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Volkswirtschaftlicher Ausblick 
Januar 2018 
 

 

 

Änderungen seit dem letzten Monat (ursprüngliche Prognose in Klammern) 
 

 

  

BIP 2018 BIP 2019 Inflation 2018 Inflation 2019 

Swiss Life AM Konsensus Swiss Life AM Konsensus Swiss Life AM Konsensus Swiss Life AM Konsensus 

USA 2.5%  2.5%  1.9%  n. a.  2.3%  2.1%  2.0%  n. a.  

Eurozone 1.9%  2.1% (1.9%) 1.2%  n. a.  1.2%  1.4% (1.3%) 1.3%  n. a.  

Japan 1.6% (1.3%) 1.3%  1.1%  n. a.  0.5% (0.4%) 0.8% (0.7%) 0.4%  n. a.  

UK 1.2% (1.0%) 1.5% (1.4%) 1.0% (0.9%) n. a.  2.5% (2.3%) 2.6%  2.0%  n. a.  

Schweiz 1.9%  1.9% (1.8) 1.3%  n. a.  0.6%  0.7%  0.8%  n. a.  

Quelle für Konsensusschätzung: Consensus Economics Inc. London, 4. Dezember 2017 

 

 
USA – Unternehmer begrüssen mögliches Steuerpaket 

 
BIP-Wachstum 
Swiss Life Asset Managers Konsensus 

2018: 2.5% 2018: 2.5% 
2019: 1.9% 2019: n. a. 

 

Wir gehen davon aus, dass das letzte Quartal 2017 erneut ein 

robustes BIP-Wachstum hervorbringen wird. Unsere An-

nahme für das annualisierte reale BIP-Quartalswachstum 

liegt bei 2.6%, etwas tiefer als im zweiten und im dritten 

Quartal 2017, aber immer noch klar über dem durch die 

OECD berechneten Potenzialwachstum. Die Lagerhaltung 

kann von einem Quartal aufs andere stark schwanken. Der 

Lageraufbau leistete im dritten Quartal einen starken positi-

ven Beitrag von 0.8 Prozentpunkten. Für das vierte Quartal 

gehen wir von einem Lagerabbau und somit einer negativen  

Auswirkung auf das Gesamtwachstum aus. Die privaten 

Konsumausgaben, das Schwergewicht in der BIP-Berech-

nung, präsentieren sich womöglich solide angesichts der 

starken Verkaufszahlen rund um den Black Friday. Für uns 

ist dies ein Vorbote für gute Verkaufszahlen auch an Weih-

nachten. Für 2018 sind wir zuversichtlich, dass das Wachs-

tumsmomentum in den kommenden Quartalen im Durch-

schnitt anhalten wird. Das erste Halbjahr dürfte etwas stär-

ker ausfallen als die Quartale in der zweiten Jahreshälfte. Na-

türlich hängt viel von der genauen Ausgestaltung und vom 

Zeitpunkt des Steuerpakets ab, worüber noch eine Einigung 

erzielt werden muss, nachdem das Repräsentantenhaus und 

der Senat ihre eigenen Versionen der Steuerreform einge-

reicht haben. Die Differenzen werden derzeit besprochen 

und könnten noch vor Jahresende in so genannten Con-

ference Committees beigelegt werden. Doch die Finanz-

märkte und die US-Unternehmer gehen davon aus, dass sie 

von den Steuerreformvorschlägen primär profitieren werden, 

obwohl heute noch keine Details bekannt sind. Der Optimis-

mus von Kleinunternehmen, vertreten durch die National Fe-

deration of Independent Business, kletterte auf seinen höchs-

ten Stand seit November 2004. Dieser Stimmungsindex 

schnellte nach den Präsidentschaftswahlen letztes Jahr sofort 

nach oben, stabilisierte sich dann und stieg nun wieder stark 

an. Man hofft, dass die Unternehmenssteuern markant ge-

senkt werden. Doch die Umsetzung dürfte wohl erst 2019 er-

folgen. Wir gehen dennoch davon aus, dass die Unternehmen 

weiterhin oder gar vermehrt Mitarbeiter einstellen und vor 

allem Investitionen tätigen werden. Dadurch dürfte das 

Wachstumsmomentum der gesamten Wirtschaft bis mindes-

tens Ende 2018 stark bleiben. 

 

 

Inflation 
Swiss Life Asset Managers Konsensus 

2018: 2.3% 2018: 2.1% 

2019: 2.0% 2019: n. a. 
 

Der jüngste Arbeitsmarktbericht gibt erneut grosse Rätsel 

auf hinsichtlich der fehlenden nennenswerten Lohninfla-

tion. Die Kerninflationszahlen für November bestätigten 

diesen Eindruck. Gemäss Standard-Lehrbüchern unterhal-

ten Inflation und Arbeitslosigkeit eine stabile und umge-

kehrte Beziehung. Sobald die Überkapazitäten am Arbeits-

markt verschwinden, sollte sich Inflationsdruck aufbauen. 

