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Frühjahrsprognose 
Am Ball bleiben  
und den Rückstand aufholen. 

 

Im bisherigen Jahresverlauf ging es am inländischen 

Kapitalmarkt wesentlich unruhiger zu als im vergange-

nen Jahr. Die Schwankungen nahmen deutlich zu. Dem 

fulminanten Jahresauftakt mit neuen historischen 

Höchstständen beim Deutschen Aktienindex (DAX) 

folgte ein Rücksetzer in mehreren Akten. So reichte die 

DAX-Spanne im 1. Quartal 2018 von knapp 13.600 bis 

rund 11.800 Punkte. Waren es zu Beginn des Jahres 

vor allem die Ängste vor einer Rückkehr der Inflation, 

so sorgte zum Quartalsende vor allem der zum „Han-

delskrieg“ stilisierte Konflikt zwischen den USA und 

China für Verunsicherung. Wie geht es weiter? 

 

Gibt es einen „Handelskrieg“? 

Nachdem die USA im März Strafzölle auf die Einfuhr von 

Aluminium und Stahl erhoben, antwortete China mit Zöl-

len auf Stahlrohre, Wein und Schweinefleisch. Als die USA 

Anfang April ihre protektionistischen Maßnahmen auf ein 

Einfuhrvolumen von weiteren 100 Mrd. USD ausweiteten, 

reagierte China mit der Ankündigung von Gegenmaß-

nahmen im gleichen Umfang. Gleichzeitig bekundeten 

jedoch beide Seiten die Bereitschaft zu Gesprächen.  

Berücksichtigung verdient die besondere Beziehung 

beider Länder. Während die USA ein chronisches Außen-

handelsdefizit aufweisen, erzielt China im Monatsdurch-

schnitt einen Exportüberschuss von rund 36 Mrd. USD, 

der angelegt werden muss. Dies ist am US-Anleihemarkt 

möglich. Die USA finanzieren ihre Importüberschüsse 

durch die Begebung von Anleihen, die u. a. von China 

gekauft werden. Die Volksrepublik liefert den USA damit 

nicht nur die gewünschten Waren, sondern auch die fi-

nanziellen Mittel, um diese zu bezahlen. China besitzt 

mittlerweile amerikanische Staatsanleihen im Wert von 

1,2 Billionen USD und dürfte wenig Interesse haben, sei-

nem größten Schuldner und Importeur nachhaltig zu 

schaden. 

Vor diesem Hintergrund ist ein ausgeprägter „Handels-

krieg“ zwischen den USA und China wenig wahrschein-

lich. Realistisch erscheint die Aufnahme von Gesprächen, 

die letztendlich dazu führen, dass der Handelskonflikt mit 

einem „Deal“ entschärft oder beendet wird.  

Konjunktur: Aufschwung verliert an Schwung 

Die Weltwirtschaft wird nach Einschätzung des Internati-

onalen Währungsfonds (IWF) in diesem und im nächsten 

Jahr um jeweils 3,9 % wachsen. Wir halten diese Progno-

se für realistisch. Dabei unterstellen wir allerdings, dass 

es nicht zu einem „Handelskrieg“ zwischen den USA und 

China kommt. 

 

In den USA haben sich die Quartalswachstumsraten im 

vergangenen Jahr auf hohem Niveau stabilisiert und das 

BIP im Gesamtjahr 2017 um 2,3 % ansteigen lassen. 

Treibende Kraft war erneut der private Verbrauch. Der 

anhaltende Aufschwung am Arbeitsmarkt führte zur Voll-

beschäftigung und sollte über steigende Löhne ein höhe-

res verfügbares Einkommen nach sich ziehen. Damit sind 

alle Zutaten für eine Fortsetzung des konsumgetriebenen 

Aufschwungs vorhanden. Zusätzliche konjunkturelle Im-

pulse können von den Steuersenkungen kommen. 

 

Im 1. Quartal des laufenden Jahres dürfte es ersten 

Schätzungen zufolge etwas verhaltener zugegangen sein. 
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Gleichwohl rechnen wir für 2018 mit einem Zuwachs des 

US-BIP von gut 2,5 %. Unsere Prognose unterstellt, dass 

die Ankündigung von Strafzöllen und deren Gegenmaß-

nahmen nicht zu einem „Handelskrieg“ mit China führen. 

