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Herbstprognose 
Politische Börsen im Spätherbst 

 

Der bisherige Jahresverlauf ist geprägt von etwas we-

niger glanzvollen Konjunkturdaten als im Ausnahme-

jahr 2017 sowie diversen Verunsicherungen, die ihren 

Ursprung im politischen Bereich haben. Während die 

technologielastigen US-Aktienindizes auch nach den 

jüngsten Kurskorrekturen noch immer attraktive Ni-

veaus halten, kam der Deutsche Aktienindex zuse-

hends unter Druck. Der erwartete Anstieg der Bund-

Renditen blieb bisher aus, weil wiederholte „Flucht in 

Qualität“-Phasen die Nachfrage nach sicheren Bundes-

anleihen anschwellen ließen. Wie geht es weiter? 

 

Handelsstreitigkeiten USA - China 

Der von den USA ausgehende Handelskonflikt ist weiter 

eskaliert. Mittlerweile belegen die USA chinesische Im-

porte im Wert von 250 Mrd. USD mit Strafzöllen, China 

erhebt Sonderabgaben auf US-Einfuhren von 110 Mrd. 

USD. Sollten die USA die Strafzölle ausdehnen, dürfte 

China zu nichttarifären Handelshindernissen greifen. 

 

Die verhaltene Reaktion der Märkte auf die jüngste mas-

sive Ausweitung der Zölle dürfte auch darauf beruhen, 

dass Zölle – anders als Sanktionen – die Handelsströme 

nicht kappen, sondern lediglich verteuern. Zölle wirken 

wie eine Konsumsteuer und erhöhen die Inflationsraten. 

Sie können dazu führen, dass Handelsströme verlagert 

werden. Aber sie beenden nicht zwangsläufig eine Han-

delsbeziehung. Nichtsdestotrotz bleibt der schwelende 

Handelskonflikt zwischen den USA und China vorerst ein 

Bremsfaktor für die Märkte. Wir hatten uns vor den US-

Midterm Elections am 6. November eine positive Wen-

dung erhofft, die bislang nicht eingetreten ist.  

Brexit 

Am 29. März 2019 verlässt Großbritannien (UK) die Euro-

päische Union (EU). Sollte bis dahin ein Ausstiegsvertrag 

zwischen UK und EU geschlossen sein, tritt eine zweijäh-

rige Übergangsfrist in Kraft, in der UK seinen Alleingang 

in Ruhe organisieren kann. Aus heutiger Sicht ist es je-

doch wenig wahrscheinlich, dass dieser Vertrag zustande 

kommt. Damit würde der „Hard Brexit“ oder „No Deal“-

Fall eintreten. Dies dürfte für UK massive wirtschaftliche 

und rechtliche Probleme nach sich ziehen. Für die EU 

insgesamt sollte sich der ökonomische Schaden in Gren-

zen halten. Unter Druck geraten dürfte allerdings das 

Pfund Sterling. Gegenüber dem Euro erscheint selbst ein 

Rückfall in Richtung Parität nicht ausgeschlossen. 

 

Türkei 

Die Wirtschafts- und Währungskrise in der Türkei zeich-

nete sich bereits seit einiger Zeit ab, kam aber erst im 

Sommer zum Ausbruch. Nachdem der Staatspräsident die 

Unabhängigkeit der Notenbank offen in Frage stellte, 

erodierte  das  Vertrauen  der  Anleger  und die  Türkische 
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Lira ging in den freien Fall über. Mittlerweile wurde der 

Leitzins auf 24 % angehoben. Wegen des hohen Leis-

tungsbilanzdefizits ist die Türkei auf den Zustrom aus-

ländischen Kapitals angewiesen. Weitere Zinserhöhun-

gen dürften auf der Agenda stehen, auch wenn sie die 

Konjunktur belasten. Das nächste Jahr dürfte geprägt 

sein von wenig Wachstum, hohen Inflationsraten, hohen 

Zinsen und einer schwachen Währung, die 2019 noch 

weiter abwerten kann. Die Türkei zählt zwar zu den be-

deutenden Handelspartnern Deutschlands. Gleichwohl 

dürfte der inländische Aufschwung durch die Probleme in 

der Türkei kaum gebremst werden. 

