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Vermögensverwaltung

Strukturelles Umfeld

▪ Hohe Verschuldung + demographische Entwicklung + geringer Produktivitätsfortschritt = niedriges Trendwachstum auf globaler Basis.
Die hohe Verschuldung führt u.a. zu einer stärkeren Ungleichverteilung (Gini-Index). Dies ist einer der Gründe für Verschiebungen in den
politischen Konstellationen (Polarisierung).

▪ Renationalisierung der Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik. Stärkerer Fokus auf Verteilungseffekte innerhalb der Staaten.

▪ Die Pandemie hat zu Angebotsknappheiten geführt, während eine starke fiskal- und geldpolitische Akkommodation die Nachfrage
gestützt hat.

▪ Geopolitische Spannungen – insbesondere der Krieg in der Ukraine und das Verhalten Russlands – verschärfen und verlängern dieses
Zeitalter der Knappheiten.

Das grosse Bild I

Wirtschaft

▪ Aufgrund der Pandemie und der Angebotsengpässe dürfte die makro-ökonomische Volatilität noch länger erhöht bleiben.

▪ Der Ukraine-Krieg verstärkt die ohnehin schon vorhandenen Engpässe, erhöht die Inflation, aber lastet auf dem Wachstum. In Europa
sind diese Effekte am stärksten ausgeprägt.

▪ Die Geldpolitik fokussiert sich auf die zu hohe Inflation und wird gestrafft. Ein temporär geringeres Wachstum wird toleriert.

▪ Aufgrund des Ukraine-Krieges sowie der geldpolitischen Straffung überwiegen gegenwärtig die Abwärtsrisiken beim Wachstum.
Rezession in Europa im Winter und Stagnation bis leichte Schrumpfung in den USA. Einsetzende Erholung in Richtung Mitte 2023.

▪ Längerfristig dürfte die (staatlich gelenkte) Investitionstätigkeit zunehmen und das Wachstum unterstützen.
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Einflussfaktoren

▪ Die geopolitischen Risiken (z.B. Ukraine, Türkei, Iran und Taiwan) haben zugenommen und dürften für einen längeren Zeitraum erhöht
bleiben. Sie verstärken den Trend der Deglobalisierung.

▪ Die Fiskalpolitik wird expansiv gestaltet bleiben, und es dürfte keine Austeritätspolitik verfolgt werden.

▪ Die finanzielle Repression dürfte für mehrere Jahre stark ausgeprägt sein.

▪ Die politischen Risiken sind erhöht, insbesondere aufgrund des Aufstiegs EU-/Euro-kritischer Parteien in Europa sowie
protektionistischer Massnahmen der US-Regierung. Die globalen Risiken und damit das Potential für längerfristig ausgeprägt negative
Szenarien bleiben hoch.

▪ Eine erneute Akzentuierung des globalen Handelskrieges – vor allem zwischen den USA und China – würde nachhaltige Konsequenzen
haben und schliesslich das globale Wachstum und die Finanzmärkte zusätzlich belasten.

Das grosse Bild II

Marktumfeld

▪ Der Ausblick für Aktien bleibt sehr volatil und begleitet von ausgeprägten Rückschlägen, aber langfristig grundsätzlich positiv. Die
geldpolitische Straffung dürfte auf den Aktienmarktbewertungen lasten, aber ein dynamisches nominales Wachstum geht mit
steigenden Gewinnen einher.

▪ Der Trend hin zu nachhaltigen Investitionen und „Green Finance“ wird sich über alle Asset-Klassen hinweg in den nächsten Jahren
verstärken.

▪ Die Renditen von „sicheren“ Anleihen wie deutschen Bundesanleihen und amerikanische Staatsanleihen können auf langfristiger Basis
über die Kurve hinweg ansteigen. Die Inflation wird über einen längeren Zeitraum erhöht bleiben.

