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Herbstprognose 
Die goldene Dekade geht zu Ende  

 

Der globale Aufschwung wird immer kraftloser, die 

Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts nehmen 

ab. Die von den USA im Vorjahr begonnenen Handels-

streitigkeiten sorgen für eine wachsende Verunsiche-

rung und leiteten die Phase der Deglobalisierung ein. 

Immer mehr Volkswirtschaften schotten sich durch 

Zölle und andere „nicht-tarifäre“ Handelshemmnisse 

vom Welthandel ab. Die in den achtziger Jahren ein-

setzende Globalisierung hat ihren Gipfel überschritten. 

Damit endet auch die „Goldene Dekade“. Dieser unge-

wöhnlich lange konjunkturelle Aufschwung begann 

nach der Finanzmarktkrise 2009. Er wurde vor allem 

durch massive Liquiditätsspritzen der Notenbanken 

immer wieder verlängert, scheint jetzt aber am Ende zu 

sein. Wie können die Anleger darauf reagieren? 

Aufschwung verliert an Schwung 

Konjunktur: Weltwirtschaft schwächt sich ab 

Die Wachstumsraten des globalen Bruttoinlandsprodukts 

(BIP) werden geringer. Aktuelle Prognosen lassen 2019 

bestenfalls noch einen Zuwachs von 3 % erwarten. Werte 

unter drei Prozent werden meist bereits als Rezession 

bezeichnet. Die abnehmende Dynamik ist in allen drei 

großen Wirtschaftsregionen der Erde feststellbar, in Eu-

ropa, in Nordamerika und auch in Asien. 

 

In den USA ist der immer noch ausgesprochen starke 

Arbeitsmarkt der Garant des Aufschwungs. Er sorgt für 

stabile Zuwachsraten beim privaten Konsum. Der indust-

rielle Sektor dagegen befindet sich am Rande der Rezes-

sion. Im Gesamtjahr 2019 rechnen wir in den USA mit 

einem BIP-Plus von 2,3 %. Im nächsten Jahr dürfte der 

Wert die Eins vor dem Komma annehmen.  

Trotz Vollbeschäftigung und stabiler Verbraucherpreise 

halten sich in den USA hartnäckige Rezessionssorgen. Sie 

werden häufig mit der inversen Renditenstruktur be-

gründet. Die Zinskurve ist invers, wenn die langfristigen 

Renditen unter den kurzfristigen liegen. So wie aktuell. In 

den vergangenen Jahrzehnten folgte dieser Konstellation 

im Abstand von 10 bis 36 Monaten fast immer eine Re-

zession.  

Es gibt allerdings gute Gründe anzunehmen, dass diese 

Schablone aktuell nicht passt. So sind die heutigen Ren-

diten durch massive Anleihekäufe aller bedeutenden 

Notenbanken nach unten verzerrt. Die Notenbanken be-

treiben zudem eine extrem expansive Geldpolitik, um 

über niedrige Zinsen das Wirtschaftswachstum und die 

Inflationsraten anzukurbeln. 

Allerdings sollte man die Wirkmächtigkeit der inversen 

US-Renditenstruktur nicht unterschätzen. Wenn alle da-

ran glauben, dass eine Rezession vor der Tür steht, dann 

wird es im Zuge einer sich selbst erfüllenden Prophezei-

ung auch dazu kommen. Allerdings wohl kaum im US-

Präsidentschaftswahljahr 2020.  

 

China stemmt sich mit zusätzlichen Konjunkturpro-

grammen, Steuererleichterungen und sinkenden Zinsen 

gegen die immer stärker werdenden Bremskräfte des 

Handelskonflikts mit den USA. Die jüngsten Wirtschafts-

daten spiegeln die negativen Folgen für die zweitgrößte 

Volkswirtschaft der Erde wider. Ob und wann es zu dem 



Haspa BörsenTrends Herbstprognose 

 Veröffentlichungsdatum 04.10.2019 Seite 2/7 
 

 

erhofften „Deal“ kommt, ist nicht prognostizierbar. 