Diese Beziehung nennt sich Phillips-Kurve. Am US-Arbeits-

markt herrscht Vollbeschäftigung und die Arbeitslosigkeit 

liegt mit 4.1% unter dem Wert, der gewöhnlich als Schwellen-

wert für höhere Lohninflation gilt. 2018 dürfte endlich eine 

deutlichere Lohnzuwächse bringen, die besser mit der ange-

spannten Lage am Arbeitsmarkt übereinstimmen. Dies wird 

unserer Ansicht nach auch in der künftigen Entwicklung der 

Verbraucherpreise erkennbar werden.  
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Eurozone – Wachstum auf dem Höhepunkt 

 
BIP-Wachstum 
Swiss Life Asset Managers Konsensus 

2018: 1.9% 2018: 2.1% 

2019: 1.2% 2019: n. a. 
 

Nur zur Jahrtausendwende war die Konsumentenstimmung 

in der Währungsunion besser als heute. Und die Konsumen-

ten leisteten in den vergangenen Quartalen einen wichtigen 

Beitrag zum über dem Potenzial liegenden Wachstumsmo-

mentum. Auch wenn die Konsumausgaben robust bleiben, 

ist für uns eine weitere Beschleunigung von den aktuellen Ni-

veaus unwahrscheinlich. Die Konsumausgaben werden 2018 

aus unserer Sicht aber eine zuverlässige Wachstumsstütze 

sein, da der Wirtschaftsaufschwung die Erholung des Ar-

beitsmarkts in vielen Mitgliedsstaaten fördert. Ein Anstoss 

kommt immer mehr von den Ausrüstungsinvestitionen der 

Unternehmen. Dies ist ein Zeichen, dass die Unternehmer ihr 

Misstrauen gegenüber der Nachhaltigkeit des Wirtschafts-

aufschwungs ablegen. Bisher zeigte sich ihr Optimismus un-

beeindruckt von der Aufwertung des Euro. In den meisten 

Mitgliedsstaaten sind die Gewinnrücklagen hoch und die 

Kreditnachfrage nimmt zu. Die Auftragsbücher sind gut ge-

füllt, was die Produktion und Exporte in den kommenden 

Monaten sicherstellt. Die Geldpolitik bleibt ausreichend ex-

pansiv, um die Wirtschaftsdynamik nicht zu gefährden. Ein 

grosser Risikofaktor ist nach wie vor die Politik. Bis heute hat 

Deutschland noch keine Regierung gebildet und die Wahlen 

in Italien könnten dazu führen, dass populistische Parteien 

Einzug in die Regierung des drittgrössten Mitgliedsstaates 

halten. 

 

Inflation 
Swiss Life Asset Managers Konsensus 

2018: 1.2% 2018: 1.4% 
2019: 1.3% 2019: n. a. 

 

Die Verlangsamung der Kerninflation in den letzten zwei 

Monaten kam unerwartet und die Analysten warten nun un-

geduldig auf die von den EZB-Stabsmitarbeiter aktualisier-

ten Prognosen, die für den 14. Dezember vorgesehen sind. 

Von den Inflationsprognosen der EZB erwarten sie zu erfah-

ren, ob und wie lange das Quantitative Easing 2018 weiterge-

führt wird. In unseren Prognosen wird das Ziel der EZB einer 

Inflationsrate von nahe an  aber unter 2% nicht erreicht. Die 

Kerninflation wird im nächsten Jahr durchschnittlich kaum 

1% erreichen. Dabei gehen wir davon aus, dass sich ein stär-

kerer Euro über tiefere Importpreise langsam in den Preisen 

und Produkten niederschlagen wird. 

Japan – Prozyklische Stimulierung der Wirtschaft 

 

BIP-Wachstum 
Swiss Life Asset Managers Konsensus 

2018: 1.6% 2018: 1.3% 

2019: 1.1% 2019: n. a. 
 

Das Wirtschaftswachstum Japans legte in der zweiten Jahres-

hälfte zu und Frühindikatoren deuten darauf hin, dass das 

Land weiterhin einer der grössten Nutzniesser des synchro-

nen globalen Konjunkturaufschwungs bleibt. Unsere Prog-

nosen für 2017 und 2018 liegen über den Medianwachstums-

prognosen der von Consensus Economics befragten Insti-

tute. Im internationalen Bereich sind die japanischen Arbeit-

geber besonders stark um die kurzfristige Anstellung zusätz-

licher Arbeitskräfte bemüht. Im globalen Beschäftigungsba-

rometer von Manpower liegt das Nettoergebnis von Japan für 

das erste Quartal 2018 hinter jenem von Taiwan auf Platz 

zwei. Vor dem Jahresende dürfte das Parlament noch ein wei-

teres Finanzpaket verabschieden. Das zusätzliche Budget 

wird teilweise für die Verbesserung der militärischen Vertei-

digung gegen Bedrohungen aus Nordkorea verwendet wer-

den. Obwohl es sehr fraglich ist, ob die Wirtschaft einen sol-

chen Stimulus benötigt, dürfte dieser mehr feste Arbeits-

plätze schaffen und schliesslich zu mehr Lohnwachstum in 

der Binnenwirtschaft führen. Die geplante Inbetriebnahme 

von mindestens zwei weiteren Kernkraftwerken zu Beginn 

von 2018 bedeutet, dass die Abhängigkeit Japans von Ener-

gieimporten weiter abnehmen wird. Dies dürfte einen höhe-

ren Beitrag des Aussenhandels zum Nettowachstum zur 

Folge haben und zusätzlich unsere vergleichsweise optimisti-

sche Wachstumsprognose für 2018 rechtfertigen. 