▪ Aufgrund einer höheren Renditevolatilität und einem weniger expansiven geldpolitischen Umfeld dürften sich die Spreads moderat
ausweiten. Trotzdem bleiben Carry und Roll-Down für Fixed Income-Investoren wichtig.

▪ Temporär schwieriges Umfeld für Rohstoffe, insbesondere für Basismetalle. Langfristig freundlicher für Edelmetalle.
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Positionierung

Anlageklasse Was uns gefällt Was wir untergewichten

Liquidität

Obligationen ▪ Kurzfristige USD-Anlagen (Fonds)

▪ Unternehmensanleihen

▪ Anleihen mit langen Laufzeiten

▪ Staatsanleihen

Aktien ▪ Solide Dividenden-Titel

▪ Sektoren: Gesundheitswesen

▪ Sektoren: Industrie, Konsumgüter zyklisch, 
Immobilien

Nicht traditionelle 
Anlagen

▪ Gold

▪ Cat-Bonds (Fonds)

Währungen
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Globale Wirtschaft & Zentralbanken

▪ Das Nachlasssen des Covid-Öffnungsschubes, die deutliche geldpolitische Straffung, die erhöhte Risikoaversion von Haushalten und
Unternehmen sowie die ausgeprägten Kaufkraftverluste führen zu einer starken globalen Wachstumsabschwächung. Die
Vorlaufindikatoren wie z.B. der globale Index der Einkaufsmanager für die Industrie deuten auf eine weitergehende Schwächephase
hin. In China zeichnet sich eine Fortsetzung des verhaltenen Wirtschaftsumfeldes ab, in den USA eine Abschwächung hin zu einer
Stagnation, und in Europa eine Rezession.

▪ Das chinesische Wachstum wird wahrscheinlich gedämpft bleiben, die USA werden eher stagnieren, und Europa wird in eine Rezession
fallen. Während sich in den USA eine langsame Abschwächung im Preisdruck abzeichnet, steigen die Inflationsraten in Europa vorerst
noch weiter an. Die Zentralbanken in Nordamerika und Europa fokussieren sich auf die deutlich über dem Ziel liegenden
Inflationsraten und werden die Geldpolitik in den nächsten Monaten weiter zügig straffen. Das rückläufige Wachstum wird dem
Inflationsziel vorerst untergeordnet. Dies dürfte sich erst mit dem Jahreswechsel ändern, und für Anfang 2023 zeichnet sich eine
erhebliche Verlangsamung in der geldpolitischen Straffung beziehungsweise eine längere Pause im Zinserhöhungsprozess ab.

Globale Importe & Industrieproduktion Inflationsraten
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USA

▪ Das Wachstumsumfeld in den USA hat sich spürbar eingetrübt. Trotz einem Anstieg der Stundenlöhne im Jahresvergleich um mehr als
5% sinken die Reallöhne wegen der sehr hohen Inflation. Weil gleichzeitig die Dynamik am Arbeitsmarkt langsam nachlässt, schwächt
sich der Konsum ab. Auch am Immobilienmarkt, der für den Wirtschaftszyklus von herausragender Bedeutung ist, mehren sich die
Anzeichen einer Abschwächung. So lasten die seit Jahresanfang um rund 300Bp. gestiegenen Hypothekensätze auf der
Immobiliennachfrage. Die Industrie wiederum wird durch ein schwächeres globales Wachstumsumfeld sowie den starken US-Dollar
belastet. Das Wachstum wird daher weiter nachlassen, und die Wirtschaft kann zum Jahresauftakt stagnieren oder sogar leicht
schrumpfen.

▪ Während die Inflationsrate seit ihrem Hoch von Juni etwas nachgelassen hat, ist die Kerninflationsrate zuletzt wieder angestiegen.
Noch besorgniserregender ist, dass sowohl der Cleveland Fed Median CPI (er misst die Preisanstiege in der Breite) als auch der Atlanta
Fed Sticky CPI Index (die Inflationsrate von Gütern und Dienstleistungen, deren Preise nur selten angepasst werden) neue
Rekordhochs erreicht haben. Das US Fed wird daher die Wachstumsabschwächung vorerst ignorieren und die Geldpolitik weiter
straffen. Erst wenn sich die Leitzinsen im restriktiven Bereich befinden und die Wachstumsabschwächung fortgeschritten ist, wird eine
Pause im Zinserhöhungsprozess wahrscheinlich. Dies dürfte Anfang 2023 der Fall sein.