Italien 

Die neue italienische Regierung hat ihre Wahlverspre-

chen eines bedingungslosen Grundeinkommens und 

einer Einheitssteuer (Flat Tax) in den Haushaltsplan 2019 

einfließen lassen. Das Defizit steigt und fällt höher aus, 

als es die Vorgängerregierung mit der EU vereinbart hat-

te, zumal auch die für 2019 beschlossene Mehrwertsteu-

ererhöhung gestrichen wurde. Konflikte mit der EU sind 

vorprogrammiert.  

 

Das Misstrauen kommt am Anleihemarkt zum Ausdruck. 

Die Rendite der 10-jährigen italienischen Staatsanleihe 

bewegt sich mittlerweile wieder deutlich über der Marke 

von 3 %. Der Risikoaufschlag gegenüber den als sicher 

geltenden Bundesanleihen kletterte auf fast 300 Basis-

punkte. Wir gehen zwar nicht davon aus, dass die italieni-

sche Regierung den Ausstieg aus der Gemeinschaftswäh-

rung plant. Es ist allerdings zu befürchten, dass Italien 

auch auf mittlere Sicht immer mal wieder für das Auffla-

ckern einer „Euro-Krise“ sorgen wird. 

Konjunktur: Aufschwung mit etwas weniger Schwung 

Die Weltwirtschaft bleibt im Aufschwung, aber das Mo-

mentum lässt nach. So hat der Internationale Währungs-

fonds (IWF) angesichts des eskalierenden Handelsstreits 

zwischen den beiden größten Volkswirtschaften sowie 

steigender US-Zinsen seine Einschätzung für das globale 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozentpunkte leicht 

nach unten auf jeweils 3,7 % für die Jahre 2018 und 2019 

korrigiert. Der Aufschwung insgesamt steht jedoch nicht 

in Frage. 

 

In den USA hat sich die konjunkturelle Dynamik im Som-

merhalbjahr stark beschleunigt. Umfangreiche Steuer-

senkungen und ein florierender Arbeitsmarkt haben das 

Verbrauchervertrauen beflügelt und bilden die Grundlage 

für einen anhaltenden konsumgetriebenen Aufschwung. 

In der Annahme, dass das BIP auch im 3. Quartal mit einer 

auf das Gesamtjahr hochgerechneten Rate von etwa 4 % 

gestiegen ist, dürfte das US-BIP im Gesamtjahr 2018 um 

3,0 % wachsen. Aus heutiger Sicht zeichnet sich für das 

nächste Jahr ein BIP-Plus von etwa 2,5 % ab. 

 

China wird zunehmend belastet durch den Handelsstreit 

mit den USA. Auch wenn in den Konjunkturdaten bisher 

so gut wie keine Auswirkungen der amerikanischen 

Strafzölle erkennbar sind, dürften die künftigen Wachs-

tumsraten geringer ausfallen. Die Eintrübung des kon-

junkturellen Horizonts ist in den Einkaufsmanagerindizes 

ablesbar. Sie befinden sich zwar weiterhin oberhalb der 

Wachstumsschwelle von 50 Indexpunkten, nähern sich 

dieser aber zunehmend an. 
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Angesichts eines sehr starken ersten Halbjahres sollte 

China das diesjährige Wachstumsziel von „etwa 6,5 %“ 

erreichen. Für 2019 dürfte der Wert jedoch eher im Be-

reich um 6 % liegen. 

In der Euro-Zone hat sich das konjunkturelle Tempo in 

der ersten Jahreshälfte deutlich verlangsamt. Die Quar-

talswachstumsraten des BIP halbierten sich fast gegen-

über den Werten des Ausnahmejahres 2017. Sie entspre-

chen nun jedoch wieder den „normalen“ Zuwachsraten 

eines gesunden Aufschwungs, haben sich gewisserma-

ßen normalisiert. Die weiter vorherrschende Zuversicht 

kommt auch in den konjunkturellen Frühindikatoren zum 

Ausdruck. Sie haben sich nach einer etwa halbjährigen 

Talfahrt auf erhöhtem Niveau stabilisiert. So notieren die 

Einkaufsmanagerindizes weiterhin oberhalb der Wachs-

tumsschwelle. Und auch der Index des europäischen 

Wirtschaftsvertrauens ESI bewegt sich weiter auf erhöh-

tem Niveau.  

 

Im laufenden Jahr rechnen wir mit einem Anstieg des 

Euro-BIP um 2 %. Die Auswirkungen des Handelskon-

flikts, der Brexit, die Probleme in den Schwellenländern 

und der etwas langsamere globale Aufschwung dürften 

die Wachstumsrate im nächsten Jahr leicht unter die 

Marke von 2 % drücken. 