 

Inflation 
Swiss Life Asset Managers Konsensus 

2018: 0.5% 2018: 0.8% 
2019: 0.4% 2019: n. a. 

 

Da sich die Produktionslücke in allen grossen Volkswirt-

schaften schliesst und die Anspannung an den Arbeitsmärk-

ten zunimmt, sind die Chancen, Japans Wirtschaft zu reflati-

onieren, grösser als zu Beginn der „Abenomics“, als grosse 

Teile der entwickelten Welt deflationäre Austeritätspro-

gramme durchliefen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine nach-

haltige Rückkehr zu einer Inflation von 2% erreicht wird, ist 

unserer Meinung nach aber weiterhin gering. Unsicher bleibt, 

ob der Mehrwertsteuersatz irgendwann im Jahr 2019 von 8% 

auf 10% erhöht wird. Ein solcher Schritt würde wie 2014 die 

Inflation vorübergehend anheben. Wir werden unseren Infla-

tionspfad erst anpassen, wenn die Anhebung des Steuersat-

zes offiziell angekündigt wird. 
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UK – Ein „weicherer“ Brexit als gedacht? 

 
BIP-Wachstum 
Swiss Life Asset Managers Konsensus 

2018: 1.2% 2018: 1.5% 

2019: 1.0% 2019: n. a. 
 

Theresa May hat sich mit ihren Verhandlungspartnern geei-

nigt, dass bei den drei zentralen Anliegen auf der ersten 

Etappe Richtung Austritt des Vereinigten Königreichs aus 

der EU genügend Fortschritte gemacht wurden. Trotz dem 

scheinbaren Fortschritt bleiben die Unsicherheiten bezüglich 

des Endergebnisses gross. Bei solcher Unsicherheit wirken 

sich vorsichtige Unternehmensinvestitionen in Maschinen 

und Jobs belastend auf das Wachstum aus. Nichteuropäische 

Firmen wie japanische Autohersteller werden das Vereinigte 

Königreich wohl kaum mehr als Zugang zum Binnenmarkt 

Europas nutzen. Und der Wegzug zweier EU-Aufsichtsbehör-

den nach Paris und Amsterdam führt dazu, dass Firmen der 

Finanz- und der Pharmabranche ihre Standorte in die Euro-

zone verlagern. Folglich erwarten wir bis 2019 ein Wachstum 

unter dem Potenzial. Die globale Konjunkturdynamik kom-

pensiert diese strukturellen Hindernisse allerdings. Der Ein-

kaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg zu-

letzt auf seinen Höchststand seit August 2013. Zusammen 

mit der zunehmenden Wahrscheinlichkeit eines „weichen 

Brexit“ mit Einigung auf eine Zollunion rechtfertigt dies eine 

leichte Aufwärtskorrektur unserer Prognose bis Ende 2017 

und für 2018. 

 

Inflation 
Swiss Life Asset Managers  Konsensus 

2018: 2.5%   2018: 2.6% 
2019: 2.0%   2019: n. a. 

 

Anstatt von 3.0% auf 2.9% zurückzugehen, stieg die Inflation 

auf 3.1%. Die volatilen Flug-, die höheren Energiepreise und 

die Lebensmittelpreise, die so stark zunahmen wie seit 2013 

nicht mehr, waren die Hauptgründe für diese Überraschung. 

Die Kerninflation blieb stabil, was auf eine Dämpfung der 

Presientwicklung bei den Dienstleistungen hindeutet. Wir 

passen unsere Prognose für 2018 aus drei Gründen an: Ers-

tens wegen des Prognosefehlers im November. Zweitens weil 

die Energiepreise im Dezember so stark stiegen und für die-

sen Monat eine höhere Prognose verlangten. Und drittens 

weil die Verkehrsbehörden im Januar die Bahntarife um 3.1% 

erhöhen wollen. Dies erhöht die Inflation für 2018 um 0.05%. 

Schweiz – Bessere Beschäftigungsaussichten 

 
BIP-Wachstum 
Swiss Life Asset Managers Konsensus 

2018: 1.9% 2018: 1.9% 

2019: 1.3% 2019: n. a. 
 

In unserer letzten Ausgabe sprachen wir von der Unsicherheit 

im Vorfeld der Veröffentlichung der BIP-Zahlen für das dritte 

Quartal. Wir erwarteten eine Beschleunigung auf 0.5% Quar-

talswachstum, aber der effektive Wert zeigte mit 0.6% sogar 

mehr Momentum. Neben den positiven Drittquartalszahlen 

wurden vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) auch 

nach oben korrigierte historische Daten publiziert. Als Folge 

passten wir unsere Prognose für 2017 von 0.8% auf 1.0% an. 