Wachstum Reallöhne Inflation
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China

▪ Aufgrund der geringen Durchseuchung sowie der moderaten Impfquoten und wenig wirksamen Impfstoffe hat China kurzfristig kaum
eine andere Wahl, als an der „zero-Covid“-Strategie festzuhalten und die Covid-Welle mit harten Lockdowns zu bekämpfen.

▪ Das Wachstum hat sich – verstärkt durch den Einbruch am Immobilienmarkt – deutlich abgeschwächt. Die Inflation befindet sich auf
moderatem Niveau. In der Folge kann China Unterstützungsmaßnahmen umsetzen, allerdings geschieht dies aufgrund der hohen
Verschuldung und ausgeprägter makro-ökonomischer Ungleichgewichte nur zögerlich.

▪ Ein verhaltenes chinesisches Wirtschaftsumfeld überträgt sich mittels schwacher Importe Chinas auch auf die Exportländer und
belastet deren Wachstum. Aufgrund der hohen Rohstoffintensität der chinesischen Wirtschaft und insbesondere der Bautätigkeit
schwächt sich jedoch die Rohstoffnachfrage ab. Dies wiederum geht mit niedrigeren Rohstoffpreisen einher und wird mittelfristig auch
in Europa und den USA helfen, zu einem rückläufigen Preisdruck beizutragen.

Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze & Importe Hausmarkt
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Eurozone

▪ Europa erleidet einen starken negativen „Terms-of-Trade“-Schock. Dabei steigen die Importpreise ggü. den Exportpreisen. Dies geht
mit erheblichen Wohlstandsverlusten einher, die sich z.B. in realen Kaufkraftverlusten bei den Haushalten, einer niedrigeren
preislichen Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, aber auch einer Verschlechterung in der Handelsbilanz bei gleichzeitig abwertender
Währung spiegeln.

▪ Aufgrund der viel zu hohen und stark ansteigenden Inflation kann die EZB aktuell auf das sich abschwächende Wachstumsumfeld
keine Rücksicht nehmen. Die EZB will daher die Leitzinsen zügig auf ein als langfristig erachtetes Niveau anheben. Daher wird sie die
Zinsen an den kommenden Sitzungen weiter erhöhen. Weil die Eurozone aber in eine Rezession abgleitet und bis zum Jahreswechsel
die Leitzinsen ungefähr bei neutral zu liegen kommen, wird sie früh im nächsten Jahr eine Erhöhungspause einlegen.

Handelsbilanz Deutschland & Eurozone in EUR Mrd. Wachstum Reallöhne
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Energiekrise I

▪ Die europäischen Volkswirtschaften sind vom Ukrainekrieg am stärksten betroffen. Dafür sind nebst den geringeren Exporten nach
Russland und in die Ukraine hauptsächlich die geringeren Importe an Energieprodukten verantwortlich, die in Kombination mit einem
heissen und trockenen Sommer zu einer Energiepreiskrise geführt haben. So sind zwar aufgrund einer sich abkühlenden globalen
Wirtschaftsdynamik die Preise wichtiger Rohstoffe seit Frühjahr deutlich gefallen, dies gilt aber nicht für Gas. Gas ist stark abhängig
von einer spezifischen Transportinfrastruktur. Dies schränkt den globalen Handel ein und führt zu regional sehr unterschiedlichen
Preisen. Aufgrund der drastischen Kürzungen der russischen Gaslieferungen haben sich in der Folge die Gaspreise in Europa
(Dutch Natural Gas) seit Mitte letzten Jahres fast verzehnfacht.