Gleichwohl dürfte China sein diesjähriges BIP-

Wachstumsziel von 6,0 % bis 6,5 % erreichen. Im nächs-

ten Jahr ist bei der Wachstumsrate des BIP jedoch „nur“ 

noch mit einer Fünf vor dem Komma zu rechnen.  

 

Auch in der Euro-Zone haben sich die konjunkturellen 

Frühindikatoren weiter eingetrübt. Sorgen bereiten ins-

besondere die industriellen Einkaufmanagerindizes. So 

lag der Wert für die Euro-Zone im September mit 45,6 

Punkten klar im rezessiven Bereich. Die industrielle Re-

zession hat damit auch in Europa Einzug gehalten. Von 

der Industrie erwarten wir in diesem Jahr keine positiven 

Wachstumsbeiträge. Ursächlich für die immer stärkere 

Eintrübung sind insbesondere die unsicheren Handels-

perspektiven mit den USA und die völlig verfahrene Situa-

tion rund um den Brexit. Gestützt wird die Konjunktur vor 

allem durch die privaten Konsumausgaben, die wiederum 

von den rückläufigen europäischen Arbeitslosenquoten 

profitieren. Wir gehen davon aus, dass sich das BIP-Plus 

der Euro-Zone in diesem Jahr auf 1,1 % verringert. Im 

nächsten Jahr rechnen wir mit einem ähnlichen Wert. 

 

Zur absoluten konjunkturellen Enttäuschung hat sich in 

diesem Jahr Deutschland entwickelt. Die führende Ex-

portnation leidet überdurchschnittlich unter dem Han-

delskonflikt und der Abschwächung in China. Das Kon-

sumklima verbesserte sich zuletzt zwar wieder ein wenig, 

der ifo Geschäftsklimaindex hat allerdings immer noch 

keinen tragfähigen Boden ausgebildet und der industriel-

le Einkaufsmanagerindex ist weit in den rezessiven Be-

reich abgetaucht. 

Auftrieb erhält die Konjunktur durch die immer noch 

steigenden Reallöhne und den Boom in der Bauwirt-

schaft. Von der Industrie und dem Außenbeitrag (Export 

minus Import) sind dagegen keine positiven Wachstums-

beiträge zu erwarten. Die Binnennachfrage bleibt die 

Säule des Wachstums. Auch im 3. Quartal dürfte das BIP 

leicht geschrumpft sein, so dass Deutschland eine „tech-

nische“ Rezession durchlaufen hat. Da wir im Schluss-

quartal bestenfalls eine stagnierende Wirtschaftsleistung 

erwarten, wird die Wachstumsrate des BIP im Gesamtjahr 

2019 wahrscheinlich auf 0,6 % zurückgehen. Im nächsten 

Jahr ist keine höhere Dynamik zu erwarten. Da das Jahr 

2020 allerdings drei Arbeitstage mehr hat als 2019, dürf-

te der BIP-Zuwachs 2020 etwa 0,9 % erreichen.  

 

Inflationsraten weit unter dem Zielwert 

Der Anstieg der Verbraucherpreise verläuft weiterhin in 

(zu) ruhigen Bahnen. Im September lag die Inflationsrate 

mit 1,2 % weit unter dem Zielwert der Europäischen 

Zentralbank (EZB) von „nahe, aber unter 2 %“. 

Auftrieb erhält der Verbraucherpreisindex vom Anstieg 

der Löhne und Mieten. Gebremst wird er von den preis-

dämpfenden Effekten der Digitalisierung. Und auch die 

Energiepreise haben sich trotz des Iran-Konflikts wieder 

beruhigt. Unter dem Strich zeichnen sich für das Gesamt-

jahr 2019 in Deutschland und der Euro-Zone Inflationsra-

ten von 1,5 % bzw. 1,3 % ab. Die ohne Energie- und Nah-

rungsmittelpreise berechneten Kernraten der Inflation 

liegen deutlich darunter. Und auch 2020 rechnen wir mit 

Inflationsraten unter dem Zielwert der EZB. 
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Notenbanken: Die Wirkung der Geldspritzen lässt nach 

Die Notenbanken in den USA und der Euro-Zone haben 

die geldpolitische Wende vollzogen. Sie senken die Leit-

zinsen und ziehen zusätzliche Liquiditätsspritzen auf. Die 

Währungshüter wollen höhere Inflationsraten mit Hilfe 

eines stärker kreditfinanzierten Aufschwungs erreichen.  