Auch künftig wird das Wirtschaftsmomentum stark bleiben. 

Unsere Annahmen zum vierteljährlichen BIP-Wachs-

tumsprofil liegen für jedes Quartal bis Ende 2018 über der 

neuen Schätzung der OECD eines jährlichen Potenzial-

wachstums von 1.4%. Die stärkste Abwertung des Aussen-

werts des Frankens seit 1996 wirkt als Konjunkturprogramm 

für die Binnenwirtschaft. Der EUR/CHF-Wechselkurs dürfte 

2018 zwischen 1.16 und 1.22 schwanken. Unter diesen güns-

tigen Bedingungen erwarten wir mehr Arbeitsplätze, mehr 

Investitionen ins Inlandsgeschäft und weniger Auslagerun-

gen im Vergleich zur jüngsten Vergangenheit. Das Arbeits-

platzbarometer von Manpower, einem Personaldienstleister, 

verbesserte sich in den letzten drei Monaten leicht. Eine 

Mehrheit der Unternehmen will im ersten Quartal 2018 Ar-

beitsplätze schaffen. 

 

Inflation 
Swiss Life Asset Managers  Konsensus 
2018: 0.6%   2018: 0.7% 

2019: 0.8%   2019: n. a. 

 

Die Jahresinflation stieg im November auf 0.8%, den höchs-

ten Stand seit 2011. Die Energiepreise und die höheren Im-

portpreise aufgrund des schwächeren Frankens sind in den 

kommenden Monaten die wichtigsten Treiber der Konsum-

entenpreise. Dennoch gehen wir davon aus, dass die Basisef-

fekte des letzten Jahres im ersten Halbjahr 2018 zu tieferen 

Jahresinflationszahlen führen werden. Trotz zunehmendem 

Teuerungsdruck wird sich die Inflationsrate erst im Laufe 

des dritten Qaurtals 2018 wieder auf dem zuletzt beobachte-

ten Wert einpendeln.

 
Erstellt und verabschiedet durch das Economics Department Swiss Life Asset Management AG Zürich 
Swiss Life Asset Managers hält fest, dass die oben stehend erläuterten Empfehlungen möglicherweise vor der Publikation dieses Dokuments durch Swiss Life Asset Mana-
gers umgesetzt worden sind. Wir stützen uns in der Erstellung unserer Prognosen auf Quellen, welche wir für vertrauenswürdig halten, lehnen jedoch jede Garantie betref-
fend Richtigkeit oder Vollständigkeit der verwendeten Informationen ab. Dieses Dokument beinhaltet Aussagen zu in der Zukunft liegenden Entwicklungen. Wir über-
nehmen keinerlei Verpflichtung, diese Annahmen später zu aktualisieren oder zu revidieren. Die tatsächlichen Entwicklungen können im Ergebnis von unseren ursprüng-
lichen Erwartungen deutlich abweichen. Haben Sie Fragen an uns oder möchten Sie unsere Berichte abonnieren? Senden Sie eine E-Mail an: info@swisslife-
am.com Für mehr Informationen besuchen Sie auch unsere Website: www.swisslife-am.com. 
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Finanzmarktausblick 
Januar 2018 
 
 
 
Zinsen/Obligationenmärkte 
Graduelle Zinserhöhungen im 2018 
 
USA 

• Im Dezember erhöhte das Fed den Leitzins zum dritten 

Mal im 2017 – und es signalisiert weiterhin, dass drei wei-

tere Erhöhungen im 2018 folgen werden 

• Trotz der geldpolitischen Straffung sind die finanziellen 

Rahmenbedingungen noch lockerer geworden – eine 

ziemliche Leistung für eine Notenbank 

• Die Renditespanne zwischen Treasury und Bund bei 10-

jährigen Laufzeiten ist auf rekordweitem Niveau 
 
Eurozone 

• Angesichts der robusten Wirtschaftsdynamik erscheint das 

QE zunehmend fehl am Platz – die EZB fährt ihre Wertpa-

pierkäufe ab Januar 2018 zurück 

• Die EZB hat ihre Wachstumsprognose substanziell angeho-

ben, während die Aufwärtsrevision der Inflationsrate deut-

lich geringer ausfällt 

• Die Renditen dürften den US Zinsen folgen und somit im 

2018 moderat ansteigen 

 

Japan 

• Die Realwirtschaft ist weiterhin in guter Form – die Un-

ternehmerstimmung verbessert sich weiter und lässt für 

die Aktivität ins neue Jahr hinein Gutes erhoffen 

• Die 10-jährige Rendite der Staatsanleihen befindet sich 

seit Beginn 2012 unter 1% und verharrt seit vielen Mona-

ten nahe der Null 

 

Grossbritannien  

• Aufgrund der letzten Entwicklungen ist ein weicher Brexit 

wahrscheinlicher geworden 

• Gemäss dem Budget soll die Fiskalpolitik im nächsten 

Jahr akkommodativer werden – das Angebot an Gilts wird 

somit ansteigen 

 