▪ Gas wird auch zur Verstromung eingesetzt, und die Gaskraftwerke bestimmen als marginaler Produzent die Grosshandelspreise.
Gleichzeitig ist die Stromproduktion von Kernkraftwerken insbesondere in Frankreich gesunken, und dafür wurde die Stromproduktion
durch Gaskraftwerke ausgeweitet. Entsprechend haben sich auch die Strompreise dramatisch erhöht. Dies gilt auch für die Forward-
Preise für den nächsten Winter, weil dann der Energiebedarf aufgrund der erhöhten Heiznachfrage steigt.

Rohstoffpreise (normalisiert ggü. 1. Juli 2021) Preise Elektrizität Basislast
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Energiekrise II

▪ Trotz der drastischen Lieferkürzungen durch Russland sind die Füllstände der Gaslager in Europa hoch. Dies, weil einerseits mehr Gas
aus anderen Ländern bezogen wird (insbesondere Norwegen) und andererseits, weil der Verbrauch vor allem in der Industrie deutlich
gesunken ist. Aufgrund der stark gestiegenen Preise werden auch die Haushalte ihren Energieverbrauch markant reduzieren.

▪ Ein ausgeprägter Energiemangel würde zu katastrophalen Auswirkungen auf die Industrie führen, die ihre Produktion für einen
längeren Zeitraum stilllegen müsste. Außer im Falle eines sehr kalten Winters oder gezielter Anschläge auf die Energieinfrastruktur
dürfte es aber kaum zu länger anhaltenden Engpässen kommen. Weil zum Jahreswechsel mehrere schwimmende LNG-Terminals ihren
Betrieb aufnehmen werden, sollte das Gasangebot sogar noch zunehmen können. In der Folge dürften die Strom- und Gaspreise in
den nächsten Quartalen nachhaltig sinken.

Füllstand Gaslager Europa Erdgasverbrauch Industrie Deutschland 2022 ggü. 2018-2021
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Aktienmärkte

▪ Die Aktienmarktbewertungen auf Basis der erwarteten Gewinne sind deutlich gefallen und befinden sich jetzt mit Ausnahme der USA
auf historisch günstigen Niveaus.

▪ Aufgrund der erwarteten Wachstumsabschwächung haben die Gewinnerwartungen ebenfalls zu fallen begonnen. Dies gilt
insbesondere für die USA, weil der starke US-Dollar als zusätzlicher Belastungsfaktor wirkt.

▪ An den Aktienmärkten sollte weiterhin der Fokus auf Werte/Sektoren/Regionen mit niedrigen Kurs/Gewinn-Verhältnissen (KGV) gelegt
werden, denn grundsätzlich wirkt die geldpolitische Straffung bei Aktien mit höheren Marktbewertungen als stärkerer
Belastungsfaktor als bei Unternehmen, die ein niedriges KGV aufweisen. Dazu kommt, dass niedrige KGVs auch einen grösseren Puffer
gegenüber negativen Entwicklungen bieten. Aus taktischer Perspektive bietet sich darüber hinaus aufgrund der ausgeprägten
Wachstumsabschwächung eine Übergewichtung von defensiven Sektoren an.

KGVs auf Basis erwarteter Gewinne Gewinnerwartungen
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Anleihemärkte

▪ Das Marktumfeld für „sichere“ Staatsanleihen bleibt negativ. Trotz der erheblichen Anpassung des Leitzinspfades, der deutlich
gestiegenen Anleiherenditen der letzten Monate sowie der zunehmenden Wachstumssorgen kann sich die Aufwärtsbewegung
kurzfristig fortsetzen.

