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Auf den Spuren  
der nächsten Generation
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 Outlook 2018





Matsuo Bashō

  Tritt nicht in die 
Fussstapfen  
der alten Meister,  
 aber suche,  
 was sie suchten.
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  Bei der Credit Suisse wollen wir  
zur Stärkung des Bankensystems  
beitragen und zugleich die  
grossen – aber faszinierenden – 
technologischen Herausforderungen 
annehmen, die in unserer 
Branche zu bewältigen sind.
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Aus meiner  
Perspektive
Tidjane Thiam 
CEO Credit Suisse Group AG

Vorwort des CEO

und Kapitalmarktunion weiter vertieft werden, um ein 
nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten und die  
Gefahr weiterer Krisen einzudämmen. Auf glo baler  
Ebene brauchen wir mehr Kooperation in Sicher- 
heitsfragen – darunter so wichtige Themen wie Terroris- 
mus und Cybersicherheit – und Widerstand  gegen  
protektionistische Tendenzen. 

Bei der Credit Suisse wollen wir zur Stärkung des Banken-
systems beitragen und zugleich die grossen – aber 
faszinierenden – technologischen Herausforderungen 
annehmen, die in unserer Branche zu bewältigen sind. 
Eine Vorreiterrolle in der Digitalisierung und bei techno- 
logischen Innovationen gehört zu den grundlegenden 
Ansprüchen der kommenden Kundengeneration, den 
sogenannten Millennials. Deshalb ist dieser Aspekt für  
uns von grosser Bedeutung. Um ihre Wünsche und  
Inte ressen einschätzen zu können, und weil wir zuallererst 
immer auf unsere Kunden hören möchten, haben wir 
einige Millennials aus unserem Kundenstamm um ihren 
Beitrag zu dieser Publikation gebeten. 

Ich wünsche Ihnen ein sehr erfolgreiches und  
erfüllendes Jahr.

Tidjane Thiam

Im vergangenen Jahr beobachteten wir weltweit eine 
deutliche Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität und 
mithin eine robuste Wertentwicklung der Risikoanlagen. 
Staatsanleihen der Kernländer – die massgeblichen 
 Positionen vieler institutioneller Investoren – erzielten 
erneut dürftige Ergebnisse. Es wird dauern, bis sich  
die Renditen in dieser wichtigen Anlageklasse erholt 
haben. Da aber die Besorgnis um eine «langfristige 
Stagnation» allmählich nachlässt und die Zentralbanken 
vorsichtig zur Normalisierung ihrer Geldpolitik über- 
gehen, hat dieser Prozess zumindest schon begonnen. 

Den Hintergrund der guten Performance bei Risiko- 
anlagen bildeten die enormen geopolitischen Spannun-
gen, vor allem in Bezug auf Nordkorea, die jedoch  
mit einer gewissen politischen Ungewissheit in den USA 
einhergingen. Europa gibt inzwischen weniger Anlass 
zur Sorge. Die populistischen Parteien haben bei den 
Wahlen schlechter abgeschnitten als angenommen,  
da das Wachstum besser ausfiel als erwartet. Trotz dieser 
positiven Trends haben wir den Eindruck, dass die 
grundlegende Anfälligkeit der Europäischen Union zum  
Teil noch nicht ganz überwunden ist. In den nächsten  
Jahren muss der Fokus darauf liegen, die relativ begrenzte 
Stabilität, die bisher erreicht wurde, zu konsolidieren.  
Insbesondere muss die europäische Währungs-, Banken- 

Ich freue mich, Ihnen unseren Anlageausblick für 2018 zu 
präsentieren. Jedes Jahr hebt diese Publikation einige der besten 
Investmentanalysen unserer Bank hervor. Wie immer verfolgen 
wir bei der Credit Suisse einen globalen Ansatz, der die 
vielfältigen Interessen und Anliegen widerspiegelt, die unsere 
Kunden regelmässig an uns herantragen.
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Die nächste Generation 
im Kommen 
Michael Strobaek Global Chief Investment Officer
Nannette Hechler-Fayd’herbe Global Head of Investment Strategy & Research

Nach einem Jahr robuster Erträge für Risikoanlagen 
bereiten wir uns auf 2018 vor, das uns wahrscheinlich  
ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und solide,  
wenn auch etwas moderatere Renditen bescheren wird.  
Wir glauben, dass die nächste Generation – die 
sogenannten Millennials – noch stärker als treibende  
Kraft in zentrale Lebensbereiche vordringen wird.

Editorial

Das übergreifende Thema unseres letzten Anlageaus-
blicks waren die Gesellschafts- und Generationen-
konflikte, die immer mehr in den Vordergrund treten. 
Dabei wiesen wir auf eine Reihe allfälliger politischer 
Probleme und wirtschaftspolitischer Herausforderungen 
hin. Das bei Weitem grösste Risiko waren die  
Wahlen in Frankreich, die je nach Ausgang die  Zukunft 
der Europäischen Union und ihrer Gemeinschafts-
währung infrage gestellt hätten. Zum Glück schuf das 
Wahlergebnis eine positive Stimmung gegenüber der 
EU. Oder zumindest verschaffte es der neuen Führung 
eine  Atempause, um jene Punkte in Angriff zu nehmen, 
die bei den  Wählern zuletzt für Verdruss gesorgt hatten. 
In Kombi nation mit einer deutlichen Verbesserung des 
Konjunkturzyklus führte das Wahlergebnis zu deutlichen 
Kurs gewinnen bei Risikoanlagen (und dem EUR). Viele 
Investoren werden 2017 wahrscheinlich als ein Jahr  
mit überaus erfreulichen Anlageerträgen in Erinnerung 
behalten.

Mit Blick auf 2018 haben wir das Gefühl, dass es als 
das Jahr in die Geschichte eingehen wird, in dem  
die nächste Generation – die viel zitierten Millennials –  
zur treibenden Kraft avancierte. Deshalb liegt  
der Schwerpunkt unseres Investment Outlook 2018 auf 
den Spuren der nächsten Generation.
 
Wir glauben, dass die Unternehmen endlich einen 
grösseren Teil ihrer beträchtlichen Barmittel investieren 
werden, um ihren künftigen Erfolg (oder zumindest   
ihr Überleben) zu sichern. Wo organisches Wachstum 
nur schwer zu bewerkstelligen ist, dürften sie auf  
Fusionen und Übernahmen ausweichen. Zur Finanzie-
rung werden sie sich zunehmend verschulden und  
mehr Fremdmittel einsetzen. Dies wird den Gläubigern 
ein gewisses Augenmerk abverlangen, aber wahr-
scheinlich auch das Wachstum fördern. Die wirtschafts-
politische Mischung aus einer etwas freundlicheren 
Fiskalpolitik und einem sehr vorsichtigen « QExit » der 
Zentralbanken wird sich dabei ebenfalls positiv auswirken.
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Insgesamt erwarten wir ein relativ solides Wirtschafts-
wachstum, von dem auch wachstumssensitive Ver- 
mögenswerte profitieren dürften. Angesichts der recht 
anspruchsvollen Bewertungen sind wir jedoch der  
Meinung, dass Anlageentscheide auf einer noch präzi- 
seren Analyse und einem äusserst disziplinierten Ent-
scheidungsfindungsprozess beruhen müssen. Unsere 
Kunden können sich dabei immer auf die Credit Suisse 
House View stützen. Wir erstellen und überprüfen  
diese regelmässig, um in jedem Marktumfeld eine starke 
Guidance zu bieten. Wir hoffen, dass Sie in der vor-
liegenden Publikation zahlreiche Anregungen finden. 
Unsere Anlageexperten stehen Ihnen natürlich gerne zur 
Verfügung, um Sie Ihren Anlagezielen näherzubringen.

  Wir sind der Meinung, dass 
Anlageentscheide auf einer 
noch präziseren Analyse und 
einem äusserst disziplinierten 
Entscheidungsfindungsprozess 
beruhen müssen.
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28. Februar 
Bester Monat 

des Jahres für 
S&P 500

Der US-Large-
Cap-Index S&P 

500  legt um 
~ 4% zu, denn die 

Unternehmens-
gewinne fallen 
überraschend  

gut aus und  
setzen zu einem  

positiven  
Wachstums- 

 trend an.

1. März
Börsengang 
von Snapchat 
Der Börsengang 
von Snap Inc. 
ist der grösste 
Börsengang  
im Technologie- 
sektor seit Alibaba. 
Die Snap-Aktie 
schliesst nach dem 
ersten Handelstag 
um 44% fester.

15. März
Zinserhöhung 
der Fed
Trotz eher schwa- 
cher Wachstums-
daten hebt die 
US-Notenbank 
(Fed) ohne lange 
Vorankündigung 
den Leitzins um 
0.25% an. Im Juni 
folgt ein weiterer 
Zinsschritt, ein 
letzter wird für 
Dezember prognos-
tiziert.

01. April
Bitcoins auf der 
Überholspur
Japan lässt Bitcoins 
als offizielles Zah-
lungsmittel zu. Vom 
1. April bis Ende 
August steigt der 
Wert von 1 Bitcoin 
in USD um 344%.

29. März
Grossbritannien 
beruft sich  
auf Artikel 50
Der Anfang  
schwieriger Ver- 
handlungen über  
die Brexit- 
Bedingungen.

18. Mai 
Politische Turbulenzen  
in Brasilien
Brasiliens Präsident Michel Temer 
wird der Korruption angeklagt, was 
den brasilianischen Ibovespa-Index  
um 9% gegenüber dem Vortag 
sinken lässt.

12. Mai
Globaler 
 Cyberangriff
Der Wanna-Cry- 
Wurm infiziert 
hunderttausende 
Rechner in mehr 
als 150 Ländern, 
darunter auch die 
des britischen 
National Health 
Service.

06. Juni
Fortschritt bei 
der Banken- 
s anierung in der 
Eurozone
Spaniens Banco 
Santander kauft die 
ebenfalls spanische 
angeschlagene 
Banco Popular für 
EUR 1 und rettet sie 
damit knapp vor dem 
Zusammenbruch.

08. Juni
Wahlüberraschung in 
Grossbritannien
Die Entscheidung von Theresa 
May, vorgezogene Neuwahlen 
auszurufen, um ihre Position  
bei den Brexit-Verhandlungen 
mit der EU zu stärken, geht 
nach hinten los.

23. April
Emmanuel  
Macron gewinnt 
Mehrheit in der 
ersten Wahlrunde 
Emmanuel Macron 
gewinnt in der 
ersten Runde der 
französischen 
Präsidentschaftswahl 
die Mehrzahl der 
Stimmen. Dies ebnet 
den Weg für  
seinen Wahlsieg in  
der zweiten Runde 
Anfang Mai. 

23. Januar
US-Präsident 
Trump steigt 
aus TPP-Ab-
kommen aus
In einer seiner 
ersten Amtshand-
lungen steigt 
US-Präsident 
Trump aus dem 
transpazifischen 
Partnerschafts-
abkommen (TPP) 
aus. Im Juni  
kündigt er ausser-
dem das Pariser 
Klimaschutz- 
abkommen.

20. Januar
Amtsein-
führung von 
US-Präsident 
Donald Trump
Donald Trump wird 
als 45. Präsident 
der Vereinigten Staa- 
ten von Amerika 
vereidigt.

Euro(zone) hat sich in 
diesem Jahr erholt

Rückblick 2017
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10. Juli
EUR/CHF 
durchbricht die 
Marke von 1.10  
Zum ersten Mal 
seit die Schwei- 
zerische National- 
bank den EUR /
CHF-Mindestkurs 
von 1.20 im Januar 
2015 aufgegeben 
hat, steigt EUR /
CHF auf über 1.10.

02. August
Dieselskandal
Die deutsche 
Regierung und 
die deutschen 
Autobauer suchen 
beim Nationalen 
Forum Diesel nach 
Lösungen für den 
skandalgeplagten 
Sektor.

30. November
Jährliches 
OPEC-Treffen  
in Wien
Es wird erwartet, 
dass die Organisation 
erdölexportierender 
Länder (OPEC) die 
Begrenzung der 
Rohöl-Fördermengen 
verlängern wird.

28. August
Amazon  
wird bio
Amazon schliesst 
den Kauf von 
Whole Foods Mar-
kets ab und senkt 
die Preise von 
Whole Foods am 
Tag der Übernahme 
um ganze 43%.

03. September
Spannungen 
rund um 
 Nordkorea  
Die verbalen  
und militärischen  
Drohungen 
zwischen US-Präsi- 
dent Donald 
Trump und dem 
nordkoreanischen 
Machthaber Kim 
Jong-un eskalieren.   24. September

Deutsche 
Bundeskanz-
lerin Angela 
Merkel wird 
wiedergewählt
Das Wahlergebnis 
sorgt dafür, dass die 
Verhandlungen über 
eine neue Koalition 
nicht einfach sein 
werden – die rechts-
gerichtete AfD zieht 
in den Bundestag ein.

22. Oktober
Vorgezogene  
Neuwahlen in Japan
Japans Ministerpräsident 
Shinzo Abe sichert sich 
ein stärkeres Mandat, 
während sich Japan darauf  
vorbereitet, auf die 
zunehmenden militärischen 
Bedrohungen in der 
Region zu reagieren.

15. Dezember
Frist für 
Schuldenober-
grenze und 
staatliche 
Finanzierung  
in den USA 
läuft ab
Der US-Kongress 
muss die staatliche 
Finanzierung 
genehmigen und 
die Obergrenze 
erneut anheben, 
damit die Regierung 
zahlungsfähig bleibt.  
Da ein ordentlicher 
Haushalt nun 
vorliegt, sollte es für 
beide Massnahmen 
eine Mehrheit 
geben.

02. November
Ankündigung des nächsten 
Fed-Vorsitzenden
US-Präsident Donald Trump 
nominiert Jerome Powell  
als künftigen Vorsitzenden  
der US Federal Reserve.  
Die Nominierung spricht für 
geldpolitische Kontinuität  
und begrenzte finanzielle 
Deregulierung.

18. Oktober
Kongress der 
chinesischen 
Kommunis-
tischen Partei
Der 19. National-
kongress der 
chinesischen 
 Kommunistischen 
Partei ermöglicht 
dem chinesischen 
Präsidenten 
Xi  Jinping die 
Festigung seiner 
politischen Macht.

27. September
Defensive Megafusion 

in der europäischen 
Eisenbahnbranche
Der deutsche Siemens- 

Konzern und der  
französische Konkurrent 

Alstom einigen sich  
auf die Zusammenlegung 

ihrer Zugsparten und  
gründen damit einen euro- 

päischen Giganten als  
Gegenspieler zum  

chinesischen Rivalen  
CRRC.

26. Oktober
EZB nennt 

Einzelheiten zur 
Drosselung der 
Anleihenkäufe

Die Europäische 
Zentralbank (EZB) 

kündigt Einzelheiten 
dazu an, wie sie die 

monatlichen Anleihen- 
käufe in Höhe von 

EUR 60 Mrd.  
ab Januar 2018 

drosseln will.
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Politische Entwicklungen und  
globale Sicherheit

Wahlen (Präsidentschafts- 
und Parlamentswahlen)

Industrie und  
Unternehmen

Geld- und  
Bankensystem

Energie  
(Öl)
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Worauf es 2018 
ankommt

Die globale Fusions- und Übernahme-
aktivität (M&A) wird 2018 voraus- 
sichtlich zunehmen, beflügelt durch die 
robuste Weltwirtschaft, die histo risch 
hohe Liquidität in den Unternehmen, 
weiterhin geringe Finanzierungs- 
kosten und die geplanten Steuer- 
er leichterungen bei der Rückführung  
von US-Unternehmensgewinnen. Die 
angestrebte Etablierung regionaler 
Champions in Europa ist ein zusätzlicher  
Treiber. Das Gesundheitswesen  
wird vermutlich als Sektor die stärkste 
M&A-Aktivität verbuchen. Im Finanz-
wesen könnte der zunehmende Konsoli - 
dierungsdruck ebenfalls zu Fusions-
plänen führen, nicht zuletzt im fragmen-
tierten europäischen Sektor. 

Mehr erfahren ì   Seite 44

Die Investitionsausgaben für Anlagen 
und Bauten brachen 2009 ein, da  
die Unternehmen ihre Ausgaben- und 
Expansionspläne einschränkten.  
Seitdem haben sich die Investitionen 
nur langsam erholt. Angesichts  
des guten Geschäftsklimas und hoher 
Gewinne bei gleichzeitig zunehmen- 
  den Kapazitätsengpässen rechnen wir  
  2018 mit einer Beschleunigung  
der  Investitionsausgaben, vor allem wie  
sie bei Fertigung, IT, Transport und 
Lager haltung sowie Versorgungsbe-
trieben zu beobachten sind. Höhere 
Investitionen fördern das Wirtschafts-
wachstum insgesamt und wirken   
dem Inflationsdruck durch Produktivitäts- 
steigerungen entgegen – eine  
günstige Basis für Risikoanlagen.

Mehr erfahren ì   Seite 18

Die wirtschaftliche Expansion hält an 
und die Kapazitätsauslastung steigt, 
was die extrem lockere Geldpolitik der 
wichtigsten Zentralbanken zunehmend 
infrage stellt. Die US-Notenbank hat 
bereits mit dem Bilanzabbau  begonnen, 
während die Europäische Zentralbank 
ihre Wertpapierkäufe erst ab 2018 
verlangsamen dürfte. Eine knappere 
Liquidität ist nicht  unbedingt schlecht  
für die Märkte, solange sie durch höhere 
Wachstumsraten verursacht wird. Aber 
der Rückzug der Zentralbanken könnte 
vereinzelt eine signifikante Volatilität  
an den Devisen- und Aktienmärkten zur 
Folge haben. Wir erwarten, dass die 
Zentralbanken behutsam vorgehen und 
den günstigen Trend an den Finanz- 
märkten 2018 weiter stützen werden.

Mehr erfahren ì   Seite 27

Steigende Investitions
ausgaben

QExit Rückkehr der  
M&A-Aktivitäten

Zentrale Themen 2018

Welche Treiber werden 2018 die Märkte bestimmen?  
Wir überprüfen sechs, von steigenden Investi tions
ausgaben bis hin zur Rolle der Millennials.
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Nach einer bemerkenswerten Kredit-
expansion in den letzten zehn  
Jahren dürfte die hohe Verschuldung 
chinesischer Unternehmen auch  
2018 noch Sorgen bereiten. Ein Wachs - 
tumseinbruch in China wäre eine  
Gefahr für die Weltwirtschaft und die 
globalen Märkte. Die politische Aus-
richtung auf Stabilität und Kreditzurück-
haltung ist ermutigend, aber nicht   
ohne Risiken für die Vermögenspreise,  
die Wirtschaft und den Renminbi.  
Erneute Wachstumssorgen wie 2016 
sind nicht auszuschliessen, aber  
unser Basisszenario geht von einem 
stetigen Anpassungsprozess und  
Währungsstabilität aus.

Mehr erfahren ì   Seite 30

Wenn die Aktienmärkte so konsequent 
zulegen wie in den letzten Jahren, 
neigen die Anleger zum «Herdenverhal-
ten». Passive Aktieninvestitionen  neh- 
men in der Regel zu, wenn die Risiko-
wahrnehmung nachlässt – bis es  
zu einer Korrektur kommt. Sind die 
 Anleger derzeit zu sorglos? Trotz  
des bemerkenswerten Aufwärtstrends  
zeigen die Stimmungsindikatoren,  
dass  der Konsens in Bezug auf  Aktien 
 weiterhin eher vorsichtig ist. Eine 
 ungewöhnlich deutliche Konsensmehr - 
heit ist sogar neutral. Mag sein,  
dass Anleger Aktien am besten dann  
kaufen sollten, wenn andere  
Angst haben. Das heisst jedoch nicht,  
dass sie verkaufen sollten, sobald  
sich der Markt entspannt. 
 
Mehr erfahren ì   Seite 40

Die Millennials, eine der grössten 
 Generationen aller Zeiten, werden all- 
 mählich erwachsen – als Konsu-
menten, Investoren und Trendsetter. 
Sie legen viel Wert auf Themen  
wie Nachhaltigkeit, saubere Energie 
und Impact Investing und schaffen  
damit neue Anlagemöglichkeiten. 2018 
bieten erneuerbare Energien wie 
 Photovoltaik, Windkraft und Energie-
speichersysteme aus unserer Sicht 
eine gute Perspektive. Der traditionelle 
Einzelhandel dürfte dagegen weiter 
 unter Druck stehen, da die Millennials 
online einkaufen.
 
Mehr erfahren ì Seite 34

Entwicklung in China Erfolgsverwöhnte Anleger Einfluss der Millennials

  Die globale Fusions und  
Über nahme aktivität ( M & A ) wird  
2018 voraussichtlich zunehmen,  
beflügelt durch die robuste 
Weltwirtschaft.
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Welt 
 wirtschaft
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Das Wichtigste in Kürze  

Investitionen und Fiskalpolitik als zusätzliche 
Wachstumsmotoren
In den letzten Jahren haben Beschäftigung und Kon-
sum das Wirtschaftswachstum massgeblich beeinflusst, 
während die tieferen Zinsen in zahlreichen Ländern 
einen Boom bei Immobilieninvestitionen ausgelöst haben. 
Die Unternehmen haben allerdings eher zurück- 
haltend investiert. Die allgemeinen Wachstumsaussich-
ten verfestigen sich, die Stimmung der Unternehmen 
verbessert sich, die Arbeitskräfte werden knapper, aber 
die Rentabilität bleibt hoch. Daher dürften Unter- 
nehmensinvestitionen zukünftig das Wachstum entschei-
dend bestimmen. Steuersenkungen und -entlastungen 
vor allem in den USA und in Deutschland dürften das 
Wirtschaftswachstum ebenfalls stimulieren. Der  
Welthandel dürfte zunehmen und protektionistische  
Tendenzen überwiegen.

Anhaltende «Lowflation» als Basisszenario,  
aber mit einigen Aufwärtsrisiken
Weiterhin bestehen strukturelle Kräfte, die eine Disin- 
flation begünstigen – beispielsweise die «Gig-Wirt-
schaft», ein Arbeitsmarkt, in dem Arbeitnehmer ihre 
Dienstleistungen flexibel und befristet anbieten. In 
spezifischen Sektoren wie dem Einzelhandel sorgt das 
Internet für immer mehr Preistransparenz und setzt  
damit die Margen unter Druck. Zudem gehen wir  
generell von einer niedrigen Inflationsrate aus. Und 
schliesslich leiden viele Industriezweige weltweit immer 
noch unter überschüssiger Produktionskapazität.  

Doch da in einigen Ländern, beispielsweise in den USA, 
in Deutschland und in Japan, inzwischen eine Verknap-
pung auf dem Arbeitsmarkt einsetzt, könnte ein stärkeres 
Lohnwachstum auch zu etwas rascher steigenden 
Preisen führen. Ein weiterer Risikofaktor sind unerwartet 
stark anziehende Rohstoffpreise.

Zentralbanken werden Liquidität verringern 
Die US-Notenbank (Fed) hat im Oktober 2017 mit der  
Kürzung ihrer Bilanz begonnen. Die Europäische  
Zentralbank (EZB) und andere werden ab 2018 voraus- 
sichtlich ihre Anleihenkäufe drosseln. Ende 2018 
werden alle grossen Zentralbanken folglich ihre Bilanzen 
insgesamt allmählich verkleinern. Im Laufe des Jahres 
2018 dürften mehrere grosse Zentralbanken ausserdem 
dem Beispiel der Fed folgen und die Leitzinsen erhöhen.  
In den Schwellenländern nähert sich die Phase der 
geldpolitischen Lockerung ihrem Ende. Weltweit wird die 
Geldpolitik daher bald eindeutig weniger expansiv sein.

Welt 
 wirtschaft
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Mehr Wachstum, 
 teureres Geld 

Zum ersten Mal seit der Finanzkrise ist das Wirtschafts-
wachstum 2017 fast überall unerwartet positiv  
ausgefallen. Am meisten hat dabei Kontinentaleuropa 
überrascht. Hier haben sich die Länder, die zuvor  
nur ein schleppendes Wachstum gezeigt hatten, dem 
Aufschwung in der Region angeschlossen. Die  
pessimistische Einschätzung des Wachstums Chinas 
hat sich ebenfalls als ungerechtfertigt erwiesen.  
Im Jahresverlauf hat die Wirtschaft wieder ein Plus von 
über 6.5% erreicht. Und schliesslich hat sich das  
Wirtschaftswachstum in den USA gegen Jahresende 
tatsächlich noch beschleunigt, ungeachtet des  
bereits lang andauernden Konjunkturzyklus. Da die 

Inflation tendenziell eher schwächer ausgefallen  
ist als angenommen, haben die USA im Allgemeinen 
einen eindeutig expansiveren geldpolitischen Kurs 
 verfolgt. Die Fed hat als die einzige grosse Zentralbank 
die Zinsen mehrmals angehoben. In den meisten  
anderen Industrienationen haben die Zentralbanken 
 dagegen abgewartet, und verschiedene Schwellen-
länder haben ihre Zinsen dank einer geringeren Teue-
rungsrate sogar erheblich gesenkt. In Verbindung   
mit einem rascheren Wirtschafts- und Gewinnwachstum 
hat das leicht verfügbare Geld hohe Gewinne  
bei Aktien und anderen Risikoanlagen beflügelt.