In China präsentierten sich die konjunkturellen Frühindi-

katoren in den ersten Monaten des Jahres in gemischter 

Verfassung. Verzerrend dürfte das erst Mitte Februar 

stattgefundene Neujahrsfest gewirkt haben. Der nationa-

le Einkaufsmanagerindex hat sich zuletzt wieder erholt 

und signalisiert eine Fortsetzung des Aufschwungs. Das 

diesjährige Wachstumsziel wurde vom Nationalen Volks-

kongress auf „etwa 6,5 %“ festgelegt. In der Annahme, 

dass die hohe Verschuldung der Privathaushalte und 

Unternehmen „im Griff“ bleibt, dürfte die zweitgrößte 

Volkswirtschaft der Welt auf dem relativ steilen Wachs-

tumspfad bleiben.  

 

Auch in der Euro-Zone sind die konjunkturellen Frühindi-

katoren in den vergangenen Monaten eingeknickt, nach-

dem sie zuvor jedoch meist mehrjährige Höchststände 

markierten. Trotz der jüngsten Rückgänge befinden sich 

die industriellen Einkaufsmanagerindizes der vier großen 

Euro-Länder immer noch weit oberhalb der Wachstums-

schwelle. Und auch der Index des europäischen Wirt-

schaftsvertrauens ESI notiert deutlich höher als vor ei-

nem Jahr. Neben dem globalen Aufschwung wird die Er-

holung der Euro-Zone weiterhin massiv von der Nullzins-

politik der Europäischen Zentralbank (EZB) gestützt. 

 

Die Gesamtheit der europäischen Frühindikatoren signa-

lisiert eine Normalisierung in der Form, dass die Quar-

talswachstumsraten wieder gemäßigter ausfallen. Wir 

gehen davon aus, dass das Euro-BIP im laufenden Jahr 

um gut 2 % zulegen wird. 

Deutschland wechselte im vergangenen Jahr mit Quar-

talswachstumsraten von bis zu 0,9 % auf die konjunktu-

relle Überholspur. Im laufenden Jahr dürfte sich das 

Tempo spürbar verringern, ohne jedoch auf den Stand-

streifen zu geraten. Die maßgeblichen inländischen Früh-

indikatoren wie der ifo Geschäftsklimaindex, der GfK 

Konsumklimaindex und die industriellen Einkaufsmana-

gerindizes schwächten sich in den vergangenen Monaten 

spürbar ab. Allerdings sprechen die immer noch relativ 

hohen Niveaus dieser Indizes für solide Wachstumsraten. 

 

Die rückläufige Entwicklung der Frühindikatoren werten 

wir daher als den Beginn einer Normalisierung, nicht als 

Vorbote einer rezessiven Entwicklung, wenngleich der 

aktuelle deutsche Aufschwung bereits in sein neuntes 

Jahr geht. Die Wachstumsrate des BIP dürfte mit gut 2 % 

erneut oberhalb des langfristigen Durchschnitts liegen. 

Inflationsraten unter dem Zielwert 

Von der viel beschworenen „Rückkehr der Inflation“ ist 

bisher nichts zu spüren. Der Anstieg der Verbraucher-

preise erfolgt bisher genauso verhalten wie im vergange-

nen Jahr.  

 

Trotz florierender Arbeitsmärkte in Deutschland und den 

USA sind kräftige Lohnsteigerungen bisher ausgeblieben, 

so dass die befürchtete Lohn-Preis-Spirale derzeit nicht 

feststellbar ist. Als Ursachen für dieses „ökonomische 

Rätsel“ werden vor allem Globalisierung, Digitalisierung 

und freier Personenverkehr in Europa genannt.  
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Die Inflationsraten in Deutschland und der Euro-Zone 

werden auch 2018 den Zielwert der EZB („nahe, aber un-

ter 2 %“) verfehlen. Mit geschätzten 1,7 % (D) bzw. 1,5 % 

(EZ) bewegen sie sich weiterhin in der Komfortzone der 

EZB. Diese kann damit sowohl eine unverändert expansi-

ve („Ziel noch nicht erreicht“) als auch ein restriktivere 

Geldpolitik („Ziel in Sicht“) rechtfertigen.  

Notenbanken: Fed erhöht weiter, EZB erst 2019 

Die Europäische Zentralbank wird noch bis einschließlich 

September jeden Monat für 30 Mrd. EUR Anleihen erwer-

ben. In den drei Folgemonaten sollte sie die Käufe aus-

laufen lassen und im kommenden Jahr gänzlich einstel-

len. Erst dann wäre der Weg für mögliche Leitzinserhö-

hungen frei. Realistisch erscheint eine leichte Anhebung 

des Einlagesatzes („Strafzins“) im ersten Halbjahr 2019 

auf minus 0,25 %. Damit wäre der Abstand zum Hauptre-

finanzierungssatz wieder gleich dem des Ausleihsatzes, 

der seit März 2016 bei 0,25 % steht. Am Ende der Amts-

zeit des EZB-Präsidenten Draghi könnten dann zum Jah-

reswechsel alle drei Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte 

angehoben werden. 

