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Im Fokus 
 

Soll ich jetzt Aktien kaufen? 

 
Mit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine hat sich 
der bereits seit Anfang Jahr herrschende Abwärtsdruck an den 
Aktienmärkten deutlich verschärft. Der Swiss Performance In-
dex hat noch einmal 10% an Wert eingebüsst. Mittlerweile hat 
er sich wieder vom Tief am letzten Dienstag gelöst und rund die 
Hälft des Verlustes wettgemacht. Die Aktienmärkte der stärker 
von den russischen Energielieferungen abhängigen Länder Eu-
ropas haben noch stärker reagiert. Der deutsche DAX verlor 
nach Kriegsbeginn 17%, bevor auch er einen Teil wieder wett-
machen konnte. Bisher haben die Aktienmärkte das klassische 
Verhalten für solche Stresssituationen an den Tag gelegt. Das 
Ausmass der Verluste hielt sich im Rahmen, den man auch in 
der Vergangenheit beobachten konnten. Klassisch wäre auch, 
dass die Aktienkurse bei einer Beruhigung der Lage rasch wie-
der das Niveau von vor der Krise erreichen. Daher stellt sich die 
Frage: Soll ich jetzt Aktien kaufen? 
 
Mittel- und langfristig ist die Entwicklung der Weltwirtschaft 
der stärkste Treiber an den Börsen. Wie stark die negativen Aus-
wirkungen der Sanktionen auf die Wirtschaft der westlichen 
Länder sein werden, lässt sich heute kaum abschätzen. Die Er-
fahrung zeigt aber, dass sie meistens überschätzt werden. Die 
Firmen und Konsumenten passen sich an die neuen Rahmenbe-
dingungen an, was den negativen Beitrag für das Wachstum 
mindert. Das spricht für Investitionen in Aktien. 
 
Kurzfristig werden die Finanzmärkte von der Entwicklung der 
Rohstoffpreise, insbesondere derjenigen für Erdöl und Erdgas 
getrieben. Diese hängen stark von Entscheidungen einzelner 
Personen oder Regierungen ab. Starke Ausschläge in die eine 
oder andere Richtung sind deshalb jederzeit möglich. Wann 
und in welche Richtung sie stattfinden, ist dabei unsicher. Das 
spricht gegen Aktienkäufe zum jetzigen Zeitpunkt. 
 
Die Erholung der Aktienkurse in den letzten Tagen darf nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass die Finanzmärkte noch nicht ge-
festigt sind. Die grossen Auf und Abs innert kurzer Zeit sind ein 
Hinweis darauf, dass sich momentan vor allem sehr kurzfristig 
orientierte Investoren und quantitative Handelsmodelle im Ak-
tienmarkt tummeln, während die langfristig orientierten und 
damit stabileren Investoren an der Seitenlinie sitzen. Solange 

das der Fall ist, können auch grössere Kurseinbussen jederzeit 
wieder auftreten. Wichtig wäre es, dass sich die Kurse während 
mehrerer Tage nacheinander nur wenig bewegen würden. 
 
Anlegerinnen und Anleger, die trotz der Unsicherheit an ihrer 
Anlagestrategie festgehalten und ihre Aktien nicht verkauft ha-
ben, können weiterhin beobachten, was sich an der Börse tut. 
Opportunistisch können sie in Aktien, die überdurchschnittlich 
stark gelitten haben, einzelne Zukäufe tätigen. Anlegerinnen 
und Anleger, die aus Sorge um ihr Vermögen in den letzten 
Wochen Aktien verkauft haben, sollten mit einem Wiederein-
stieg noch zuwarten. Die Gründe für ihre Besorgnis sind immer 
noch da. Der Krieg in der Ukraine ist nicht zu Ende und eine 
Ausweitung der Sanktionen ist möglich. Jetzt zu kaufen, um 
dann bei neuerlichen Turbulenzen wieder zu verkaufen, ist die 
falsche Vorgehensweise. Sie warten besser, bis sich die Lage 
transparenter abschätzen lässt als heute und nehmen in Kauf, 
einen Teil der Erholung an den Aktienmärkten zu verpassen. 
 
 
Investment Talk der SGKB 
 
Die Invasion Russlands in die Ukraine und die wirtschaftlichen 
Sanktionen der westlichen Länder haben die Märkte fest im 
Griff. Die Sanktionen werden nicht nur die russische Wirtschaft 
lähmen, sondern auch die Weltwirtschaft treffen. Unser Chief 
Investment Officer Thomas Stucki schätzt zusammen mit unse-
rem Senior Aktienanalysten Matthias Müller im «Investment 
Talk» die Perspektiven für die Wirtschaft und die Finanzmärkte 
ein. 
 