Weltwirtschaft Mehr Wachstum, teureres Geld 

Die Weltwirtschaft dürfte auch 
2018 stark wachsen, denn 
sowohl Industrie- als auch 
Schwellenländer profitieren von 
einem synchron verlaufenden 
Aufschwung. Unternehmens- 
investitionen dürften das 
Wachstum stärker als bisher 
beeinflussen. Die Inflation 
dürfte kaum anziehen, aber  
die Zentralbanken werden  
als Reaktion auf ein kräftigeres 
Wachstum die Liquidität 
verringern und die Zinsen 
anheben.

  Starke Rentabilität und 
weiterhin vorteilhafte 
Finanzierungsbedingungen 
sollten die Investitionen 
2018 unterstützen.



Aufschwung im Welthandel
Indizes zum Handelsvolumen, 3-monatiger gleitender 
Durchschnitt (Jan. 2000 = 100)

Investitionszyklus erholt sich
Konsum und Investitionsvolumina für 19 grosse Industrie-
staaten, nach BIP gewichtet und indexiert (2010 = 100)

Investitionen ohne Baugewerbe 
Private Konsumausgaben  

Bauinvestitionen

Quelle CPB World Trade Monitor, Credit Suisse 
Letzter Datenpunkt Juli 2017

Quelle AMECO, Datastream, Credit Suisse
Letzter Datenpunkt 2016 (2017 geschätzt)
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dürfte wieder überproportional steigen. Die Erholung 
grosser Rohstoffexporteure, die auch wichtige Importeure 
von Konsumgütern sind, darunter Brasilien, Russland 
oder die Erdöl exportierenden Staaten im Nahen Osten, 
dürfte diesem Trend zugutekommen. Hinzu kommt, dass 
vermehrte Investitionen auch zu einem Zuwachs bei  
den Exporten von IT-Hardware führen dürften, vor allem 
aus Asien. Führende Maschinenexporteure wie Japan, 
Deutschland und die Schweiz sowie grosse Exporteure 
langlebiger Konsumgüter wie die Türkei oder Mexiko 
werden davon ebenfalls profitieren. Das «Reshoring», also 
die Rückverlagerung der Produktion, und Entwicklungen 
wie der 3D-Druck könnten den Schluss nahelegen,  
dass sich der Wachstumstrend des globalen Handels vor 
allem bei Konsumgütern abflacht. Wir vertreten aller-
dings die Auffassung, dass positive zyklische Kräfte 
wahrscheinlich dominieren werden. Gleichzeitig wird sich 
die US-Regierung zwar vermutlich weiter auf Handels- 
themen konzentrieren. Das Ausmass tatsächlicher 
protektionistischer Massnahmen dürfte sich jedoch in 
Grenzen halten, da andernfalls Verbraucher und Unter- 
nehmen in den USA darunter leiden könnten. Diese 
Massnahmen dürften somit die Erholung des globalen 
Handels nicht ernsthaft gefährden.

Grösserer Gleichklang und stärkerer Handel  
im Jahr 2018
Sofern nicht eine erhebliche geopolitische Krise oder 
«Extremrisiken» eintreten, dürfte das Wirtschafts- 
wachstum unseres Erachtens auch 2018 sehr robust 
ausfallen und sogar noch anziehen. Die bestehenden 
Wachstumsmotoren, insbesondere die positive  
Dynamik von Beschäftigung, Löhnen und Gehältern  
in Verbindung mit zusätzlichen Impulsen, dürften  
bremsende Faktoren wie eine restriktivere Geldpolitik, 
eine leichte Straffung der Kreditbedingungen und  
etwas höhere Rohstoffpreise mehr als kompensieren. 
Zudem dürfte 2018 die Expansion des Konjunktur- 
zyklus in den Industrie- und Schwellenländern erneut 
noch mehr im Gleichklang verlaufen.

Dies dürfte sich auch in einer weiteren Erholung der 
 internationalen Handelsvolumen niederschlagen   
(vgl. Abbildung). Der Handel unter den Schwellenländern, 
der in den Jahren vor der Krise massiv zugenommen 
hatte, sich seitdem aber nur schleppend entwickelt hat, 
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Eine deutlichere Erholung der Investitionen
Die Investitionstätigkeit der Unternehmen in Industrie-
ländern ist seit der Finanzkrise trotz extrem tiefer 
 Zinssätze eher träge. Einerseits ist diese Zurückhaltung 
bei den Investitionen auf ungewöhnlich hohe Über-
schusskapazitäten in verschiedenen Industriezweigen 
zurückzuführen. Dies gilt insbesondere für die inves- 
titionslastige Bergbaubranche. Andererseits verstärkten 
die Finanzkrise sowie eine Reihe anderer wirtschaft- 
licher Schocks in den Folgejahren – allen voran die Krise 
in der Eurozone – die allgemeine Unsicherheit hin-
sichtlich der Konjunkturaussichten und dämpften die 
«Lebensgeister» von Unternehmenslenkern und  
Unternehmern. Und schliesslich standen die Banken 
unter erheblichem Druck, ihre Bilanzen wieder zu 
sanieren. Dies führte dazu, dass sie kaum noch Kredite 
vergaben, vor allem nicht an Unternehmen.

Inzwischen sind die meisten der bremsenden Faktoren   
für die Investitionsbereitschaft unserer Einschätzung 
nach grösstenteils beseitigt. Tatsächlich haben die Inves- 
titionen bereits 2017 wieder zugenommen. Für 2018 
rechnen wir mit einer weiteren Steigerung. Erstens ist 
das Geschäftsklima in fast allen Ländern inzwischen 
sehr robust, gleichzeitig ist die Rentabilität hoch und 
überschüssige Barmittel warten darauf, eingesetzt zu 
werden. Ausserdem verknappt sich die Zahl der Arbeits-
kräfte immer weiter, während die Löhne und Gehälter, 
insbesondere für hochqualifizierte Arbeitnehmer, kontinu- 
ierlich steigen. Daher dürften die Anreize für Unter-
nehmen, ihr Grundkapital zu erneuern, wahrscheinlich 
wachsen. Unterdessen halten wir es für unwahrschein-
lich, dass sich die Finanzierungsbedingungen so rasch 
verschärfen, dass sie den Aufschwung der Investitionen 
stoppen könnten. Allerdings könnte es noch einige 
strukturelle Faktoren geben, die höheren (Real-)
Investitionen entgegenstehen. Die Tatsache, dass viele 
Investitionsgüter, insbesondere im IT-Bereich, leichter 
und günstiger geworden sind, könnte die Not- 
wendigkeit zusätzlicher Ausgaben begrenzen. Dagegen 
sorgt der rasante technologische Fortschritt dafür,  
dass der Investitionsbedarf hoch bleibt.

Nur moderate Zuwächse im Baugewerbe
Insgesamt werden unserer Einschätzung nach die posi-
tiven zyklischen Kräfte, die Investitionen unterstützen,   
in den meisten Industrie- und den führenden Schwellen-
ländern vorherrschen. Diese Einschätzung ist auch  
einer der Hauptgründe für unsere optimistischen Wachs- 
tumsprognosen. Zudem dürften höhere Investitionen 
dazu beitragen, den überraschenden und anhaltenden 
Rückgang der Kennziffern für das Produktivitätswachs-
tum in den Industrienationen ins Gegenteil zu verkehren. 
Dies dürfte Löhne und Gehälter sowie die Konsum- 
ausgaben steigen lassen und gleichzeitig den Preisauf-
trieb dämpfen.

Strukturinvestitionen haben massgeblich zum Boom vor 
der Finanzkrise beigetragen, dann aber auch den 
Konjunkturabschwung stark befeuert. Für die Zukunft 
rechnen wir mit einem positiven, wenn auch moderaten 
Wachstumsbeitrag der weltweiten Bautätigkeit. Die 
einzelnen Länder werden sich dabei jedoch erheblich 
voneinander unterscheiden. In den Ländern, in  
denen sich der Sektor seit der Krise im Aufschwung 
befindet (beispielsweise China, Australien, Kanada, 
Schweden und die Schweiz), dürfte die zunehmende 
Überkapazität das Wachstum begrenzen. In anderen 
Ländern, beispielsweise in den USA, dürfte die Branche 
dagegen robust bleiben.

Weltwirtschaft Mehr Wachstum, teureres Geld 

  Wir gehen davon aus, dass 
das Kreditwachstum 
weltweit an Fahrt gewinnt, 
wenn Nachzügler wie 
die Peripherieländer der 
Eurozone aufschliessen.
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Migration und Wirtschaftswachstum
Migranten werden von wachstumsstarken Volkswirtschaf- 
ten angezogen und tragen zum Wachstum bei, indem  
sie Stellen im gesamten Qualifikationsspektrum besetzen 
und die Zahl der Verbraucher erhöhen. Weniger klar  
ist, wie stark Migration das Wachstum des Pro-Kopf-Ein- 
kommens steigert. In den «Entsendungsländern» kann 
Auswanderung die Armut verringern, aber der Verlust von 
qualifizierten Arbeitnehmern («Brain Drain») kann sich 
stark negativ auf die Wirtschaft der Länder auswirken. 
Überweisungen kompensieren dies teilweise: Jährlich 
werden schätzungsweise USD 441 Mrd. überwiesen – 
fast das Dreifache der offiziellen Entwicklungshilfe.

Migration und demografische Entwicklung
Migranten sind in der Regel jünger als die lokale Bevöl-
kerung, somit verbessert Migration die demografische 
Zusammensetzung. In einigen Industrienationen mit einer 
raschen Zunahme der älteren Bevölkerung wie bei-
spielsweise Italien wächst die Bevölkerung derzeit nur 
dank der Zuwanderung. In der Schweiz beruht das 
Bevölkerungswachstum zu 85% auf der Nettozuwande- 
rung, auch wenn es immer noch einen Geburtenüber-
schuss gibt. Allerdings dürfte die Migration den Trend 
der demografischen Alterung kaum ins Gegenteil 
verkehren. 

Migration, Arbeitsmärkte und öffentliche Finanzen
Die Auswirkungen der Zuwanderung auf die Beschäfti- 
gungs- bzw. die Arbeitslosenzahlen und auf die Löhne 
und Gehälter werden kontrovers diskutiert. Klare Belege 
lassen sich nur schwer finden, denn Zuwanderung  
steht in einer Wechselbeziehung mit Wirtschaftswachs-
tum und Beschäftigung. Einiges deutet allerdings  
darauf hin, dass die Löhne und Gehälter in den Sektoren, 
in denen Zuwanderer mit einheimischen Arbeitskräften 
konkurrieren, zumindest vorübergehend sinken. Wenn 
die Sozialleistungen (zu) grosszügig ausfallen, dann  
ist die Arbeitslosigkeit in Phasen eines Konjunkturab- 
schwungs bei Zuwanderern in der Regel höher und 
steigt auch schneller als bei der einheimischen Bevölke-
rung. Die genaue Ausgestaltung der Arbeitsmarkt-  
und der Integrationspolitik ist deshalb entscheidend.  
Insgesamt tragen Zuwanderer über Steuern und  
Sozialabgaben mehr zu den öffentlichen Finanzen bei, 
als sie an Leistungen beziehen.

Migration ist in vielen Ländern zu einem  
kontroversen politischen Thema geworden.  
Eine nüchterne Betrachtung dieses Themas  
könnte helfen, Kontroversen zu entschärfen.  

Die internationale Migration von Arbeitskräften ist zwischen 
2000 und 2015 um schätzungsweise 43% gestiegen – 
deutlich stärker als die Bevölkerung gewachsen ist 
(20%). Allerdings hat die Finanzkrise vorübergehend  
zu einem Rückgang geführt. Gemessen an der Zahl der 
im Ausland geborenen Einwohner bleiben die USA mit 
46.1 Millionen das Zielland Nummer eins. Im Verhältnis 
zu den Bevölkerungszahlen sind die Golfstaaten, Sin- 
gapur und die Schweiz die führenden Zuwanderungslän-
der. Die «Süd-Süd-Migration» (38% der Gesamtzahl)  
ist etwas stärker ausgeprägt als die Süd-Nord-Migration 
(34%). Das vorherrschende Phänomen ist allerdings  
die interne Migration vom Land in die Stadt, insbesondere 
in Entwicklungsländern. Allein in China arbeiten derzeit 
mehr als 200 Millionen Migranten aus dem ländlichen 
Raum in Städten. Ende der 1980er-Jahre hatte diese 
Zahl noch bei 15 Millionen gelegen. Das Bildungsniveau 
der internationalen Migranten schwankt je nach Ziel- 
land erheblich: In Industrienationen wie den EU-Ländern 
oder der Schweiz sind rund 60% der Migranten gut 
qualifiziert. Flüchtlinge und Asylsuchende stellen nur  
geschätzte 7% der gesamten Migrantenzahlen. Dabei 
variieren die Zahlen beträchtlich, je nachdem, wie stark 
der politische bzw. bewaffnete Konflikt ist. Vor allem 
aufgrund von rechtlichen Einschränkungen befinden sich 
nur 20% bis 30% der Migranten in den ersten zwei 
Jahren des Aufenthalts durchschnittlich in einem Be- 
schäftigungsverhältnis.

Spotlight: Migration   
 Zahlen, Ursachen, Auswirkungen
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Weltwirtschaft Mehr Wachstum, teureres Geld 

Fremdmittelaufnahme dürfte wieder steigen 
Ein zentraler Faktor, der das Wachstum in einigen 
Industrie- und Schwellenländern in den letzten Jahren 
gebremst hat, war das schwache Kreditwachstum.  
So litten beispielsweise Banken in den Peripherieländern 
der Eurozone unter der Last eines hohen Bestands  
an notleidenden Krediten und konnten daher kaum neue 
Kredite gewähren. Auch in einigen finanziell ange- 
schlagenen Schwellenländern wie Brasilien war der Druck 
zum Schuldenabbau hoch. In zahlreichen anderen 
Ländern stieg das Kreditwachstum dagegen beträchtlich 
an. Ein extremes Beispiel ist China, wo die staatlich 
gelenkte Kreditvergabe – insbesondere an staatliche 
Unternehmen – in den letzten Jahren massiv zulegte. 
Unterdessen hat in anderen Ländern wie den USA, 
Grossbritannien, Australien, den nordischen Ländern 
und der Schweiz auch die Kreditvergabe an Privathaus- 
halte in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Diese  
Kredite dienten meist der Finanzierung von Immo-
bilienkäufen. Andere Formen von Verbraucherkrediten,  
wie Auto- und Studentenkredite, werden ebenfalls 
immer häufiger vergeben, vor allem in den USA.

Wir rechnen nach wie vor damit, dass das Kreditwachs-
tum weltweit zunehmen wird, denn Nachzügler wie  
die Peripherieländer der Eurozone holen beim Wachstum 
der Bankkredite auf, während gleichzeitig auch die 
Unternehmen vermehrt Fremdmittel aufnehmen. Damit 
finanzieren sie entweder höhere Investitionen oder  
beispielsweise Aktienrückkäufe, Fusionen oder Über-
nahmen. Eine fortgesetzte Bankenkonsolidierung  
vor allem in Europa dürfte das Kreditwachstum zusätzlich 
unterstützen. Die allmähliche Straffung der Zinszügel, 
von der wir ausgehen, dürfte das Kreditwachstum kaum 
bremsen. Tatsächlich könnten etwas höhere Zinsen 
sogar die Vergabe von Bankkrediten beflügeln, denn 
dadurch steigt die Rentabilität der Banken. Besonders 
wachstumsstarke Länder wie China und die Schweiz 
dürften dagegen ein weiter rückläufiges Kreditwachs- 
tum verzeichnen, entweder aufgrund einer natürlichen 
Abkühlung der Immobilienmärkte oder als Folge  
von Massnahmen der Behörden zur Eindämmung des 
Kreditwachstums.

Fiskalpolitik als zusätzlicher Konjunkturanreiz
Ein weiterer positiver Wachstumsimpuls dürfte 2018 
von der Fiskalpolitik kommen, allerdings dürften die 
Auswirkungen begrenzt sein. Die Eurozone als  
Ganzes dürfte bestenfalls einen leicht positiven Impuls 
verspüren. Deutschland wird jedoch seine Fiskal- 
politik wahrscheinlich massiv lockern (vgl. Abbildung). 
Angesichts der sehr soliden Haushaltslage wird  
sich die deutsche Regierung wahrscheinlich für eine 
Kombination aus vorsichtigen Steuersenkungen  
und höheren Ausgaben für Infrastruktur, Bildung sowie 
Forschung und Entwicklung entscheiden. In den  
meisten anderen Volkswirtschaften der Eurozone wird  

  Die allmähliche Straffung 
der Zinszügel, von der  
wir ausgehen, dürfte das 
Kreditwachstum kaum 
bremsen. Tatsächlich 
könnte sie die Bankkredite 
sogar beflügeln.
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die anfällige Haushaltslage eine gross angelegte 
 fiskalische Lockerung nicht gestatten. In Grossbritannien, 
wo die strukturellen Defizite unverändert hoch sind, 
werden die Bemühungen um die Begrenzung dieser  
Defizite andauern, wenn auch weniger strikt als  
noch vor einigen Jahren geplant. Die Aussichten für die 
staatlichen Ausgaben in Japan sind etwas unklar, 
allerdings lassen hohe Defizite und die Massnahmen zur 
Eindämmung der wachsenden Schuldenlast eine  
neutrale bis leicht restriktive Politik erwarten. Angesichts 
der internationalen Spannungen in der Region könnten 
die Rüstungsausgaben längerfristig steigen. Unterdessen 
dürfte die chinesische Regierung ihre fiskalpolitische 
Expansion nach den enormen Infrastrukturprogrammen 
der letzten Jahre weiter zurückfahren. Die meisten  
anderen Schwellenländer werden ihre staatlichen Aus- 
gaben ebenfalls begrenzen müssen, um nicht das  
Vertrauen der internationalen Anleger zu verlieren. 
 

In den USA schienen bei Redaktionsschluss eine  
leichte Senkung der Unternehmenssteuern und eine 
vorübergehende Steuerbefreiung bei der Rückführung 
ausländischer Gewinne wahrscheinlich. Allerdings  
geht man generell davon aus, dass niedrigere Unter- 
nehmenssteuern nur einen geringen Einfluss auf  
Unternehmensinvestitionen und BIP-Wachstum haben. 
Eine Her absetzung der Einkommenssteuern für  
Privatpersonen wäre eine etwas expansivere Geldpolitik. 
Im Vorfeld der US-Halbzeitwahlen im November  
2018 ist der Anreiz für Politiker, solche Steuersenkungen 
zu gewähren, besonders gross. Allerdings wird die  
offizielle, wenn auch nicht vollständig verbindliche Anfor- 
derung der längerfristigen Haushaltsneutralität den  
Umfang derartiger Herabsetzungen beschränken. 
Insgesamt könnten die USA 2018 einen etwas expan- 
siveren fiskalpolitischen Kurs einschlagen. Da die 
US-Wirtschaft bereits voll ausgelastet ist, ergibt sich 
daraus ein Aufwärtsrisiko für Inflation und Zinssätze, 
und dies bedeutet ein Risiko für die Kurse von Vermö-
genswerten.
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 Ǣ Wirtschaftliche Schieflagen!  
Rezessionen treten in der Regel ein, wenn irgend- 
eine Art von Schock (meist eine Änderung der 
Geldpolitik) eine Wirtschaft in Schieflage trifft. Unser 
Rezessionsmodell bezieht übermässige Konsum-
ausgaben und Unternehmensschulden als wichtigste 
Faktoren für eine Schieflage ein und analysiert,  
wie weit die Geldpolitik von der «Normalität» entfernt 
ist. Für die nächsten zwölf Monate ergibt unser 
Modell eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit einer 
Rezession in den USA. 

 Ǣ Finanzmarktsignale!  
Anleger beurteilen kontinuierlich die Konjunktur-
aussichten, und die Preise von Vermögens werten 
können helfen, Rezessionen vorherzusagen.   
Flacher werdende Renditekurven und steigende 
Kreditspreads scheinen relativ gute Massstäbe  
für das Rezessionsrisiko zu sein. Laut dem marktba-
sierten Modell der New York Fed besteht derzeit  
eine zehnprozentige Wahrscheinlichkeit, dass die USA  
innerhalb der nächsten zwölf Monate in eine Re-
zession abgleiten. Die gross angelegten Käufe von 
Vermögenswerten durch die Zentralbanken (quan-
titative Lockerung) scheinen die Prognosekraft derar-
tiger Modelle jedoch geschwächt zu haben.

 Ǣ Je länger, desto riskanter?  
Man könnte meinen, dass das Risiko einer Rezession 
einfach mit der Dauer eines Aufschwungs steigt. 
Wissenschaftlichen Forschungen zufolge gibt es 
jedoch beispielsweise keine Belege dafür, dass die 
Wahrscheinlichkeit einer im nächsten Monat  
einsetzenden US-Rezession mit der Dauer der 
 Expansion zunimmt. Somit ist die Tatsache,  
dass die USA derzeit das zweitlängste bisher erfasste 
 Wirtschaftswachstum erleben, für sich allein  
genommen kein Grund zur Sorge. 

 Ǣ Wirtschaftliche Dynamik?  
Eine Rezession wird definiert als zwei aufeinander   
folgende Quartale mit einer negativen  wirtschaftlichen 
Aktivität (zusammengefasst ausgedrückt im BIP). 
Einige Konjunkturdaten, darunter das Geschäftsklima 
und das Verbrauchervertrauen sowie die Zahlen  
zu den Auftragseingängen, sind früher verfügbar als 
die BIP-Daten selbst, können sich jedoch rasch  
ins Gegenteil verkehren. Rezessionsprognosen, die sich  
darauf stützen, sind folglich nicht verlässlich. 

Spotlight: Rezessionen
 Wie man sie vorhersagen  
 (oder es versuchen) kann

Unser zentrales gesamtwirtschaftliches Szenario 
geht von einem anhaltenden Wirtschaftswachstum 
aus. Dieses bildet auch die Grundlage für 
unsere weiterhin positive Einschätzung von Risiko-
anlagen. Natürlich müssen wir im Hinblick  
auf mögliche Rezessionen wachsam bleiben. Mit  
welchen Instrumenten können wir aber die  
Wahrscheinlichkeit von Rezessionen beurteilen?



  

  

23credit-suisse.com/investmentoutlook

Weltwirtschaft Mehr Wachstum, teureres Geld 

Inflation: Strukturelle Kräfte der Disinflation  
bestehen weiter
Zwar hat die Wirtschaft seit der Finanzkrise beträchtlich 
expandiert, doch die Inflation in den Industrieländern 
bleibt weitgehend unter dem Zielwert der Zentralbanken. 
Das unverändert schleppende Lohnwachstum und die 
niedrige Teuerungsrate haben in den USA am meisten 
überrascht. Dort ist das wichtigste Arbeitslosigkeits- 
barometer deutlich unter den Wert gefallen, der als das 
kritische Niveau gilt, bei dem die Inflation eigentlich  
anziehen sollte. In anderen Ländern, allen voran Deutsch- 
land, war die anhaltend geringe Inflation ebenfalls eine 
Überraschung, nicht zuletzt, weil bis 2017 ein starkes 
Wachstum mit einer schwachen Währung einherging, 
und dies hätte der Teuerungsrate eigentlich Auftrieb ver- 
leihen müssen. 

Mehrere strukturelle Faktoren begünstigen eindeutig  
eine Disinflation. Dazu gehören der intensive Wettbewerb  
um Waren und Dienstleistungen auf globaler oder  
nationaler und regionaler Ebene, aber auch die wachsen-
de Verbreitung einer internetbasierten Dienstleistungs-
gesellschaft. Diese sorgt für mehr Preistransparenz, 
schwächt Oligopole und vereinfacht den Marktzugang. 
Des Weiteren zählen die flexible Gig-Wirtschaft sowie 
Digitalisierung und Robotik dazu. Diese setzen bestimmte 
Arbeitsmarktsegmente und Lohngefüge unter Druck. 
Weitere Faktoren sind die bewussten Bemühungen der 
Regierungen um eine Deregulierung der Arbeitsmärkte 
sowie die anhaltende Schwäche der Gewerkschaften. 
Sofern keine wirklich ernsthaften protektionistischen 
Massnahmen ergriffen werden, dürften diese strukturellen 
Faktoren intakt bleiben. 