Die Impulse für Investitionen und Konsumausgaben wer-

den allerdings immer geringer. Zudem nimmt die Wir-

kung zusätzlicher liquider Mittel in einem bereits mit 

Liquidität gefluteten Markt stetig ab.  

Die negativen Nebenwirkungen nehmen dagegen zu und 

drohen die positiven Effekte zu übertreffen. Es drohen 

massive Kollateralschäden in der Kreditwirtschaft. Das 

Bankensystem in Deutschland gerät immer mehr unter 

Erlösdruck. Zudem geht mangels Zins und Zinseszinsen 

die Rechnung insbesondere bei langfristigen Sparplänen 

nicht mehr auf. 

EZB senkt den Einlagesatz und kauft Anleihen 

Die EZB hat den Einlagesatz für Banken – besser bekannt 

als „Strafzins“ – auf minus 0,50 % gesenkt. Wir gehen 

von einer weiteren Reduzierung in der ersten Jahreshälf-

te 2020 aus. Die Kreditinstitute werden etwas entlastet, 

indem künftig ein kleiner Teil der bei der EZB vorgehalte-

nen Einlagen vom Strafzins befreit ist.  

Ab November wird die EZB zudem wieder monatlich An-

leihen für 20 Mrd. EUR erwerben. Die ohnehin schon 

reichlich vorhandene Liquidität wird weiter aufgebläht. 

 

USA: Notenbank senkt den Leitzins präventiv 

In den USA herrscht Vollbeschäftigung bei stabilen Ver-

braucherpreisen. Die US-Notenbank (Fed) hat damit bei-

de gesetzlich vorgegeben Ziele erreicht. Gleichwohl wur-

de kürzlich der Leitzins auf 1,75 % bis 2,00 % reduziert. 

Die Fed begründet die Maßnahme mit den Sorgen vor 

einer wirtschaftlichen Abschwächung als Folge der vom 

US-Präsidenten ausgelösten Handelsstreitigkeiten. Wir 

gehen davon aus, dass die Federal Funds Rate in diesem 

Jahr auf 1,50 % bis 1,75 % sinkt. Im nächsten Jahr dürf-

ten noch maximal zwei weitere Zinsschritte folgen.  

 

Euro-Geldmarktsätze weit „unter Wasser“ 

Die Geldmarktsätze werden unmittelbar vom Einlagesatz 

für Banken beeinflusst. Dieser hat bereits vor Jahren die 

Form eines „Strafzinses“ angenommen und liegt aktuell 

bei minus 0,50 %. Dementsprechend bewegen sich auch 

die Geldmarktsätze in der Nähe dieses Niveaus. Ein An-

stieg ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: In der Annahme, 

dass der Strafzins 2020 weiter reduziert wird, dürften 

auch die Geldmarktsätze noch etwas weiter abtauchen. 

 

Alle Bundesanleihen rentieren negativ 

Die Renditen aller Bundesanleihen bis einschließlich 30 

Jahren Restlaufzeit liegen mittlerweile im negativen Ter-

rain. Wir rechnen bei der 10-jährigen Bund-Rendite zum 

Jahresende mit einem Wert von minus 0,60 %. Im nächs-

ten Jahr und möglicherweise darüber hinaus dürfte sie 

weiterhin klar „unter Wasser“ bleiben.  

 
Quelle: Thomson Reuters, Stand 04.10.2019 
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Die Realverzinsung bleibt negativ 

Die Inflationsraten werden wohl auch weiterhin relativ 

niedrig bleiben. Sie liegen in Deutschland mit rund 1,5 % 

immer noch weit oberhalb der nominalen Renditen. Letz-

tere sind nämlich negativ. Engagements in inländischen 

Anleihen führen also zu einer negativen Realverzinsung. 