 

Die US-Notenbank (Fed) hat die Spanne für die Federal 

Funds Rate mittlerweile auf 1,50 % bis 1,75 % erhöht. 

Die im März überarbeiteten Projektionen sehen für das 

laufende Jahr zwei weitere Leitzinsanhebungen auf 

2,00 % bis 2,25% vor. In 2019 sollten drei Erhöhungen 

und 2020 zwei Zinsschritte folgen, so dass die Federal 

Funds Rate Ende 2020 in einer Spanne von 3,25 % bis 

3,50 % liegen dürfte. „Langfristig“ wird sie zwischen 

2,75 % und 3,00 % gesehen.  

 

Neben den Leitzinserhöhungen hat die Fed im Oktober 

vergangenen Jahres begonnen, ihre Bilanzsumme einzu-

kürzen. Zu diesem Zweck werden nicht mehr sämtliche 

Rückflüsse aus dem riesigen Fed-Portfolio reinvestiert. 

Im laufenden Jahr sind dies 420 Mrd. USD, in 2019 wer-

den es 600 Mrd. USD sein. Damit geht von der aktuellen 

Geldpolitik der Fed eine zinstreibende Wirkung aus. 

Währungen: Dollar-Bremse Trump 

Beim Vergleich der auf Währungen einwirkenden Ein-

flussfaktoren spricht derzeit vieles für den US-Dollar und 

weniger für die europäische Gemeinschaftswährung. Die 

USA verfügen über steigende Leitzinsen, höhere Wachs-

tums- und Inflationsraten und einen Renditevorsprung, 

der bei 10-jährigen Staatsanleihen rund 230 Basispunkte 

ausmacht. Alle diese Faktoren sollten den US-Dollar stüt-

zen. Für den Euro spricht derzeit vor allem die Politik, 

denn im Gegensatz zum US-Präsidenten handeln die 

Spitzenpolitiker Europas verlässlich. Da der US-Dollar 

wegen der Unberechenbarkeit des US-Präsidenten seine 

fundamentale Stärke bisher nicht zur Entfaltung bringen 

kann, bewegt sich der Euro bisher in der oberen Hälfte 

seines von 1,15 USD bis 1,25 USD reichenden Seitwärts-

trends. Er sollte sich etwas abschwächen und in Richtung 

1,20 USD tendieren. 

 
Mit Ausnahme des Polnischen Zloty haben im vergange-

nen Jahr alle bedeutenden Währungen gegenüber dem 

Euro abgewertet. Im laufenden Jahr hat bei einigen von 

ihnen der Wind gedreht. So profitieren die Norwegische 

Krone und der Mexikanische Peso vom deutlichen An-

stieg der Ölpreise. Das Pfund Sterling konnte sich etwas 

erholen, nachdem EU und Großbritannien eine zwei Jahre 

dauernde Übergangsfrist für den Brexit vereinbarten. 

Enttäuschend präsentierte sich bisher der Australische 

Dollar, während der Neuseeland Dollar stabil blieb. In der 

Annahme, dass der Euro an Flughöhe verlieren wird, stel-

len Fremdwährungsanleihen hoher Bonität eine lukrative 

Beimischung dar.  

Gold seitwärts, Öl aufwärts 

Der Preis für eine Feinunze Gold hat in den vergangenen 

Monaten mehrere vergebliche Anläufe unternommen, 

den technischen Widerstand im Bereich von 1.350 USD 

zu überwinden. Er profitierte zunächst von den Spannun-
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gen zwischen den USA und Nordkorea, später von der 

Angst vor einem „Handelskrieg“ zwischen den USA und 

China. In der Annahme, dass die beiden Kontrahenten 

den sich hochschaukelnden Konflikt mit Gesprächen ent-

schärfen, dürfte der politische Aufwind für den Goldpreis 

nachlassen. Die übrigen Einflussfaktoren wie der sich 

stabilisierende Dollar und steigende Zinsen sprechen 

eher gegen einen weiteren Höhenflug des Goldpreises. 

Alles in allem dürfte sich der Goldpreis daher auch wei-

terhin im Bereich um 1.300 USD bewegen. Gold-

Engagements sollten in begrenztem Umfang fester Be-

standteil in der Vermögensallokation bleiben. 

