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Im Vergleich zum negativen Zinsumfeld bleiben
die Aktien qualitativ solider Firmen hochattraktiv
bewertet (Unternehmensgewinnrendite Schweiz:
5.8%). Von der Zinsseite droht trotz sich erholender Rohstoffpreise keine Gefahr: Ein starker und
nachhaltiger Zinsanstieg in der Schweiz ist vor dem
Hintergrund der strukturell bedingten, globalen
Überkapazitäten vorerst nicht zu erwarten, sondern tritt erst ein, wenn sich das wirtschaftliche
Umfeld deutlich positiver als erwartet entwickelt.