Sie beträgt bei zehnjährigen Bundesanleihen derzeit gut 

2 % pro Jahr. Das Anlagekapital verliert also jedes Jahr 

rund 2 % an Kaufkraft.  

 

Liegen die Inflationsraten über den nominalen Renditen, 

bezeichnet man dies als „Finanzrepression“. Anlegern 

geht permanent Kaufkraft verloren. Nutznießer sind ins-

besondere große Schuldner wie die Staaten. So kann das 

Bundesfinanzministerium derzeit mit der Aufnahme neu-

er Schulden „Geld verdienen“, denn die Bundesanleihen 

werden mit einer negativen Rendite emittiert. Diese 

Konstellation ist alles andere als normal, dürfte jedoch 

noch einige Jahre anhalten. 

Politische Konflikte beenden die Globalisierung 

Der von den USA angezettelte Handelskonflikt hat dazu 

geführt, dass sich der Aufschwung in allen Wirtschaftsre-

gionen der Erde verlangsamt. Es zeichnet sich immer 

deutlicher ab, dass er den USA dazu dient, den ökonomi-

schen und politischen Vormarsch Chinas zur weltweiten 

Nummer Eins zu verhindern. Das US-Argument der Besei-

tigung „unfairer“ Handelsungleichgewichte wird zuneh-

mend bezweifelt. Infolge des eskalierenden Handelskon-

flikts schotten sich immer mehr Volkswirtschaften mit 

Zöllen und nicht-tarifären Handelshemmnissen vom Frei-

handel ab. Die in den achtziger Jahren aufgekommene 

industrielle Globalisierung hat zu ungeahnten Wohl-

standsgewinnen geführt. Sie dürfte ihren Höhepunkt 

überschritten haben und scheint in eine Phase der 

Deglobalisierung übergegangen zu sein. Dies wird mit 

entsprechenden Wohlstandsverlusten einhergehen. 

Die Situation rund um den Austritt Großbritanniens aus 

der EU (Brexit) ist völlig verfahren. Das britische Parla-

ment hat beschlossen, den für Ende Oktober vorgesehe-

nen Austritt erneut zu verschieben. Der Premierminister 

will dies jedoch verhindern. Die latente Sorge vor einem 

„harten“ Brexit verunsichert weiterhin die Märkte und die 

Unternehmen. Dies dämpft die Erwartungen und bremst 

letztendlich die konjunkturelle Entwicklung. 

Auch in dem vom US-Präsidenten vom Zaun gebrochenen 

Iran-Konflikt zeichnet sich keine Lösung ab. Im Gegenteil: 

Der Iran provoziert zunehmend die USA und setzt darauf, 

dass Trump im Präsidentschaftswahljahr 2020 keinen 

Krieg führen will. Ob das Kalkül aufgeht ist insbesondere 

für den Ölpreis von immenser Bedeutung. Denn im Falle 

kriegerischer Auseinandersetzungen im Mittleren Osten 

dürften die Ölnotierungen nach oben schnellen und die 

Weltwirtschaft zusätzlich belasten. 

Ölpreis bisher stabil 

In Folge des Angriffs auf bedeutende Ölanlagen in Saudi-

Arabien schnellte der Ölpreis kürzlich nach oben. Mittler-

weile hat sich die Lage wieder beruhigt. Das Fass Nord-

seeöl Brent kostet derzeit mit rund 60 USD wieder etwa 

so viel wie vor der Attacke.  

Seit Ende 2018 versucht die sogenannte OPEC+, ein 

Bündnis der Organisation Erdöl exportierender Länder 

(OPEC) mit weiteren Ölförderländern, insbesondere Russ-

land, den Ölpreis anzuheben. Das gemeinsame Förder-

begrenzungsabkommen wurde Anfang Juli um neun Mo-

nate bis März 2020 verlängert. 

Preisdämpfend wirkt weiterhin die rasant steigende ame-

rikanische Ölförderung. Zudem lässt die Abschwächung 

der Weltwirtschaft die Nachfrage nach dem schwarzen 

Gold sinken. 