Deutschland wird auch im laufenden Jahr auf der kon-

junkturellen Überholspur bleiben. Die Wachstumsrate 

des BIP dürfte mit 1,9 % zwar unter der des Ausnahme-

jahres 2017 bleiben. Sie ist jedoch höher als der langjäh-

rige Durchschnitt von etwa 1,5 %. 

 

Die maßgeblichen inländischen Frühindikatoren wie der 

ifo Geschäftsklimaindex, der GfK Konsumklimaindex und 

die industriellen Einkaufsmanagerindizes bewegen sich 

weiterhin auf erhöhten Niveaus. Der Arbeitsmarkt zeigt 

bisher keine Anzeichen einer Abschwächung. Im Gegen-

teil: Immer mehr Branchen melden Probleme bei der Rek-

rutierung neuer Mitarbeiter. 

Vor diesem Hintergrund geht der aktuelle Aufschwung in 

Deutschland in sein neuntes Jahr. Aus heutiger Sicht wird 

sogar das „goldene Jahrzehnt“ vollendet, denn bisher 

zeichnet sich kein Ende des aktuellen Konjunkturzyklus 

ab. Wir rechnen für das nächste Jahr mit einer Wachs-

tumsrate des BIP von rund 1,5 %. Treibende Kraft dürfte 

der Konsum bleiben. Wenig Unterstützung ist dagegen 

vom Außenhandel zu erwarten. Dämpfend dürfte sich 

auch die hohe Kapazitätsauslastung insbesondere in den 

baunahen Branchen auswirken. 

Inflationsraten auf dem Zielwert 

Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im Sommer-

halbjahr beschleunigt und ist teilweise leicht über den 

Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) hinausge-

gangen. Dieser liegt bei „nahe, aber unter 2 %“.  

 

In Europa und in den USA ist es trotz gut ausgelasteter 

Arbeitsmärkte bisher jedoch nicht zu der gefürchteten 

Lohn-Preis-Spirale gekommen. Globalisierte Märkte, der 

extrem preistransparente Internethandel und die zuneh-

mende Digitalisierung üben ihren dämpfenden Einfluss 

auf die Verbraucherpreise aus. Zudem halten sich die von 

den Energiepreisen ausgehenden inflationären Impulse 

bisher in Grenzen. 

Die Inflationsraten in Deutschland und der Euro-Zone 

bleiben mit geschätzten 1,9 % bzw. 1,8 % auch in diesem 

Jahr in der Komfortzone der EZB. Die ohne Energie- und 

Nahrungsmittelpreise berechneten Kernraten der Inflati-

on bewegen sich mit Werten von etwa 1,5 % jedoch wei-

terhin deutlich darunter. Die Europäische Zentralbank 

erwartet in den Jahren 2019 und 2020 Inflationsraten 

von jeweils 1,7 %. Wir halten diese Schätzungen für rea-

listisch.  
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Notenbanken: EZB beginnt den vorsichtigen Einstieg in 

den Ausstieg 

Die Europäische Zentralbank stellt ihre Anleihekäufe zum 

Jahresende 2018 ein. Bis dahin wird sie für rund 2,6 Billi-

onen EUR Staats- und Unternehmensanleihen erworben 

haben. Die Zinserträge und Rückflüsse dieses Portfolios 

sind beachtlich. Bis August 2019 werden alleine Fälligkei-

ten von rund 183 Mrd. EUR bzw. gut 15 Mrd. EUR monat-

lich erwartet. Diese Beträge werden von der EZB sofort 

wieder reinvestiert, um die Bilanzsumme konstant zu 

halten. Mit anderen Worten: Die EZB wird auch nach dem 

Ende der regelbasierten Anleihekäufe einer der bedeu-

tendsten Nachfrager am europäischen Anleihemarkt 

bleiben und kann bei Bedarf steuernd eingreifen.  

 

Die europäischen Leitzinsen werden gemäß EZB noch 

„über den Sommer 2019 hinaus“ unverändert bleiben. 