Die Engpässe am US-Arbeitsmarkt sprechen  
für einen steigenden Lohnkostendruck
Trotzdem dürfte sich 2018 ein gewisser zyklischer Auf- 
trieb des Inflationsdrucks abzeichnen, insbesondere  
in den Ländern, in denen die Konjunkturerholung weit 
vorangeschritten ist. Hier sollte ein knapper werdendes 
Angebot an Arbeitskräften ein rascheres Lohnwachstum 
auslösen, und dies dürfte sich wiederum in einer etwas 
höheren Preisinflation niederschlagen. In den USA wurde 
die Lohninflation möglicherweise dadurch begrenzt, 
dass viele eher gering qualifizierte und niedrig bezahlte 
Arbeitnehmer, deren Stellen in der Krise am ehesten 
abgebaut wurden, in der Konjunkturerholung allmählich 
wieder in den Arbeitsmarkt zurückkehrten. Wenn das 
Reservoir an Arbeitskräften kleiner wird, dürfte die tradi- 
tionelle Beziehung zwischen Arbeitslosigkeit und Lohn- 
inflation wieder sichtbarer werden. Sonderfaktoren wie 
langsamer steigende Gesundheitsausgaben und Mieten 
könnten ebenfalls bald abflauen. Sollte schliesslich  
der US-Kongress beträchtliche Steuersenkungen billigen, 
dann würde das Risiko einer Überhitzung und eines 
steigenden Inflationsdrucks zunehmen.

Zyklische Inflationsrisiken sind in weiten Teilen Europas 
deutlich schwächer ausgeprägt, denn dort dauert die 
Konjunkturerholung noch nicht so lange an und sie ist 
weniger einheitlich verlaufen. Doch auch hier dürfte  
die Teuerungsrate weiter langsam nach oben tendieren. 
In den Schwellenländern unterscheiden sich die Aus-
sichten der einzelnen Länder erheblich, abhängig vom 
längerfristigen Kurs der Geldpolitik, der Währungs- 
stärke und der jeweiligen Phase des Konjunkturzyklus. 
Doch insgesamt dürfte die Phase der stark sinkenden 
Inflation in den Schwellenländern ebenfalls hinter uns 
liegen.
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Der Inflation hat weltweit die Talsohle  
durchschritten
Die meisten Schätzungen besagen, dass nach wie vor 
weltweit eine sogenannte Produktionslücke besteht, 
dass also das BIP nach wie vor unterhalb der Trendrate 
liegt. In verschiedenen Sektoren, insbesondere im 
Stahlsektor, sind jedoch klare Bemühungen um eine 
Verringerung der Überkapazität und damit um eine 
erneute Stärkung der Preissetzungsmacht zu erkennen. 
Dies hat unter anderem dazu geführt, dass sich die 
Erzeugerpreisinflation in China eindeutig in den positiven 
Bereich gedreht hat. Wir weisen auch darauf hin, dass 
einige Technologiesektoren allmählich Preiszuwächse 
verzeichnen. Dies legt den Schluss nahe, dass das An- 
gebot auch in den Sektoren der New Economy nicht 
unendlich elastisch ist. Unseres Erachtens liegt die Zeit 
der stark ausgeprägten Disinflation daher grösstenteils 
hinter uns.
 
Zuletzt möchten wir auf zwei spezifische Unsicherheits-
faktoren bei der Inflationsprognose hinweisen: Erstens 
deutet das starke Wachstumsbild, das wir gezeichnet 
haben, auf ein gewisses Aufwärtsrisiko bei den Rohstoff- 
preisen und damit bei der Inflation weltweit hin. Und 
zweitens – und dieser Faktor ist weniger wahrschein-
lich – würde der Übergang von protektionistischer 
 Rhetorik hin zu tatsächlichen Massnahmen Preisschocks 
in den Ländern und Sektoren auslösen, in denen Zölle 
verhängt würden. Die folgenschwerere Auswirkung pro- 
tektionistischer politischer Schritte wäre jedoch die 
 Untergrabung der weltweiten Wachstumsprognosen.  
Dies hätte grösstenteils deflationäre Folgen, denn  
darunter würden das Vertrauen und die Märkte für Risiko- 
anlagen leiden.

Weitere Zentralbanken werden zur Normalisierung 
ihrer Geldpolitik zurückkehren
Nach Jahren der kontinuierlichen Erweiterung des 
Spektrums der geldpolitischen Instrumente um immer 
neue Varianten der unkonventionellen Massnahmen 
markierte das Jahr 2017 den Anfang einer breit ange- 
legten Normalisierung der Geldpolitik. Insbesondere  
die Fed setzte zu einem Kurs beschleunigter Zinser- 
höhungen an und leitete die Verkürzung ihrer Bilanz  
ein, indem sie auslaufende Anleihen nur noch teilweise 
reinvestierte. 2018 dürfte sie ihren zweigleisigen Kurs  
der geldpolitischen Straffung weiter fortsetzen. Einer- 
seits rechnen wir 2018 mit drei Zinserhöhungen, 
während andererseits die Bilanzkürzung mit mehr Nach-
druck umgesetzt werden soll. Unterdessen hat die  
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EZB angekündigt, sie werde 2018 ihr Anleihenkaufpro-
gramm zurückfahren und wahrscheinlich auch beenden. 
Andere Zentralbanken, allen voran die Bank of Canada 
und die Bank of England, haben bereits 2017 den Leit- 
zins angehoben. Unterdessen hat die Schweizerische 
Nationalbank (SNB) ihre Bilanzausweitung Mitte 2017 
praktisch beendet. Der Aufwärtsdruck auf den CHF  
liess nach, weshalb sie von weiteren Devisenkäufen 
absah.

Das Augenmerk wird 2018 grösstenteils auf der Verlang- 
samung und dann der Beendigung der Bilanzauswei-
tung der Zentralbanken liegen. Mehrere Zentralbanken 
könnten allerdings auch eine Zinsanhebung in die  
Wege leiten, dabei dürften sie aber sehr vorsichtig vor- 
gehen. Die Weltwirtschaft befindet sich derzeit in  
einer synchronen Wachstumsphase. Daher dürfte im Ge- 
gensatz zu 2015 und Anfang 2016, als die Fed eine 
Zinserhöhung in Erwägung zog, die zeitliche Verzögerung 
zwischen dem Ende der Bilanzausweitung und ein- 
setzenden Zinsanhebungen kürzer sein als in den USA. 

Die EZB könnte erst 2019, einige Monate nach dem 
Ende ihrer Bilanzausweitung, den Leitzins heraufsetzen. 
Die meisten anderen Zentralbanken in Kontinental- 
europa werden wahrscheinlich darauf warten, dass die  
EZB mit gutem Beispiel vorangeht. Allerdings könnte 
die schwedische Riksbank schon früher die Zeit der 
Negativzinsen beenden. Die SNB wird diesen Schritt nur  
vollziehen, wenn sich der CHF spürbarer verbilligen  
würde. Die Bank of Japan wird wahrscheinlich als einzige 
grosse Zentralbank die Zinsen unverändert beibe- 
halten und gleichzeitig ihr quantitatives Lockerungs- 
programm fortsetzen, wenn auch in moderaterem  
Tempo. Und in den Schwellenländern wird der Kurs der 
Leitzinsen in den einzelnen Ländern unterschiedlich 
ausgestaltet sein, abhängig von den Inflationsaussichten  
und der Währungsstärke. Doch mit einigen wenigen 
Ausnahmen wie Brasilien, Argentinien, Russland und  
möglicherweise Mexiko wird sich der Spielraum für Zins-
senkungen verringern, wenn die führenden Zentral- 
banken die entgegengesetzte Richtung einschlagen.
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Massive Wertpapierkäufe der Zentralbanken dürften 2018 auslaufen
Nettowertpapierkäufe der grossen Zentralbanken, in USD Mrd. pro Monat (3-monatiger gleitender Durchschnitt)
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Werden Zinserhöhungen das Wachstum  
gefährden?
Für 2018 könnte dies weniger von Bedeutung sein, 
aber die zentrale mittel- bis längerfristige Frage lautet, 
wie weit die Zentralbanken mit ihren Zinserhöhungen  
tatsächlich gehen werden. Anders ausgedrückt: Wie 
hoch ist der sogenannte neutrale oder natürliche Zins-
satz, ab dem Zinserhöhungen eine restriktive Geld- 
politik bedeuten und damit Rezessionsrisiken verstärken  
würden? Als entscheidende langfristige Determinante 
des neutralen Zinssatzes gilt das langfristige Wirt-
schaftswachstum, gemessen am Produktivitätswachs-
tum und demografischen Faktoren. Die Schätzungen 
dieses Wachstums sind in den vergangenen Jahren 
deutlich nach unten korrigiert worden. Der aktuelle mitt- 
lere Schätzwert des Offenmarktausschusses der Fed 
setzt den neutralen Zinssatz für die USA bei 2.75% an. 
Man geht davon aus, dass die Inflation den Zielwert  
von 2% erreichen wird. Die reale Fed Funds Rate läge 
somit bei nur 0.75% im Gleichgewicht.

Unsere eigenen Einschätzungen ergeben ein ähnliches 
Ergebnis, während die Prognosen der Finanzmärkte 
einen noch niedrigeren Zinssatz implizieren. Alle diese 
Punkte deuten darauf hin, dass drei weitere Zinser- 
höhungen der Fed Funds Rate im Jahr 2018, mit denen 
der US-Leitzins auf über 2% steigen würde, den Zins 
relativ nahe an den derzeit geschätzten natürlichen Zins-
satz bringen würde. Dies dürfte das Wirtschaftswachs-
tum zwar kaum spürbar bremsen – merkliche Abschwä-
chungen oder Rezessionen treten in der Regel nur  
ein, nachdem der natürliche Zinssatz aufgrund der Geld- 
politik deutlich überschritten wurde –, aber die Dis- 
kussion über eine übermässige geldpolitische Straffung 
und die Möglichkeit eines Konjunkturabschwungs in  
den USA könnte sich gegen Ende 2018 deutlich ver- 
schärfen.

Und schliesslich sind unsere Schätzwerte zum natürlichen 
Zinssatz für eine Reihe anderer Industrienationen, 
darunter auch die Schweiz und Japan, deutlich niedriger. 
Für beide Länder setzen wir den realen natürlichen 
Zinssatz tatsächlich im negativen Bereich an. Im Falle 
der Schweiz beruht dies zum Teil auf dem strukturell 
bedingten Abschlag auf die Zinsen, der sich daraus er- 
gibt, dass die Schweiz als sicherer Hafen gilt. Die  
Inflation dürfte deutlich unter dem Zielwert der Zentral-
bank verharren, daher prognostizieren wir, dass sich  
die kurzfristigen nominalen Zinsen in der Schweiz bis 
weit ins Jahr 2018 hinein und möglicherweise  
auch noch danach im negativen Bereich bewegen.

  Die Zeit der stark 
ausgeprägten Disinflation 
liegt grösstenteils  
hinter uns.
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Spotlight: Kryptowährungen  
 Bedrohung oder Chance?

Sollten Notenbanken ihre gesetzlichen Zahlungs-
mittel in digitaler Form bereitstellen, werden 
bestehende Kryptowährungen für Transaktionen 
nicht mit ihnen konkurrieren können. 

Blockchain im Vergleich  
zu Kryptowährungen
Kryptowährungen basieren auf 
der sogenannten Blockchain- 
oder Distributed-Ledger-Techno-
logie. Dabei werden Informa- 
tionen im Internet gespeichert. 
Die Technologie ist so konzipiert, 
dass Informationen nahezu 
unveränderlich sind. Da Trans- 
aktionen von vielen verschiedenen 
Internetnutzern und nicht von 
einzelnen vertrauenswürdigen 
Parteien verifiziert werden 
 müssen, können Transparenz und  
Sicherheit optimiert werden. 
Mögliche Anwendungsbereiche 
gehen weit über den Finanz-
bereich hinaus und  beinhalten 
auch die Ausführung und 
 Verwaltung aller Arten von «intelli-
genten» Verträgen, beispiels- 
weise im Immobilienbereich.

Digitale Währungen im Ver-
gleich zu Finanzintermediären
Aufgrund ihrer Sicherheit und ihrer 
geringen Kosten dürften digitale 
Währungen erhebliche Vorteile für 
Finanztransaktionen mit sich  
bringen. Die Blockchain-Techno- 
logie könnte beispielsweise  
Intermediäre wie zentrale Finanz-
plätze überflüssig machen,  
und Kunden könnten Transaktio-
nen auch ohne ihre Banken  
abwickeln. Daher prüfen verschie- 
dene Bankennetzwerke, ob  
und wie sie eine digitale Währung 
einführen.

Digitale Währungen der  
Zentralbanken im Vergleich zu 
privaten Kryptowährungen
Zentralbanken untersuchen die 
Möglichkeit des Übergangs  
hin zu digitalem Geld, nicht zu-
letzt, weil ihr Geldmonopol  
davon bedroht wird. Sie könnten 
dem Privatsektor entweder  
direkt oder in Zusammenarbeit 
mit Banken Kryptowährungs-
konten zur Verfügung stellen. 
Durch eine präzise Steuerung  
der Menge an digitalem Geld liesse  
sich das Preisniveau effektiver 
stabilisieren. Im Falle eines defla - 
tionären Schocks könnte das 
Horten von Geld verhindert wer-
den, indem für digitale Wäh-
rungsbestände eine Gebühr er - 
hoben wird (also Negativzinsen 
verhängt werden) oder indem der 
Öffentlichkeit mehr digitales  
Geld zur Verfügung gestellt wird 
(das sogenannte Helikoptergeld). 
Eine sorgfältig gelenkte Krypto-
währung der Zentralbanken 
dürfte volatile private Krypto wäh- 
 rungen als Tauschmedium 
 verdrängen. Zudem stellt auch der  
regulatorische Druck ein Risi- 
ko für diese privaten Kryptowäh-
rungen dar. Da jedoch ihr 
 Angebot per Algorithmus begrenzt 
ist und die Speicherkosten 
praktisch bei null liegen, könnten 
einige durchaus fortbestehen.
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Ungewisse Auswirkung der Bilanzverkürzung 
Neben der Ungewissheit beim natürlichen Zinssatz 
werden sich die Märkte voraussichtlich auf die laufenden 
oder geplanten Massnahmen zur Bilanzverkürzung  
der grossen Zentralbanken konzentrieren. Die Zentral-
banken haben damit begonnen, Vermögenswerte   
zu kaufen, weil die kurzfristigen Zinsen (fast) auf null 
gesunken waren, was als unterer Grenzwert angesehen 
wurde. Quantitative Lockerungsmassnahmen wurden 
daher als zusätzliches Ziel zur weiteren Senkung der 
längerfristigen Zinsen und damit zur Ankurbelung  
der Wirtschaft eingestuft. Zum Beispiel schätzten Exper-
ten der Fed, dass ihre Bilanzausweitung bis 2016 die  
Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen um 100 Bp 
nach unten gedrückt hatte. Dagegen sollte eine Bilanz-
verkürzung im Prinzip den Zinsen Auftrieb verleihen und 
damit das Wachstum bremsen. 

Die Auswirkungen einer Umkehr der quantitativen  
Lockerungsmassnahmen kennt jedoch niemand ganz 
genau. Durch die Eindämmung der Inflationserwar- 
tungen könnte die Umkehr der quantitativen Lockerungs- 
massnahmen einen Anstieg der Anleihenrenditen  
begrenzen und damit die Auswirkungen des Wachstums 
verringern. Einige Analysen legen jedoch den Schluss 
nahe, dass das Wachstum stärker verlangsamt werden  
könnte, da die Zentralbank den Banken weniger 
Barmittel bereitstellt. Dies könnte die Liquiditäts- und 
Kreditkosten für die Gesamtwirtschaft hochtreiben. 
Und schliesslich könnte die genaue Ausgestaltung der 
Anlagepolitik der Zentralbanken, beispielsweise eine 
geringere Investition der Fed in hypothekenbesicherte  
Wertpapiere, in einigen oder allen Segmenten des  
Rentenmarktes für vermehrte Volatilität sorgen. Wir gehen  
zwar nicht davon aus, dass die Bilanzverkürzung der 
Zentralbanken – sofern sie entsprechend angekündigt 
wird – stark  destabilisie rende Folgen haben wird, es 
scheint aber klar, dass sie in Verbindung mit allmählichen 
Zinserhöhungen eine Phase des teureren Geldes für  
die Weltwirtschaft bedeuten wird. 2018 könnte somit den  
Anfang vom Ende der Phase bedeuten, in der das  
Wirtschaftswachstum und die Kurse von Vermögens-
werten von der Liquidität gesteuert waren.

Weltwirtschaft Mehr Wachstum, teureres Geld 

Schlussfolgerungen für Anleger

 Ǣ Die Weltwirtschaft dürfte weiter robust 
wachsen, denn sowohl die Industrienationen 
als auch die Schwellenländer verzeichnen 
eine stärker synchron verlaufende Erholung. 
Dies kommt Risikoanlagen generell zugute. 

 Ǣ Höhere Investitionen dürften sich als  
wichtiger Wachstumsmotor erweisen. Unter- 
nehmen und nationale Märkte, die auf  
Investitionsgüter und entsprechende Dienst-
leistungen ausgerichtet sind, sollten davon 
profitieren. 

 Ǣ Die Inflation dürfte aufgrund von strukturel-
len Faktoren weiter verhalten bleiben,  
aber zyklische Faktoren legen den Schluss 
nahe, dass wir die Talsohle durchschritten 
haben. Ein unerwartet starker Inflationsan-
stieg würde erhöhte Risiken einer rascheren 
geldpolitischen Straffung signalisieren.  
Die Anlagenmärkte könnten in diesem Fall 
unter Druck geraten. 

 Ǣ In unserem Basisszenario gehen wir davon 
aus, dass die Geldpolitik in den Industrie- 
ländern nur geringfügig restriktiver gestaltet 
werden wird, während die Zinsen in aus-
gewählten Schwellenländern weiter sinken 
könnten. Die Märkte dieser Länder  
dürften sich generell überdurchschnittlich 
entwickeln. 

 Ǣ Die genaue Marktreaktion auf die Bilanz-
verkürzung der Zentralbanken lässt sich nur 
schwer vorhersagen. Da dieser Trend an 
Fahrt gewinnt, sollten mögliche neue Reak-
tionsmuster sorgfältig analysiert werden. 

 Ǣ Die Entwicklung der globalen Handels politik 
sollte genau verfolgt werden. Würden 
entgegen unseren Erwartungen verstärkt 
protektionistische Massnahmen ergriffen 
werden, dann wäre ein defensiveres Anlage- 
 verhalten empfehlenswert. 
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Regionen 
 im Fokus

Der weltweite Aufschwung 
wird sich 2018 wahrscheinlich 
fortsetzen, und China dürfte 
sich weiter auf Stabilität 
konzentrieren. In Lateinamerika 
könnten wichtige Wahlen  
zu einer weiteren Stärkung 
einer marktorientierten  
Politik führen. In der Eurozone 
dürften ebenfalls schrittweise 
Reformen umgesetzt werden.

Weltwirtschaft Regionen im Fokus

Das Wirtschaftswachstum hat 2017 fast überall positiv 
überrascht. 2018 könnten eine weiterhin expansive 
Geldpolitik, höhere Investitionen und eine etwas locke-
rere Fiskalpolitik das Wachstum und den globalen  
Handel weiter beflügeln. 

Schwellenländer: Erneutes Wachstum
Da sich die chinesische Führung darauf konzentriert, 
das übermässige Kreditwachstum einzudämmen, dürfte 
das Wirtschaftswachstum in China kaum zunehmen. 
Die Regierung kann allerdings eine stärkere Abschwä-
chung verhindern. China spielt in der Weltwirtschaft 
eine immer grössere Rolle und wird daher auch einen 
zunehmend wichtigen Wachstumsbeitrag leisten.  
Auch andere Schwellenländer, vor allem solche aus Asien, 
werden immer mehr zum weltweiten Wirtschafts- 
wachstum beisteuern. Die Wahlen in Brasilien und Mexiko  
werden die zukünftige Wirtschaftspolitik massgeblich 
bestimmen. In Russland lässt die geld- und fiskalpolitische 
Stabilität ein stetes Wachstum erwarten, und die  
Türkei dürfte ungeachtet der politischen Spannungen im 
Inland vom globalen Aufschwung profitieren. Angesichts 
des besseren Wachstums liegt die Zeit des starken 
Inflationsrückgangs der letzten Jahre nun wahrscheinlich 
hinter uns. Dies verringert den Spielraum für noch 
tiefere Zinsen. Aber solange die Währungen stabil sind, 
bleiben die Aufwärtsrisiken bei Inflation und Zinsen 
begrenzt. 

Industrieländer: Anhaltend robustes Wachstum 
und moderate Inflation
Für die Industrieländer erwarten wir ein stetes Wachs-
tum und möglicherweise positive Überraschungen.  
In den USA dürften höhere Unternehmensinvestitionen, 
eine Erholung der Produktivität und ein wahrschein- 
licher fiskalpolitischer Impuls den Konjunkturzyklus um ein 
weiteres Jahr verlängern. In der Eurozone sollte die  
neu gefundene konjunkturelle Stärke andauern, sofern 
es nicht zu einer unwahrscheinlichen politischen Krise 
oder einer extremen Aufwertung des EUR kommt. In  
Grossbritannien dürfte das Wachstum aufgrund der 
Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Brexit weiter 
verhalten ausfallen, während die Schweiz von der 
Stärke der Eurozone und einer schwächeren Währung 
profitieren wird. Japan und Australien dürften vom 
Aufschwung Unterstützung erhalten, und in Kanada 
wirken sich die robuste wirtschaftliche Lage der  
USA und höhere Rohstoffpreise positiv aus. Angesichts 
des knapperen Arbeitskräfteangebots wird die  
Inflation in den Industrieländern wahrscheinlich leicht 
steigen, die Aufwärtsrisiken sind jedoch begrenzt.



Die Phillips-Kurve existiert noch
Unterbeschäftigungsquoten und Kerninflation im  
Dienstleistungssektor für verschiedene Zeiträume

Quelle Datastream, Credit Suisse 
Letzter Datenpunkt August 2017

1979  –1982
1983   –1991

1992   –  2002
2003   –  2017

Kerninflation im Dienstleistungssektor (%, Jahresvergleich)

20

15

10

5

0
5 10 15 20

Unterbeschäftigungsquoten (%)

29credit-suisse.com/investmentoutlook

USA: Von langfristiger  
 Stagnation  
 zu Überhitzung?

Leichter Anstieg der Inflation
Auch ohne fiskalpolitische Impulse wird die Kerninflation 
in den USA unserer Einschätzung nach in den kom-
menden Monaten nach oben tendieren, grösstenteils 
bedingt durch nachlassende Basiseffekte, welche  
die Inflation 2017 sinken liessen. Das knappere Angebot 
an Arbeitskräften sollte auch zu einem stärkeren 
Lohnwachstum führen. Wenn sich das Produktivitäts- 
wachstum erholt, wird die Auswirkung auf die Infla- 
tion begrenzt sein. Wir sehen Chancen für ein etwas 
besseres Produktivitätswachstum, denn die Unter-
nehmensinvestitionen dürften als Reaktion auf das knap- 
pere Arbeitskräfteangebot und die positiveren Wachs-
tumsaussichten der Unternehmen weiter zulegen. Unsere 
Analyse legt den Schluss nahe, dass die zyklische 
Expansion am Ende der Inflation Auftrieb verleihen 
wird, so wie es auch die Phillips-Kurve besagt, die den 
Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit 
beschreibt (vgl. Abbildung). Bis Ende 2018 könnten  
sich die USA somit trotz einer restriktiveren Geldpolitik 
einer Phase der Überhitzung annähern.

Ende 2017 gründet die US-Wirtschaft auf einer soliden 
Basis: Die Beschäftigungszahlen sind gestiegen, der 
private Konsum hat angezogen und die Unternehmens-
investitionen haben sich erhöht. Die Expansion am  
Immobilienmarkt ist allerdings etwas verhaltener verlaufen. 
Trotz den Zinserhöhungen und der Bilanzverkürzung  
der US-Notenbank (Fed) ist die Geldpolitik expansiv. Die 
Finanzbedingungen haben sich im Jahresverlauf  
aufgrund eines schwächeren USD, steigender Aktien- 
kurse und engerer Kreditspreads generell gelockert. 
Die Einschätzung, die Wirtschaft befinde sich in einer 
langfristigen Stagnation, scheint sich immer weniger 
vertreten zu lassen. 2018 geht es vor allem darum, wie 
stark ein fiskalpolitischer Impuls ausfallen kann, ob  
die Investiti onen weiter robust steigen und zu einer 
Erholung der Produktivität führen und ob und wie stark 
die Inflation anziehen wird.