In der Annahme, dass es nicht zu einem „heißen“ Krieg 

im Mittleren Osten kommt, sollte sich der Preis für ein 

Fass Nordseeöl im Bereich etwas oberhalb von 60 USD 

einpendeln. 

 

Gold mit weiterem Aufwärtspotenzial 

Mitte Juni gab es das jahrelang ersehnte Kaufsignal, in-

dem der Preis für die Feinunze Gold die technische Wi-

derstandslinie im Bereich um 1.360 USD überwand. Der 

Ausbruch reichte bis in den Bereich um 1.560 USD, wo 

sich ein noch aus den Jahren 2011 und 2012 stammen-

der technischer Widerstand befindet. 
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Wie geht es weiter? Der Goldpreis profitiert von den an-

haltenden politischen Verunsicherungen und den sin-

kenden Zinsen. Am ausgeprägtesten ist jedoch der Zu-

sammenhang mit der Realverzinsung in den USA. Steigt 

die inflationsbereinigte Rendite der 10-jährigen US-

Staatsanleihe, so fällt der Goldpreis – und umgekehrt. 

 

Das Umfeld für Gold bleibt positiv. Das größte Risiko 

besteht darin, dass die realen Renditen steigen. Danach 

sieht es jedoch nicht aus. Vor diesem Hintergrund besitzt 

der Goldpreis Potenzial bis zu den historischen Höchst-

ständen im Bereich um 1.900 USD. Zuvor muss allerdings 

der massive technische Widerstand im Bereich um 1.560 

USD überwunden werden. Dass dies im bereits im nächs-

ten Anlauf gelingt, darf bezweifelt werden. 

Währungen: Der US-Dollar sollte nachgeben 

Seit Monaten wird erwartet, dass der Dollar in den Sink-

flug übergeht, da seine Auftriebskräfte schwinden. So 

zeichnen sich in den USA deutlich niedrigere Leitzinsen 

ab, da der US-Aufschwung an Kraft verliert. Da jedoch 

auch die Konjunktur in der Euro-Zone an Fahrt verliert, 

konnte der Euro nicht die erwartete Flughöhe erreichen.  

Im bisherigen Jahresverlauf werteten die meisten Wäh-

rungen gegenüber dem Euro auf. Heraus ragten die Öl-

währungen aus Russland, Kanada und Mexiko. Aber auch 

der Japanische Yen, traditionell der „sichere Hafen“ Asi-

ens, konnte deutlich zulegen. Für Enttäuschung sorgte 

die Schwedische Krone.  

 

Wie geht es weiter? Die erwartete Abwertung des US-

Dollar dürfte lediglich aufgeschoben, nicht jedoch aufge-

hoben sein. Weitere Leitzinssenkungen der amerikani-

schen Notenbank und der damit einhergehende abneh-

mende Renditevorsprung sollten sich im Wechselkurs 

bemerkbar machen. Darüber hinaus fordert der US-

Präsident vehement einen schwachen Dollar, um der US-

Wirtschaft im Präsidentschaftswahljahr 2020 ein mög-

lichst komfortables Umfeld zu bieten. Realistisch dürfte 

ein Anstieg des Euro in Richtung 1,15 USD sein. 

 

Als europäische Alternative zum Euro bietet sich die 

Norwegische Krone an, die trotz solider Fundamentalda-

ten nahe den historischen Tiefständen notiert. Aufwärts-

potenzial besitzt auch das Pfund Sterling, falls es dem 

britischen Parlament gelingt, einen „harten“ Brexit zu 

verhindern. Die Dollar-Währungen Australiens und Neu-

seelands bleiben ein „China-Play“. Ihre Perspektiven 

hängen maßgeblich davon ab, wie sich die Wirtschaft des 

bedeutendsten Handelspartners China entwickelt. Insge-

samt bleiben Fremdwährungsanleihen mit auskömmli-

chen Renditen und hoher Bonität eine lukrative Beimi-

schung. 