Wir können uns im September 2019 eine vorsichtige An-

hebung des Einlagesatzes („Strafzins“) von aktuell minus 

0,4 % auf minus 0,25 % vorstellen. Am Ende der Amtszeit 

von EZB-Präsident Draghi könnte dann im Oktober 2019 

eine Anhebung aller drei Leitzinsen um 25 Basispunkte 

folgen. Dann läge der Strafzins bei 0,0 %, der Hauptrefi-

nanzierungssatz bei 0,25 % und der Ausleihsatz bei 

0,50 %. Dies wäre der erste Schritt auf einem mehrjähri-

gen Weg zu einer Normalisierung der Geldpolitik in der 

Euro-Zone. 

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

Funds Rate im September auf 2,00 bis 2,25 % erhöht. Im 

Dezember dürfte eine weitere Anhebung folgen. Für das 

Jahr 2019 enthalten die Projektionen der Fed drei Erhö-

hungen, denen in 2020 die finale Anhebung folgen soll. 

 

Wir gehen allerdings weiterhin davon aus, dass die Fed 

nicht alle projizierten Zinsschritte gehen wird, sondern es 

2019 bei einer oder zwei Anhebungen belassen wird. 

Damit würde der US-Leitzins unter der Marke von 3 % 

bleiben, so dass auch eine Inversität der Renditenstruk-

turkurve in den USA vermieden werden könnte. 

Im Oktober 2017 hat die Fed damit begonnen, ihre Bi-

lanzsumme zu verkürzen. Seither werden nicht mehr alle 

Rückflüsse aus ihrem riesigen Anleihe-Portfolio reinves-

tiert. Auf diese Weise entzieht die Fed dem Markt in die-

sem Jahr liquide Mittel von 420 Mrd. USD. In 2019 wer-

den es sogar 600 Mrd. USD sein. Mit den anhaltenden 

Leitzinserhöhungen und dem Entzug von Liquidität übt 

die US-Geldpolitik eine zinstreibende Wirkung aus. 

Währungen: US-Dollar mit Aufwärtspotenzial 

Der Euro hat sich von seinem sommerlichen Schwächean-

fall rasch erholt und kletterte bis in den Bereich um 

1,18 USD. Insgesamt spricht die Gesamtheit der funda-

mentalen Rahmendaten allerdings klar für die US-

Währung: Steigende US-Leitzinsen, höhere Wachstums- 

und Inflationsraten als in Europa sowie ein Renditevor-

sprung von fast 250 Basispunkten sollten dem US-Dollar 

Auftrieb verleihen.  

 

Als Dollar-Bremse erweisen sich die Umfragen im Vorfeld 

der amerikanischen Halbzeitwahlen, den Midterm Elec-

tions. Bisher hat Präsident Trump mit der Republikani-

schen Partei sowohl im Senat als auch im Repräsentan-

tenhaus eine Mehrheit. Gemäß den aktuellen Umfragen 

wird es aber zumindest im Repräsentantenhaus zu einem 

Mehrheitswechsel kommen. Mit einer Wahrscheinlichkeit 

von rund 75 % übernimmt die oppositionelle Demokrati-

sche Partei „das Haus“. In diesem Fall könnte Präsident 

Trump nicht mehr wie bisher „durchregieren“. Die Geset-

zesvorhaben müssten wieder zwischen den Parteien aus-

tariert werden. Selbst ein Amtsenthebungsverfahren 

könnte im Extremfall möglich sein. 

Wir gehen weiterhin von der fundamental gerechtfertig-

ten Stärkung des US-Dollar aus. Er sollte sich zunächst im 

Bereich um 1,15 USD pro EUR bewegen und die europäi-

sche Gemeinschaftswährung zu Beginn des nächsten 

Jahres unter die Marke von 1,15 USD drücken. 
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Der Überflieger Jahres 2018 ist der Mexikanische Peso, 

der gegenüber dem Euro bisher fast 9 % zulegte. Auch 

die Norwegische Krone zog an. Beide Währungen profi-

tieren vom Anstieg des Ölpreises, der Peso zudem vom 

neuen Handelsabkommen mit den USA und Kanada. 

Leichte Gewinne verzeichnen der Schweizer Franken, der 

US-Dollar und sein „kleiner Bruder“ aus Hongkong.  

Gut ein Drittel verlor dagegen die Türkische Lira, die un-

ter dem Vertrauensverlust internationaler Anleger leidet. 

Bis zu 10 % büßten der Russische Rubel und die Indi-

schen Rupie ein. „Unter Wasser“ blieben bisher auch die 

Dollar-Währungen aus Australien und Neuseeland, weil 

ihr bedeutendster Handelspartner China von den US-

Strafzöllen heimgesucht wird.  

