
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Markt und Portfolio Update: 
Der Krieg in der Ukraine 
 

 
25. Februar 2022 

Was ist bisher passiert? 

In der Nacht von gestern hat eine gross angelegte 

Militäroperation der russischen Armee in der Uk-

raine begonnen. Die Militäroperationen be-

schränken sich nicht nur auf die östlichen Provin-

zen, Donezk und Luhansk. Russland hat im ganzen 

Land militärische Ziele, wie z.B. Flughäfen, Muni-

tionsdepots und ukrainische Luftabwehrstellun-

gen angegriffen und dabei bereits grosse Schäden 

angerichtet. Es wird sogar von Kampfhandlungen 

in der Nähe von Kiew berichtet.  

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Kriegszu-

stand ausgerufen und die diplomatischen Bezie-

hungen mit Russland beendet. Westliche Politiker 

haben Russlands Vorgehen scharf kritisiert und 

weitgehende Sanktionen angekündigt. 

Als Folge sind die Aktienmärkte stark eingebro-

chen, der deutsche DAX Index beispielsweise ver-

lor 4% im Tagesverlauf, der Ölpreis stieg auf deut-

lich über USD 100 und der Goldpreis kletterte auf 

über USD 1‘970.  

 

Was passiert als Nächstes? 

Es zeichnet sich ab, dass Wladimir Putin nicht nur 

die Ostprovinzen annektieren wird, sondern in 

der Ukraine zumindest eine pro-russische Regie-

rung etablieren möchte.  

Wir gehen davon aus, und dies wurde auch von 

mehreren Entscheidungsträgern so kommuni-

ziert, dass weder Europa noch die USA noch die 

NATO militärisch intervenieren werden.  

 

Sanktionspolitik 

Es wurden bereits eine Reihe von Sanktionen be-

schlossen: EU-Gelder einer grossen Zahl von rus-

sischen Personen und Institutionen wurden ein-

gefroren, der Handel mit Russland wurde deutlich 

eingeschränkt, der Handel mit russischen Staats-

anleihen verboten und russischen Banken der Zu-

gang zum EU-Kapitalmarkt versagt. Weitere Sank-

tionen werden folgen.  

Wenngleich diese Sanktionen für Russland 

schmerzhaft sein werden, hat sich Russland be-

reits seit langem auf solche Massnahmen vorbe-

reitet. Bereits bei der Annexion der Krim 2014 ist 

Russland mit verschiedenen Sanktionen belegt 

worden. Russland verfügt zurzeit über recht hohe 

Währungsreserven und hat in verschiedenen Be-

reichen autarke Systeme entwickelt.  
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Der Gasmarkt 

Bisher hat sich Europa davor gescheut, Sanktio-

nen im Bezug auf den Gasmarkt einzuführen. Je-

doch hat Deutschland gestern das Nordstream 2 

Projekt gestoppt. Die Abhängigkeit vom russi-

schen Gas ist in Europa sehr hoch und lässt sich 

nicht so einfach reduzieren. Europa bezieht 40% 

seines Gases aus Russland. Jedoch variieren die 

Importquoten innerhalb der EU sehr stark, von 

fast 100% in Bulgarien, 55% in Deutschland und 

0% in Spanien und Portugal. Derzeit sind die Gas-

speicher soweit gefüllt, dass der Bedarf über die 

Wintermonate gedeckt ist. Es ist jedoch davon 

auszugehen, dass Europa mittelfristig den Anteil 

alternativer Gaslieferanten, insbesondere Flüssi-

gerdgas aus den USA und Katar, erhöhen wird.  

Es ist mit grosser Sicherheit damit zu rechnen, 

dass die Energiepreise und deren Volatilität über 

längere Zeit deutlich erhöht bleiben werden. 

 

Der Markt für Rohöl 

Wir gehen davon aus, dass Saudi-Arabien, die VAE 

und Kuwait ihre täglichen Ölfördermengen deutlich 

erhöhen werden, um den starken Anstieg des Öl-

preises zu bremsen. US-Präsident Biden führte 

diesbezüglich bereits Gespräche mit Saudi-Arabi-

ens König Salman. Zudem gibt es Anzeichen dafür, 

dass eine baldige Einigung im Iran-Atomstreit er-

zielt werden könnte, was zur Aufhebung von Sank-

tionen und der Erhöhung der iranischen Ölförder-

menge führen könnte. Ausserdem könnten US-

Schieferöl-Produzenten ihre Produktionskapazitä-

ten erhöhen. In Summe würden diese zusätzlichen 

Ölfördermengen etwaige russische Ausfälle kom-

pensieren. Gleichwohl werden wir bis auf weiteres 

auf Rohölpreise von über USD 90 pro Barrel einstel-

len müssen. 

 

Das europäische Bankensystem 

Ein weiteres Risiko könnte darin bestehen, dass ins-

besondere europäische Banken russische Schuldti-

tel besitzen, die eventuell nicht mehr bedient wer-

den könnten. Die EZB hat hierzu kürzlich Stresstests 

durchgeführt. Es scheint, dass die Risiken für das 

europäische Bankensystem überschaubar sind. Die 

Banken mit den grössten Russlandrisiken sind die 

Société Generale, die UniCredit und die Raiffeisen 

Bank International.  

