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Liebe Leserinnen und Leser,   

drei Fragen vorab: Haben Sie Ihre Weihnachtsgeschenke auch bei Amazon 
bestellt und ist Ihnen dabei aufgefallen, wie gut Amazon Sie bereits kennt? Mit 
drei Klicks finden Sie das, was Sie wünschen, mit der Zusage, dass es nirgend-
wo billiger zu haben ist. Diese enorme Verlagerung der Marktmacht vom Pro-
duzenten zu dem, der die Kundenbeziehung hält: Das ist die Digitalisierung! 
Konsumenten gewinnen, Produzenten verlieren, ein Grund für die niedrige 
Konsumentenpreisinflation. Wo trifft Sie dagegen die Inflation der Vermögens-
werte, getrieben durch die niedrigen Zinsen, besonders hart? Nicht als Investor, dort haben Sie profitiert. Die 
Aktienkurse markieren historische Höchststände, die Finanzierung Ihrer selbstgenutzten Immobilie ist günstiger 
geworden, und die Miete und der Preis Ihrer Anlageimmobilie sind gestiegen. Sicher getroffen sind Sie als Spa-
rer. Aber am stärksten trifft uns der niedrige Zins bei unserem wichtigsten Vermögensgut, unserem Humankapi-
tal. Vor Eintritt der Finanzkrise, bei einem Zins von 5 %, bedurfte es einem Vermögen/Humankapital von 
2.000.000 Euro, um ein jährliches Einkommen von 100.000 Euro zu generieren. Bei einem Zins von 1 % hat sich 
der Preis unseres Humankapitals auf 10.000.000 Euro verfünffacht. Ohne, dass die Löhne nennenswert gestie-
gen sind, ist Arbeit relativ um ein Vielfaches teurer geworden. Für die Bezahlung eines gut verdienenden Ange-
stellten kann ein Unternehmen jetzt eine Maschine im Wert von 10.000.000 Euro finanzieren. Das treibt die 
Automatisierung! 

Vielleicht erinnern Sie sich, vor einem Jahr habe ich Ihnen an dieser Stelle den „Elefanten-Chart“ gezeigt, der 
den enormen Fortschritt der Realeinkommen in der Hochzeit der Globalisierung zeigt, von 1988 bis 2008, vom 
Fall des Eisernen Vorhangs bis zum Ausbruch der Finanzkrise. Hiervon profitierten weite Teile der Weltbevölke-
rung, Milliarden Menschen, mit zwei wesentlichen Ausnahmen: die Ärmsten sowie die unteren und mittleren 
Einkommensschichten der alten Industrieländer. Das ist die Globalisierung! 

Das aktuell sehr erfreuliche gesamtwirtschaftliche Umfeld verdeckt, in welch enormem Veränderungsprozess 
der darunter liegenden globalen Wirtschaftsstruktur wir uns befinden. Dies lässt sich exemplarisch an der Ent-
wicklung der regionalen Verteilung der globalen Wirtschaftsleistung über zwei Jahrtausende deutlich erkennen. 
Bis zum Einsetzen des ersten Schubes der Globalisierung um 1820, in Folge der dramatisch verbesserten 
Transportmöglichkeiten, wurde die ökonomische Bedeutung einer Region bei vorindustriell niedrigen Wachs-

tumsraten vor allem durch die Bevölkerungs-
zahl bestimmt. Der erste Schub der Globali-
sierung, getrieben durch den internationalen 
Güteraustausch, reichte bis 1990. In dieser 
Zeit der globalen Divergenz stieg der Anteil 
der führenden Industrieländer (G8) an der 
Weltwirtschaft von einem Viertel auf rund 
zwei Drittel. Um 1990 setzte dann der zweite 
Schub der Globalisierung, die globale Kon-
vergenz, begleitet von lokaler Polarisierung, 
ein. Die Struktur des Außenhandels änderte 
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sich grundlegend. Dominierte zuvor der Handel mit Gütern, Zwischenprodukten und Rohstoffen zwischen im 
Wesentlichen national zu verortenden Unternehmen, so setze dann der zunehmende Austausch von Ideen kom-
biniert mit billiger lokaler Arbeit in den Schwellenländern ein, mit dem Ergebnis dominanter supranationaler 
Wertschöpfungsketten anstelle nationaler Unternehmen: Heute ist BMW, formal deutsch, der größte Auto-
Exporteur der USA.  