Positive Impulse kommen von den Notenbanken, die 

immer häufiger den Weg höherer Leitzinsen einschlagen 

und ihren Währungen damit Aufwärtspotenzial verleihen. 

Vor diesem Hintergrund sollte die Beimischung von 

Fremdwährungsanleihen hoher Bonität auch weiterhin 

eine lukrative Depotbeimischung darstellen.  

Gold unten? 

Parallel zum Anstieg des US-Dollar begab sich der Preis 

für eine Feinunze Gold (31,1 Gramm) im Frühjahr auf 

Talfahrt und stabilisierte sich im Bereich um 1.200 USD.  

 

Das gelbe Metall konnte von den politischen Verunsiche-

rungen bisher nicht profitieren. Die meisten klassischen 

Einflussfaktoren wie der aufwertende US-Dollar und die 

weiter gestiegene Realverzinsung sprechen gegen einen 

bevorstehenden Höhenflug des Goldpreises. Der bereits 

stark gewachsene Pessimismus gegenüber dem Edelme-

tall macht aber auch einen weiteren Preisverfall wenig 

wahrscheinlich. Realistisch erscheint daher eine anhal-

tende Seitwärtsbewegung im Bereich um 1.200 USD.  

Öl oben? 

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

Anfang Oktober in den Bereich um 85 USD gestiegen. 

Ursächlich sind die im November in Kraft tretenden US-

Sanktionen gegenüber dem Iran. Es wird befürchtet, dass 

der erwartete Rückgang iranischer Ölexporte nicht kom-

plett von den anderen Förderländern ausgeglichen wer-

den kann und die Nachfrage das Angebot übersteigt.  

 

Seit Ende 2016 haben die OPEC (Organisation Erdöl ex-

portierender Länder) und elf weitere Länder, insbesonde-

re Russland, mit gezielten Produktionskürzungen die 

Öllagerbestände wieder auf den Fünfjahresdurchschnitt 

der OECD abschmelzen lassen. Preisdämpfend wirkt wei-

terhin die rekordhohe Ölförderung in den USA. Sollte es 

gelingen, die iranischen Exportausfälle zu kompensieren, 

dürfte der Ölpreis wieder in die Spanne von 70 USD bis 80 

USD zurückkommen. Anderenfalls ist ein spürbarer An-

stieg zu erwarten, der im Extremfall bis an die Marke von 

100 USD gehen kann. 

Anleihemarkt: „Flucht in Qualität“ bremst 

Gemessen an den fundamentalen Daten Deutschlands ist 

die aktuelle Rendite viel zu niedrig. Bei einer Wachstums-

rate des BIP von 2 % und einer Inflationsrate von knapp 

2 % wäre nach herkömmlichen Maßstäben eine 10-

jährige Bund-Rendite mit einer Drei vor dem Komma 

angemessen. Wegen der Interventionen der Europäi-

schen Zentralbank liegt sie jedoch lediglich bei rund 

0,5 %. Zudem wurden vereinzelte Versuche eines Höhen-

flugs durch „Flucht in Qualität“-Phasen vereitelt. Gemeint 

ist die verstärkte Nachfrage nach den als sicher gelten-

den Bundesanleihen in Zeiten erhöhter Verunsicherung.  
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Die deutsche Renditenstrukturkurve hat sich in den ver-

gangenen Wochen ganz leicht nach oben verschoben. 

Gleichwohl sind die Renditen der Bundesanleihen mit 

Restlaufzeiten bis zu fünf Jahren weiter „unter Wasser“. 

 

Wie geht es weiter? Die festen Anleihekäufe der EZB wer-

den zum Jahresende 2018 eingestellt. Allerdings wird die 

EZB ihre fällig werden Anleihen durch neue ersetzen, so 

dass die Notenbanknachfrage nicht vollkommen erlischt. 

Zudem ist angesichts des Misstrauens gegenüber der 

Stabilitätsbereitschaft der italienischen Regierung auch 

weiterhin mit Fluchtbewegungen in deutsche Anleihen zu 

rechnen. Diese können auch durch das Näherrücken ei-

nes „Hard Brexit“ ausgelöst werden.  