Schweiz 

• Die Schweizerische Nationalbank hat ihre vorsichtige 

Haltung in ihrem letzten Communiqué untermauert – 

auch wenn ihr Modell eine Inflationsrate von 2% im Jahr 

2020 signalisiert 

 

 

Lockere finanzielle Rahmenbedingungen in den USA 
 

 
 
Die Sitzungen der Zentralbanken im Dezember 2017 brach-

ten keine grossen Überraschungen. Das Fed erhöhte den Leit-

zins erneut am 13. Dezember. Dieser fünfte Schritt im Zins-

erhöhungszyklus wurde allgemein so erwartet. Allerdings ist 

es überaus erstaunlich, dass die finanziellen Rahmenbedin-

gungen nichtsdestotrotz so locker sind wie zuletzt Mitte des 

Jahres 2014. Damals begannen die Marktteilnehmer, den 

Zinserhöhungszyklus einzupreisen, was zu deutlich restrikti-

veren finanziellen Rahmenbedingungen führte. Das Fed 

überraschte auch nicht, was den Zinsausblick für 2018 be-

trifft. Der „dot plot“ zeigt an, wieviele Zinserhöhungen durch 

die FOMC Mitglieder als angemessen erachtet werden. Diese 

Einschätzung deutet drei weitere Erhöhungen im nächsten 

Jahr an, was sich mit unserer Meinung deckt. Dies sollte zu 

einem langsamen Anstieg der Langfristzinsen führen. Unse-

rer Ansicht nach werden weder die Wachstums- noch die In-

flationsdynamik im nächsten Jahr anziehen. Darüber hinaus 

erwarten wir auch selbst nach erfolgreicher Verabschiedung 

eines Steuerpakets keinen erneuten „reflation trade“. Daher 

ein bescheidener Anstieg der langfristigen Zinsen. Am 14. De-

zember beliess Mario Draghi sowohl den Leitzins als auch die 

Pläne für das Kaufprogramm im 2018 unverändert. Der inte-

ressante Teil waren eher die überarbeiteten makroökonomi-

schen Prognosen der EZB. Die Notenbank hob die Wach-

tumsprognose für 2018 von 1.8% auf 2.3% an. Darüber hin-

aus erwartet die EZB, dass die Kerninflation im Jahr 2020 auf 

ein Niveau von 1.8% klettern wird. Dies wurde als Zeichen für 

weitere grosszügige Versorgung der Märkte mit Liquidität 

gewertet. Auch die Zinsen in Deutschland und Frankreich 

werden im 2018 nur gemächlich ansteigen. Die SNB bleibt 

von der EZB abhängig. Somit sollten die Langfristzinsen in 

der Schweiz denjenigen der Eurozone folgen.
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Aktienmärkte 
Einbahnstrasse durch das Jahr 2017 
 
USA 

• Auch für 2018 wird ein Ertragswachstum im zweistelligen 

Bereich erwartet 

• Am Aktienmarkt begrüsst man die Steuerreform, welche 

noch vor Weihnachten beschlossen werden dürfte 

• Der Konjunkturausblick und die vorab bekannten Pläne 

des Fed zur Geldpolitik in 2018 bereiten den Boden für 

ein weiteres gutes Aktienjahr 

 

Eurozone 

• Die relative Bewertung im Vergleich zu risikofreien Anla-

gen sind in Europa noch vorteilhafter als in den USA  

• Vorläufige Werte zum Einkaufsmanagerindex im Monat 

Dezember deuten auf fortgesetzten Boom in der Industrie 

der Eurozone 

 

Japan 

• Auf der Suche nach Rendite stocken ausländische Investo-

ren Engagements am bisher vernachlässigten japanischen 

Aktienmarkt auf 

• Prozyklisches Fiskalpaket sichert auch 2018 ein Wachs-

tum des Bruttoinlandsprodukts über der Potenzialrate 

 

Grossbritannien 

• Jüngste Fortschritte in den Verhandlungen mit der EU 27 

dürften die Wahrscheinlichkeit für einen „weichen“ Aus-

tritt aus der EU erhöht haben 

• Die Unsicherheit um den Brexit liess den britischen Akti-

enmarkt 2017 hinter den Leitindizes der übrigen entwi-

ckelten Welt hinterherlaufen 

 

Schweiz 

• Die stärkste Franken-Abwertung seit 1996 und Erwartun-

gen von leicht steigenden Zinsen kommen Exporteuren 

und Titeln aus dem Finanzsektor zugute 

• Wie in anderen Regionen auch, nutzen institutionelle In-

vestoren allfällige Kurskorrekturen für weitere Zukäufe 

• In der Schweiz ist das Fehlen von Anlage-Alternativen zu 

Aktien besonders augenfällig: Die Rendite auf Obligatio-

nen der Eidgenossenschaft ist per Ende 2017 wieder so 

stark negativ wie zu Beginn des Jahres 

Kurz vor Abschluss eines weiteren guten Jahres an der Börse 
 

 
 