 

Der Preis für ein Barrel (= 159 Liter) Nordseeöl Brent ist 

in den vergangenen Monaten mehrfach vorübergehend 

über die Marke von 70 USD gestiegen. Preistreibend 

bleibt die noch bis zum Jahresende 2018 geltende Ver-

einbarung über Förderbegrenzungen zwischen der OPEC 

(Organisation Erdöl exportierender Länder) und elf weite-

ren Ölförderländern, insbesondere Russland. Mit einer 

Produktionskürzung von 1,8 Mio. Barrel pro Tag sollen 

die Lagerbestände wieder auf den Fünfjahresdurch-

schnitt der OECD-Bestände abgeschmolzen werden. Ge-

stützt wird der Ölpreis auch durch Studien der OPEC, der 

zufolge der weltweite Ölverbrauch höher ausfällt als er-

wartet. Preisdämpfend wirkt die rekordhohe Ölförderung 

in den USA. Im weiteren Jahresverlauf sollte sich der Öl-

preis zwischen 60 USD und 70 USD bewegen. 

 

Anleihemarkt: Renditeanstieg erwartet 

Die deutsche Renditenstrukturkurve hat sich in den ver-

gangenen Wochen deutlich nach unten verschoben, so 

dass nun auch Anleihen mit Restlaufzeiten von fünf Jah-

ren wieder negativ rentieren.  

 

Die maßgeblichen Zinsauftriebskräfte kommen aus den 

USA. Angesichts weiter steigender Leitzinsen, abneh-

mender Anleihebestände der Notenbank und eines stabi-

len Konjunkturaufschwungs sollte es lediglich eine Frage 

der Zeit sein, bis die Rendite 10-jähriger amerikanischer 

Staatsanleihen die Drei vor dem Komma annimmt.  

Allerdings sind auch die US-Renditen zuletzt etwas ge-

sunken. Ursächlich waren die Sorgen vor einem „Han-

delskrieg“ mit China, die eine „Flucht in Sicherheit“ aus-

lösten, von der auch deutsche Staatsanleihen profitier-

ten. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe, die Mitte 

Februar noch bis 0,76 % kletterte, fiel in diesem Zusam-

menhang unter 0,50 % zurück.  

Der erwartete Renditeanstieg dürfte gedämpft werden 

durch abflauende Inflationsbefürchtungen und sich ein-

trübende Frühindikatoren. Letztere sprechen gegen die 

befürchtete konjunkturelle Überhitzung, die wiederum 

die Notenbanken zu einer verschärften Geldpolitik veran-

lassen könnte. Im Fahrwasser amerikanischer Staatsan-

leihen sollte sich die 10-jährige Bund-Rendite im Jahres-

verlauf weiter in Richtung 1 % bewegen. 

 

Aktienmarkt: DAX mit Kurspotenzial 

Was spricht für Aktien? Die Gesamtheit der fundamenta-

len Rahmendaten zeigt sich weiterhin in einer ausge-

sprochen guten Verfassung. Das Wachstum der Weltwirt-

schaft gewinnt 2018 getragen von nahezu allen Volks-

wirtschaften an Fahrt. Dies dürfte den Unternehmensge-

winnen weiteren Rückenwind verleihen. Während die 30 
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DAX-Konzerne 2017 bei Umsatz (1,3 Bill. EUR; +5%), 

operativem Ergebnis (133 Mrd. EUR; +17%) und Dividen-

denausschüttung neue historische Bestmarken verzeich-

neten, dürfte der Gewinn je DAX-Einheit in 2018 um wei-

tere vier Prozent, 2019 um knapp zehn Prozent zulegen. 

Auf Basis dieser Projektion halten wir an den zum Jah-

resauftakt ausgerufenen Kurszielen für den DAX von 

14.000 Punkten und für den Euro Stoxx 50 von 3.900 

Punkten fest. Auch in der relativen Betrachtung, d. h. 

gegenüber Anleihen, bleiben Aktien grundsätzlich attrak-

tiv. Lediglich in den USA ist die Konkurrenz größer ge-

worden.  

 

Was kann die Aktienmärkte belasten? Während die fun-

damentalen Rahmendaten positiv hervorstechen, hat 

sich die Charttechnik bei den europäischen Aktienindizes 

zuletzt deutlich eingetrübt. Sollte sich der DAX nicht um 

die 12.000er Marke stabilisieren, droht ein weiterer zwi-

schenzeitlicher Rückgang bis in den Bereich von 11.000 

Punkten. Diese mögliche technische Reaktion basiert 

dann allerdings weniger auf realwirtschaftlichen Aspek-

ten, sondern auf der Verschlechterung des Marktsenti-

ments. Die im Vorjahr noch zu beobachtende grenzenlo-

se Sorglosigkeit ist mittlerweile Skepsis und Vorsicht 

gewichen. Nahrung erhält diese von dem von den USA 

ausgehenden Trend hin zu mehr Protektionismus und 

Handelsbeschränkungen sowie den geostrategischen 

Spannungen. Hinzu kommen Befürchtungen, dass die 

amerikanische Notenbank einen rigider als bislang erwar-

teten Zinserhöhungskurs einschlägt. Dies wiederum wür-

de den Renditeauftrieb verstärken und auch die Aktien-

börsen unter Druck setzen. 