Messbarer fiskalpolitischer Impuls
Die Einzelheiten möglicher fiskalpolitischer Änderungen 
sind ungewiss. Wahrscheinlich sind eine Senkung  
der Unternehmenssteuern und eine einmalige  Senkung 
der Steuern auf im Ausland angehäufte und in die  
USA rückgeführte Gewinne. Allerdings dürften sich diese  
Massnahmen nur begrenzt auf das Wachstum aus- 
wirken. Da es unwahrscheinlich ist, dass sich die beiden 
grossen US-Parteien darauf und auf Senkungen  
der Einkommenssteuern einigen können, müssen die 
Republikaner die Reformvorhaben mit ihrer knappen 
Mehrheit im Senat verabschieden. Dies bedingt eine 
Aufkommensneutralität über zehn Jahre. Doch da  
die Steuersenkungen schwerpunktmässig auf die ersten 
Jahre verteilt werden sollen, dürfte sich ein leichter 
fiskalpolitischer Impuls ergeben. Die Halbzeitwahlen im  
November erhöhen den Anreiz für eine Form eines 
«Steuergeschenks» für die Wähler. Kurz gesagt: Der 
US-Konjunkturzyklus dürfte noch ein weiteres Jahr 
robust bleiben.



Massive Kreditlücke hat sich geschlossen
Differenz zwischen der Wachstumsrate des nominalen Kreditvolumens und des BIP in China, in %

25

20

15

10

5

0

 -5

 -10

2006 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Quelle Datastream, Credit Suisse 
Letzter Datenpunkt Q3 2017 (BIP geschätzt)

Kreditvolumen in % 
des BIP steigt

Kreditvolumen in % 
des BIP sinkt

30 Investment Outlook 2018

Weltwirtschaft Regionen im Fokus

China: Das Streben  
 nach Stabilität

anhaltenden Konsolidierung in Schlüsselindustrie- 
zweigen. Eine solide Weltwirtschaft sorgt für einen 
gewissen Schutz vor Abwärtsrisiken, daher wird die Re- 
gierung ihre Infrastrukturausgaben voraussichtlich 
zurückfahren. Der private Konsum und Unternehmens- 
investitionen könnten unterdessen mehr zum Wachs- 
tum beitragen. Die staatlichen Banken begrenzen das 
Kreditwachstum, sodass die Immobilieninvestitionen 
und -preise weiter nachgeben könnten. Es bleibt jedoch 
abzuwarten, ob die Behörden dem Marktmechanismus 
eine grössere Rolle zubilligen, indem sie beispielsweise 
mehr eindeutige Zahlungsausfälle zulassen.

Stabilität des Renminbi 
Das Streben der chinesischen Behörden nach Stabilität, 
ausgedrückt im letztes Jahr ausgerufenen Motto  
«nach Fortschritt streben, während Stabilität aufrecht- 
erhalten wird», beinhaltete die Verschärfung der  
Kapitalkontrollen und einen moderaten Anstieg der Geld- 
marktsätze. Dies hatte zur Folge, dass sich der  
RMB nach einem schwachen Jahr 2016 auf handels- 
gewichteter Basis 2017 etwas verteuerte und der  
Druck der Mittelabflüsse nachliess, während sich die 
Devisenreserven wieder erholten. Zwar dürfte auch 
2018 weiter eine restriktivere Politik verfolgt werden, 
aber die Kapitalkontrollen könnten etwas gelockert 
werden. Angesichts der relativ robusten chinesischen 
Fundamentaldaten gehen wir nicht davon aus, dass  
dies eine erneute Schwächephase des RMB auslöst. 
Die Währungsstabilität dürfte das Risiko protek- 
tionistischer Massnahmen gegen China und das Risiko 
eines erhöhten Drucks auf andere Schwellenmarkt- 
währungen begrenzen.

In den letzten eineinhalb Jahren hat die chinesische 
Wirtschaft von der weltweiten Erholung profitiert. Die 
Exporte sind deutlich gestiegen, teilweise aufgrund  
der Abwertung des RMB. Im Inland waren die positiven 
Folgen der erheblichen Infrastruktur-Förderprogramme 
von 2015/16 bis weit ins Jahr 2017 hinein zu spüren. 
Unterdessen beendete der Abbau der Überkapazität im 
Bergbau- und im Industriesektor die fünf Jahre  
andauernde Deflation der Erzeugerpreise und stärkte 
die Gewinne der Unternehmen in diesen stark fremd- 
finanzierten Sektoren. Dadurch haben die Sorgen über 
die Verschuldung der Unternehmen zumindest vor- 
übergehend nachgelassen. Allerdings dürfte das Kredit- 
wachstum insgesamt weiterhin etwas schneller steigen 
als das nominale BIP (vgl. Abbildung).

Stärkere Anstrengungen zur Anpassung  
von Kredit- und BIP-Wachstum
Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping konnte mit 
dem 19. Parteitag seine politische Macht festigen.  
Der Schwerpunkt der Politik Chinas wird sich 2018 
unseres Erachtens daher von der Ankurbelung der  
Wirtschaft zur Begrenzung des Schuldenanstiegs ver- 
lagern. Das Wachstum könnte sich folglich nach  
dem überraschend starken Ergebnis von 2017 etwas 
verlangsamen, nicht zuletzt wegen der wahrscheinlichen 



Weniger faule Kredite bei den Banken der Eurozone
Notleidende Kredite in Relation zum Gesamtvermögen 
der Banken und zum Gesamtvolumen ausstehender 
Bankkredite, in %
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Europa: Starkes  
Wachstum, aber 
verhaltene Reformen

Eurozone: Fokus auf weitere  
Bankenkonsolidierung 
Die Europäische Zentralbank wird 2018 ihre Anleihen-
käufe einstellen, daher fürchten einige Marktteilnehmer 
eine erneute finanzielle Schieflage in der Eurozone.  
Wir stufen diese Risiken als begrenzt ein, denn das Ban- 
kensystem ist dank der Rekapitalisierung, eines ge- 
ringeren Bestands notleidender Kredite (vgl. Abbildung), 
der Konsolidierung und eines verringerten Engage- 
ments in Staatsanleihen deutlich robuster. Wahrscheinlich 
werden die Aufsichtsbehörden auf eine weitere Kon- 
solidierung in der Bankbranche drängen, was die Renta-
bilität der Banken zusätzlich stärken sollte. Allerdings 
scheint eine beschleunigte Einführung einer gemein-
samen Einlagensicherung – ganz zu schweigen von  
einer Ausweitung der Fiskalunion – angesichts der unter- 
schiedlichen politischen Interessen eher unwahr- 
scheinlich. Vielmehr dürfte der europäische Stabilitäts-
mechanismus letzten Endes in einen gestärkten  
europäischen Währungsfonds umgewandelt werden. 

2017 wird als das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem das 
Wachstum endlich alle Länder in Kontinentaleuropa 
erreicht hat und die politischen Risiken zurückgegangen 
sind. In Frankreich setzte sich der Pro-Europäer  
Emmanuel Macron in den Präsidentschaftswahlen durch  
und in Deutschland wurde Bundeskanzlerin Angela Merkel  
zum vierten Mal gewählt. 2018 dürfte das Wachstum 
robust bleiben, gleichzeitig könnte eine wieder gefes- 
tigte deutsch-französische Allianz die Zusammenarbeit in 
der EU und der Eurozone wiederbeleben. Die Brexit- 
Verhandlungen dürften kaum zum Abschluss kommen, 
aber der wirtschaftliche Druck auf Grossbritannien 
sowie die politischen Zäsuren lassen eine Entwicklung 
hin zu einem weichen und verzögerten Brexit erwarten. 
In Italien ist angesichts der Verfassungsstruktur davon 
auszugehen, dass nach den Wahlen im Frühjahr wieder 
eine Koalition der politischen Mitte an der Macht sein 
wird, auch wenn die euroskeptischen Parteien stärker 
und die wirtschaftlichen Fundamentaldaten weiterhin 
schwächer sind als in anderen Ländern. Das Risiko einer 
politischen Krise oder eines EUR-Austritts Italiens  
bleibt damit unserer Einschätzung nach eher gering.

Eine Umlenkung begrenzter EU-Mittel
Grundlegende Veränderungen in der EU, insbesondere 
bei grossen Ausgabenprogrammen, sind aufgrund der  
unterschiedlichen nationalen Interessen und der ange-
spannten Haushaltslage, die durch den Brexit noch 
 verschärft wird, nach wie vor unwahrscheinlich. Allerdings 
könnten einige Punkte auf grösseren Zuspruch stossen, 
darunter eine verstärkte Zusammenarbeit in Sicher- 
heitsfragen und mehr Infrastrukturausgaben. Eine Koor- 
dination der Verteidigungsmassnahmen würde generell 
keine zusätzlichen Mittel erfordern. Durch eine bessere 
Zusammenlegung der Ressourcen liessen sich sogar 
Einsparungen erreichen. Angesichts der anhaltenden 
Sorgen über den Zustrom von Flüchtlingen scheinen 
vermehrte Ausgaben für Grenzkontrollen und Zahlungen 
an die Herkunftsländer ebenfalls wahrscheinlich. Die 
Mittel aus Kürzungen bei Agrarsubventionen könnten in 
andere Bereiche fliessen.



Der lange Aufwärtstrend im Immobilienzyklus endet
Reales BIP-Wachstum und Wachstumsbeitrag des Bausektors in % zum Vorjahr
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Dank eines Superzyklus, der von hoher Zuwanderung 
und einem Immobilienboom befeuert wurde, blieb  
die Schweiz von den wirtschaftlichen Turbulenzen nach 
2007 weitgehend unberührt. Trotz des viel stärkeren 
CHF leisteten die führenden Schweizer Exportunterneh- 
men, allen voran diejenigen aus dem Pharmasektor, 
einen Beitrag zu einem robusten Wachstum. Doch die 
beiden wichtigen Wachstumsmotoren – Zuwanderung 
und der Immobilienzyklus – werden voraussichtlich an 
Schwung verlieren. Die Nettozuwanderung hat bereits 
den tiefsten Stand seit Unterzeichnung des Freizügigkeits- 
abkommens mit der EU im Jahr 2007 erreicht, was 
grösstenteils auf die bessere Arbeitsmarktlage in den 
europäischen Herkunftsländern zurückzuführen ist.  
Dieser Trend dürfte fortbestehen. Sollte die Zuwande-
rungsquote in der Schweiz wieder auf den langfristigen 
Durchschnitt sinken, würde das BIP-Wachstum 
schätzungsweise 0.1 bis 0.2 Prozentpunkte schwächer 
ausfallen als in den Spitzenjahren.

Wohnimmobilien werden eine Belastung darstellen
Ein geringeres Bevölkerungswachstum, eine hohe Ver- 
schuldung der Privathaushalte, eine restriktivere  
Hypothekenvergabe und das wachsende Überangebot 
von Wohnimmobilien stellen den Immobiliensektor  
vor grosse Herausforderungen. Unseren Schätzungen 
zufolge werden derzeit jedes Jahr zwischen 5’000  
und 6’000 überschüssige Wohnungen gebaut, was 
rund 10% der Neubauaktivität entspricht. Die Strei-
chung dieses «Überschusses» würde das BIP um knapp 
0.5% senken. Angesichts voller Auftragsbücher dürfte 
der Bausektor das BIP-Wachstum dennoch auch 2018 
weiter unterstützen. In den Folgejahren werden die 
Normalisierung der Bautätigkeit und eine Korrektur des 
Überangebots das Wachstum belasten (vgl. Abbildung).

Exporterholung kann dies teilweise kompensieren 
Die Schweizer Exportchampions sind gegen Rück-
schläge nicht gefeit. Sie sind mit dem Risiko staatlicher 
Eingriffe konfrontiert, wenn sich Regierungen Sorgen 
über steigende Kosten im Gesundheitswesen machen. 
Allerdings sind die Exportaussichten dank der Wachs-
tumsstärke und der CHF-Schwäche insgesamt positiv. 
Aufgrund der geringeren Nachfrage nach Währungen, 
die als sichere Häfen gelten, dürfte der CHF auch nicht 
aufwerten. Allerdings machen Exporte auch in der  
sehr offenen Schweizer Wirtschaft nur knapp 40% des 
BIP aus. Nachhaltige Wohlstandsgewinne erfordern  
ein stärkeres Produktivitätswachstum in binnenwirtschaft- 
lich orientierten Sektoren, die weiterhin vor Konkurrenz 
geschützt und daher weniger effizient sind.

Schweiz: Von 
 inländischen 
 zu ausländischen 
 Impulsen
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Schwellenmärkte: 
Dynamik wird knap 
pere USD-Liquidität 
kompensieren

Lateinamerika: Wegweisende Wahlen  
in Brasilien und Mexiko
Die politischen Entwicklungen werden die Aussichten 
für Lateinamerika massgeblich bestimmen. Nach  
Jahren der Skandale und Ungewissheit in Brasilien könnte 
nun durchaus ein reformorientierter Präsident gewählt 
werden, der dringend benötigte Reformen angeht und 
damit die Konjunkturerholung unterstützt. In Mexiko  
wird im Juli 2018 gewählt. Da der linksgerichtete Kandi- 
dat López Obrador derzeit in den Umfragen führt, ist  
es ungewiss, ob weitere Wirtschaftsreformen in Angriff 
genommen werden. Die NAFTA-Neuverhandlungen 
verstärken diese Ungewissheit noch, aber das Wachstum 
Mexikos dürfte sich in etwa auf dem Niveau der Vor-
jahre bewegen. In Argentinien dürfte die Reformpolitik 
nach den Kongresswahlen im Oktober 2017 fortge- 
setzt werden.

Die Aussichten der grossen Schwellenmärkte für 2018 
sind durchaus vorteilhaft. Die erwartete moderate  
Abschwächung des chinesischen Wachstumstrends sollte 
das Wachstum in anderen Ländern nicht wesentlich 
bremsen. Eine grössere Herausforderung könnte die  
verringerte USD-Liquidität sein, wenn die Fed einen  
restriktiveren geldpolitischen Kurs einschlägt.

Asien: Stärkeres Wachstum in der gesamten Region
Die Wachstumsaussichten sind für den Grossteil Asiens 
sehr positiv. In Indien dürfte die Abkühlung aufgrund  
der politischen Schocks von 2016 und 2017 ein bes- 
seres Wachstum im Jahr 2018 ermöglichen. Auch  
in anderen Ländern zeichnet sich ein durchaus freund- 
liches Bild ab. Für Indonesien wird ein Wachstum  
von knapp über 5% prognostiziert, grösstenteils zurück-
zuführen auf den privaten Konsum. Allerdings könnte 
sich die Leistungsbilanz verschlechtern und die Währung 
und die Inflation belasten. Die grossen exportorien- 
tierten Volkswirtschaften Südkorea und Taiwan dürften 
weiterhin vom globalen Aufschwung und der Erholung 
der Konsumausgaben der Privathaushalte sowie der 
Unternehmensinvestitionen profitieren.

EMEA: Positive Auswirkungen der Expansion  
der Eurozone und stabilerer Rohstoffpreise
In Mittel- und Osteuropa sind die Aussichten für Polen, 
Tschechien, Ungarn und viele kleinere Volkswirt- 
schaften nach wie vor besonders gut. Diese Länder profi- 
tieren unverändert vom Outsourcingtrend westeuro- 
päischer Unternehmen und vom Konjunkturaufschwung 
in der Eurozone. Die russische Wirtschaft dürfte ihren 
Erholungskurs fortsetzen und die positiven Auswirkungen 
stabilerer Rohstoffpreise sowie der niedrigen Inflation 
und der sinkenden Zinsen spüren. Die türkische Industrie 
erhält ebenfalls Unterstützung vom europäischen und 
internationalen Aufschwung, trotz der Abhängigkeit von 
ausländischen Mittelzuflüssen. Die Aussichten für  
Südafrika werden von politischer Ungewissheit überschat- 
tet. Allerdings scheinen die reformorientierten Kräfte  
an Boden zu gewinnen.

Wachstums- und Inflationsprognosen 
Jahresvergleich, in %

GDP Inflation

2016 2017S 2018P 2016 2017S 2018P

Global 3.1 3.6 3.8 2.7 2.8 2.7

USA 1.5 2.2 2.5 1.3 2.1 2.1

Kanada 1.5 3.0 2.0 1.4 1.6 1.9

Eurozone 1.8 2.3 2.0 0.2 1.5 1.5

Deutschland 1.8 2.2 2.0 0.4 1.6 1.6

Italien 0.9 1.6 1.4 -0.1 1.4 1.4

Frankreich 1.2 1.8 2.0 0.3 1.1 1.2

Grossbritannien 1.8 1.5 1.5 0.7 2.7 2.2

Schweiz 1.4 1.0 * 1.7 -0.4 0.5 0.5

Japan 1.0 1.6 1.3 -0.1 0.5 0.6

Australien 2.5 2.2 2.5 1.3 1.9 2.0

China 6.7 6.8 6.5 2.0 1.7 2.2

Indien  
(Geschäftsjahr)

7.1 6.7 7.5 4.5 3.5 4.5

Brasilien -3.6 0.7 2.5 8.8 3.5 4.0

Russland -0.2 1.8 1.8 7.1 3.8 4.0

 * Schwächer als der Trend aufgrund von statistischen Effekten.
Quelle Internationaler Währungsfonds, Credit Suisse 
Letzter Datenpunkt 08. November 2017
Hinweis Globale Angaben basieren auf Gewichtungen der Kaufkraftparität.  
S = Schätzung, P = Prognose
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 nächsten Generation

Spezial Auf den Spuren der nächsten Generation

Nahezu wöchentlich werden konsumorientierte Start-ups 
oder Unternehmen der Millennials von grossen Konzer-
nen übernommen, die auf die Wünsche der Millennials 
eingehen möchten. Elektrofahrzeuge sind im Kommen, 
nicht nur wegen des Dieselskandals, sondern auch, weil 
die Millennials als Konsumenten saubere Autos fahren 
möchten. Wir erwarten 2018 viele Entwicklungen, die 
dazu beitragen, die Wirtschaft auf die Millennials vor- 
zubereiten – auf den Spuren der nächsten Generation.

Für die Credit Suisse ist die nächste Generation von 
enormer Bedeutung, nicht nur als Mitarbeitende, 
Kunden und Investoren, sondern auch als die treibende 
Kraft neuer Anlagetrends und -ideen. Anders als  
frühere Generationen sind die Millennials Digital Natives, 
wirklich global und bestens vernetzt, geprägt von der  
Unsicherheit der Postmoderne und einem kollektiven 
Verantwortungsgefühl. Sie haben andere Sicht- und 
Herangehensweisen in Bezug auf Banking und Kapital-
anlagen als frühere Generationen, andere Erwartungen 
und Prioritäten.

Unser Anlageausblick 2018 gibt unserer Anlegerge-
meinde der nächsten Generation eine Plattform, um ihre 
Prioritäten für das kommende Jahr zu formulieren.  
Sie sind in den Top-Ten-Themen zusammengefasst. 
Ausserdem haben ihre Vertreter drei Artikel bei- 
gesteuert, um ihre Ansichten zu diesen Themen zum 
Ausdruck zu bringen.

Die Millennials bestimmen 
zunehmend die Schlagzeilen. 
Bald werden sie weltweit  
die prägende Generation in  
der aktiven Erwerbsbe 
völkerung sein. Immer öfter 
stehen sie im Fokus von 
Politikern und Unternehmen, 
weil sie als Bürger, Mit 
arbeiter, Konsumenten und 
Investoren die Trends  
der Zukunft gestalten. 
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Nachhaltige Konsumgüter: Kon-
sumgüter, die sozial- und umwelt-
verträglich hergestellt werden und 
bei denen die gesamte Lieferkette 
berücksichtigt wird.

TopTenThemen der nächsten   
 Generation

Vertikale Landwirtschaft (Verbrauchernähe): 
Umgestaltung urbaner Räume, um die Land-
wirtschaft in die Städte zu bringen, etwa durch 
Etagenanbau, Indoor Farming oder die Einbindung 
der Landwirtschaft in vorhandene Strukturen. 

Erschwinglicher Wohnraum: In vielen Ländern 
sind Eigenheime für einen Grossteil der Bevöl-
kerung unerschwinglich. Aufgrund von Urbani-
sierung und Migration besteht ein zunehmend 
akuter Bedarf an bezahlbarem Wohnraum.

Modulare Baukonzepte: Die modulare Gebäudetechnik 
spart Geld, trägt zur Abfallvermeidung bei und verkürzt die 
Bauzeit.

Angewandte Genetik: Die stetige Erforschung des Genoms,  
gekoppelt mit den wachsenden Fähigkeiten im Genome Editing, 
wird zu neuen Therapieansätzen in der Medizin führen. Diese 
Fähigkeiten werden auch in der Industrie, im Agrarsektor und der 
Energiebranche ihre Anwendung finden.

Energieeffizienz: Energieeffizienzmassnahmen 
wie Wärmedämmung oder effiziente Heiz-  
und Klimaanlagen tragen deutlich zur Senkung 
des Energieverbrauchs bei.

Künstliche Intelligenz / Robotik: Der Fortschritt von 
Hochleistungsrechnern, Big Data und dem Internet der 
Dinge ist an einem Wendepunkt angelangt. Intelligente 
Maschinen / Algorithmen können mittlerweile Probleme 
lösen, die bisher menschliche Intelligenz voraussetzten. 
Damit eröffnet sich ein riesiger neuer IT-Markt.

Zukunft der Berater-Kunden-Beziehung im Private 
Banking: Technologie wird die künftigen Kundenbezie-
hungen sehr stark prägen, da die Banken zunehmend 
umfassende Dienstleistungen anbieten und dabei Tools 
wie Robo-Advisors oder Anwendungen für das persönli-
che Finanzmanagement einsetzen.

Bildung: Bildung schafft Chancen. Ein 
Bildungsangebot, das den meisten Menschen 
zugänglich ist, stellt einen riesigen und  
wachsenden Markt dar. Hier können sowohl 
der Privatsektor als auch Impact Investing 
und Regierungen eine wichtige Rolle spielen.

Blockchain: Blockchain ist eine sichere Technologie, mit deren 
Hilfe die Teilnehmer ohne eine vertrauenswürdige zentrale Instanz 
Transaktionen abwickeln können. Sie könnte daher zu einer  
dezentralen, effizienten Wirtschaftsform führen.
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Die Macht  
 der Blockchains

Energieeffizienz sämtlicher Maschinen können die Energiekosten  
um bis zu 20% gesenkt werden. Alles beginnt mit einem 
Umdenken darüber, wie Energie in einem Produk- 
tionsprozess verwendet wird. Je nach Ausgangslage 
zahlt sich ein Projekt zur Anpassung der Motoraus- 
lastung nach 4 bis 8 Monaten aus. Bei einer kompletten 
Nachrüstung aller Anlagen sind es 12 bis 18 Monate, 
wenn man die Einsparungen aus den Effizienzmassnah- 
men zugrunde legt. Diese relativ kurzen Zeitfenster  
eröffnen neue Anlagemöglichkeiten. Ein Anleihenfonds 
für industrielle Nachrüstungen, der auf den Einspa- 
rungen basiert, hat beispielsweise eine geringere Aus- 
fallquote, und neue Geschäftsmodelle, wonach die 
Unternehmen keine Motoren und Luftkompressoren, 
sondern Pferdestärken oder Kubikmeter Luft verkaufen, 
gewährleisten gegenüber einmaligen Geräteverkäufen 
eine hohe Anlageneffizienz, höhere Margen und stetige 
Ertragsströme.

Durch Energieeffizienz liesse sich potenziell mehr Energie 
einsparen, als ein einzelner Energieträger erzeugt.  
Elektrische Antriebssysteme machen heute schon mehr 
als die Hälfte des Stromverbrauchs aus. Laut der 
Internationalen Energieagentur (IEA) würden strengere 
Standards für diese Systeme, vom Transport bis  
hin zur Industrie, den globalen Energiebedarf um 30% 
reduzieren. Allerdings macht sich die Energieeffizienz  
erst bemerkbar, wenn mehrere kleine und vereinzelte  
Massnahmen spürbar zusammenwirken. Dank dem  
Internet der Dinge und besseren Sensoren sind die  
Anlaufinvestitionen gesunken, und die Effekte der  
einzelnen Massnahmen können leichter gebündelt 
werden. Durch die Inbetriebnahme einer Industrie- 
anlage und die Überwachung des Energieverbrauchs 

Spezial Auf den Spuren der nächsten Generation

erfordert. Ein weiterer Aspekt, auf den man 2018 
achten sollte, sind Layer-2-Protokolle, insbesondere für 
öffentliche Blockchains, die eine bessere Skalierbar- 
keit und mehr Flexibilität in den Smart Contracts gewähr- 
leisten.