Die Nation als ökonomische Einheit hat enorm an Bedeutung verloren mit einschneidenden Konsequenzen für 
traditionelle Industriepolitik, Außenhandelspolitik und nationale Steuerhoheit. Gleichzeitig ist der Anteil der G8 
an der Weltwirtschaft in den vergangenen 25 Jahren auf den Stand von 1914 zurückgefallen. Wettgemacht 
wurde diese Differenz durch eine Handvoll asiatischer Volkswirtschaften, allen voran China. Diese haben ihren 
Anteil an der Weltwirtschaft seit 1970 auf 25 % mehr als verdreifacht. Der ökonomische Schwerpunkt wird sich 
auch in Zukunft weiter nach Osten verlagern.  

Die internationale Konvergenz der Wirtschaftskraft, gemessen am Pro-Kopf-Einkommen der Länder, schreitet 
weiter voran. Überdeckt davon aber werden polarisierende Fliehkräfte, die die Divergenz in jeder einzelnen 
Volkswirtschaft erhöhen. Die Ungleichheit nimmt zu. Es gibt Gewinner und Verlierer des internationalen Struk-
turwandels. Als verschärfte Antipoden tun sich auf: Alt-Jung, Kapital-Arbeit, Stadt-Land, hoch qualifiziert-niedrig 
qualifiziert. Diese Polarisierung wird durch den Dreiklang von Globalisierung, Digitalisierung und Automatisie-
rung befeuert.  

Weltweit sehen wir derzeit eine Bewegung der Restauration, vermeintlich zurück zu den alten Sicherheiten des 
Nationalstaates: „Make America great again“, Brexit, Front National,… das wird den Verlierern der Globalisie-
rung wenig nützen. Langfristig werden sich die ökonomischen Kräfte von Globalisierung und technischem Fort-
schritt in einer vernetzten Welt nicht aufhalten lassen, kurz und mittelfristig aber wird dieser Souveränitätsirr-
tum eventuell zu deutlichen Rückschlägen an den Kapitalmärkten führen, auch wenn er den Betroffenen nicht 
die gewünschte Verbesserung bringen wird. Die sich abgehängt Fühlenden werden solange verlieren, wie sie 
nicht in die Lage versetzt werden, den Wandel mit zu gestalten bzw. durch die Gewinne des Wandels kompen-
siert zu werden. Die Lohnquote wird weiter sinken, während der Anteil des Einkommens aus Realkapital steigen 
wird.  

Übersetzt auf das Thema Kapitalanlage folgt die Notwendigkeit, auch im Sinne einer verbesserten Diversifikati-
on der persönlichen Einkommensquellen in Eigenkapital/Aktien zu investieren, um den entsprechenden relati-
ven Rückgang des Arbeitseinkommens zu kompensieren. Auch in unübersichtlicher Zeit gilt aber: Die geringste 
Teilhabe erfährt immer derjenige, der an der Seitenlinie verbleibt.  

 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, unseren Kunden, und Ihren Familien frohe Weihnachten und uns allen eine 
glückliche Hand in 2018, 

Ihr  

 

 

Dr. Hanno Kühn | Chief Investment Officer | Deutsche Apotheker- und Ärztebank
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 Anlageempfehlungen auf einen Blick 
 Die solide konjunkturelle Dynamik bei niedriger Inflation bietet dem Kapital-

markt weiterhin ein exzellentes Fundament. Dennoch gilt es, wachsam zu 
bleiben. Denn auch wenn sich derzeit noch keine Überhitzungstendenzen er-
kennen lassen und die politischen Risiken in den Hintergrund getreten sind, 
können politische Störfeuer jederzeit in ökonomischen Irritationen münden. 
Vor allen taktischen Umschichtungen bleibt eine ausgewogene Portfoliostruk-
tur entscheidend für den Anlageerfolg. 

Konjunktur Für das Jahr 2018 erwarten wir eine weitere leichte Steigerung des globalen 
Wirtschaftswachstums. Während das starke konjunkturelle Momentum der 
Industrieländer anhalten dürfte, wird das Wachstum der Schwellenländer so-
gar zulegen. Die Inflation dürfte sich weiterhin verhalten entwickeln. 