 

Unser Basisszenario 

Das politische Klima wird bis auf weiteres vergif-

tet bleiben. Es ist auch davon auszugehen, dass 

wir weiterhin hohe und möglicherweise weiter 

steigende Öl- und Gaspreise sehen werden. Dies 

wird zu einer weiterhin hohen Inflation führen 

und die Kaufkraft sowie das Wirtschaftswachstum 

reduzieren. In unserem Basisszenario wird dies je-

doch nicht zu einer Rezession führen. Die Exporte 

von Europa nach Russland betragen lediglich 1% 

des BIP. Des Weiteren zeigt die Analyse vergange-

ner geo-politsicher Krisen, dass die Marktkorrek-

turen relativ kurzfristiger Natur waren.  

In diesem Szenario gehen wir davon aus, dass sich 

die grössten Verluste an den Finanzmärkten wie-

der zurückbilden werden.  

 

Risikoszenario 

Gleichwohl besteht ohne Frage ein erhöhtes Ri-

siko, dass sich die Verwerfungen am Gasmarkt zu 

einer grösseren Energiekrise in Europa entwickeln 

könnte, mit einer Verdoppelung der Gaspreise. In 

diesem Fall wäre durchaus mit einer Rezession zu 

rechnen (oder zumindest mit einem signifikanten 

Wachstumseinbruch). In der Folge könnte sich 

der Wertverfall an den Aktienmärkten weiter be-

schleunigen.  

 

Unsere Portfolios 

Unsere Portfolios haben über verschiedene pas-

sive Anlageprodukte im Bereich der Emerging 

Markets ein Russland-Exposure, das jedoch ledig-

lich bei ca. 0.4% liegt.  

Unsere Income und Balanced Portfolios haben 

sich seit Anfang Jahr sehr robust gezeigt und bis-

her deutlich weniger verloren, als vergleichbare 

Portfolios, gemessen an den jeweiligen 
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Morningstar Referenzindizes. Unsere Income 

Portfolios haben seit Anfang Jahr ca. 3.9% verlo-

ren, unsere Balanced Portfolios ca. 5%. Dies 

wurde insbesondere durch folgende Portfolio-

Bausteine erreicht: 

• Die versicherungsgebundenen Anleihen sind 

von der geo-politischen Krise nicht tangiert. 

• Die Rohstoffe hatten eine sehr starke Perfor-

mance von 16.7% seit Anfang Jahr. 

• Die Dividenden Aristokraten, in die wir Ende 

letzten Jahres investiert hatten, haben deut-

lich besser performt als der Rest vom Aktien-

markt. 

• Das Trendfolgeprogram hat eine Perfor-

mance von 7.5% erzielt. 

 

Ausblick 

Im oben beschriebenen Basisszenario werden un-

sere Portfolios von wieder steigenden Aktien-

märkten profitieren können. Sollte sich jedoch 

das Risikoszenario einstellen, mit einem weiteren 

Ausverkauf an den Aktienmärkten, würden un-

sere Portfolios weitere Verluste erleiden.  

Allerdings würden in diesem Fall unsere Volatili-

tätsstrategien ihre Hedging-Eigenschaften entwi-

ckeln und einen Teil der Portfolioverluste kom-

pensieren.  

Seit Anfang Jahr haben unsere Volatilitätsstrate-

gie an Wert verloren. Dies liegt vor allem daran, 

dass die langfristigen Optionspreise bisher noch 

nicht angestiegen, ja sogar eher gefallen sind. 

Sollte sich das Risikoszenario einstellen, werden 

die langfristigen Optionspreise mit Sicherheit 

deutlich ansteigen und zu hohen Gewinnen und 

damit dem gewünschten Hedging-Effekt führen.  

 

  



IMT BLOG – 25 Februar 2022 

Der Krieg in der Ukraine 

 

 

 

4|4 

 

 
DISCLAIMER 
Der vorstehende Blog-Beitrag dient ausschliesslich zu 

Informationszwecken. Er enthält Daten und Informa-

tionen, die von der IMT bzw. einer IMT Gruppengesell-

schaft («IMT») erstellt wurden. Obwohl die IMT da-

rauf achtet, dass die Informationen zum Zeitpunkt der 

Erfassung korrekt sind, übernimmt die IMT weder aus-

drücklich noch stillschweigend eine Zusicherung oder 

Garantie für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Voll-

ständigkeit und übernimmt keine Haftung oder Ver-

antwortung für eigene oder fremde Publikationen. 

Die IMT haftet nicht für direkte, indirekte oder zufäl-

lige Schäden, die auf der Grundlage der Informatio-

nen im Blog-Beitrag entstanden sind. Alle vertretenen 

Meinungen spiegeln ausschließlich die der IMT oder 

bestimmter Drittautoren zum Zeitpunkt der Veröf-

fentlichung wider (Änderungen vorbehalten). Die im 

Blog-Beitrag genannten Dienstleistungen richten sich 

ausschließlich an Kunden der IMT. 

 