Die Blockchain-Technologie wird weiterhin neue Tools 
zur sozialen Selbstbestimmung entwickeln, um die 
individuelle Souveränität noch besser zu entfalten. Dies 
wird auch Machine-to-Machine-Transaktionsnetzwerke 
umfassen. In einer Welt vernetzter Haushalte und 
selbstfahrender Autos wird der Gedanke, dass Maschi-
nen Werttransaktionen abwickeln können, sicherlich 
tiefgreifende Auswirkungen haben.

Zensurresistente, öffentliche, partizipatorische, dezen-
trale Blockchains (wie Bitcoin/Ethereum/Litecoin)  
werden sich weiter verbessern und neue Anwendungsfälle 
finden. 2018 werden aber auch neue Varianten wie  
Corda von R3 oder die Hyperledger-Blockchains von IBM 
an Dynamik gewinnen, wobei neue Anwendungsfälle 
dazu dienen werden, Effizienzsteigerungen für industrielle 
Anwendungen zu erzielen.

Ähnlich wie beim Goldrausch des 19. Jahrhunderts war 
2017 ein echter Token-Rausch zu beobachten, etwa  
mit dem Aufkommen der Initial Coin Offerings (ICOs) 
und der Einführung dezentraler Dienstleistungen wie 
Prognosemärkten, Speichern und Rechenkapazitäten. 
Zudem experimentierten Institutionen und Regierungen 
mit der Validierung technologischer Voraussetzungen 
wie zum Beispiel dem Transaktionsdurchsatz, der Aus-
führung von Geschäftslogik durch Smart Contracts  
und der Abwicklung in Fast-Echtzeit usw. 

2018 besteht die Aussicht auf weitere dezentrale Service- 
leistungen, die in Bereichen wie Investment Banking, 
Versicherungen und Versorgung (Energie, Wasser, 
öffentliche Verkehrsmittel), um nur einige zu nennen, 
einen grundlegenden Wandel bewirken könnten. Die 
Branchen werden Pilotanwendungen lancieren, um den 
Blockchain-Effekt zu nutzen: Datenintegrität, Tokeni-
sierung von Vermögenswerten und die «vertrauenslose» 
Ausführung von Geschäftslogik, die keine vorherige 
Vertrauensbeziehung zwischen den Transaktionspartnern 

36
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Die Credit Suisse möchte nicht nur die Geschäftsbe- 
ziehungen zur aktuellen Generation vertiefen, die ihr Ver- 
mögen verwaltet und aufbaut, sondern auch zu deren 
Kindern: der jüngeren Generation. Deshalb haben wir 
2005 die «Global Next Generation Initiative» lanciert. 
Die Hauptaufgabe der verschiedenen Next-Generation- 
Programme besteht darin, eine Wissensgrundlage für 

die Finanzmärkte zu schaffen und ein Verständnis  
dafür zu entwickeln, wie man mit generationenüber- 
greifenden Aspekten in Familienunternehmen  
umgeht oder Chancen für Peer-to-Peer-Netzwerke 
ergreift.

Nachhaltige
 Konsumgüter Ursachen für den Hunger nachhaltig bekämpfen

Ende 2015 legten Regierungschefs weltweit die  
globalen Nachhaltigkeitsziele vor. Ein ehrgeiziges Ziel 
besteht in der Beseitigung jeder Art von Mangel- 
ernährung bis 2030. Fast 800 Millionen Menschen auf 
der ganzen Welt sind nach wie vor chronisch unter- 
ernährt, und über zwei Milliarden leiden an Mikronähr-
stoffmangel, dem sogenannten «versteckten Hunger». 
Weitere zwei Milliarden sind übergewichtig, davon 600 
Millionen sogar adipös. Derweil sind rund 150 Millionen 
Kinder unter fünf Jahren aufgrund ihrer chronischen 
Mangelernährung unterentwickelt. Etwa 50 Millionen 
Kinder dieser Altersgruppe sind unterernährt, während 
gleichzeitig etwa 40 Millionen Kinder adipös sind.

Die Unternehmen können mit ihrer gesamten Liefer-
kette einen wichtigen Beitrag zur Ernährungssicherheit 
leisten, indem sie preiswertere, leichter zugängliche  
und zugleich nachhaltige Lebensmittel für eine Vielzahl 
von Menschen entwickeln. Wir sehen bereits die  
ersten Initiativen in dieser Richtung. Grosse Nahrungs-
mittelkonzerne bieten mittlerweile Produkte an, die 
wichtige Mikronährstoffe enthalten, um die Unterernäh- 
rung zu bekämpfen und sich an der Umsetzung der 
UN-Nachhaltigkeitsziele zu beteiligen.

Jenseits der Nutztierhaltung
Nach Angaben der Vereinten Nationen und der  
Food & Agriculture Organization (FAO) ist die Aufzucht 
von Tieren zur Nahrungsmittelgewinnung die Haupt - 
ursache für das Artensterben, Totzonen in den Ozeanen, 
die Entwaldung Amazoniens und Antibiotikaresistenzen. 
Zudem hat sie mehr Einfluss auf den Klimawandel  
als der gesamte Transportsektor. Unser heutiges System 
der Nutztierhaltung ist von enormen Ineffizienzen,  
Ausseneffekten und Schwachstellen geprägt, die der 
prognostizierten Verdopplung der Fleischnachfrage bis 
2050 (gemäss FAO) unmöglich gerecht werden können. 

Angesichts dieser messbaren Risiken wurden zwei 
parallele und bahnbrechende Technologien entwickelt: 
pflanzliche Lebensmittel und zellulare Landwirtschaft. 
Heute werden weltweit auf pflanzlicher Basis her- 
gestellte Ersatzprodukte für fast alle tierischen Produkte 
wie Fleisch, Käse, Milch, Eier und Fisch verkauft.  
Die Anlagemöglichkeiten im Privatsektor sind immens, 
da die Zahl der Geschäftsgründungen in diesem  
Bereich wächst, die Markennamen immer wichtiger 
werden und die Akquisitionen durch grosse Konsum-
güterkonzerne zunehmen. Gleichzeitig profitiert die 
pflanzliche Nahrungsmittelindustrie vom exponentiellen 
Anstieg der Verbrauchernachfrage und den Investi- 
tionen innerhalb der Branche. Fleischproduzenten 
investieren beispielsweise in Technologien für «sauberes 
Fleisch», ein Bereich, der letztlich einen Branchenwert 
von USD 70 Mrd. erreichen könnte.
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Wachstum stützt die Aktienmärkte
Da das robuste Wirtschaftswachstum die Gewinne 
ankurbelt, die Volatilität eindämmt und die Zuversicht 
stärkt, können die globalen Aktienmärkte weiter  
steigen. Aktien der Schwellenländer und binnenorientierte 
Anlagen aus der Eurozone wie zum Beispiel Immobilien- 
werte werden davon am meisten profitieren (Seite 40).  
Anleihen steht eine grundlegendere Zurückhaltung 
bevor, da die Unternehmen wieder mehr Fremdmittel in 
ihre Bilanzen aufnehmen, sodass die Spreads letztend- 
lich zulegen dürften. Die Anleihenrenditen dürften steigen,  
aber vor allem ausserhalb der USA, was dem USD 
erneut ein schwaches Jahr bescheren dürfte.

Achtung Risiko
Trotz unseres optimistischen Ausblicks auf 2018 sollten 
die Anleger einige Risiken beachten. Zu den von uns 
ermittelten Hauptrisiken (Seite 48) gehören potenziell 
kontraproduktive politische Konzepte, insbesondere  
protektionistische Massnahmen, geopolitische Risiken 
wie eine Eskalation der Spannungen zwischen den  
USA und Nordkorea oder Konjunkturrisiken wie zum 
Beispiel eine unerwartete Abkühlung in China oder  
den USA. Für Anleger ist eine Diversifikation immer noch 
die beste Portfolioabsicherung.

Portfolioüberprüfungen 2018
Der erste entscheidende Schritt zu einer erfolgreichen 
Anlage besteht darin, die Zusammensetzung des
Anlageportfolios festzulegen. Schliesslich werden mehr 
als 80% der Rendite und des Risikos eines Portfolios 
von dieser Anlagepolitik oder der strategischen Asset 
Allocation bestimmt. Taktische Positionen und die  
Wertpapierauswahl machen nur 20% aus. Wir gehen auf 
die wichtigsten Aspekte ein, die zu berücksichtigen  
sind, um die Portfolios zu überprüfen und die strategische 
Asset Allocation festzulegen (Seite 50).

Anlagethemen 2018
Jedes Jahr ermitteln wir die zentralen Anlagethemen  
für das kommende Jahr (Seite 52). Dieses Mal konzen- 
trieren wir uns auf die potenziellen Gewinner in den 
Schwellenländern sowie auf die Nutzniesser des anhal-
tenden Aufschwungs der Eurozone in verschiedenen 
Anlageklassen. Zudem nennen wir die Aktien und Sek-
toren, die vom erwarteten Anstieg der Unternehmens- 
investitionen profitieren dürften und zu unseren langfristi-
gen Supertrends gehören. Darüber hinaus präsentieren 
wir Ihnen verschiedene Fixed-Income-Ideen für aktive 
und spezialisierte Investoren.

Das Wichtigste in Kürze
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Wachstum stützt  
 die Aktienmärkte

Die Finanzmärkte haben sich  
trotz geopolitischen Turbu 
lenzen 2017 erneut behauptet. 
Aufgrund des robusten  
Wachstums, der moderaten 
Inflation und der reichlichen 
Liquidität dürften die Zinsen 
allmählich steigen. Aktien  
sollten 2018 weiter zulegen. 
Ein Hauptrisiko besteht in einer 
unerwartet hohen Inflation.

Trotz den zunehmenden Spannungen auf der koreani-
schen Halbinsel legten globale Aktien 2017 kräftig zu, 
gestützt durch das synchrone Wachstum, die unerwartet 
niedrige Inflation und die beträchtlichen Liquiditäts-
spritzen der Zentralbanken. Wir halten das Risiko einer 
globalen Rezession 2018 für gering, daher ist unser 
Aktienausblick generell konstruktiv. Es ist eine simple, 
aber überzeugende These: Das Wachstum kurbelt  
die Gewinne an, dämmt die Volatilität ein und senkt das 
Ausfallrisiko.

Die hohen Aktienbewertungen geben noch keinen  
signifikanten Anlass zur Sorge. Traditionelle Kennzahlen 
wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis sind zwar hoch, aber 
noch nicht bei den Extremwerten angelangt, die auf eine 
übertriebene Euphorie hindeuten würden. Die Renditen 
längerfristiger Anleihen sind durch die niedrigen kurzfris- 
tigen Zinsen und die moderate Inflation gebunden.  
Das wahrscheinlich weiterhin robuste Gewinnwachstum 
und die nach wie vor hohe Risikoprämie für Aktien 
 dürften die Mittelzuflüsse in Aktien bekräftigen. Derweil 
wird das beständige Niedrigzinsumfeld vermutlich  
eine erneute Fremdkapitalaufnahme in den Unternehmen 
begünstigen. Auch das kommt in der Regel eher  
Aktien als Anleihen zugute. 

Trotz positiver Rahmenbedingungen werden die Finanz-
märkte 2018 wahrscheinlich eine ganze Reihe neuer 
Herausforderungen bewältigen müssen. Vor allem werden 
die Zentralbanken auf der ganzen Welt damit beginnen, 
ihre Liquiditätsanreize gezielter abzubauen. Trotzdem 
dürfte das Nettovolumen an Liquidität aus den Zentral-
bankprogrammen noch bis weit in die zweite Jahres-
hälfte 2018 positiv bleiben. An diesem Punkt könnten 
die Risiken für die Märkte zunehmen, insbesondere 
dann, wenn die Inflation ebenfalls steigen sollte.



Prognose / Performance 2018

Aufgrund des soliden Wachstums und 
der verhaltenen Inflation geben wir  
Aktien 2018 den Vorzug vor Anleihen. 
 

Aktien*

Lfd. Jahr 2017 
Performance am  

02. November 2017
2018 erwartete 

Gesamtrenditen

US-Aktien 17.22% 7.10%

EWU-Aktien 17.34% 8.30%

Schweizer Aktien 17.47% 10.00%

Britische Aktien 9.30% 5.40%

Japanische Aktien 18.87% 11.70%

EM-Aktien 29.41% 12.30%

Anleihenrenditen
Schlusskurs am  

02. November 2017
Prognose per  

Ende 2018

10-jährige  
Rendite auf 
US-Staatsanleihen 2.35% 2.70%

10-jährige Rendite 
auf deutsche  
Bundesanleihen 0.37% 1.00%

10-jährige Rendite 
auf Schweizer 
Eidgenossen -0.08% 0.30%

Kreditspreads

Investment-Grade- 
Spreads** 96.00 105.00

High-Yield-
Spreads** 321.00 370.00

Spreads von 
EM-Anleihen   
in HW*** 283.00 320.00

Währungen & Rohstoffe 

EUR/USD 1.17 1.22

USD/CHF 1.00 0.98

EUR/CHF 1.16 1.20

USD/JPY 114.10 112.00

GBP/USD 1.31 1.40

Gold (USD/Unze) 1276.80 1250.00

WTI (USD/Barrel) 54.81 55.00
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Globale Angleichung der Renditen begünstigt 
US-Staatsanleihen
Während die US-Notenbank (Fed) ihren Straffungskurs 
fortsetzt, da ein rapider Inflationsanstieg ausbleibt,  
werden sich die Renditen von US-Anleihen wahrschein-
lich stabilisieren. Die potenzielle Ankündigung von 
 Steuersenkungen für Unternehmen könnte den Renditen 
etwas Auftrieb verleihen, was aus unserer Sicht eine 
gute Gelegenheit wäre, um das Engagement in US-An-
leihen aufzustocken. Dagegen dürften die Renditen   
in anderen grossen Industrieländern tendenziell steigen, 
wenn auch nur moderat, da die Zentralbanken Liquidität 
aus dem Markt abziehen. Da die Europäische Zentral - 
bank (EZB) ihre Anleihenkäufe in absehbarer Zeit zurück- 
fahren wird und die Erwartungen an eine Zinsstraf fung 
2018 zunehmen könnten, stehen wir längerfristigen 
deutschen Staatsanleihen und dem stark korrelierten 
Anleihenmarkt in CHF besonders vorsichtig gegenüber. 
Staatsanleihen in der EUR-Peripherie könnten eine 
marginale Outperformance erzielen, aber die recht knap- 
pen Spreads und die politischen Risiken begrenzen  
das Aufwärtspotenzial. 

Überzogene Bewertungen in mehreren  
Kreditsegmenten 
Die Anleihen höher eingestufter Unternehmen wirken  
ganz allgemein eher überbewertet. Bei den pharma-
zeutischen Emittenten etwa werden sich die Bonitäts-
kennzahlen wahrscheinlich verschlechtern, da sie 
 entweder ihre hohe Liquidität an die Aktionäre ausschüt - 
ten oder Anleihen begeben, um Fusionen und Über- 
nahmen (M&A) zu finanzieren. Auch bei US-High-Yields 
empfiehlt sich ein selektives Engagement, weil im  
zweiten Halbjahr 2018 mit einer Ausweitung der Spreads 
zu rechnen ist, wenn die Unternehmen ihren Ver-
schuldungsgrad erhöhen. Sollte die US-Regierung die 
steuerliche Absetzbarkeit des Zinsaufwands be- 
grenzen, würden sich die Kreditfundamentaldaten noch 
weiter verschlechtern, auch wenn sich die Emissions- 
tätigkeit dadurch auf längere Sicht tendenziell verringern 
würde. Obwohl die Kennzahlen am US-Kreditmarkt  
ausserhalb des Finanzsektors weiterhin historisch niedrig 
sind, und da wir 2018 keinen signifikanten Anstieg  
der Zahlungsausfälle erwarten, werden die Kreditspreads 
wohl eher zulegen.  

 * Performance und erwartete Renditen entsprechen der Gesamtrendite einschl. 
  Dividenden. Märkte beziehen sich auf die Länder-/Regionalindizes von   
  MSCI in Lokalwährung. Die Performance dieser Indizes in den Zeiträumen  
  vom 02.11.2012 – 02.11.2017 in chronologischer Reihenfolge:  
   MSCI USA: 26.5%, 16.7%, 5.1%, 3.6%, 24.6%. MSCI EMU: 26.2%, 5.3%,  

16.7%, -5.2%, 26.6%. MSCI Switzerland: 27%, 10.6%, 4.5%, -8.2%, 
23.7%. MSCI UK: 19.2%, 0.5%, 0.1%, 13%, 12.4%. MSCI Japan: 63.3%, 
14.8%, 17.8%, -9.9%, 29.5%. MSCI EM: 10.2%, 6%, -3.1%, 8.1%, 27.2%

**  Barclays Global Agg Corporate and Global High Yield index   
***  JP Morgan EMBIG Div. (Index für Staatsanleihen) 

  Quelle Datastream, Credit Suisse
  Letzter Datenpunkt 02. November 2017
  Hinweis Diese Prognosen sind keine zuverlässigen Indikatoren für  
  zukünftige Ergebnisse. 
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Gewinnwachstum orientiert sich am globalen 
Wachstum

Wachstum der Gewinne je Aktie (EPS) in %
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Quelle Datastream, Internationaler Währungsfonds, Credit Suisse 
Letzter Datenpunkt Oktober 2017

Verschuldungsprofil der Schwellenländer 
Verschuldung/BIP (in %)

Staatsleihen  

Quelle IIF, Credit Suisse  
Letzter Datenpunkt Q2 2017 
Hinweis Staatsanleihen ggü. Nichtstaatsanleihen  
(Privathaushalte, Finanzunternehmen und Nichtfinanzunternehmen) in % des BIP.
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Bei Investment-Grade-Titeln sind wir der Ansicht, dass 
Unternehmensanleihen mit BBB-Rating die beste 
Kompensation im Vergleich zum historischen Ausfallrisiko 
bieten. Zudem zeichnen sich BBB-Emittenten in der 
Regel durch ein defensiveres Bilanzmanagement aus, 
um ihren Investment-Grade-Status nicht zu verlieren.  
Deshalb bevorzugen wir ein Engagement in dieser Rating- 
kategorie. Die Bewertungen der höher eingestuften 
Unternehmen sind recht anspruchsvoll. Innerhalb der 
Eurozone bleibt es bei unserer lang gehegten Präferenz 
für Anleihen, die nicht unter das EZB-Ankaufprogramm 
fallen, vor allem nachrangige Bank- und Versicherungs- 
anleihen. Eine bessere Rentabilität und eine geringere 
Risikoprämie in der Eurozone sollten sich dabei ebenfalls 
positiv auswirken.

Anleihen der Schwellenländer dürften  
gut abschneiden 
Hartwährungsanleihen der Schwellenländer werden sich 
aus unserer Sicht wahrscheinlich weiterhin gut ent- 
wickeln. Das robuste globale Wachstum und die höheren 
Rohstoffpreise deuten darauf hin, dass sich die meisten 
Schwellenländer wirtschaftlich weiter erholen werden, 
während sich die Aussenbilanz verbessert. Letzteres 
dürfte die Gefahr einer erneuten Währungsschwäche 
eindämmen. Wirtschaftliche Reformen in Ländern  
wie Brasilien und Argentinien könnten ebenfalls positive 
Impulse liefern. Das Hauptrisiko für Hartwährungs- 
anleihen der Schwellenländer wäre eine unerwartet 
schnelle Straffung der Fed, da diese sowohl die  
Liquidität als auch die Kapitalzuflüsse reduzieren und die  
Währungen der Schwellenländer unter Druck setzen würde. 

Lokalwährungsanleihen indes scheinen diesbezüglich 
weniger anfällig, weil die lokalen Realzinsen attraktiver 
sind als in den Industrieländern und die Inflation voraus-
sichtlich moderat bleiben wird. In unserem Basis- 
szenario (eine vorsichtige Straffung der Fed und ein  
etwas schwächerer USD) würde dieses Segment  
zu den Favoriten gehören. Grund ist der weiterhin hohe 
Carry und das Potenzial für weitere Senkungen der 
lokalen Zinsen. Zum Beispiel bieten die Türkei und Süd- 
afrika eine recht attraktive Risikoprämie, was die in- 
ländischen Risiken weitgehend diskontiert. Die erwarteten 
lokalen Erträge in Russland machen ebenfalls einen 
guten Eindruck, während die erwarteten Renditen in 
Brasilien nach der starken Rally von 2017 eher begrenzt 
erscheinen. Bei Unternehmensanleihen halten wir die 
Bewertungen im Vergleich zu globalen Krediten generell 
für unattraktiv, vor allem im BBB- und BB-Segment. 
Am meisten bevorzugen wir Märkte, die einen Bewer-
tungsvorteil oder das Potenzial für eine weitere zyklische 
Verbesserung bieten, insbesondere Mexiko, die Türkei 
und Argentinien.

Finanzmärkte Wachstum stützt die Aktienmärkte



  

Ausfall- und Rückzahlungsquoten von US-Anleihen (in den letzten 12 Monaten)   
Besicherte Kredite rangieren im Insolvenzfall höher als unbesicherte Anleihen, da sie mit Vermögenswerten unterlegt sind

Ausfallquote von US-Anleihen (spekulative Emittenten) Quelle Moody’s, Credit Suisse 
Rückzahlungsquote von US-Krediten (invers, rechte Skala) Letzter Datenpunkt August 2017  

Quelle IIF, Credit Suisse  
Letzter Datenpunkt Q2 2017 
Hinweis Staatsanleihen ggü. Nichtstaatsanleihen  
(Privathaushalte, Finanzunternehmen und Nichtfinanzunternehmen) in % des BIP.
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Zahlungsausfälle dürften 2018 sinken,  
aber schwieriger Spreadausblick. 

Die Kreditspreads erreichten unlängst ein so knappes 
Niveau wie zuletzt in der Zeit vor der Finanzkrise. Ohne 
Illiquiditätsprämie spiegeln die Kreditspreads letztend-
lich die Ausfallwahrscheinlichkeit und das Ausmass der 
Verluste im Insolvenzfall wider. Beides ist eng mit der 
Solidität der Unternehmensbilanzen verbunden. Zu einem 
drastischen Anstieg der Ausfallquoten und sinkenden 
Rückzahlungsquoten bei Anleihen kommt es in der Regel 
während einer Rezession, wenn sich die Kreditbe-
dingungen deutlich verschlechtern. Eine Rezession ist 
2018 sehr unwahrscheinlich, denn die Ausfallquoten 
dürften dank soliderer Bilanzen der Emittenten im Roh-

stoffsektor ebenfalls nach unten tendieren. Gleichzeitig 
verschlechtern sich allmählich die Fundamentaldaten in 
anderen Sektoren, da die Unternehmen wieder mehr  
Fremdmittel aufnehmen. Hinzu kommt, dass die Rückzah-
lungsquoten – ein besserer Konjunkturindikator – bereits 
rückläufig sind. Angesichts der zunehmenden Schwächung 
der Bonitätskennzahlen gehen wir davon aus, dass die 
Kreditspreads schrittweise das höhere Ausfallpotenzial 
widerspiegeln werden.

Spotlight: Ausfallquoten  
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Potenzial für ein weiteres gutes Aktienjahr
Aktien profitierten 2017 von sehr günstigen gesamtwirt- 
schaftlichen Rahmenbedingungen: ein hohes Wachs- 
tum, wenig Inflation, eine weiterhin expansive Geldpolitik 
und ein steigendes Gewinnwachstum. Das Gewinn- 
wachstum sollte 2018 robust bleiben, dürfte sich aber 
kaum weiter beschleunigen. Wir gehen sogar davon 
aus, dass es von geschätzten 14% im Jahr 2017 auf 
rund 10% im Jahr 2018 nachlassen wird. Damit  
dürften sich an den grossen Aktienmärkten 2018 immer 
noch eindeutig positive Gesamtrenditen von 7% bis 
10% erzielen lassen.

Schwellenländer und Japan bieten noch  
Aufholpotenzial
Regional gesehen könnten die USA bei den Gewinnen 
etwas besser abschneiden als Europa. Allerdings  
sprechen die Bewertungen eher für Aktien aus der Euro- 
zone, daher bieten aus unserer Sicht beide Regionen  
ein gewisses Potenzial. Der Weg zu einer US-Steuer- 
reform scheint noch weit, könnte der US-Performance 
aber auf die Sprünge helfen, bedingt durch niedrigere 
Unternehmenssteuersätze und die Steuererleichte- 
rungen für rückgeführte Auslandsgewinne. Ein weiterer  
kurzfristiger Pluspunkt für US-Aktien könnte eine po-
tenzielle Deregulierung im Finanzsektor sein. Europä-
ische Finanzwerte dürften eher von einer Kombination 
aus höheren Renditen, steigenden Kreditvolumina sowie 
der stetigen Konsolidierung des Sektors profitieren.  