Gleichwohl wird sich der inländische Anleihenmarkt nicht 

komplett den internationalen Zinsauftriebskräften ent-

ziehen. Diese stammen insbesondere aus den USA, wo 

steigende Leitzinsen, der Liquiditätsentzug durch die 

Notenbank und ein stabiler Konjunkturaufschwung die 

Rendite der 10-jährigen amerikanischen Staatsanleihe 

über die Drei vor dem Komma getrieben haben. Der 

enorme Renditeabstand von mehr als 250 Basispunkten 

dürfte nicht von Dauer sein, sondern sich einengen, in-

dem die deutschen Renditen etwas anziehen. Eine Rolle 

dürften dabei auch die sich Ende 2019 abzeichnenden 

ersten Leitzinserhöhungen in der Euro-Zone spielen.  

Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass sich 

die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe im weiteren 

Jahresverlauf ihren diesjährigen Höchstständen von rund 

0,75 % nähert. Im Verlauf des nächsten Jahres sollte sie 

sich im Bereich um 1,0 % bewegen. Ein Anstieg auf das 

oben skizzierte „angemessene“ Niveau ist jedoch auch 

weiterhin nicht zu erwarten.  

In den kommenden Jahren dürften abnehmende kon-

junkturelle Wachstumsraten und nur sehr langsam stei-

gende Euro-Leitzinsen den Renditeanstieg dämpfen. Die 

Rückkehr der inländischen Renditen auf das Niveau „vor 

der Finanzmarktkrise“ ist auch weiterhin nicht in Sicht. 

Damit bleibt die Attraktivität inländischer festverzinsli-

cher Wertpapiere in engen Grenzen. 

Aktienmarkt: DAX charttechnisch angeschlagen 

Mit dem Fall des DAX unter die 11.800 Punkte-Marke hat 

sich das charttechnische Bild zusätzlich eingetrübt. Ein 

weiterer Rückgang des DAX in Bereich von 11.400 bis 

11.000 Punkte ist kurzfristig daher nicht ausgeschlossen.  

 

Würden wir Aktienbestände aktuell abbauen? Nein. Denn 

wir halten fundamental an unserem Bild eines im Spät-

herbst befindlichen Konjunktur- und Marktzyklus fest. 

Die Weltwirtschaft bleibt auf dem Wachstumspfad, aller-

dings mit nachlassenden Expansionsraten. Zudem erwar-

ten wir von der in diesen Tagen in den USA startenden 

Quartalsberichtssaison Unterstützung für den Markt. US-

Frühindikatoren, wie z. B. die Einkaufsmanagerindizes 

und das Verbrauchervertrauen, notieren auf Rekordni-

veau. Bremsfaktor ist und bleibt der schwelende Han-

delskonflikt, der - anders als von uns erwartet - bislang 

nicht vor den US-Zwischenwahlen am 6. November eine 

positive Wendung erfahren hat. Die prognostizierten 

Unternehmensgewinne hierzulande haben vor dem Hin-

tergrund der Handelsstreitigkeiten Federn lassen müs-

sen, wir erwarten aber nach wie vor für 2019 einen An-

stieg von 6 %, der ein Kurspotenzial für den DAX in Höhe 

seiner historischen Höchststände bei 13.500 rechtfertigt.   
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Entwicklung DAX-Gewinnschätzung (12 Monate) 

 Quelle: Thomson Reuters Datastream 

Aufgrund des starken Rücksetzers ist das Erreichen die-

ser Marke nicht zuletzt aufgrund der immer knapper wer-

denden Zeit bis zum Jahresende ambitionierter gewor-

den, aber über das Datum hinaus durchaus realistisch. 

Wir halten an unseren Aktienbeständen fest und würden 

diese im Falle einer Beruhigung ausbauen. 

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. Ferner haben wir auf ein Abklingen 

der Protektionismus-Sorgen gesetzt. Stand heute müs-

sen wir diesbezüglich - zumindest was den Konflikt zwi-

schen den beiden größten Volkswirtschaften USA und 

China anbelangt - Fehlanzeige melden. Derzeit lässt sich 

kein Datum zur Ausräumung des Handelsstreits ausma-

chen, d. h. der Konflikt wird in den kommenden Wochen 

voraussichtlich weiter schwelen. Auch die nach wie vor 

ungeklärten Brexit-Details zwischen Großbritannien und 

der EU sowie der Haushaltszwist zwischen Italien und der 

EU bleiben Marktteilnehmern vorerst erhalten.  