Die Aktienmärkte bewegten sich 2017 auf einer Ein-

bahnstrasse. Kurze Phasen erhöhter Unsicherheit, wie vor 

den Wahlen in Frankreich oder als Reaktion auf die Raketen-

tests Nordkoreas, sind auf unserem Schaubild kaum zu er-

kennen. Einen deutlichen Rückschlag in den letzten Han-

delstagen ausgeschlossen, endet 2017 an der Mehrzahl der 

Börsen in der entwickelten Welt mit zweistelligen Zuwachs-

raten der Leitindizes. Diese Regel wird durch die Ausnahme 

des britischen Aktienmarkts bestätigt, welcher unter den Un-

wägbarkeiten um den Brexit litt. Für 2018 halten wir vorerst 

an einem positiven Ausblick für die Aktienmärkte fest: Wir 

stützen diese Erwartung auf die robusten Konjunkturdaten, 

gute Unternehmensabschlüsse und attraktive Dividenden-

ausschüttungen. In Zeiten negativer Zinsen fehlen den Anle-

gern weiterhin liquide Alternativen zu Aktien. So dürfte das 

Rally am Aktienmarkt im kommenden März seinen neunten 

Geburtstag unbeschadet feiern. Die Risiken zu dieser Ein-

schätzung sollen hier nicht unterschlagen werden: Wohl sind 

die Bewertungen insbesondere in den USA mittlerweile auf 

historisch hohen Niveaus. Nach wie vor schneiden die Aktien 

jedoch gegenüber festverzinslichen Werten als relativ günstig 

bewertet ab. Die weniger grosszügige Liquiditätszufuhr 

durch die EZB und das Fed stellt ein zusätzliches Risiko für 

den lange Zeit durch die Geldpolitik genährten Boom an den 

Aktienmärkten dar. Allerdings verlief die Abkehr von der ult-

ralockeren Geldpolitik bis jetzt in geordneten, und für die 

Anleger gut vorhersehbaren Bahnen. Bleibt vorderhand die 

Politik als der gewichtigste Elefant im Raum. Neben erneuter 

Nervosität um den Brexit oder um die Drohgebärden Nord-

koreas könnten 2018 abrupte Stimmungsschwankungen 

und eine Rückkehr zu höherer Volatilität durch folgende 

Entwicklungen ausgelöst werden: Eine Eskalation im Kon-

flikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, die bevorste-

hende Wahl in Italien oder die Zwischenwahlen in den USA. 
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Währungen 

Das Jahr des Euro neigt sich dem Ende zu 
 
USA 

• Die Achterbahnfahrt des Dollar über die letzten zwei 

Jahre war getrieben durch Politik und damit verbundene 

Hoffnungen – die aktuelle Aufwertung geht auf Erwar-

tungen dramatischer Steuerkürzungen zurück 

• Der Wachstumsausblick für 2018 bleibt vielversprechend 

und das Fed hält am Plan für drei weitere Zinserhöhun-

gen im 2018 fest – dies sollte den USD in der ersten Jah-

reshälfte stützen  

• Die Renditespanne zwischen 10-jährige Staatsanleihen 

der USA und Deutschlands war auf realer Basis selten so 

weit und ist somit anfällig für eine Verengung – dies wäre 

nebst den Zwischenwahlen eine Belastung für den USD 

 

Eurozone 

• Der Euro ist die „Erfolgsgeschichte“ des Jahres mit einer 

Aufwertung von nahezu 7% auf handelsgewichteter Basis  

• Wir erwarten auch für das Jahr 2018 eine Aufwertung der 

Einheitswährung gegenüber CHF 

• EUR könnte gegen USD aufwerten, wenn sich die Rendi-

tespanne tatsächlich einengt 

 

Japan 

• Die aktuelle, starke Unterbewertung des Yen macht ihn 

anfällig für eine Aufwertungsphase im 2018 

• Der starke Fall des Yen im 2016 gleicht dem des GBP und 

wurde auch im Jahr 2017 nicht korrigiert 

 

Grossbritannien 

• Nach einem turbulenten 2016 erlebte das Pfund im Ver-

gleich zu anderen Währungen ein relativ unspektakuläres 

2017 – Sterling schliesst das Jahr, wo es auch eröffnete 

• Vorausgesetzt, dass die Brexit Verhandlungen zufrieden-

stellend weitergehen, dürfte das Pfund 2018 aufwerten 

 

Schweiz  

• In einem positiven Risikoumfeld wird die Überbewertung 

des CHF weiter korrigiert werden 

• EUR/CHF dürfte zum Ende des Jahres 2018 einen Stand 

von 1.20 oder darüber erreichen 

 

Auf und Ab der handelsgewichteten Währungen (indexiert) 
 

 
Die Entwicklung von Wechselkursen ist immer eine relative 

Betrachtung. So wie es immer zwei Seiten einer Münze gibt. 