Angesichts unseres positiven globalen Wachstums- 
szenarios und einer weiterhin sehr expansiven Bank of 
Japan (BoJ) dürften sich japanische Aktien 2018  
ebenfalls gut entwickeln. Unter den grossen Aktien-
märkten profitieren sie in der Regel am meisten  
von einem soliden globalen Wachstum. 2017 litten sie 
aber zunächst unter einem stärkeren JPY. Da die  
BoJ wahrscheinlich die letzte grosse Zentralbank sein 
wird, die uneingeschränkt an der quantitativen  
Lockerung festhält, erwarten wir 2018 ein günstigeres 
Umfeld für japanische Aktien. 

Zudem sind wir nach wie vor der Meinung, dass Schwel- 
lenländeraktien auch künftig besser abschneiden  
werden als die massgeblichen Aktienmärkte der Industrie- 
nationen. Das starke globale Wachstum, die konti- 
nuierliche Stabilisierung in China und das weiterhin eher 
gemässigte Inflations- und Zinsniveau kommen diesen 
Märkten zugute. Eine Wiederholung der deutlichen 
Outperformance von 2017 ist aus unserer Sicht aber 
recht unwahrscheinlich. Wie bei Anleihen würde ein 
aggressiverer Straffungskurs der Fed auch ein Risiko 
für Schwellenländeraktien darstellen. Ein Segment 
allerdings, das 2017 in Rückstand geriet und daher 2018 
noch Aufholpotenzial hat, sind Small-Cap-Aktien aus 
den Schwellenländern. In Bezug auf die Lokalpolitik 
sehen wir ein gewisses Reformpotenzial, zum Beispiel in  
Brasilien, aber auch gewisse Risiken, zum Beispiel in 
Mexiko. Die Hinwendung der US-Regierung zu einer offen 
protektionistischen Haltung (nicht unser Basisszenario) 
wäre für die meisten Schwellenländer problematisch. 

M&A und Investitionsausgaben als zentrale  
Sektorfaktoren
Da die Finanzierungsbedingungen weiterhin günstig sind 
und die Unternehmen nach Wachstumschancen  
suchen, erwarten wir 2018 eine Zunahme der M&A- 
Aktivität. In diesem Kontext dürfte das Gesundheits- 
wesen aus unserer Sicht von dieser Belebung profitieren. 
Der Sektor wird nach wie vor stark von strukturellen 
Trends wie der alternden Bevölkerung und der wachsen-
den Mittelschicht in den Schwellenländern getragen. 
Auch die Regulierung in den USA könnte etwas gelockert  
werden, wenn die Aufsichtsbehörden das Zulassungs-
verfahren für neue Arzneimittel beschleunigen. In Anbe-
tracht der Korrelation zwischen dem Gesundheitswesen  
und Schweizer Aktien impliziert unsere positive Einschät-
zung des Gesundheitssektors einen positiven Schwerpunkt 
auf Titeln aus der Schweiz. Die Trendumkehr zu einem 
schwächeren CHF wirkt sich hier ebenfalls günstig aus. 



  

Globale Immobilienrenditen weiterhin solide

Dividendenrendite World Real Estate 1J. Fwd  Dividendenrendite MSCI World 1J. Fwd Rendite Barclays Global-Aggregate 

Quelle Bloomberg, Datastream, Credit Suisse / IDC 
Letzter Datenpunkt September 2017
Hinweis Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine zuverlässigen Indikatoren für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse.
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Da wir weltweit höhere Investitionsausgaben erwarten, 
dürften Industriewerte am ehesten davon profitieren –  
trotz ihrer etwas hohen Bewertungen. Auch anderen 
zyklischen Sektoren wie Software oder Medien sollten 
die höheren Unternehmensausgaben zugutekommen. 
Wir mögen die Softwarebranche wegen ihres starken 
strukturellen Wachstums, würden im Jahresverlauf aber 
keine generell positive Einschätzung des IT-Sektors 
empfehlen. Der Halbleiterzyklus hat fast seinen Höchst-
stand erreicht und die Bewertungen erscheinen sehr 
teuer. 

Immobilien in der Eurozone mit gutem Potenzial
Im Gegensatz zu globalen Aktien und Anleihen, deren 
Renditen zuletzt rückläufig waren, sind die Dividenden- 
renditen börsennotierter Immobilienanlagen insgesamt 
stabil und auf einem attraktiven Niveau geblieben. In eini- 
gen Immobilienmärkten sind die Preise jedoch sehr 
stark gestiegen, vor allem in den USA. Daher sind diese 
Märkte anfällig für steigende kurzfristige Zinsen. 

In anderen Märkten sind die Bewertungen dagegen weit- 
aus angemessener und es herrscht ein stärkeres 
Aufwärtspotenzial. Wir halten Immobilienaktien aus der 
Eurozone diesbezüglich für besonders attraktiv und   
bevorzugen dieses Segment, da der Immobilienmarkt 
der Region voraussichtlich weiterhin steigende Mieten 
und Kapitalwerte verzeichnen wird. Die höheren Renditen 
im Vergleich zu den jeweiligen Aktien- und Anleihen-
märkten sowie die Fähigkeit, die Inflation durch indexge- 
bundene Leasingverträge weiterzugeben, sollten  
sich in weiteren Kursgewinnen niederschlagen. 

Ein anderer Markt, der 2018 positiv überraschen könnte, 
sind börsennotierte Immobilien in Grossbritannien.  
Obwohl bei britischen Immobilienaktien weiterhin mit einer 
volatilen Entwicklung gerechnet wird, scheinen der 
brexitbedingte Abschwung und die voraussichtlichen 
Zinserhöhungen der Bank of England bereits deutlich 
eingepreist. Die Fundamentaldaten und Massnahmen 
der Unternehmen bewerten wir derweil positiv.



  

Annualisierte Durchschnittsrenditen im S&P 500
S&P 500: Ertragsdifferenz in USD und EUR im Jahr 2017 und über die letzten fünf Jahre
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Quelle Bloomberg
Letzter Datenpunkt 30. September 2017
Hinweis Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine zuverlässigen Indikatoren für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse.
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Spotlight:  
 Währungseffekt 

Ein aktives Management der Währungsrisiken, 
unter besonderer Beachtung der Korrelations-
merkmale, trägt entscheidend zur Kontrolle des 
Portfoliorisikos insgesamt bei.

Wechselkursbewegungen können die Anlageerträge 
drastisch verändern. Im vergangenen Jahr hat der  
S&P 500 eine Rendite von fast 15% in Lokalwährung 
erzielt. Aufgrund der Schwäche des US-Dollar im  
Jahr 2017 ist dieses Ergebnis ohne Absicherung in EUR 
jedoch auf weniger als 10% geschrumpft. Die Ab- 
sicherung dieses Währungsrisikos hätte dem entgegen-
gewirkt und eine Rendite von über 12% gewährleistet; 
aufgrund ihrer beträchtlichen Zinskosten hätte sie  
den Verlust aber nicht neutralisiert. Bei der Entscheidung 
über eine Währungssicherung ist nicht nur der Zins- 
aufwand zu berücksichtigen: Das Währungsrisiko kann 
das Gesamtrisiko im Portfolio entweder erhöhen oder 
verringern, was im Einzelfall von der Korrelation zwischen 
dem ausländischen Vermögenswert und dem Wechsel-
kurs abhängt. Eine simple Absicherung des Währungs- 
risikos ist also nicht immer der richtige Weg. Ein aktives 
Management der Währungsrisiken und eine gewisse 
Sensitivität gegenüber den Korrelationsmerkmalen trägt 

entscheidend zur Kontrolle der Portfolioauswirkungen 
bei und erzielt möglicherweise einen Mehrwert im  
Vergleich zu einer passiven Strategie.

2018 werden die Investoren diese Faktoren genau 
beobachten müssen. Da die kurzfristigen Zinsen in den  
USA steigen, wird die Absicherung des USD für die 
meisten Anleger mit einer anderen Basiswährung 
weiterhin relativ teuer zu Buche schlagen. Allerdings hat 
sich die Korrelation zwischen dem Wert des USD  
(ggü. dem Euro) und dem US-Aktienmarkt seit den  
extrem negativen Niveaus in den Jahren nach der Finanz- 
rise deutlich verstärkt. Dies spricht – zumindest bei  
eurobasierten Anlegern – für einen vergleichsweise 
höheren Hedge-Faktor. Sobald die Europäische Zentral- 
bank damit beginnt, die Zinsen in der Eurozone an- 
zuheben, werden die Argumente für eine vermehrte 
Absicherung des USD-Engagements rapide zunehmen.
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Finanzmärkte Wachstum stützt die Aktienmärkte

Eine zweite Phase der Eurostärke?
Der USD enttäuschte 2017, da er an Wert verlor, als 
sich die geldpolitische Straffung der Fed aufgrund der 
unerwartet zaghaften US-Inflation verzögerte. 2018 
dürfte die Fed zwar die Zügel weiter anziehen, was den 
USD zunächst stabilisieren sollte. Das zunehmende  
Potenzial einer europäischen Renditeanpassung legt 
jedoch nahe, dass der EUR letztlich noch weiter zu- 
legen dürfte, wenn auch erst in der zweiten Jahreshälfte. 

Der CHF ist anfällig für einen weiterhin starken EUR, da 
er bei den meisten Kennzahlen von Anfang an über- 
bewertet war. Die robusten Schweizer Fundamentaldaten 
sind jedoch ein Indiz dafür, dass sich der Schwäche- 
trend in Grenzen halten dürfte, gerade im Vorfeld der 
italienischen Wahlen Anfang 2018. Das GBP kann  
weiter aufwerten, solange die Verhandlungen zwischen 
der EU und Grossbritannien planmässig verlaufen  
und einen weichen Brexit signalisieren.

Da die BoJ ihr Lockerungsprogramm beibehält, während 
andere Zentralbanken ihre Anreize abbauen und die  
Zinsen erhöhen, ist ein relativ schwacher JPY wahr-
scheinlich. Die potenzielle Funktion des JPY als sicherer 
Hafen und seine relativ günstige Bewertung dürften 
diese Tendenz jedoch begrenzen.

Metalle 2018 unterstützt, aber Goldpreis gefährdet
Das robuste Wirtschaftswachstum dürfte die Rohstoff-
nachfrage und die Rohstoffpreise 2018 weiter stützen. 
Die 2017 verzeichnete Rally der Industriemetalle hat 
die Anleger schon sehr optimistisch gestimmt, aber die 
Durchschnittspreise dürften 2018 weiter steigen. Der- 
weil dürfte die allmähliche geldpolitische Straffung den 
Goldpreis bremsen, der angesichts steigender Real- 
renditen weiterhin gefährdet ist. Der Ölpreis wird voraus- 
sichtlich in einer zentralen Spanne von USD 40 bis 
60 notieren, wobei sich die potenzielle Preisentwicklung  
an den Lagerbeständen orientieren wird.

Schlussfolgerungen für Anleger

 Ǣ Da das Wachstum robust ist und die Anlei- 
henrenditen allmählich steigen dürften, 
werden Aktien 2018 voraussichtlich besser 
abschneiden als Anleihen. Gesundheits- 
wesen, Telekommunikationsdienste, Industrie 
und Finanzwesen sind unsere bevorzugten 
Aktiensektoren. 

 Ǣ Die erneute Fremdkapitalaufnahme der 
Unternehmen wird wahrscheinlich zu einer 
gewissen Ausweitung der Kreditspreads 
führen. BBB ist unser am meisten favorisier- 
tes Anleihensegment. 

 Ǣ Ein solides Gewinnwachstum und ein über- 
durchschnittlicher Bewertungsabschlag im 
Vergleich zu den Aktien der Industrieländer  
sollten Aktien der Schwellenländer und 
bestimmten Märkten für Lokalwährungs- 
anleihen weiterhin zugutekommen.  

 Ǣ Immobilienaktien sind die Favoriten innerhalb 
der Eurozone, da sie relativ hohe Renditen 
bieten, aber auch konjunkturempfindlich sind. 

 Ǣ Eine restriktivere Geldpolitik der Fed und  
eine fiskalische Expansion könnten etwas 
höhere US-Renditen bewirken, aber in  
der Eurozone werden die Renditen wahr-
scheinlich stärker steigen. Davon dürfte  
der EUR 2018 profitieren.  
 

 Ǣ Rohstoffe werden voraussichtlich zulegen. 
Industriemetalle werden wahrscheinlich  
das robuste Wachstum widerspiegeln, wäh-
rend Gold anfällig für steigende Renditen 
ist. Die Ölpreise dürften weiterhin seitwärts 
tendieren. 



Politische Risiken
Politische Spannungen  
in den USA
Ein Scheitern der US-Steuer-
reform und tiefere politische 
Differenzen im Inland könnten 
sich sehr negativ auf die 
globalen Aktien und den USD 
auswirken. 

Wirtschaftliche Risiken

Kreditblase in China platzt
Eine ausufernde Schuldenlast chinesischer  
Unternehmen oder ein Liquiditätsschock könnten  
zu einer Wachstumsverlangsamung führen  
(oder umgekehrt), mit überaus gravierenden  
Konsequenzen für Aktien und Anleihen.

Eskalation im USA-Nordkorea-Konflikt
Eine schwerwiegende Eskalation der Span-
nungen mit Nordkorea oder ein bewaffneter 
Konflikt hätte ausgesprochen negative 
Folgen für Risikoanlagen.

Geopolitische Risiken

Schwere Terroranschläge
Terroranschläge in einer grossen Metropole (vergleich-
bar mit dem 11. September) würden das Wachstum 
und die Märkte deutlich beeinträchtigen. 

Risiken in Bezug auf Sicherheit  / Cybersicherheit

Regulierung des  
Technologiesektors
Die Regulierung könnte das  
Geschäftsmodell einiger Technolo-
gieunternehmen gefährden  
(zum Beispiel durch Lizenzentzug 
für Uber-Fahrer). 

Schädigung von Geschäftsmodellen
Dieses Risiko betrifft vor allem den Einzelhandel, 
da das Onlineshopping den traditionellen Handel 
unter Druck setzt, aber auch den Automobilsektor, 
da Elektroautos die Unternehmensrentabilität 
schmälern.

Sonstige Risiken
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Finanzmärkte Achtung Risiko

Unser weltweites Basisszenario 
für 2018 ist optimistisch,  
da wir eine breit abgestützte 
Wachstumsbeschleunigung 
erwarten. Eine Welt ohne Risiken 
können wir aber leider nicht 
versprechen. 

Bei vielen Risiken ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass 
sie tatsächlich eintreten, aber wenn das der Fall sein 
sollte, dürften sie erhebliche Auswirkungen auf die Welt- 
wirtschaft und finanzielle Vermögenswerte haben.  
Derartige «Tail Risks» erinnern die Anleger daran, dass 
der Aufbau eines diversifizierten Portfolios der beste 
Schutz gegen unvorhergesehene Ereignisse und der 
erste Schritt zum langfristigen Anlageerfolg ist.  
In den folgenden Kästen veranschaulichen wir die 
wichtigsten Risiken, die Anleger 2018 berücksichtigen 
müssen.

Achtung  
 Risiko



Erneute Instabilität in Europa
Ein EU- oder EUR-skeptisches Wahlergebnis in Italien, eine 
erneute Eskalation der Spannungen in Spanien (Katalonien) 
oder ein Abbruch der Verhandlungen zwischen Gross-
britannien und der EU (harter Brexit) würde europäische 
Risikoanlagen belasten.

Politische Fehler im Welthandel
Ein Handelskrieg zwischen den USA und 
China oder die ersatzlose Aufhebung 
des NAFTA-Abkommens würde das 
Wachstum und den Markt für Risikoan-
lagen stark beeinträchtigen, vor allem in 
den Schwellenländern. 

Rezession oder Überhitzung
Eine unerwartete Abkühlung in China 
oder den USA hätte deutliche Einbus-
sen bei Risikoanlagen zur Folge. Eine 
Überhitzung der US-Wirtschaft und ein 
sprunghafter Zinsanstieg würden sich 
ebenfalls negativ auswirken.  

Verschuldungsrisiken

Ausverkauf von High-Yield-Anleihen
Ein von der Fed verursachter Zinsschock oder 
steigende Ausfälle könnten zu einem massiven 
Ausverkauf von Hochzinsanleihen und Leveraged 
Loans führen – ein zentrales Marktrisiko.

Bewaffneter Konflikt im  
Nahen Osten
Eine weitere Eskalation im Nahen 
Osten unter Beteiligung der Kurden, 
des Irak, der Türkei oder des Iran 
könnte die Schwellenländer und Roh-
stoffmärkte in Mitleidenschaft ziehen. 

Cyberangriffe mit globalen Verwerfungen
Ein Cyberangriff, der weltweit IT-Dienste lahmlegt, 
hätte weitreichende Auswirkungen auf den Finanzmärkten. 

Regulatorische Risiken

Pandemie
Zurzeit ist dies für die globalen Märkte kein The-
ma, aber eine grosse Pandemie könnte einzelne 
Unternehmen (zum Beispiel Airlines) oder das 
Wirtschaftswachstum allgemein beeinträchtigen. 

Drogenepidemie (Opioid)
Obwohl auf der Agenda der 
US-Regierung, könnte eine weite-
re Eskalation das US-Wachstums-
potenzial infrage stellen.  
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Im Hinblick auf die wirtschaftlichen Risiken beobachten 
wir insbesondere die Entwicklungen in China und  
den USA. Da dies die beiden globalen Schwergewichte 
sind, hätte eine Zunahme der wirtschaftlichen Ungleich-
gewichte oder eine ernsthaft unangemessene politische 
Reaktion gravierende Konsequenzen. Sollten sich diese 
Risiken bewahrheiten, würden Risikoanlagen wie Aktien 
und bonitätsschwache Anleihen darunter leiden, wäh-
rend «sichere Häfen» wie Staatsanleihen der Kernländer, 
Gold und der CHF deutlich zulegen würden. Unter-
dessen konzentrieren sich die geopolitischen Risiken 
unverändert auf den Nahen Osten und die koreanische 
Halbinsel.
 
Auf regionaler Ebene leidet Europa weiterhin unter einem 
gewissen Fragmentationsrisiko, das auch die Märkte 
beeinträchtigen könnte. Das GBP wäre anfällig für ein 
Scheitern der Brexit-Verhandlungen. Falls die  
Euroskeptiker in Italien an die Regierung gelangen, würden  
italienische Staatsanleihen und Banktitel unter Druck 
geraten. Ein breiterer Verwerfungseffekt wäre dann nicht 
auszuschliessen. Die wichtigsten Risiken auf Sektor-
ebene betreffen den Einzelhandel, die Automobilbranche 
und den Technologiesektor. Vor allem der Technologie- 
sektor hat enorme Liquiditätspolster angehäuft und 
fiskalisch nur sehr wenig in den Ländern beigetragen,  
in denen er seine Umsätze generiert; daher ist er entspre-
chend anfällig für die Regulierung. Wir gehen jedoch  
davon aus, dass die Behörden hier nicht ganz so strenge 
Kriterien anlegen werden wie bei der Bankenregulierung 
nach der globalen Finanzkrise.
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Finanzmärkte Portfolioüberprüfungen 2018

Kapitalmarkterwartungen der Credit Suisse als 
Richtschnur für die Zukunft
Die SAAs beruhen auf den langfristig erwarteten 
Renditen, Volatilitäten und Korrelationen verschiedener 
Vermögenswerte. Ermittelt werden diese Erwartungen 
anhand einer umfassenden jährlichen Analyse, in deren 
Rahmen wir unsere Kapitalmarkterwartungen (Capital 
Market Assumptions, CMA) aktualisieren. Die CMA 
decken etwa 90 Vermögenswerte ab und ermöglichen 
uns eine sorgfältige Beurteilung, wie wir unsere SAA 
über ein sehr breites Chancenspektrum hinweg optimieren  
können. Der wichtigste Aspekt der CMA für 2018  
und darüber hinaus besteht darin, dass die Anleger bei 
praktisch allen Vermögenswerten geringere Erträge 
erwarten sollten als bisher. Das bedeutet, dass passive 
Investments wie z. B. börsennotierte Fonds, die nur 
Indizes nachbilden, künftig eventuell geringere Ergebnisse  
einfahren könnten. Aktive Anlagelösungen können 
jedoch einen wichtigen Beitrag leisten, um die Erträge 
zu verbessern. 

Hauptaspekte der SAAs
Wir sind nach wie vor der Meinung, dass Aktien von  
allen Anlageklassen am besten abschneiden dürften. Dies 
rechtfertigt aus unserer Sicht die relativ hohen Aktien-
allokationen in Multi-Asset-Portfolios. Aktienanlagen 
sollten global sein, um von der Diversifikation zu profitie- 
ren, auch wenn es dadurch in einem einzelnen Jahr  
zu einer vorübergehenden Underperformance gegenüber 
dem heimischen Aktienmarkt kommt. Im Laufe der Zeit 
erzielt eine globale Aktieninvestition stabilere Renditen. 

Um das ursprüngliche Anlageziel zu erreichen und 
gleichzeitig die Vorgaben der Risikotoleranz einzuhalten, 
sollten sich die Portfolios an einer sorgfältig konzipierten 
strategischen Vermögensallokation (Strategic Asset  
Allocation, SAA) orientieren. Nur allzu oft hat ein planloser 
Portfolioaufbau entweder ein zu hohes Risiko im Ver-
gleich zur eigentlichen Risikotoleranz oder suboptimale 
Renditen zur Folge. Als sinnvoller Ausgangspunkt haben 
unsere systematischen SAAs bisher stabile Erträge  
und ein kontrolliertes Risiko gewährleistet. In EUR bei-
spielsweise schwankten die jährlichen Renditen für  
ein ausgewogenes (mittleres) Risikoprofil zwischen 
3.11% und 10.26%. 

Mehrwert durch 
 Portfolioaufbau

Da 2017 ein so starkes Jahr 
für die Finanzmärkte war und 
sich die Geldpolitik allmählich 
normalisiert, erscheint es 
vielen Investoren wichtiger 
denn je, die fundamentale 
Struktur ihrer Portfolios für  
2018 unter die Lupe zu 
nehmen. 



Prognose der durchschnittlichen Gesamtrenditen (pro Jahr) in den nächsten 5 Jahren, in %

Aktien Fixed Income Cash Alternative Anlagen
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Staatsanleihen bleiben eine sinnvolle Art der Diversifi-
kation, bieten jedoch nur sehr geringe Erträge. Unserer 
Meinung nach sollten sie in einem gut diversifizierten 
Portfolio nicht fehlen, aber nur ein geringes Gewicht 
ausmachen. Vielmehr würden wir die Anleihenallokation 
weiterhin breit auf Unternehmens-, Schwellenländer- 
(EM), High-Yield- sowie – bei spezialisierten Fixed-In-
come-Profilen – Wandelanleihen verteilen. Allerdings 
sollte das High-Yield-Engagement geringer ausfallen als 
bisher und die Allokation in Schwellenländeranleihen 
dafür höher. Neben EM-Anleihen in Hartwährung sollten 
vor allem EM-Anleihen in Lokalwährung enthalten sein.

Alternative Anlagen sind eine zusätzliche Diversifikations-
möglichkeit. Sie sollten aus unserer Sicht weiterhin 
Hedge-Fonds, Rohstoffe und Immobilien beinhalten. 
Während Hedge-Fonds in der Vergangenheit einen  
dominanten Teil der alternativen Anlagen ausmachten, 
was im Grossen und Ganzen auch künftig der Fall  
sein wird, stellen Immobilien eine dauerhaft attraktive  
Ertragsquelle dar. Von den drei Hauptkategorien alter-
nativer Anlagen sollten Immobilien innerhalb der SAA 
etwas stärker gewichtet werden, und zwar auf Kosten 
von Rohstoffen und Hedge-Fonds. Für Investoren,  
die das Risiko der Illiquidität in Kauf nehmen können, 
sind private Anlagen wie etwa Private Equity nach  
wie vor eine sinnvolle Ergänzung.

Wann das Währungsrisiko abgesichert werden sollte 
Das Währungsrisiko in den Portfolios sollte gründlich 
analysiert werden. Wir sind der Meinung, dass Anleihen, 
Hedge-Fonds und Immobilien generell währungs- 
gesichert sein sollten, da das Währungsrisiko nur ein 
höheres globales Risiko bewirkt. Bei Aktien ist die  
Situation weniger eindeutig, da sie oft mit den Wechsel- 
kursbewegungen korrelieren. Deshalb kann ein syste- 
matisches Hedging das Portfoliorisiko mitunter sogar 
erhöhen. Hinzu kommt, dass die Absicherung von  
Währungsrisiken nicht gratis zu haben ist. Die Vorteile 
einer Währungssicherung müssen also in Relation  
zu den Hedging-Kosten betrachtet werden. Die Bevor-
zugung des Heimatmarkts in der Aktienallokation  
ist in diesem Kontext oft eine kostengünstigere Lösung.  
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Finanzmärkte Anlagethemen 2018

Anlagethemen 2018
Jedes Jahr legen wir unsere 
wichtigsten Themen für  
das kommende Jahr dar. Diese 
jährlichen Anlagethemen 
werden im Jahresverlauf 
ausgehend von der House View 
aktualisiert. Die Umsetzung 
der Anlagethemen erfolgt über 
einzelne Wertpapiere und 
Anlageprodukte. 

