklärt. Im letzten Quartal ist die Preisfluktua-
tion von Bitcoin, bei gleichzeitig geringem Volumen, 
relativ überschaubar. Der gesamte Markt befindet 
sich in einem sogenannten „Kryptowinter“.

Aktien

Besonders Wachstums- und Technologiewerte sind 
zum Ende des Jahres die grossen Verlierer an den 
Börsen. Insgesamt kann man, rückblickend auf das 
Gesamtjahr 2022, konstatieren, dass die wichtigs-
ten Handelsplätze in einen Bärenmarkt eingetreten 
sind. Darüberhinaus kam es bei wichtigen Rohstof-
fen sowie Metall oder Düngemitteln zu einer globa-

len Angebotsverknappung.
Durch die unmissverständlichen Aussagen und Ent-
scheidungen der grossen Notenbanken wird deut-
lich, dass die Eindämmung der Inflation bislang Vor-
rang vor ökonomischen Präferenzen geniesst.
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WIRTSCHAFT
Die starken Erhöhungen der Importpreise, in be-
sonderem Masse Erdgas und Öl, verloren im vier-
ten Quartal an Dynamik. Betrachtet man die Er-
zeugerpreise in der Eurozone, so fällt die jährliche 
Preissteigerung mit 30.8% geringer als im dritten 
Quartal aus. Ausschlaggebend dürften hierfür die 
politischen Massnahmen der EU und deren Sig-
nalwirkungen in Bezug auf Gas- und Ölpreisdeckel 
sein. Auch weitere gemeinschaftliche Bemühungen 
um russische Importe zu substituieren, dürften zu 
einer nachlassenden Dynamik beigetragen haben. 
Gleichzeitig ist anzumerken, dass die europäischen  
Bestrebungen zur Energiewende sowie das Infla-
tionsbekämpfungsgesetz der USA Fahrt aufnahmen 
und die westlichen Infrastrukturausgaben massge-
blich erhöhten. Die Rekordinflation in nahezu allen 
westlichen Staaten erreicht in der modernen Wirt-
schaftsgeschichte teils nie erklommene Höchstmar-
ken.

Sowohl die stark ansteigenden nationalen Schul-
den als auch die beschlossenen erhöhten Staats-
ausgaben treffen auf steigende Nominallöhne.
Dies deutet auf eine neue Lohnsetzungsmacht der 
Arbeitnehmer, die aufgrund demographischer Her-
ausforderungen und einem weiterhin hohen Bedarf 
an qualifizierten Arbeitskräften, selbstbewusst auf-
treten. Die sich dadurch ergebende Lohn-Preis-Dy-
namik perpetuiert den Pfad einer weiterhin hohen 
Inflation. Mit einem Rückgang der Inflation auf das 
Zielniveau der Notenbanken kann in der kurzen Frist 
nicht gerechnet werden.

Die Mässigung ökonomischer und geopolitischer 
Hiobsbotschaften führte zu einer leichten Aufwer-
tung des Britischen Pfunds sowie des Euro gegen-
über des Dollars. Da eine Ausweitung der globalen 
Krise(n) ausblieb, kann die Aufwertung zahlreicher 
Währungen als monetäre Entspannung im interna-
tionalen Devisenhandel interpretiert werden. 
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Weltweit kämpfen Notenbanken weiterhin verbis-
sen und vereint gegen hohe Inflationsraten, was 
auch nötig ist. Prognosen zufolge dürfte sich die 
Situation in den nächsten Monaten etwas entspan-
nen. Ob die Entspannung jedoch in einen weiteren 
deutlichen Inflationsrückgang mündet, steht aus 
unserer Sicht noch in den Sternen. 

Das Worst-Case Szenario tritt ein, wenn allseits be-
merkt wird, dass die Notenbanken ihren Kampf ge-
gen die Inflation mit stumpfen Schwertern führen. 
Um dies zu verhindern geht der jetzige US-Noten-
bankchef Powell, wie damals Volcker in den frühen 
80er-Jahren , entschieden gegen die Inflation vor 
und vollzieht lieber eine Zinserhöhung zu viel als 
zu wenig. Sein Ziel bleibt ein nachhaltiger Rückgang 
der Inflationserwartungen. Seine Kampfansage an 
die Inflation ist entsprechend unmissverständlich: 
«Wir werden nicht ruhen, bis der Job erledigt ist». 
Dies dürfte in unser aller Interesse sein. 