Wie geht es weiter? Wir gehen davon aus, dass das The-

ma Protektionismus kurzfristig, d. h. auf Sicht der kom-

menden Wochen zwar die Schwankungen an den Märkten 

zunächst hoch halten, aber nicht in einer Eskalation 

münden wird. Die verbleibende Zeit bis zum Inkrafttreten 

der Zölle dürfte von den beteiligten Parteien genutzt 

werden, um Verhandlungen zu beginnen. Der Handels-

konflikt dürfte letztendlich mit einem „Deal“ zwischen 

den USA und China entschärft werden. In dem Moment, 

wo sich dieser abzeichnet, sollten sich Marktteilnehmer 

wieder stärker auf die guten Fundamentaldaten fokussie-

ren. Ein Katalysator hierfür könnte die Berichts- und Divi-

dendensaison sein. Höhere Unternehmensgewinne und 

Ausschüttungen in Kombination mit dem spürbaren 

Kursrücksetzer von DAX und Euro Stoxx 50 führen zu 

einer Entspannung der Bewertungsmultiplikatoren und 

erhöhen die Attraktivität der genannten Indizes. Aktien 

werden dann einfach billiger und gerade in der jetzigen 

Nullzinsphase wieder verstärkt nachgefragt.  

Anlagestrategie „Am Ball bleiben 

Im Rahmen unseres Jahresausblicks 2018 sind wir davon 

ausgegangen, dass der inflationsarme konjunkturelle 

Aufschwung Bestand haben wird, was sich bislang weit-

gehend bestätigt hat. Dies sollte den Aktienmarkt mit 

Abklingen der Protektionismus-Sorgen weiter stimulie-

ren. Zwar wird die Versorgung der Märkte mit zusätzli-

cher Notenbankliquidität im zweiten Halbjahr 2018 aus-

laufen, aber der Weg zur Normalisierung dürfte extrem 

behutsam beschritten werden. Damit sollte der Appetit 

der Anleger auf risikobehaftete Anlagen in Ermangelung 

eines zufriedenstellenden Zinsniveaus wieder steigen. 

Besonders im Fokus dürften dabei Aktien sein. Während 

deutsche Aktien mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 

12 moderat bewertet sind, können die amerikanischen 

Unternehmen, gesponsert durch die Steuerreform, mit 

zweistelligen Gewinnsteigerungen aufwarten. Bei den 

Themen erscheinen uns asiatische Unternehmen und der 

Sektor der Technologieunternehmen weiterhin aussichts-

reich.  

Weiterhin erachten wir strukturierte Produkte wie Memo-

ry-Express-Zertifikate, die aufgrund der anhaltend attrak-

tiven Kupons einen wertvollen Beitrag liefern für aus-

sichtsreich. Bei Gold steht der Schutz gegen die Unwäg-

barkeiten der Märkte im Vordergrund. 

Trotz der mit anziehenden Zinsen verbundenen Kursrisi-

ken bleiben festverzinsliche Wertpapiere Bestandteil der 

Vermögensallokation. Unverändert interessant sind US-

Dollar Anleihen aufgrund des attraktiven Zinsniveaus bei 

mittleren Laufzeiten, aber auch Fremdwährungsanleihen 

aus Ländern mit soliden Fundamentaldaten sind mit vor-

zeigbaren Kupons ausgestattet. Nicht unberücksichtigt 

bleiben darf dabei allerdings das Wechselkursrisiko.  

Fazit 
Im ersten Quartal haben sich unsere Erwartungen da-

hin gehend erfüllt, dass die Schwankung an den Ak-

tien- und Kreditmärkten angezogen hat. In der Annah-

me, dass der Handelskonflikt entschärft werden kann, 

sollte dem weiteren Geschehen zuversichtlich begeg-

net werden. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir 

unsere zum Jahresauftakt vorgestellte Vermö-

gensallokation und Anlagethemen. Die Bewertung der 

Anlageklasse Aktien hat sich entspannt, was für einen 

Auf- bzw. Ausbau genutzt werden kann.  