Die See ist für Aktienanleger deshalb rauer geworden, 

aber trotzdem bleiben wir der Anlageklasse treu und 

erwarten zum Jahresende eine Kurserholung. Dies hat 

vor allem fundamentale Gründe. Einerseits dürfte die 

Unternehmensberichtssaison in den USA für das dritte 

Quartal angesichts fiskalpolitischer Stimuli und daraus 

resultierender rekordhoher Frühindikatoren sehr gut 

„reinlaufen“. Andererseits sind die europäischen Aktien-

märkte nach dem kräftigen Rücksetzer der letzten Tage 

nicht nur stark „überverkauft“, sondern auch die Bewer-

tung hat sich merklich abgekühlt. So weist der DAX aktu-

ell auf Basis der in 12 Monaten erwarteten Gewinne ein 

Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11 (historisches Durch-

schnitts-KGV: 15) auf. Hieraus dürfte nach einer Markt-

stabilisierung Kaufinteresse erwachsen. Die Notenban-

ken werden den Märkten zusehends Liquidität entziehen, 

aber der Weg zur Normalisierung dürfte behutsam be-

schritten werden. Damit sollte der Appetit der Anleger 

auf risikobehaftete Anlagen in Ermangelung eines nach 

wie vor nicht zufriedenstellenden Zinsniveaus wieder 

steigen. Besonders im Fokus behaltend wir globale Akti-

enfondsprodukte. Als überzeugend erachten wir zudem 

Investments in strukturelle Themen, die über spezifische 

Treiber verfügen und auch gegenüber dem allgemeinen 

Konjunkturtrend dynamisches Wachstum aufweisen.  

Weiterhin überzeugt sind wir von strukturierten Produk-

ten wie Aktienanleihen oder Memory-Express-Zertifikate, 

die aufgrund der anhaltend attraktiven Kupons einen 

wertvollen Beitrag liefern. Gerade die aktuelle Korrektur 

an den Aktienmärkten hat hier für interessante Einstiegs-

kurse und angesichts höherer Volatilitäten für anstei-

gende Renditen gesorgt.   

Trotz der auch bei Immobilien erfolgten Preissteigerun-

gen können in dieser Anlageklasse bei sehr guter Quali-

tät immer noch spürbar höhere laufende Ausschüttungen 

erzielt werden als bei Anleihen.  

Herausfordernd bleibt die Anlage im Bereich der festver-

zinslichen Wertpapiere. Risikoarme Anlagen weisen hier-

zulande weiterhin eine negative Realverzinsung auf. Je-

der Investor, der dieser Tatsache entkommen möchte, 

muss deshalb für sich definieren, welche Risiken in Form 

von Laufzeit, Bonität oder Währung er bereit ist, zu neh-

men. Wir setzen auf ausgewählte europäische Staatsan-

leihen bis maximal einer mittleren Laufzeit. Mit Blick auf 

die Bonität präferieren wir hauptsächlich gute, d. h. so-

genannte Investmentgrade-Unternehmensanleihen. Un-

verändert interessant sind US-Dollar-Anleihen aufgrund 

des attraktiven Zinsniveaus, aber auch Fremdwährungs-

anleihen aus Ländern mit soliden Fundamentaldaten sind 

mit vorzeigbaren Kupons ausgestattet. Berücksichtigt 

werden muss dabei das Wechselkursrisiko.  

Fazit / Anlagestrategie  
Wir befinden uns im Spätherbst des Konjunktur- und 

Marktzyklus. Kennzeichnend hierfür ist u. a. die im 

Jahresverlauf gestiegene Schwankung an den Aktien- 

und Kreditmärkten. Sie wurde insbesondere von den 

politischen Unruheherden rund um den Globus ausge-

löst, welche die nach wie vor guten Fundamentaldaten 

in den Hintergrund drängen. In der Erwartung, dass die 

Halbwertzeit politischer Börsen begrenzt ist, die US-

Notenbank ihren projizierten Zinsanhebungspfad an-

gesichts einer 2019 an Stärke einbüßenden US-

Wirtschaft nicht ausschöpft sowie weiter moderat stei-

gender Unternehmensgewinne, sollte das Kaufinteres-

se nach einer erfolgten Stabilisierung an die Aktien-

märkte zurückkehren und für einen versöhnlichen Jah-

resausklang sorgen. Ob das bewertungstechnisch ge-

rechtfertigte Kursziel dabei noch im laufenden Jahr 

oder erst 2019 erreicht wird, hängt ganz wesentlich 

von den erreichten Fortschritten in der Beilegung des 

Handelskonfliktes ab.  