Aktienmarkt: Profiteur der Geldpolitik  

Die DAX-Gewinnschätzungen auf Sicht der kommenden 

zwölf Monate haben sich nach einer kurzen Zwischener-

holung im zweiten Quartal wieder deutlich ermäßigt. 

Grund hierfür ist die anhaltende Sorge über den unge-

wissen Ausgang von Handelskonflikt und Brexit. Beide 

Faktoren haben das Potenzial, die globalen Lieferketten 

empfindlich zu stören. Einen weiteren Belastungsfaktor 

für den inländischen Aktienmarkt stellt die Automobilin-

dustrie dar, die bei einem nachlassenden Welthandel die 

Transformation vom Verbrennungsmotor zum Elektroan-

trieb schultern muss. Diese vielfältigen Unsicherheitsfak-

toren führen dazu, dass die Auftragseingänge in den kon-

junktursensiblen Branchen, wie dem Maschinenbau oder 

der Chemie, bereits heute empfindlich zurückgehen. Da 

die konjunkturellen Frühindikatoren bislang eine Stabili-

sierung vermissen lassen, gehen wir davon aus, dass die 

Unternehmen mit der Berichterstattung über das abge-

laufene dritte Quartal ihre Prognosen und Ausblicke zu-

nächst weiter kappen werden.  

seit 01.01.2019 seit 01.01.2018

Australischer Dollar 0,1 -5,4 

Chinesischer Renminbi 0,8 0,0

Hongkong Dollar 4,3 8,9

Indische Rupie 2,5 -1,6 

Japanischer Yen 7,2 15,3

Kanadischer Dollar 7,0 3,4

Koreanischer Won -2,7 -2,6 

Mexikanischer Peso 4,7 9,6

Neuseeland Dollar -1,7 -2,7 

Norwegische Krone -0,9 -1,5 

Pfund Sterling 1,0 -0,4 

Polnischer Zloty -0,8 -3,5 

Russischer Rubel 12,4 -2,8 

Schwedische Krone -6,1 -9,0 

Schweizer Franken 3,1 7,1

Singapur Dollar 3,2 6,0

Türkische Lira -3,2 -27,3 
US-Dollar 4,5 9,3

Stand: 04.10.2019

Performance gegenüber Euro (in %)
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Die Kursziele von DAX und Euro Stoxx 50 bestätigen wir 

auf Basis der Unternehmensgewinne und Bewertungs-

multiplikatoren mit 12.000 bzw. 3.300 Punkten.  

 

Sind Aktien damit kurstechnisch ausgereizt? Keineswegs! 

Ihre Attraktivität wird derzeit nicht nur von der Ertragsla-

ge der Unternehmen beeinflusst, sondern vor allem von 

der Geldpolitik und der von ihr noch einmal forcierten 

Negativzinspolitik. Der Anlagenotstand nimmt weiter zu! 

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 auf Basis der 

12-Monats-Gewinnschätzung und einer Dividendenrendi-

te von rund 3 % ist der DAX absolut aber auch relativ zu 

Anleihen attraktiv bewertet und dürfte weiteres Anleger-

interesse auf sich ziehen. Allerdings bleibt nicht nur die 

Geldpolitik außergewöhnlich, auch das lange Jahre wäh-

rende stabile politische Umfeld ist passé. Die Kehrseite 

der Medaille sind temporär auftretende durchaus intensi-

ve Marktschwankungen. 

Anlagestrategie - Was tun? 

Das übergeordnete volkswirtschaftliche Umfeld ist ge-

kennzeichnet durch eine globale Rezession in der Indust-

rie sowie geringe Wachstumsraten, die weiter abnehmen. 

Eine gesamtwirtschaftliche Rezession in den westlichen 

Industrieländern ist nicht auszuschließen, eine schwere 

Wirtschaftskrise dagegen unwahrscheinlich.  