Der Investment Talk der St.Galler Kantonalbank kann unter 
https://www.sgkb.ch/de/boerse-maerkte/investment-talks an-
geschaut werden. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte 
Dow Jones: -0.69%, S&P500: -1.30%, 
Nasdaq: -2.18% 

Europäische Aktienmärkte 
EuroStoxx50: +0.97%, DAX: +1.38%, 
SMI: +0.92% 

https://www.sgkb.ch/de/boerse-maerkte/investment-talks
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Asiatische Märkte 

Nikkei 225: +1.05%, HangSeng: -3.32%, 
S&P/ASX 200: +1,21% 
 
Die Aktienmärkte haben noch keine Ruhe gefunden. Die 
Schwankungen der Kurse sind innerhalb der Handelstage nach 
wie vor hoch und die Stimmung wechselt in rascher Folge. Der 
S&P 500 verlor letzte Woche 2.88%. Die europäischen Ak-
tien stiegen 3.68%, während der Swiss Performance Index 
die Woche mit einem Plus von 2.20% abschloss. 
 
Die Invasion Russlands in die Ukraine und die wirtschaftlichen 
Sanktionen des Westens sind nach wie vor das grosse Thema 
an den Finanzmärkten. Von der höheren Risikoaversion profi-
tieren «sichere Häfen» wie der Schweizer Franken und Gold. 
Auf der anderen Seite kommen Aktien unter Abgabedruck. In 
der Vergangenheit hatten geopolitische Risiken oft lediglich ei-
nen temporären Einfluss. Das hat nichts mit fehlendem Mitge-
fühl der Finanzmarktteilnehmer zu tun. Ihnen geht es um die 
wirtschaftlichen Auswirkungen, die in einer Krise laufend neu 
eingeschätzt werden und bei jedem Anzeichen von Entspan-
nung auch wieder auf grün schalten. Wir erwarten trotz den 
Sanktionen weiterhin eine positive Konjunkturentwicklung. Die 
vorausschauenden Indikatoren signalisieren diese klar und 
deutlich. Ebenfalls sind wir für die weitere Entwicklung der Un-
ternehmensergebnisse positiv gestimmt. Viele Unternehmen 
haben positive Ergebnisse für das vierte Quartal präsentiert und 
einen optimistischen Ausblick abgegeben. Zudem fehlt es wei-
terhin an Alternativen. Die Situation rund um Russland und die 
Ukraine verfolgen wir aber eng. Besondere Beachtung schen-
ken wir der Entwicklung der Gesamtlage, den Auswirkungen 
der westlichen Sanktionen, dem Wechselkurs des Rubels und 
der Entwicklung der Energiepreise. Vor allem weiter steigende 
Energiepreise würden die Inflation zusätzlich anheizen. Dies 
könnte die Geldpolitik unter Druck setzen. In diesem Zusam-
menhang ist uns wichtig, dass die Notenbanken ihre Pläne um-
setzen können und nicht in eine «Hü-Hott»-Geldpolitik rein-
schlittern. Dass die Geldpolitik restriktiver wird, ist der aktuellen 
Lage trotz gestiegener Unsicherheit angepasst. Das wissen die 
Finanzmarktteilnehmenden, weshalb nach einer Gewöhnungs-
phase die Aktienmärkte damit auch umgehen können. Ein gut 
diversifiziertes Aktienportfolio wird man weiter halten müssen, 
um an den Finanzmärkten etwas verdienen zu können. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: USA: 2.043%; DE: 0.249%; CH: 0.348% 
 
Die Zentralbanken lassen sich von den negativen Auswirkungen 
der Sanktionen auf die Konjunktur ihrer Länder nicht von einer 
Wende in der Geldpolitik abhalten. Zu stark ist der Druck der 
hohen Inflationsraten. Die Fed wird am Mittwoch die erste Zins-
erhöhung vornehmen und die EZB ihre Anleihenskäufe rascher 

als bisher geplant beenden. Genauer gehen wir auf unsere Ein-
schätzung der Geldpolitik in der neuen Ausgabe der Publikation 
«Zins Trend» ein. Diese ist unter https://www.sgkb.ch/de/bo-
erse-maerkte/research-obligationen-zinsen zu finden. 
 
 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9359 
Euro in US-Dollar: 1.0917 
Euro in Franken: 1.0217 
 
Der Euro konnte sich vom Sturz auf die Parität zum Franken 
wieder etwas erholen. Sollte die Unruhe an den Finanzmärkten 
aber wieder zunehmen, wird er wieder unter Druck geraten. 
Der Euro ist momentan ein guter Seismograph für das Befinden 
der Investoren. 
 
 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 106.20 pro Fass 
Goldpreis: USD 1'973.25 pro Unze 
 
Die Preise für Erdöl und Erdgas sind wieder gesunken. Die täg-
lichen Schwankungen sind aber immer noch stark und unbere-
chenbar. 
 
 
Wirtschaft 
  
USA: Konsumentenvertrauen (März) 
letztes: 62.8; erwartet: 61.0; aktuell: 59.7 
 
Die Stimmung bei den amerikanischen Konsumenten ist auf 
den tiefsten Wert seit 2011 gefallen. Dabei fällt auf, dass die 
aktuelle Situation deutlich besser eingeschätzt wird als die Zu-
kunft. Insbesondere der starke Anstieg der Inflation macht den 
Amerikanerinnen und Amerikanern zu schaffen.  

https://www.sgkb.ch/de/boerse-maerkte/research-obligationen-zinsen
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