Relativ gesehen hat der Euro sämtliche andere Hauptwäh-

rungen in diesem Jahr übertroffen. Einige der politischen 

Bürden, die den Euro belasteten verschwanden im Frühjahr, 

während die tatsächliche Wirtschaftsdynamik zunehmend 

die gewagtesten Prognosen zu Jahresbeginn übertraf. Die 

Wirtschaftserholung weitete sich über viele Industriesekto-

ren und Mitgliedsländer der Eurozone aus. Künftig sehen wir 

allerdings Aufwertungspotenzial für den USD. Dies ent-

spricht auch den Erwartungen an die Entwicklung der Kurz-

fristzinsen, welche für USD Anleihen deutlicher ausfallen als 

für den deutschen Bund oder die Obligationen der Eidgenos-

senschaft. Wir werden diese Renditespannen zwecks Wech-

selkursprognosen genau im Auge behalten. Der Dollar dürfte 

auch von dem Steuerpaket profitieren, welches die Stim-

mung der Unternehmer beflügelt wie dies schon zum Jahres-

ende 2016 der Fall war. Allerdings, je näher die Zwischenwah-

len in den USA im November 2018 rücken, könnte sich das 

Blatt für den US Dollar wenden. Wir erwarten, dass der Dol-

lar zum Jahresende hin gegenüber anderen Hauptwährungen 

etwas abgeben dürfte. Sollten sich die Brexit Verhandlungen 

zufriedenstellend und gemäss Plan fortsetzen, dann sehen 

wir durchaus Aufwertungspotenzial für das britische Pfund 

bis Ende 2018. Was die Entwicklung des CHF betrifft, so ge-

hen wir von einer weiteren Abwertung gegenüber EUR auch 

im 2018 aus. Bedingung hierfür ist, dass das risikofreundli-

che Umfeld an den Finanzmärkten erhalten bleibt. Wir er-

warten den Wechselkurs EUR/CHF zum Jahresende 2018 bei 

1.20 oder sogar darüber. 

Erstellt und verabschiedet durch das Economics Research Team der Swiss Life Asset Management AG Zürich 
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Management umgesetzt worden sind. Wir stützen uns in der Erstellung unserer Prognosen auf Quellen, welche wir für vertrauenswürdig halten, lehnen jedoch jede 
Garantie betreffend Richtigkeit oder Vollständigkeit der verwendeten Informationen ab. Dieses Dokument beinhaltet Aussagen zu in der Zukunft liegenden Entwick-
lungen. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese Annahmen später zu aktualisieren oder zu revidieren. Die tatsächlichen Entwicklungen können im Ergebnis 
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2017 war ein sehr gutes Jahr für Schwellenländer. Der Hei-

lungsprozess, der Mitte 2016 begann, setzte sich in 2017 

fort. Chinas Wirtschaft stabilisierte sich. Zudem war das 

globale Umfeld sehr vorteilhaft: Ein schwächelnder Dol-

lar, tiefe Zinsen in den USA sowie leicht steigende Roh-

stoffpreise. Dies bescherte den Schwellenländern starke 

Kapitalzuflüsse. Kann sich dieses positive Momentum in 

2018 fortsetzen? Wir erwarten auch nächstes Jahr ein soli-

des Wirtschaftswachstum in Schwellenländern. Wir sehen 

jedoch nur begrenztes Aufwärtspotenzial von den derzei-

tigen Niveaus. Obwohl wir ein günstiges globales Umfeld 

in 2018 erwarten – d.h. ein gradueller Anstieg der US-Zin-

sen, keine starke Aufwertung des Dollars und ein durch-

schnittlicher Ölpreis von 60 Dollar pro Fass – dürfte es 

nicht so positiv ausfallen wie in 2017. 

 

Wachstum – Beschränktes Aufwärtspotenzial für 2018 

Das Wirtschaftswachstum der Schwellenländer kletterte 

während dem Jahr 2017 langsam nach oben. Die Jah-

reswachstumsrate des realen BIP betrug Ende 2016 4.8% 

und erreichte im dritten Quartal 2017 5.4%. Die graduelle 

Erholung der Rohstoffexporteure war der Haupttreiber 

dieser Verbesserung.  Der deutliche Anstieg im dritten 

Quartal 2017 (von 5.0% auf 5.4%) ist teilweise auf den 

Sprung der Jahreswachstumsrate der Türkei zurückzufüh-

ren. Diese liegt wegen der tiefen Vergleichsbasis im dritten 

Quartal 2016, als der Putschversuch die Dynamik lähmte, 

im zweistelligen Bereich. Angesichts des derzeitigen Ni-

veaus der Jahreswachstumsrate von 5.4%, sehen wir für die 

durchschnittliche Jahreswachstumsrate der Schwellenlän-

der in 2018 nur begrenztes Aufwärtspotenzial. Das Wachs-

tum dürfte nächstes Jahr ein Plateau erreichen. Lateiname-

rika ist die einzige Region, in welcher wir in 2018 eine 

Wachstumsbeschleunigung erwarten. Brasiliens Wirt-

schaft dürfte sich im nächsten Jahr weiter erholen. Auch 

in Chile, Peru und Kolumbien gibt es noch Raum nach 

oben. In Asien, erwarten wir jedoch eine graduelle Verlang-

samung. Chinas Wachstum dürfte sich leicht abschwä-

chen. Dies bremst die Dynamik in den übrigen asiatischen 

Volkswirtschaften. Zudem dürfte der Welthandel in 2018 

kaum nochmals eine so grosse Stütze sein wie in 2017. In-

dien bildet die Ausnahme: Die indische Wirtschaft erholt 

sich von den temporären Bremsspuren der Reformen. 