In der Vergangenheit erwiesen sich diese Phasen als prä-

destiniert für Staatsanleihen. Angesichts rückläufiger 

Unternehmensgewinne und steigender Insolvenzen 

suchten Investoren den sicheren Hafen. Zinssenkungen 

seitens der Notenbanken führten dann bei Anleihen zu 

niedrigeren Renditen und damit zu Kursteigerungen. Die 

Anlagewelt war relativ leicht zu begreifen, allein das Ti-

ming in der Allokation zwischen Aktien und Anleihen war 

anspruchsvoll. Doch diese Welt ist angesichts einer ra-

sant steigenden Zahl negativ rentierender Anleihen vo-

rüber.  

Verläuft nun auch dieser Abschwung nach dem alten 

Muster und welche Anleihesegmente bieten überhaupt 

noch einen Mehrwert? Mit unserer zum Jahresbeginn 

formulierten Anlagestrategie „Spur halten - Chancen 

nutzen“ haben unsere Anleger zumindest für die ersten 

neun Monate des Jahres 2019 viel richtig gemacht. Alle 

Anlageklassen erfuhren zum Teil stattliche Wertzuwäch-

se.  

Quelle: Refinitiv Datastream 

Die Notenbanken sind mit ihrer expansiven Geldpolitik 

einmal mehr ein verlässlicher Partner des Kapitalmarktes. 

Nur das Zinsniveau - insbesondere in der Eurozone - be-

wegt sich auf unbekanntem Terrain, nämlich weitgehend 

im negativen Bereich.  

Letzteres führt im Ergebnis zu einer fast schon verzwei-

felten Suche nach Ausschüttung und regelmäßigen Er-

trägen. Diese erhöhte Nachfrage stützt sämtliche realen 

Vermögensbestandteile wie Aktien, Immobilien und Gold.  

Fixpunkt bei der Beurteilung der Attraktivität einer jeden 

Investition und Anlage ist der (nicht mehr vorhandene) 

Zins. Eine grundsätzliche Änderung dieser Konstellation 

ist zumindest kurzfristig nicht absehbar. Daher bestäti-

gen wir in weiten Teilen auch unserer Strategie der ver-

gangenen Monate.  

Allerdings ergeben sich aufgrund des erneut deutlich 

gesunkenen Zinsniveaus Anpassungen, da zuvor ausge-

wählte Produkte wie zum Beispiel Kapitalschutzanleihen 

kaum mehr darstellbar sind. Hier konzentrieren wir uns 

vermehrt auf Fremdwährungsanleihen in Form von 

Staatsanleihen, wohl wissend, dass insbesondere die 

Währungskomponente für den Euro-Investor zwischen-

zeitlich zu stärkeren Schwankungen führen kann.  
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Die Positionierung im Einzelnen: 

 Aktien sehen wir als einen strategischen Portfolio-

baustein, ohne den kaum eine Allokation im jetzigen 

Umfeld auskommt. Bei der Titelauswahl konzentrieren 

wir uns auf zwei Themen: Ausschüttung und struktu-

relles Wachstum - beides mit einem globalen Fokus. 

Mit der 180-Grad-Kehrtwende der Notenbanken ist 

das Thema „regelmäßige Ausschüttung“ in Form von 

Dividenden in die Nähe einer Pflichtveranstaltung ge-

rückt. Insbesondere langfristig orientierte Investoren 

wie Stiftungen und Pensionskassen dürften ihre stra-

tegischen Aktienquoten weiter sukzessive erhöhen 

und die Nachfrage nach Substanzaktien erhöhen. Eine 

zum aktuellen Kapitalmarktumfeld gut passende Ni-

sche stellen z. B. börsennotierte Infrastrukturunter-

nehmen dar. Sie erfüllen die zuvor genannten Krite-

rien und weisen überdurchschnittliche, stabile Aus-

schüttungen auf. Ferner bekräftigen wir unsere positi-

ve Einschätzung zu den sogenannten Megatrends. 