Bekannte Risiken stimmen uns in Bezug auf die Zu-
kunft automatisch vorsichtig, denn die gefühlte Un-
sicherheit ist immens. Dabei gilt: Risiken gibt und 
gab es immer, ebenso wie Chancen. Die menschli-
che Wahrnehmung täuscht uns dabei vor, dass die 
aktuelle Situation im Vergleich zu früher besonders 
unsicher sei. Tatsache ist jedoch, dass auch in der 
Vergangenheit die Zukunft nicht leichter prognosti-
zierbar war als im aktuellen Umfeld. Allen negati-
ven Erwartungen zum Trotz wird sich die Welt auch 
2023 weiterdrehen und gute Unternehmen werden 
passende Lösungen für die heutigen Probleme fin-
den. 

AUSBLICK
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ANLAGEPOLITIK

«Endlich» erhalten Anleger, aufgrund gestiegener 
Zinsen und Risikoprämien, wieder vernünftige Zin-
sen auf Obligationen. Sogar im Schweizer Franken 
eröffnen sich nun wieder Perspektiven. Selbst die 
Realzinsen (Nominalzinsen abzüglich der Inflations-
rate) sind nun wieder im positiven Bereich, was so-
mit die ausserordentliche Ära der TINA («There is 
no alternative») beendet. Die äusserst schmerzhaf-
ten Einbussen bei festverzinslichen Werten im Jahr 
2021 schaffen zumindest eine neue Ausgangsbasis 
und machen die Anlageklasse mit deutlich gestiege-
nen Renditeerwartungen wieder nachhaltig attrak-
tiv. Anleihen verfügen durch die Zinsnormalisierung 
wieder über einen zinsbasierten Risikopuffer und 
sind damit auch wieder fähig, den vermissten Di-
versifikationseffekt zu liefern. Die Volatilität in den 
Portfolios dürfte in einem Wirtschaftsabschwung 
wieder abgefedert werden. Wir gewichten die An-
lageklasse Obligationen entsprechend stärker als im 
Vorjahr. Das Marktumfeld ist alles andere als «ro-
sig», sodass weiterhin Vorsicht geboten ist. Was 

Asset Allokation

bedeutet das? Bevor sich die Situation bessert und 
das Inflationsgespenst endgültig besiegt ist, kann es 
nochmals holperig werden. So sehen sich auch die 
Aktienmärkte, unverändert zum Vorquartal, weiter-
hin mit einer grossen Zahl an Herausforderungen 
konfrontiert, wie etwa den geopolitischen Spannun-
gen, der Gewinnerosion der Unternehmen gepaart 
mit der Rezessionsgefahr sowie der Konsumzurück-
haltung in Folge der hohen Inflation. Vieles ist in 
den aktuellen Kursen bereits eingepreist, speziell 
in Europa, dennoch sind wir vor negativen Überra-
schungen nicht gefeit. Perspektivisch eröffnen sich 
in einem solchen Marktumfeld immer wieder lang-
fristig attraktive Kaufgelegenheiten, die wir vor al-
lem bei Qualitätstiteln wahrnehmen werden.
Alternative Anlagen verbessern insgesamt das Risi-
koprofil unserer Portfoliostrategien. Daher schätzen 
wir konstruktive Depotbeimischung, tragen aber 
dem herrschenden Gegenwind Rechnung und ge-
wichten die Anlageklasse unter. 

Positionierung

Obligationen

Aktien

Alternative 
Anlagen

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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Anleihen

Aktien

Alternative Anlagen

Währungen

Die Performance-Volatilität, welche durch 
Fremdwährungen ausgelöst werden können, sollten 
Anleger nicht ausser Acht lassen. Aus diesem Grund 
pflegen wir ein aktives Währungs-Management, bei 
welchem wir die Gewichtungen in Fremdwährungen 
üblicherweise gering bis moderat halten. 
Sehr überzeugend ist für uns aktuell der Schweizer 
Franken. Er gilt seit jeher als sicherer Hafen. Die 
Schweizer Wirtschaft erweist sich im derzeitigen 
Marktumfeld und im Vergleich zu anderen 
Industrieländern einmal mehr als äusserst robust. 
Eine weitere Aufwertung gegen EUR, USD und GBP 
halten wir daher für wahrscheinlich und halten die 
Gewichtung in den Portfolios vergleichsweise hoch. 