Thema 1: Schwellenländer als Gewinner
Anlagen der Schwellenländer haben sich 2017 ausgespro-
chen positiv entwickelt. Dank der günstigen Wachstums-
bedingungen erwarten wir 2018 erneut ein gutes Jahr für  
die Schwellenländer. Bei Vermögenswerten in anderen  
Regionen sind wir jedoch der Meinung, dass sich etwaige  
Anlagechancen am ehesten durch aktiv verwaltete  
Lösungen und fokussierte Investments erschliessen lassen, 
da wir für die breiten Benchmarks weniger Aufwärts-
potenzial sehen.

 Ǣ Schwellenländeraktien: Wir bevorzugen ein Engage- 
ment in Small-Cap-Werten der Schwellenländer.  
Die 2017 verzeichnete Rally der Schwellenländer ver- 
dankte sich vor allem dem Large-Cap-Segment, und 
angesichts der weiterhin soliden Fundamentaldaten 
gehen wir davon aus, dass die Small Caps diesen 
Rückstand aufholen werden. Darüber hinaus bevorzu-
gen wir ein Engagement im Schwellenländer-Konsum- 
sektor, da der bessere Wachstumstrend in den 
Schwellenländern vorrangig auf der robusten Binnen-
nachfrage beruht. Dafür würden sich beispielsweise 
die Aktien anbieten, die wir im Rahmen unseres 
Supertrends «Unzufriedene Gesellschaften» ermittelt 
haben.  

 Ǣ Carry-Vorteil der Schwellenländer: Die starke Verbes-
serung der Aussenbilanzen der Schwellenländer dürfte 
sich 2018 nicht fortsetzen. Dies dürfte die Rendite- 
aussichten von Staatsanleihen in Hartwährungen 
schmälern. Unternehmensanleihen aus Schwellen- 
ländern sind eine relativ teure Alternative, denn  
die Fundamentaldaten dürften sich langsam verschlech-
tern. Lokalanleihen bieten interessante Renditen, es 
kann jedoch sein, dass die Duration eine potenzielle 
Inflationsanpassung in exponierten Ländern nicht 
berücksichtigt. Währungen aus Schwellenländern 
schätzen wir jedoch positiv ein. Die Realzinsen in den 
Schwellenländern sind attraktiv genug, um einen  
weiteren Anstieg der Zinssätze wichtiger Industrieländer 
zu verkraften. In Verbindung mit einem nach wie vor 
hohen Carry bei sehr kurzen Laufzeiten ergibt sich dar- 
aus unsere Präferenz für Geldmarktinstrumente.  
Dabei bevorzugen wir die TRY, den MXN, den ZAR und 
den MYR. Sie bieten attraktive Bewertungen, in denen 
die Inlandsrisiken bereits eingepreist sind. 
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Thema 2: Wiederbelebung der Eurozone
2017 war nach den Wahlen in Frankreich die erste 
Welle einer Wiederbelebung der Eurozone zu spüren. 
Unserer Auffassung nach wird sich eine zweite  
Welle positiv auf bestimmte europäische Vermögens-
werte und Währungen auswirken. 

 Ǣ Immobilien der Eurozone: Immobilien der Eurozone 
profitieren vom anhaltenden Wachstum in Europa. 
Zudem werden sie durch solide Fundamental- 
daten und attraktive Spreads unterstützt, da die 
Renditen deutlich höher sind als an den Märkten  
für EUR-Anleihen. Wir bevorzugen die zugrunde  
liegenden und börsennotierten Immobilien, denn sie 
werden von Fundamentaldaten und der Portfolio-
qualität der börsennotierten Unternehmen unterstützt. 
Mieten und Kapital steigen weiter, somit könnten  
die Unternehmensgewinne und die Nettoinventarwerte 
der Portfolios positiv überraschen. Hohe Renditen, 
die Möglichkeit, die Inflation weiterzugeben und ein 
gewisser Schutz vor der Auswirkung eines starken 
EUR beflügeln die Kurse ebenfalls. 

 Ǣ Peripheriewährungen (SEK, PLN): Wir konzentrieren 
uns auch auf die Währungen der Länder, in denen 
die Geldpolitik bald gestrafft werden könnte und die 
Bewertungen nach wie vor attraktiv sind. Zu unseren 
Favoriten gehört die unterbewertete SEK, denn 
Schwedens kleine offene Wirtschaft profitiert von 
engen Verbindungen zur Eurozone. Der PLN kann 
dank Polens starker Handelsverbindungen zu  
anderen europäischen Volkswirtschaften und der 
allmählich restriktiveren Geldpolitik ebenfalls zulegen.  

 Ǣ Binnenmarktorientierte Aktien: Wir bevorzugen weiter- 
hin Unternehmen, die auf die Wirtschaft der Euro- 
zone ausgerichtet sind. Unseres Erachtens können 
die Aktien dieser Unternehmen bei einer fort- 
gesetzten Erholung der Eurozone weiter steigen. 

Thema 3: Unternehmensinvestitionen 
Wir sind fest davon überzeugt, dass die Unternehmen 
2018 wieder mehr investieren werden. Sie verfügen 
über beträchtliche Barmittel, haben aber kaum investiert, 
sondern ihr Geld aus mangelnder Prognosesicherheit 
lieber gehortet oder an Aktionäre zurückgeführt. Nun 
sind viele gezwungen, in Bereiche wie IT-Sicherheit  
und neue Produktionsverfahren zu investieren. Andere, 
die von einer Destabilisierung bedroht sind, müssen 
Fusionen oder Übernahmen tätigen, um zu überleben. 
Eine mögliche vorübergehende Steuerbefreiung für 
US-Unternehmen, die Gewinne aus dem Ausland in die 
USA zurückführen, könnte ein Anreiz sein, diesen 
Schritt 2018 eher früher als später zu vollziehen.  

 Ǣ Für Fusionen und Übernahmen (M&A) anfällige Aktien: 
Wir empfehlen eine Positionierung für eine ver- 
stärkte M&A-Aktivität. In dieser Phase des Zyklus 
nimmt die M&A-Aktivität meist zu, denn Unter- 
nehmen wollen ihre Wachstumsaussichten durch 
Übernahmen optimieren. Dieser Trend dürfte in  
Sektoren wie dem Gesundheitswesen oder der Tele-
kommunikationsbranche zu beobachten sein.  

 Ǣ Nutzniesser von Investitionen: Wir konzentrieren uns 
auch auf Subsektoren und Unternehmen, die  
höchstwahrscheinlich von höheren Investitionen pro- 
fitieren werden. Nutzniesser finden sich in Sek- 
toren mit Infrastrukturbezug oder im B2B-Bereich. 
Daher bevorzugen wir die Sektoren Medien und 
Software. Ersterer dürfte höhere Werbeausgaben 
verzeichnen, und im Softwaresektor dürften stei- 
gende Investitionen von Unternehmen aus allen Sek- 
toren positiv zu Buche schlagen. Im Infrastruktur- 
sektor werden Industrietitel am meisten profitieren. 

 Ǣ Private-Equity-Fonds spüren die Folgen steigender 
Investitionen: Private Equity ist eine Möglichkeit, um 
sich im Thema Infrastruktur zu engagieren.  
Einige auf Infrastruktur und Investitionen ausgerichtete 
Fonds würden sich in diesem Kontext gut eignen.
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Finanzmärkte Anlagethemen 2018

Thema 4: Supertrend-Aktien
Supertrends sind die fünf Aktienthemen, von denen  
wir fest überzeugt sind. Sie beruhen auf tiefgreifenden 
und langfristigen sozialen Trends (siehe unser Super-
trends-Spotlight). Obwohl unsere Supertrends langfristig 
ausgelegt sind, sehen wir zahlreiche Impulsgeber, die 
sich 2018 positiv auf die entsprechenden Aktien auswir-
ken könnten. 

 Ǣ Die verheerenden Folgen der Hurrikane, die im Herbst 
die USA heimsuchten, und die anschliessenden  
Wiederaufbaumassnahmen sind zusätzliche Impuls-
geber für unseren Supertrend «Infrastruktur». 

 Ǣ Geopolitische Spannungen und wiederholte Probleme 
bei der elektronischen Sicherheit von Unternehmen 
unterstützen das Thema Sicherheit und Verteidigung, 
das einen Teilbereich unseres Supertrends «Unzu- 
friedene Gesellschaften» bildet. 

 Ǣ Im Technologiebereich kommt es laufend zu Neue-
rungen, beispielsweise in den Bereichen  
Virtual Reality sowie Datenmüll und -entsorgung. 

 Ǣ Unsere beiden demografischen Themen «Silver Eco- 
nomy» und «Werte der Millennials» betreffen die 
beiden grössten demografischen Triebkräfte vieler 
Sektoren und Unternehmen: Alterung der Bevölke-
rung und das «Erwachsenwerden» der Millennials  
als Konsumenten und Investoren.

Thema 5: Der Regenbogen des festverzinslichen 
Spektrums 
Der etwas unkonventionelle Name dieses Themas steht 
für die vielfältigen Aspekte (fest oder variabel verzins- 
lich, Duration, Kreditrisiko), die 2018 für erfolgreiche An- 
leihenanlagen berücksichtigt werden müssen. In den 
USA tritt der Zinserhöhungszyklus der US-Notebank (Fed) 
in ein relativ fortgeschrittenes Stadium ein, während 
andere Zentralbanken ihre Geldpolitik langsam normali- 
sieren und sich die Kreditfundamentaldaten 2018  
wahrscheinlich verschlechtern werden, wenn die Unter-
nehmen wieder vermehrt Fremdmittel aufnehmen.  
Im daraus resultierenden Umfeld müssen Anleihenanleger 
aktive und zielgerichtete Strategien verfolgen.  

 Ǣ In USD: Wir schätzen die Aussichten für die USD- 
Zinsen positiv ein, denn die längeren Renditen  
dürften verankert bleiben, daher wird eine Duration  
in USD bevorzugt. Somit ist eine Mischung aus  
langfristigen BBBs, kurzfristigen BBs und ausgewähl-
ten Fallen-Angel-Anleihen unseres Erachtens für  
ein USD-Anleihenportfolio am besten. Anleger, die 
Angst vor einer Inflationszunahme haben, könnten 
auch variabel verzinsliche US-Unternehmensanleihen 
mit Investment-Grade-Rating hinzunehmen. 

 Ǣ In EUR: Die Bewertungen von Unternehmen ausser-
halb des Finanzsektors sind extrem angespannt  
und können bei einer geldpolitischen Normalisierung 
der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht als  
Schutz dienen. Wir konzentrieren uns auf Finanz-
papiere, vor allem auf nachrangige Bank- und 
Versicherungsanleihen, die von einem fortgesetzten 
Wachstum der Eurozone und besseren Bank- 
fundamentaldaten weiter profitieren dürften. Anleger, 
die sich über die politischen Risiken in Spanien und  
Italien Sorgen machen, könnten sich auf Bankanleihen 
anderer europäischer Länder konzentrieren. 

  Wir schätzen die  
Aussichten für  
die USDZinsen  
positiv ein.
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Spotlight: Supertrends –  
 Langfristig investieren

Unzufriedene Gesellschaften – multipolare Welt
Staatliche Bemühungen zur Förderung  
oder Wiederherstellung einer wohlhabenden 
Mittelschicht. Fokus auf:

 Ǣ Nationale Champions
 Ǣ Sicherheit und Verteidigung 
 Ǣ Konsumenten in den Schwellenländern

Infrastruktur – Lücken schliessen
Öffentlich-private Partnerschaften als  
weltweite politische Priorität nach Jahren  
der Unterinvestition. Fokus auf:

 Ǣ Transport
 Ǣ Energie und Wasser
 Ǣ Erschwinglicher Wohnraum 

 
Technologie im Dienste der Menschheit
Ein irreversibler Trend, der zunehmend  
regulatorisch kontrolliert wird. Fokus auf:

 Ǣ Digitalisierung
 Ǣ Virtuelle Realität
 Ǣ Künstliche Intelligenz
 Ǣ Industrie 4.0
 Ǣ Gesundheitstechnologie

Silver Economy – in den demografischen  
Wandel investieren
Der wichtigste demografische Trend des  
kommenden Jahrzehnts und darüber hinaus. 
Fokus auf:

 Ǣ Lebensstil von Senioren
 Ǣ Altersbedingte Erkrankungen
 Ǣ Wohnraum für Senioren
 Ǣ Lebensversicherung / Asset Management

Werte der Millennials
Die wegweisenden Verhaltensmuster  
und Präferenzen der Millennials. Fokus auf:

 Ǣ Nachhaltige Unternehmen und Anlagen
 Ǣ Saubere Energie 
 Ǣ Digital Natives
 Ǣ Soziale Unternehmen und Impact Investments 
 Ǣ Spass, Gesundheit und Freizeit
 Ǣ Wohnsituation der Millennials

Weitere Informationen über unsere Supertrends finden 
Sie unter www.credit-suisse.com/thematicinvestment

Supertrends sind die fünf High-Conviction- 
Themen der Credit Suisse für Aktienanleger. Sie 
beruhen auf tiefgreifenden gesellschaftlichen 
Trends, die weltweit die Wirtschaftspolitik beein-
flussen und auf Jahre hinaus neue Konsum-  
und Produktionsbedürfnisse definieren. Alle fünf 
Supertrends haben seit ihrer Auflegung im Mai 
2017 sehr gut abgeschnitten und einen Mehrwert 
für die Kundenportfolios erzielt.



22. / 23. Januar
BoJ-Sitzung
Japan

23. – 26. Januar  
Jahrestreffen 
des Weltwirt-

schaftsforums
Schweiz

03. Februar
Amtszeit von 
Fed-Vorsit-
zender Janet 
Yellen endet
USA

08. März
EZB-Sitzung

Eurozone

18. März
Präsident-

schaftswahlen
Russland

20. / 21. März
Fed-Sitzung 
mit Presse-
konferenz
USA

19. – 23. März
21. «Annual 

Asian Investment 
Conference» der 

Credit Suisse
Hongkong

08. April
Amtszeit von 
BoJ-Gouverneur 
Haruhiko Kuroda 
endet
Japan

26. / 27. April
BoJ-Sitzung
Japan

Spätestens am  
20. Mai

Parlaments-
wahlen

Italien

31. Mai
Amtszeit von 

EZB-Vizepräsident 
Vítor Constâncio 

endet
Eurozone 

08. / 09. Juni
G7-Gipfel  
in Quebec
International

12. / 13. Juni
Fed-Sitzung 
mit Presse-
konferenz
USA

14. Juni
EZB-Sitzung 

Eurozone

Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli
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Kalender 2018

Meilensteine  
2018



Gipfel und 
Sitzungen

Wahlen (Präsidentschafts- 
und Parlamentswahlen)

01. Juli
Parlaments-
wahlen
Mexiko

11. / 12. Juli
NATO-Gipfel
Belgien

Ende August
Jackson-Hole- 

Symposium  
zur Wirtschafts-

politik
USA

09. September
Parlaments-
wahlen
Schweden

07. – 28. Oktober
Parlaments-
wahlen
Brasilien

06. November
Halbzeit-
wahlen
USA

13. Dezember
EZB-Sitzung 

Eurozone

18. / 19. Dezember
Fed-Sitzung 
mit Presse- 

konferenz
USA

30. / 31. Oktober 
BoJ-Sitzung
Japan

12. – 14. Oktober 
Jahrestreffen 
des Internatio-
nalen Währungs-
fonds und der 
Weltbankgruppe
Indonesien

13. September
EZB-Sitzung 
Eurozone

25. / 26. September
Fed-Sitzung 
mit Presse-
konferenz
USA 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

30. / 31. Juli
BoJ-Sitzung
Japan
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Disclaimer

Disclaimer
Glossar
Ein Glossar zu den in diesem Bericht erwähnten Begriffen finden Sie über 
den folgenden Internet-Link: https://investment.credit-suisse.com/wlglossary

Risikowarnung
Dieser Bericht kann Informationen über Anlagen enthalten, die mit beson-
deren Risiken verbunden sind. Bevor Sie eine Anlageentscheidung auf der 
Grundlage dieses Berichts treffen, sollten Sie sich durch Ihren unabhängi-
gen Anlageberater bezüglich notwendiger Erläuterungen zum Inhalt dieses 
Berichts beraten lassen. Zusätzliche Informationen erhalten Sie ausserdem 
in der Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel», die Sie bei der 
Schweizerischen Bankiervereinigung unter http://www.swissbanking.org/
en/home/publikationen-link/shop_popup.htm?ID=11308 abrufen können.
Informationen zu den mit Anlagen in die hierin behandelten Wertpapiere 
verbundenen Risiken finden Sie unter folgender Adresse: https://research.
credit-suisse.com/riskdisclosure

Kurs, Wert und Ertrag der in diesem Bericht beschriebenen Wertpapiere 
oder Finanzinstrumente können sowohl steigen als auch fallen. Der Wert 
von Wertpapieren und Finanzinstrumenten unterliegt Schwankungen von 
Kassa- bzw. Termin- und Wechselkursen sowie der Entwicklung von wirt-
schaftlichen Indikatoren, der Bonität von Emittenten oder Referenz-Emit-
tenten usw. Diese Schwankungen und Entwicklungen können sich sowohl 
vorteilhaft als auch nachteilig auf den Ertrag bzw. den Kurs der betreffenden 
Papiere oder Instrumente auswirken. Beim Kauf von Wertpapieren oder 
Finanzinstrumenten können Sie aufgrund von Schwankungen der Börsen-
kurse oder anderer finanzieller Indizes usw. einen Verlust oder einen den 
investierten Betrag übersteigenden Verlust erleiden. Dieses Risiko betrifft 
insbesondere Anleger in Wertpapiere wie beispielsweise ADRs, deren Wert 
von Wechselkursschwankungen beeinflusst wird. Die Wertentwicklung in 
der Vergangenheit ist kein Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung 
kann durch Provisionen, Gebühren oder andere Kosten sowie durch Wech-
selkursschwankungen beeinflusst werden.
Das in Anleihen angelegte Kapital kann abhängig vom Verkaufspreis, Markt-
preis oder Änderungen der Rücknahmebeträge aufgezehrt werden. Bei der 
Anlage in derartige Instrumente ist Vorsicht geboten.
Provisionssätze für Maklergeschäfte entsprechen den zwischen der CS 
und dem Anleger vereinbarten Sätzen. Bei Transaktionen, die als Abkom-
men zwischen selbstständigen Händlern/Kommittenten (Principal-to-prin-
cipal-Basis) zwischen der Credit Suisse und dem Anleger abgeschlossen 
werden, entspricht der Kauf- bzw. Verkaufspreis der Gesamtvergütung. 
Auf Principal-to-principal-Basis durchgeführte Transaktionen, einschliess-
lich ausserbörslicher (OTC) Transaktionen mit Derivaten, werden als 
Kauf-/Geldkurs oder Verkaufs-/Briefkurs angegeben, wobei zwischen 
diesen Kursangaben eine Differenz (Spread) bestehen kann. Gebühren 
für Transaktionen werden vor dem Handel gemäss den geltenden Geset-
zen und Bestimmungen vereinbart. Bitte konsultieren Sie vor einem Kauf 
die handelsvorbereitende Dokumentation, in der Sie eine Erläuterung der 
Risiken und Provisionen usw. der jeweiligen Wertpapiere oder Finanzins-
trumente finden. 
Einige der in diesem Bericht behandelten Produkte weisen ein erhöhtes 
Mass an Volatilität auf. Anlagen mit erhöhter Volatilität können starken 
Wertschwankungen unterliegen, die zu Verlusten bei einer Realisierung 
der betreffenden Anlage führen können. Derartige Verluste können dem 
Wert der ursprünglichen Anlage entsprechen. Bei bestimmten Investments 
können die erlittenen Verluste den Wert der ursprünglichen Anlage sogar 
übersteigen. In einem solchen Fall müssen Sie die erlittenen Verluste durch 
zusätzliche Zahlungen decken. Die Rendite auf ein Investment kann fluk-
tuieren, und gegebenenfalls wird ein Teil des für die ursprüngliche Anlage 
gezahlten Betrags für die Zahlung der Rendite verwendet. Bestimmte In-
vestments können gegebenenfalls nicht ohne weiteres realisiert werden, 
und der Verkauf bzw. die Realisierung der betreffenden Instrumente kann 
sich als schwierig erweisen. Ebenso kann es sich als schwierig erweisen, 

zuverlässige Informationen zum Wert eines Investments oder den damit ver-
bundenen Risiken zu erlangen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren 
Relationship Manager.

Schwellenmärkte
In Fällen, in denen sich dieser Bericht auf Schwellenmärkte bezieht, weisen 
wir Sie darauf hin, dass mit Anlagen und Transaktionen in verschiedenen 
Anlagekategorien von oder in Zusammenhang oder Verbindung mit Emit-
tenten und Schuldnern, die in Schwellenländern gegründet, stationiert oder 
hauptsächlich geschäftlich tätig sind, Unsicherheiten und Risiken verbunden 
sind. Anlagen im Zusammenhang mit Schwellenländern können als speku-
lativ betrachtet werden; ihre Kurse neigen zu einer weit höheren Volatilität 
als die der stärker entwickelten Länder der Welt. Anlagen in Schwellen-
märkten sollten nur von versierten Anlegern oder von erfahrenen Fachleu-
ten getätigt werden, die über eigenständiges Wissen über die betreffenden 
Märkte sowie die Kompetenz verfügen, die verschiedenen Risiken, die sol-
che Anlagen bergen, zu berücksichtigen und abzuwägen und ausreichende 
finanzielle Ressourcen zur Verfügung haben, um die erheblichen Risiken des 
Anlageausfalls solcher Anlagen zu tragen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, 
die Risiken, die sich aus Anlagen in Schwellenmärkten ergeben, und Ihre 
Portfolio-Strukturierung zu steuern. Bezüglich der unterschiedlichen Risiken 
und Faktoren, die es bei Anlagen in Schwellenmärkten zu berücksichtigen 
gilt, sollten Sie sich von Ihren eigenen Beratern beraten lassen.

Alternative Anlagen
Hedge-Fonds unterliegen nicht den zahlreichen Bestimmungen zum Schutz 
von Anlegern, die für regulierte und zugelassene gemeinsame Anlagen gel-
ten; Hedge- Fonds-Manager sind weitgehend unreguliert. Hedge-Fonds 
sind nicht auf eine bestimmte Zurückhaltung bei Anlagen oder Handelsstra-
tegie beschränkt und versuchen, in den unterschiedlichsten Märkten Ge-
winne zu erzielen, indem sie auf Fremdfinanzierung, Derivate und komplexe, 
spekulative Anlagestrategien setzen, die das Risiko eines Anlageausfalls er-
höhen können. Rohstofftransaktionen bergen ein hohes Mass an Risiko und 
sind für viele Privatanleger möglicherweise ungeeignet. Marktbewegungen 
können zu erheblichen Verlusten oder sogar zu einem Totalverlust führen. 
Anleger in Immobilien sind Liquiditäts-, Fremdwährungs- und anderen Risi-
ken ausgesetzt, einschliesslich konjunktureller Risiken, Vermietungsrisiken 
und solcher, die sich aus den Gegebenheiten des lokalen Marktes, der Um-
welt und Änderungen der Gesetzeslage ergeben.
Private Equity ist eine Anlage eigenen privaten Kapitals in Unternehmen, 
die nicht an der Börse gehandelt werden (d. h. die nicht börsennotiert sind). 
Private-Equity-Investments sind generell illiquide und werden als langfristi-
ge Anlage betrachtet. Private-Equity-Investments, auch die in diesem Do-
kument beschriebene Anlage, können die folgenden zusätzlichen Risiken 
aufweisen: (i) vollständiger Verlust oder Verlust eines erheblichen Teils des 
vom Anleger eingesetzten Kapitals, (ii) aufgrund von Vergütungen, die auf 
der Wertentwicklung basieren, besteht für Anlageverwalter möglicherweise 
ein Anreiz, riskantere oder spekulativere Anlagen vorzunehmen, (iii) man-
gelnde Liquidität, da eventuell kein Sekundärmarkt existiert, (iv) Volatilität 
der Renditen, (v) Restriktionen bei der Übertragung, (vi) eventuell fehlende 
Diversifizierung, (vii) hohe Gebühren und Aufwendungen, (viii) keine oder 
wenige Vorschriften zur Bereitstellung regelmässiger Kursermittlungen und 
(ix) komplexe Steuerstrukturen und Verzögerungen bei der Weitergabe 
wichtiger Steuerinformationen an Anleger.