Diese Erholung dürfte sich in 2018 fortsetzen. Auch in 

EMEA gehen wir von einer leichten Wachstumsverlangsa-

mung aus. Russland hat, was das BIP-Wachstum anbe-

langt, das Plateau bereits erreicht. In der Türkei erwarten 

wir eine Verlangsamung, da die Stütze der Staatsausgaben 

und des privaten Konsums geringer ausfallen dürfte. Für 

Osteuropa gehen wir von einem soliden Wirtschafts-

wachstum aus. Es dürfte nächstes Jahr jedoch aufgrund ei-

nes tieferen Impulses des privaten Konsums und der Euro-

zone moderater ausfallen als in 2017.  

Politik – Bleibt ein Hauptfaktor in 2018 
In 2018 stehen viele Wahlen an. Wir werden insbesondere 

jene in Brasilien und Mexiko genau beobachten. Ob Brasi-

lien seinen hochdefizitären Staatshaushalt ins Lot bringen 

kann oder nicht, hängt massgeblich davon ab, wer im Ok-

tober die Präsidentschaftswahl gewinnt. Die entschei-

dende Aufgabe ist die Verabschiedung einer ernsthaften 

Rentenreform. Ansonsten werden die Rentenausgaben 

stark ansteigen. In Mexiko stehen die Beziehungen zu den 

USA und die Neuverhandlung von NAFTA im Zentrum 

der politischen Angelegenheiten. Zudem besetzt in den 

Umfragen für die Präsidentschaftswahl im Juli ein popu-

listischer Kandidat regelmässig einen Spitzenplatz. Die 

Politik bleibt auch in Südafrika, der Türkei und in Saudi 

Arabien ein zentrales Thema in 2018. Aus unserer Sicht ist 

das Risiko einer Eskalation der Beziehungen zwischen den 

USA und China tiefer, aber nicht vernachlässigbar. 

 

China – Parteikongress sorgte nicht für Überraschung 
Es gab keine grossen Überraschungen am Parteikongress. 

Xi Jinping konsolidierte seine Macht für die zweite Amts-

zeit und bereitete den Weg für eine einflussreiche Rolle 

nach 2022. Für die Wirtschaftspolitik gab es drei Indikati-

onen: Erstens, das Wachstum hat für die Regierung weiter-

hin hohe Priorität. Zweitens, der eingeschlagene Reform-

pfad wird weitergeführt (z.B. Reduktion von Überkapazi-

täten). Das Reformtempo bleibt moderat. Drittens, der Fo-

kus verlagert sich längerfristig vom quantitativen zum 

qualitativen Wachstum. Die „neue Ära des Sozialismus“ 

unter Xi Jinping stellt das Bedürfnis nach einer höheren 

Lebensqualität ins Zentrum (z.B. Umwelt oder Ungleich-

heit). Insgesamt bedeutet dies, dass die Ungleichgewichte 

von Chinas Wirtschaft nur langsam angegangen werden.  

 

Welche Länder bergen die höchsten Risiken? 

Die Türkei und Südafrika gehören zu den risikoreichsten 

Schwellenländern. Die Türkei hat ein hohes Leistungsbi-

lanzdefizit und eine hohe Auslandsverschuldung, welche 

kurzfristig finanziert ist. Die Inflation liegt im zweistelli-

gen Bereich. Die Verschuldung der Haushalte ist rasch und 

deutlich angestiegen. Es gibt zahlreiche politische Risiken 

und die Institutionen sind schwach. Südafrika leidet nicht 

nur unter politischen Unsicherheiten, sondern auch unter 

einer langanhaltenden Wachstumsschwäche sowie einem 

stark defizitären Staatshaushalt. Wir sind der Meinung, 

dass die Staatsfinanzen derzeit generell der Schwach-

punkt der Schwellenländer sind. In den letzten Jahren ha-

ben zahlreiche Länder ihre Leistungsbilanzdefizite und In-

flationsraten deutlich verringert. Die fiskalische Situation 

bleibt jedoch in vielen Ländern problematisch, z.B. in Bra-

silien, Südafrika, Indien oder Kolumbien. In China, Peru 

und im Mittleren Osten ist die Staatsverschuldung zwar 

relativ tief, das Haushaltsdefizit aber hoch.    
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Wachstum – Begrenztes Aufwärtspotenzial für 2018  
  

Source:  
 

Handel – Aufschwung des Welthandels wird sich in 2018 
kaum wiederholen 

Source:  
 

Türkei – Einer Umkehr der Kapitalflüsse ausgesetzt 
 

 

Wachstum – Lateinamerika ist die einzige Region, in wel-
cher wir eine Beschleunigung in 2018 erwarten 

Source:  
 

Indien – Wirtschaftliche Erholung setzte im dritten 
Quartal 2017 ein 

Source:  
 

Staatshaushalt – Der Schwachpunkt der Schwellenländer 
 

Source:  
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