Unser Fokus liegt auf liquiden alternativen 
Anlagen, vorzugsweise Gold und etwas Bitcoin. 
Die einzige Ausnahme davon bildet ein Private 
Equity Engagement. Der Private Equity Markt ist 
nicht immun gegen die Kräfte, die derzeit alle 
Finanzanlagen bewegen: Inflation, Rezessionsgefahr, 
schwacher IPO-Markt und steigende Kreditkosten. 
Die neue Ära ist zweifelsfrei anspruchsvoller und 
wird die Spreu vom Weizen im PE-Markt gnadenlos 
trennen. Chancen inmitten der offensichtlichen 
Widrigkeiten sind trotz allem vorhanden, da der PE-
Markt um ein Vielfaches grösser ist als der Markt 
börsennotierter Unternehmen.
Aus Diversifikationsgründen halten wir gerne Gold 
in den Portfolios und sehen neben der anhaltenden 
Inflationsthematik auch in der erwarteten USD-
Schwäche einen weiteren starken positiven Treiber. 
Unserer Einschätzung nach ist der Kryptomarkt 
vorerst abgemeldet, solange die Unsicherheit an 
den Anleihen- und Aktienmärkten hoch bleibt. Das 
disruptive Potential im Bitcoin sehen wir weiterhin 
als gegeben, erwarten aber kein unmittelbares 
Kursfeuerwerk, bevor sich die allgemeine Marktlage 
nicht beruhigt.

Sollten die Notenbanken länger an der Zinsschrau-
be drehen, als dies der Markt aktuell erwartet, ist 
es nicht unsere Präferenz, langlaufende Obligatio-
nen im Portfolio zu halten. Das Risiko eines solchen 
Szenarios erachten wir für eher wahrscheinlich als 
unwahrscheinlich, auch wenn wir (kurzfristig) gerne 
auf das Nichteintreten hoffen. Wichtig ist für uns, 
dass die Notenbanken ihr Ziel erreichen und die In-
flationserwartungen nachhaltig und nicht nur kurz-
fristig senken. Dies werden sie (leider) mit konse-
quenten und erneuten Zinserhöhungen erreichen 
und nicht mit einem verfrühten Einstellen der Zins-
erhöhungen.
In Erwartung eines globalen Wirtschaftsabschwungs 
und aufgrund der Steilheit der Zinskurve bevorzu-
gen wir bei Direktanlagen auch weiterhin eine kurze 
Duration mit guter Investment Grade Qualität. Die 
Schuldnerqualität dürfte in einem rezessiven Um-
feld entscheidend sein. Insgesamt investieren wir 
nach der beliebten Leiter-Strategie, also einem ge-
staffelten Anleihenportfolio, welches einen konti-
nuierlichen Geldfluss sicherstellt und das Zinsrisiko 
senkt. 

Was bedeutet eine Rezession für die Aktienmärkte? 
Werden die Kurse fallen, weil sich die Gewinnaus-
sichten der Unternehmen eintrüben? Oder fassen 
es die Märkte mit Erleichterung auf, wenn die Ge-
fahr von Inflation und damit weiter steigenden Zin-
sen gebannt ist? 
Diese Eine-Million-Dollar-Frage kann niemand be-
antworten. Unserer Einschätzung nach wird dieses  
Jahr auf eine gewisse Ernüchterung die grosse Er-
leichterung folgen. Rückschläge können wir jedoch 
nie ausschliessen und eine allfällige Erholung wird 
voraussichtlich keine gerade Strasse sein.
Was wir aber mit Bestimmtheit wissen, ist, wie man 
in diesem Marktumfeld anlegt. Hier stellen Bargeld-
reserven aufgrund des Kaufkraftverlusts keine be-
friedigende Lösung dar. 
Kurseinbrüche bieten immer auch Kaufgelegenhei-
ten, bei denen wir Chancen und Risiken jeder Inves-
tition sorgfältig abwägen und uns gemäss unserer 
Anlagephilosophie auf solide Firmen mit Preisset-
zungsmacht fokussieren. Unsere präferierte Anlage-

lösung in diesem Marktumfeld lautet «Dividende». 
Diese konzentriert sich ausschliesslich auf dividen-
denstarke Qualitätstitel und erzielte in schwierigen 
Marktumfeldern historisch sehr gute Resultate.
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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.
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