Die dort vertretenen Unternehmen sorgen über Kon-

junkturzyklen hinweg für strukturelles Wachstum 

auch in Zeiten einer rückläufigen Weltkonjunktur. Zu 

nennen ist insbesondere der Bereich Medizintechnik, 

der vom demografisch geprägten Innovationsdrang 

profitiert. Aber auch eine Akzentuierung des Techno-

logiesektors nehmen wir unverändert vor. Für die 

aufstrebenden Länder, oder auch Emerging Markets, 

sprechen die günstige Bewertung, deutlich höhere 

Wachstumsraten und die nachlassende Belastung 

durch höhere US-Zinsen. Konjunktursensible Aktien 

(z. B. aus dem Kapitalgüter- oder Chemiesektor) wür-

den wir erst im Falle einer Trendwende der konjunktu-

rellen Frühindikatoren aufstocken und halten hierfür 

einen kleinen Teil Liquidität vor. 

 Immobilien: Die niedrigen Zinsen begünstigen den 

kreditfinanzierten Erwerb von Immobilien. Sie bewir-

ken höhere Finanzierungsspielräume bzw. bei kon-

stanten Kreditvolumen deutlich geringere laufende 

Belastungen. Dies führt direkt zu einer höheren Nach-

frage nach Immobilien, was wiederum Preissteigerun-

gen bei den Immobilien nach sich zieht. Verstärkt wird 

dieser Trend durch institutionelle Investoren, die auf 

regelmäßige Einnahmen angewiesen sind und von 

Zinsanlagen zu Mieterträgen wechseln.  

 Gold: Der Goldpreis hat im Juni bei 1.360 USD ein 

langersehntes charttechnisches Kaufsignal generiert. 

Das größte Manko bei Gold - das Fehlen einer regel-

mäßigen Ausschüttung - hat bei negativen Zinsen an 

Bedeutung verloren. Wir nutzen Gold deshalb als 

diversifizierende Anlageklasse und halten vor dem 

Hintergrund der volkswirtschaftlichen und geldpoliti-

schen Großwetterlage ein Heranlaufen an die bisheri-

gen historischen Höchststände im Bereich um 1.900 

USD mittelfristig für möglich.  

 Anleihen: Klassische Zinsanlagen werden in den be-

sonderen Zeiten des Negativzinses weiter reduziert. 

Eine Alternative mit Blick auf regelmäßige Ausschüt-

tungen bietet beispielsweise die Investition in den 

Deckungsstock von Versicherungen, sogenannte De-

ckungsstockanlagen. Sie weisen eine hohe Sicherheit 

und eine geringe Schwankung auf, erfordern anderer-

seits aber einen mittel- bis langfristigen Anlagehori-

zont. Als weiteren Bestandteil favorisieren wir 

Fremdwährungsanleihen aus Ländern mit hoher An-

lagequalität. Eine Beimischung stellen bonitätsschwä-

chere Staatsanleihen aus Schwellenländern dar, die 

auf USD lauten. Sie bieten nach wie vor eine nennens-

werte Rendite und damit einen Puffer für Schwankun-

gen aus Laufzeit, Bonität, Wechselkurs (USD/EUR) und 

Schwellenländer-spezifischen (politischen) Risiken. 

Generell gilt: Schwankungen der jeweiligen Währun-

gen zum Euro sind hier zu berücksichtigen.  
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Fazit 

Vor diesem Hintergrund gilt es, die wohl sehr lang an-

haltende Phase der negativen Zinsen mit der entspre-

chenden Adjustierung in der Anlagestrategie nicht nur 

hinzunehmen sondern aktiv als Chance für Wertsteige-

rungen zu nutzen. Hierbei spielt insbesondere nach 

den letzten Zinssenkungen der europäischen und ame-

rikanischen Notenbank die klassische Zinsanlage kaum 

mehr eine Rolle. Dagegen rückt die Aktienanlage mehr 

und mehr in den Fokus: Wir empfehlen eine ausgewo-

gene Mischung aus Aktien mit einer verlässlichen Aus-

schüttung in Kombination mit Wachstumsunterneh-

men, die im besonderen Masse von den strukturellen 

Veränderungen partizipieren. Die nach unserer Ein-

schätzung nach wie vor anzustrebende Streuung in der 

Vermögensstruktur erfolgt vermehrt durch Immobi-

lien, Anleihen außerhalb des Euro, Gold und Deckungs-

stockanlagen. 