▪ So dürften die Zentralbanken vorerst noch nicht auf das sich eintrübende konjunkturelle Umfeld Rücksicht nehmen. Der Fokus bleibt
auf die Inflationsraten gerichtet, die nicht nur im Vergleich zu den Inflationszielen der Zentralbanken, sondern auch zu ihren
Leitzinssätzen viel zu hoch sind. In der Folge wird die Geldpolitik weiter gestrafft. Dazu kommt, dass gerade in Europa die Fiskalpolitik
zur Abfederung des Energiepreisschocks nochmals erheblich gelockert wird. Dies führt aber dazu, dass das Angebot an Staatsanleihen
jetzt zunimmt. Auch dies geht mit höheren Anleiherenditen einher.

▪ In Richtung Jahresende dürften sich die Renditen dann auf höheren Niveaus stabilisieren können und im Winter aufgrund eines
absehbaren Endes der Leitzinserhöhungen, in Kombination mit einer fallenden Inflation und einem rezessionären Wirtschaftsumfeld,
moderat fallen.

Markterwartungen Zentralbankensätze Renditen 10J. Staatsanleihen
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Währungen

▪ Der US-Dollar hat auf handelsgewichteter Basis ein mehrjähriges Hoch erreicht. Dabei wird er durch die geldpolitische Straffung des
Fed unterstützt. Dazu kommt auch die globale Wachstumsabschwächung. Ein schwächeres Wachstumsumfeld ging in der
Vergangenheit zumeist mit einem stärkeren US-Dollar einher, weil dann Kapital vor allem aus Schwellenländern zurück in die USA
fliesst. Die Dollarstärke dürfte damit vorerst anhalten. Erst, wenn sich abzeichnet, dass die Straffung in der US-Geldpolitik bald zu Ende
kommt, dürfte der Dollar erneut zur Schwäche neigen.

▪ Bei den europäischen Währungen wie dem Euro und dem britischen Pfund geht der „Terms-of-Trade“-Schock mit einer
Währungsabschwächung einher. Trotz der zügigen geldpolitischen Straffung bleibt der Ausblick schwierig. Erst mit einer nachhaltigen
Reduktion in den Energiepreisen und damit einem sich verbesserndem Wirtschaftsausblick kann sich der Ausblick wahrscheinlich ab
Frühjahr 2023 deutlich aufhellen.

▪ Der chinesische Yuan und der japanische Yen bleiben durch die zunehmende geldpolitische Divergenz im Vergleich zum US-Dollar
unter Druck.

Handelsgewichteter US-Dollar & Financial Conditions Index USD (6M. Veränderung) & Globales BIP (invertiert) 



Die vorliegende Präsentation der Reuss Private AG wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt. Trotzdem kann die Reuss Private AG
keine Gewähr für die Fehlerfreiheit, Genauigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen übernehmen. Jegliche
Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus dieser Firmenpräsentation entstehen oder entstehen könnten, wird ausgeschlossen,
soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.

Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Vertragsdokument dar. Die Zahlen, Kommentare und
Analysen in dieser Präsentation geben die Meinung von Reuss Private AG zu Märkten, ihren Trends, Regulierungsbestimmungen und
steuer-technischen Aspekten wieder. Dabei stützt sich Reuss Private AG auf die eigene Expertise, Wirtschaftsanalysen und die jeweils
zur Verfügung stehenden Informationen. Dennoch stellen diese Informationen keine Zusicherung oder Garantie durch Reuss Private AG
dar. Dieses Dokument ist weder dazu bestimmt, dem Anwender eine Anlageberatung zukommen zu lassen, noch ihn bei
Investmententscheiden zu unterstützen. Potenzielle Anleger sollten sich mit ihrem Dienstleister oder Berater in Verbindung setzen, um
sich unabhängig von Reuss Private AG ihre eigene Meinung über die mit jeder Anlage verbundenen Risiken sowie über die Vereinbarkeit
der jeweiligen Anlage mit der eigenen Vermögenssituation und persönlichen Lage zu bilden. Die historische Performance stellt keinen
Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Weder Reuss Private AG noch andere mit ihr verbundenen Unternehmen
haften für Verluste, die aus der Nutzung der Daten aus diesem Dokument oder in sonstiger Weise im Zusammenhang hiermit entstehen.
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