Zins- und Ausfallrisiken
Die Werthaltigkeit einer Anleihe hängt von der Bonität des Emittenten bzw. 
des Garanten ab. Sie kann sich während der Laufzeit der Anleihe ändern. 
Bei Insolvenz des Emittenten und/oder Garanten der Anleihe ist die Anleihe 
oder der aus der Anleihe resultierender Ertrag nicht garantiert und Sie erhal-
ten die ursprüngliche Anlage möglicherweise nicht oder nur teilweise zurück.
 
Allgemeiner Haftungsausschluss / Wichtige Information
Der vorliegende Bericht ist nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung 
durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Bürger eines Lan-
des sind oder in einem Land ihren Wohnsitz bzw. ihren Gesellschaftssitz ha-
ben, in dem die Verbreitung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Nutzung 
dieser Informationen geltende Gesetze oder Vorschriften verletzen würde 
oder in dem CS Registrierungs- oder Zulassungspflichten erfüllen müssten. 
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Die Bezeichnung «Credit Suisse» ist die globale Marketingmarke für Dienst-
leistungen der Geschäftsfelder Investment Banking, Asset Management 
und Privat Banking, die von Tochtergesellschaften oder verbundenen Un-
ternehmen der Credit Suisse Group angeboten werden. Jede Gesellschaft 
der Credit Suisse Group ist unterschiedlichen Regulierungsanforderungen 
unterworfen, weshalb gewisse Produkte und Dienstleistungen möglicher-
weise nicht in allen Ländern und nicht für alle Arten von Kunden verfügbar 
sind. Es gibt keinerlei Absicht, Produkte und Dienstleistungen in Ländern 
oder Jurisdiktionen anzubieten, in welchen dies gemäss dortgeltendem 
Recht Gesetze verletzt.
In diesem Bericht bezieht sich CS auf die Schweizer Bank Credit Suisse 
AG oder ihre Tochter- und verbundenen Unternehmen. Weitere Informa-
tionen über die Organisationsstruktur finden sich unter folgender Adresse:  
http://www.credit-suisse.com

KEINE VERBREITUNG, AUFFORDERUNG ODER BERATUNG 
Diese Publikation dient ausschliesslich zur Information und Veranschauli-
chung sowie zur Nutzung durch Sie. Sie ist weder eine Aufforderung noch 
ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Erwerb von 
Wertschriften oder anderen Finanzinstrumenten. Alle Informationen, auch 
Tatsachen, Meinungen oder Zitate, sind unter Umständen gekürzt oder zu-
sammengefasst und beziehen sich auf den Stand am Tag der Erstellung des 
Dokuments. Bei den in diesem Bericht enthaltenen Informationen handelt 
es sich lediglich um allgemeine Marktkommentare und in keiner Weise um 
eine regulierte
Finanzberatung bzw. Rechts-, Steuer- oder andere regulierte Finanzdienst-
leistungen. Den finanziellen Zielen, Verhältnissen und Bedürfnissen einzel-
ner Personen wird keine Rechnung getragen. Diese müssen indes berück-
sichtigt werden, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird. Bevor Sie 
eine Anlageentscheidung auf der Grundlage dieses Berichts treffen, sollten 
Sie sich durch Ihren unabhängigen Anlageberater bezüglich notwendiger 
Erläuterungen zum Inhalt dieses Berichts beraten lassen. Dieser Bericht 
bringt lediglich die Einschätzungen und Meinungen der CS zum Zeitpunkt 
der Erstellung des Dokuments zum Ausdruck und bezieht sich nicht auf das 
Datum, an dem Sie die Informationen erhalten oder darauf zugreifen. In 
diesem Bericht enthaltene Einschätzungen und Ansichten können sich von 
den durch andere CS-Departments geäusserten unterscheiden und können 
sich jederzeit ohne Ankündigung oder die Verpflichtung zur Aktualisierung 
andern. Die CS ist nicht verpflichtet sicherzustellen, dass solche Aktualisie-
rungen zu Ihrer Kenntnis gelangen. Etwaige Fragen zu den im vorliegenden 
Bericht behandelten Themen oder zu Ihren Anlagen sind direkt an Ihren 
lokalen Relationship Manager oder Ihren Kundenberater zu richten. PROG-
NOSEN & SCHÄTZUNGEN: Vergangene Wertentwicklungen sollten weder 
als Hinweis noch als Garantie für zukünftige Ergebnisse aufgefasst werden, 
noch besteht eine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung für künfti-
ge Wertentwicklungen. Soweit dieser Bericht Aussagen über künftige Wer-
tentwicklungen enthält, sind diese Aussagen zukunftsgerichtet und bergen 
daher diverse Risiken und Ungewissheiten. Ist nichts anderes vermerkt, sind 
alle Zahlen ungeprüft. Sämtliche hierin erwähnten Bewertungen unterlie-
gen den CS-Richtlinien und -Verfahren zur Bewertung. KONFLIKTE: Die 
CS behält sich das Recht vor, alle in dieser Publikation unter Umständen 
enthaltenen Fehler zu korrigieren. Die Credit Suisse, ihre verbundenen Un-
ternehmen und/oder deren Mitarbeitende halten möglicherweise Positionen 
oder Bestände, haben andere materielle Interessen oder tätigen Geschäfte 
mit hierin erwähnten Wertschriften oder Optionen auf diese Wertschriften 
oder tätigen andere damit verbundene Anlagen und steigern oder verrin-
gern diese Anlagen von Zeit zu Zeit. Die CS bietet den hierin erwähnten 
Unternehmen oder Emittenten möglicherweise in erheblichem Umfang Be-
ratungs- oder Anlagedienstleistungen in Bezug auf die in dieser Publikation 
aufgeführten Anlagen oder damit verbundene Anlagen oder hat dies in den 
vergangenen zwölf Monaten getan. Einige hierin aufgeführte Anlagen wer-
den von einem Unternehmen der CS oder einem mit der CS verbundenen 
Unternehmen angeboten oder die CS ist der einzige Market Maker für diese 
Anlagen. Die CS ist involviert in zahlreiche Geschäfte, die mit dem genann-
ten Unternehmen in Zusammenhang stehen. Zu diesen Geschäften gehö-
ren unter anderem spezialisierter Handel, Risikoarbitrage, Market Making 
und anderer Eigenhandel. BESTEUERUNG: Dieses Material enthält nicht 
alle Informationen, denen Sie möglicherweise Rechnung tragen möchten, 
und es berücksichtigt auch nicht Ihre individuelle Situation oder Ihre Indi-

viduellen Umstände. Diese Publikation enthält keinerlei Anlage-, Rechts-, 
Bilanz- oder Steuerberatung. Die CS berät nicht hinsichtlich der steuerlichen 
Konsequenzen von Anlagen und empfiehlt Anlegern, einen unabhängigen 
Steuerberater zu konsultieren, um die spezifischen Implikationen etwaiger 
Investments in Bezug auf Ihre persönliche finanzielle Situation zu verstehen. 
Die Steuersätze und Bemessungsgrundlagen hängen von persönlichen Um-
ständen ab und können sich jederzeit ändern. QUELLEN: Die in diesem 
Bericht enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus oder ba-
sieren auf Quellen, die von CS als zuverlässig erachtet werden; dennoch 
garantiert die CS weder deren Richtigkeit noch deren Vollständigkeit. Die CS 
lehnt jede Haftung für Verluste ab, die aufgrund der Verwendung dieses Be-
richts entstehen. WEBSITES: Der Bericht kann Internet-Adressen oder die 
entsprechenden Hyperlinks zu Websites beinhalten. Die CS hat die Inhalte 
der Websites, auf die Bezug genommen wird, nicht überprüft und übernimmt 
keine Verantwortung für deren Inhalte, es sei denn, es handelt sich um eige-
nes Website-Material der CS. Die Adressen und Hyperlinks (einschliesslich 
Adressen und Hyperlinks zu dem eigenen Website-Material der CS) werden 
nur als als praktische Hilfe und Information für Sie veröffentlicht, und die 
Inhalte der Websites, auf die verwiesen wird, sind keinesfalls Bestandteil des 
vorliegenden Berichts. Der Besuch der Websites oder die Nutzung von Links 
aus diesem Bericht oder der Website der CS erfolgen auf Ihr eigenes Risiko.

Distribution von Research-Berichten
Sofern hier nicht anders vermerkt, wurde dieser Bericht von der Schwei-
zer Bank Credit Suisse AG erstellt und publiziert, die der Zulassung und 
Regulierung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht untersteht. 
Australien: Dieser Bericht wird von der Credit Suisse AG, Sydney Branch 
(CSSB) (ABN 17 061 700 712 AFSL 226896), ausschliesslich an «Who-
lesale»-Kunden, definiert nach s761G des Corporations Act 2001, verteilt. 
Die Credit Suisse AG, Sydney Branch, wird als australische Niederlassung 
eines ausländischen autorisierten Einlageninstituts («Foreign ADI») von 
der Australian Prudential Regulation Authority reguliert. Da es sich um ein 
Foreign ADI handelt, fallen Einlagen bei der Credit Suisse nicht unter die 
Vorschriften von Abschnitt 2 («Einlagensicherung») des Banking Act 1959 
(Commonwealth). Daher unterliegen Einlagen bei der Credit Suisse nicht 
den Einlagenschutzbestimmungen des Banking Act. Bahrain: Dieser Be-
richt wird von der Credit Suisse AG, Bahrain Branch, herausgegeben, die 
durch die Central Bank of Bahrain (CBB) als «Invesment Firm Category 2» 
zugelassen ist und reguliert wird. Der Sitz der Credit Suisse AG, Bahrain 
Branch, ist Level 22, East Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, 
Kingdom of Bahrain. Brasilien: Die in diesem Dokument enthaltenen In-
formationen dienen ausschliesslich Informationszecken. Sie stellen keinen 
Prospekt, keine Werbung, kein öffentliches Angebot, kein Angebot zum 
Verkauf von hier beschriebenen Wertpapieren und keine Empfehlung zum 
Kauf von hier beschriebenen Wertpapieren in Brasilien dar und sind unter 
keinen Umständen als solche auszulegen. Ein öffentliches Angebot oder der 
Verkauf von Wertpapieren findet nur statt, wenn eine gültige Registrierung 
bei der Brazilian Securities Commission vorliegt. Aufforderungen zur Ange-
botsabgabe, Angebote oder Verkauf sind in keinem Fall für die brasiliani-
sche Öffentlichkeit bestimmt und gelten in keinem Fall als öffentliche Ange-
bote in Brasilien. Unter keinen Umständen können die in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen als Anlageberatung ausgelegt werden. Die Bra-
zilian Securities Commission hat das hierin enthaltene Material nicht geprüft. 
Deutschland: Dieser Bericht wird von der Credit Suisse (Deutschland) AG 
herausgegeben, die der Zulassung und Aufsicht durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) untersteht. Frankreich: Dieser Bericht 
wird von der Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France mit 
Zulassung der Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) als 
Investmentdienstleister herausgegeben. Die Credit Suisse (Luxembourg) 
S.A., Succursale en France, untersteht der Aufsicht und Regulierung durch 
die Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sowie der Autorité des 
Marchés Financiers. Guernsey: Dieser Bericht wird von der Credit Suisse 
AG Guernsey Branch verteilt, einer Filiale der Credit Suisse AG (im Kanton 
Zürich als AG eingetragen), mit Geschäftssitz Helvetia Court, Les Echelons, 
South Esplanade, St Peter Port, Guernsey. Die Credit Suisse AG Guern-
sey Branch ist zu 100% im Besitz der Credit Suisse AG. Sie wird von der 
Guernsey Financial Services Commission überwacht. Kopien des aktuellen 
testierten Jahresabschlusses sind auf Anfrage erhältlich. Hongkong: Der 
vorliegende Bericht wird in Hongkong von der Credit Suisse AG, Hong 
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Disclaimer

Kong Branch, herausgegeben. Die Credit Suisse AG, Hong Kong Branch, 
ist als «Authorized Institution» der Aufsicht der Hong Kong Monetary Au-
thority unterstellt und ist ein eingetragenes Institut unter der Aufsicht der 
Securities and Futures Commission. Der Bericht wurde nach Massgabe von 
Abschnitt 16 des «Code of Conduct for Persons Licensed by or Registered 
with the Securities and Futures Commission» erstellt. Die Inhalte dieses Ma-
terials wurden nicht von einer Aufsichtsbehörde in Hongkong überprüft. Es 
wird empfohlen im Hinblick auf jegliches Angebot Vorsicht walten zu lassen. 
Wenn Sie irgendwelche Zweifel an Inhalten dieses Materials haben, sollten 
Sie unabhängige professionelle Beratung einholen.
Niemand in Hongkong oder anderswo darf irgendwelche Werbematerialien, 
Einladungen oder Materialien in Bezug auf dieses Produkt ausgegeben oder 
zum Zwecke der Verteilung in seinem Besitz gehabt haben oder ausgeben 
oder zum Zwecke der Verteilung in seinem Besitz haben, sofern sich die In-
halte an die Öffentlichkeit in Hongkong richten oder wahrscheinlich in Hong-
kong öffentlich zugänglich werden oder von der öffentlichen Bevölkerung 
in Hongkong gelesen werden (ausser sofern dies gemäss den Wertpapier-
gesetzen von Hongkong zulässig ist), ausser wenn sich diese Materialien 
ausschliesslich an Personen ausserhalb von Hongkong richten oder nur 
an «professionelle Investoren» gemäss der Definition in der «Securities and 
Futures Ordinance» (Chapter 571) für Hongkong und den auf ihrer Basis 
erlassenen gesetzlichen Vorschriften. Indien: Der Vertrieb dieses Berichts 
erfolgt durch die Credit Suisse Securities (India) Private Limited (CIN-Nr. 
U67120MH1996PTC104392), reguliert durch das Securities and Exchan-
ge Board of India als Research-Analyst (Registrierungsnr. INH 000001030), 
als Portfoliomanager (Registrierungsnr. INP000002478) und als Akti-
enhändler (Registrierungsnummern INB230970637; INF230970637; 
INB010970631; INF010970631). Der registrierte Firmensitz befindet sich 
in 9th Floor, Ceejay House, Dr.A.B. Road, Worli, Mumbai - 18, India, T- 
+91-22 6777 3777. Italien: Dieser Bericht wird in Italien einerseits von der 
Credit Suisse (Italy) S.p.A., einer gemäss italienischem Recht gegründe-
ten und registrierten Bank, die der Aufsicht und Kontrolle durch die Banca 
d‘Italia und CONSOB untersteht, sowie andererseits von der Credit Suisse 
AG, einer Schweizerischen Bank mit Lizenz zur Erbringung von Bank- und 
Finanzdienstleistungen in Italien, verteilt. Die im vorliegenden Dokument er-
wähnten Finanzinstrumente können komplexer Natur sein und eignen sich 
deshalb möglicherweise nicht für Retail-Kunden. Israel: Dieses Dokument 
wird von der CREDIT SUISSE FINANCIAL SERVICES (ISRAEL) LTD ver-
teilt, einem von der Israel Securities Authority («ISA») zugelassenen und 
überwachten Unternehmen. Libanon: Der Vertrieb dieses Berichts erfolgt 
durch die Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), ein im Libanon 
gegründetes Finanzinstitut, das durch die Central Bank of Lebanon («CBL» 
reguliert wird (Finanzinstitut-Lizenznummer 42). Die Credit Suisse (Lebanon) 
Finance SAL unterliegt den Gesetzen und Vorschriften der CBL sowie den 
Gesetzen und Beschlüssen der Capital Markets Authority of Lebanon 
(«CMA»). Die CSLF ist eine Tochtergesellschaft der Credit Suisse AG und 
Teil der Credit Suisse Group (CS). Die CMA übernimmt keinerlei Haftung für 
den Inhalt der in diesem Bericht enthaltenen Informationen, einschliesslich 
deren Korrektheit oder Vollständigkeit. Die Haftung für den Inhalt dieses 
Berichts liegt beim Herausgeber, den Mitgliedern seiner Geschäftsleitung 
und anderen Personen wie Experten, deren Ansichten mit ihrer Zustimmung 
im Bericht enthalten sind. Die CMA hat ferner die Eignung der Anlagen 
für bestimmte Anleger oder Anlegergruppen nicht geprüft. Anlagen an Fi-
nanzmärkten sind möglicherweise sehr komplex und mit Risiken behaftet 
und nicht für alle Anleger geeignet. Die Eignungsprüfung der CSLF in Be-
zug auf diese Anlagen werden auf der Grundlage von internen Weisungen 
und Verfahren der Credit Suisse sowie Informationen durchgeführt, die der 
Anleger der CSLF zur Verfügung stellt. Es gilt als vereinbart, dass in al-
len Unterlagen und in jeglicher Kommunikation, welche die CS und/oder 
CSLF bereitstellt, die englische Sprache verwendet wird. Mit seiner Akzep-
tanz der Anlage in dieses Produkt bestätigt der Anleger, dass er keinerlei 
Einwände gegen die Verwendung der englischen Sprache hat. Luxemburg: 
Dieser Bericht wird durch die Credit Suisse (Luxembourg) S.A. vertrieben, 
einer durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 
zugelassenen und regulierten Luxemburger Bank. Portugal: Das vorliegende 
Marketingmaterial wird in Portugal durch die Credit Suisse (Luxembourg) 
S.A. - Sucursal Portugal, einen durch die Comissão do Mercado dos Valo-
res Mobiliários (CMVM) zugelassenen und regulierten Anlagedienstleister, 
vertrieben. Es bezieht sich auf die Dienstleistung Portfoliomanagement mit 

Verwaltungsmandat, die von der Credit Suisse (Luxembourg) S.A., einem 
von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Lux-
emburg zugelassenen und regulierten Anlagedienstleister, erbracht wird. 
Qatar: Diese Informationen wurden durch die Credit Suisse (Qatar) L.L.C. 
ausgegeben; diese ist durch die Qatar Financial Centre Regulatory Authority 
(QFCRA) unter Lizenznummer 00005 zugelassen und wird durch sie regu-
liert. Alle damit zusammenhängenden Finanzprodukte oder -dienstleistun-
gen stehen nur Geschäftskunden oder Markt-Gegenparteien (laut Definition 
der QFCRA) zur Verfügung sowie Privatpersonen, die auf eigenen Wunsch 
als Geschäftskunden eingestuft wurden, deren Nettovermögen QR 4 Mio. 
übersteigt und die über ausreichendes Finanzwissen, Erfahrung und Ver-
ständnis verfügen, um sich an solchen Produkten und/oder Dienstleistun-
gen zu beteiligen. Aus diesem Grund ist die Ausgabe an oder die Nutzung 
durch andere Privatpersonen untersagt. Russland: Dieses Dokument wird 
Ihnen nur zu Informationszwecken ausgehändigt und darf in Russland nur 
von Empfängern genutzt werden, die gemäss geltendem russischem Recht 
als «qualifizierte Anleger» gelten. Настоящий документ предоставлен Вам 
исключительно для информационных целей и предназначен на терри-
тории России исключительно для пользования квалифицированными 
инвесторами, признанными таковыми в силу или в порядке, определен-
ном применимым российским законодательством. 
Настоящий документ подготовлен компанией CREDIT SUISSE AG и (или) 
ее аффилированными лицами (далее по тексту – “CS”) с максимальной 
степенью тщательности и исходя из имеющейся у нее информации и 
мнений. При этом CS не дает гарантий относительно его содержания 
и полноты и не несет ответственности за убытки, могущие возникнуть в 
результате использования представленной информации. Мнения, выра-
женные в настоящем документе, принадлежат CS, относятся к моменту 
написания настоящего документа и могут быть изменены в любое вре-
мя без предварительного уведомления. Если не указано иное, количе-
ственные данные, содержащиеся в настоящем материале, не проходили 
процедуру аудиторской проверки. Настоящий документ предоставля-
ется исключительно в информационных целях и лишь для использова-
ния получателем. Настоящий документ не является предложением или 
рекомендацией купить или продать финансовые инструменты или бан-
ковские услуги и не освобождает получателя от необходимости делать 
собственные выводы. Получателю особенно рекомендуется убедиться, 
что представленная информация соответствует его обстоятельствам с 
точки зрения юридических, нормативно-правовых, налоговых и прочих 
последствий (если необходимо – с привлечением профессиональных 
консультантов). Настоящий документ не может полностью или частич-
но воспроизводиться без предварительного письменного согласия CS. 
Настоящий документ не предназначен для лиц, которые в силу своего 
гражданства или места проживания не могут иметь доступ к указанной 
в нем информации в соответствии с применимым законодательством. 
Настоящий документ и его копии не могут отправляться или ввозиться 
в США, распространяться на их территории и среди лиц США (в зна-
чении, установленном Положением S Закона США «О ценных бумагах» 
1933 г. в действующей редакции). Любые инвестиции подвержены ри-
ску – в частности, риску колебаний их стоимости и доходности. Инве-
стиции в иностранной валюте несут дополнительный риск, связанный с 
возможностью снижения курса соответствующей валюты по отношению 
к базовой валюте инвестора. Прошлые показатели доходности и сцена-
рии ситуаций на финансовом рынке не являются гарантией определен-
ной динамики в настоящем или будущем. В показателях инвестицион-
ных инструментов не учитываются комиссии, взимаемые при подписке и 
(или) погашении. Также не дается гарантий того, что описываемые инве-
стиционные инструменты достигнут базовых показателей или превзой-
дут их. Авторские права © 2017 принадлежат Credit Suisse Group AG  
и (или) ее аффилированным лицам. Авторские права защищены. 
Настоящее сообщение (документ) подготовлено Акционерным обще-
ством «Банк Кредит Свисс (Москва)» (далее “Банк”), кредитной органи-
заций и профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензи-
рованным Центральным Банком Российской Федерации, и содержит 
информацию о предложениях и (или) услугах материнской компании 
Банка (Кредит Свисс АГ) и (или) ее аффилированных лиц. Настоящее 
сообщение (документ) предоставлено Вам исключительно для информа-
ционных целей, не является и не содержит рекомендации купить или 
продать какие-либо ценные бумаги, производные или иные финансовые 
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инструменты или банковские или иные услуги. Настоящее сообщение 
(документ) не является и не содержит оферты или предложения в зна-
чении, определенном в ст. 435 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, не является и не содержит обязательства сделать такую офер-
ту или предложение. Настоящее сообщение (документ) содержит 
информацию о ценных бумагах, производных или иных финансовых ин-
струментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при-
знанных таковыми в силу или в порядке, определенном применимым 
российским законодательством. Настоящее сообщение (документ) 
адресовано и предназначено исключительно для квалифицированных 
инвесторов. Любые ценные бумаги, производные или иные финансовые 
инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 
могут быть приобретены Вами только в случае, если Вы признаны ква-
лифицированным инвестором. Настоящее сообщение (документ) подго-
товлено Банком (его аффилированными лицами) с максимальной тща-
тельностью и исходя из имеющейся у Банка (его аффилированных лиц) 
информации и мнений. Вместе с тем, Банк не дает заверений относи-
тельно его содержания и полноты и не несет ответственности за убытки, 
которые могут возникнуть в результате использования представленной 
информации. Мнения, выраженные в настоящем документе, принадле-
жат Банку (его аффилированным лицам), относятся исключительно к 
моменту написания настоящего сообщения (документа) и могут быть 
изменены в любое время без предварительного уведомления. Если не 
указано иное, использованные в настоящем сообщении (документе) 
цифровые показатели не подвергались аудиторской проверке. Любая 
покупка или продажа ценных бумаг, производных или иных финансовых 
инструментов, указанных в настоящем сообщении (документе), должна 
рассматриваться с учетом (i) условий соответствующей окончательной 
документации по сделке и (ii) дополнительных одобрений, раскрытия 
информации и согласий, предусмотренных требованиями Банка и (или) 
применимым законодательством. В частности, получателю рекоменду-
ется убедиться, что представленная в настоящем сообщении (докумен-
те) информация соответствует его (ее) обстоятельствам с точки зрения 
юридических, регуляторных, налоговых и прочих последствий (если не-
обходимо – с привлечением профессиональных консультантов). Любые 
инвестиции подвержены риску, особенно связанному с колебанием их 
стоимости и доходности. Следует иметь в виду, что прошлые показатели 
доходности и сценарии ситуаций на финансовом рынке не являются га-
рантией определенной динамики в настоящем или будущем. Инвести-
ции в иностранной валюте связаны с дополнительным риском, который 
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