Aktien Aufgrund steigender Unternehmensgewinne sehen wir für die Aktienmärkte 
im Jahr 2018 anhaltendes Potenzial. Während ein baldiger Bärenmarkt un-
wahrscheinlich erscheint, sind deutliche Korrekturen nicht auszuschließen. 
Insgesamt empfehlen wir eine neutrale Positionierung. 

Regionale Empfehlung Aus taktischer Sicht raten wir vor dem Hintergrund einer deutlich angespann-
ten Bewertung zu einer Untergewichtung lateinamerikanischer Aktien. Hinge-
gen sehen wir Deutschland, Europa und die Region Asien-Pazifik positiv. Für 
die USA und Osteuropa empfehlen wir eine neutrale Gewichtung. 

Zinsentwicklung Während die US-Notenbank zunehmend auf die geldpolitische Bremse tritt 
und den Leitzins weiter anheben wird, nimmt die EZB allmählich den Fuß vom 
Gas, indem sie das monatliche Tempo ihrer Anleihenkäufe verringert. Ange-
sichts der verhaltenen Entwicklung von Löhnen und Inflation sehen wir den-
noch nur ein geringes Potenzial für steigende Anleihenrenditen. 

Anleihensegmente Aufgrund des anhaltend niedrigen Renditeniveaus und unserer Erwartung nur 
leicht steigender Renditen empfehlen wir insgesamt eine Untergewichtung 
von Anleihen. Während wir bei Hochzinsanleihen und europäischen Staatsan-
leihen eine taktische Untergewichtung empfehlen, raten wir aufgrund unserer 
Dollarprognose zu einer Übergewichtung von US-Staatsanleihen. 

Prognosen 2018 

 

 
1) Jahresende, 
2) Jahresdurchschnittswert 
Quelle: apobank 

 

DAX1) 13.800 Pkt. Inflationsrate Deutschland1) 1,7 % 

Euro Stoxx 501) 3.800 Pkt. BIP-Wachstum Deutschland2) 2,1 % 

S&P 5001)  2800 Pkt. BIP-Wachstum Euroraum2) 
10j.-Bund-Rendite1) 0,8 % BIP-Wachstum USA2) 2,6 % 

10j.-Treasuries-Rendite1) 2,8 % USD-EUR1) 1,12 

2,1 % 
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 Die Themen des Jahres 

Globale Konjunktur: mit viel 

Schwung ins neue Jahr 

(ab Seite 8) 

Der derzeitige Aufschwung der Weltwirtschaft erfasst immer mehr Länder und 
sollte sich im kommenden Jahr fortsetzen. Die US-Konjunktur dürfte von stei-
genden Investitionen profitieren und die Konsenserwartungen übertreffen. Mit 
einer harten Landung in China ist 2018 nicht zu rechnen. 

Ermöglicht der Aufschwung 

die Zinswende? 

(ab Seite 12)  

Trotz außergewöhnlicher Maßnahmen zeigten sich die Zentralbanken in den 
letzten Jahren weitgehend hilflos, ihre Inflationsziele zu erreichen. Angesichts 
des verstärkten Aufschwungs öffnet sich nun zumindest ein kleines Fenster 
zur Normalisierung der Geldpolitik. 

Droht eine baldige Rezession 

in den USA? 

(ab Seite 17) 

Der realwirtschaftliche Aufschwung der letzten Jahre wurde von einer positi-
ven Entwicklung an den Finanzmärkten begleitet. Angesichts der zunehmen-
den Reife des aktuellen Konjunkturzyklus stellt sich allerdings die Frage, ob in 
den kommenden Monaten die nächste Rezession und der Beginn eines Bä-
renmarktes drohen. 

Warum die Anlage in Aktien 

attraktiv bleibt 

(ab Seite 21) 

 

Mit fortschreitender Dauer der Aktien-Rallye mehren sich zwar die Stimmen, 
die vor einer Korrektur warnen, jedoch bleiben die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen auf absehbare Zeit weiter Aktienmarkt-freundlich. Wir sehen 
gute Gründe, bei der Kapitalanlage stets auf Aktien zu bauen. 

Diese Risiken sollten Anleger 

im Auge behalten 

(ab Seite 28) 

Trotz des positiven Ausblicks für die Weltwirtschaft und den weiterhin günsti-
gen Bedingungen für die Kapitalanlage sollten potenzielle Risiken nicht über-
sehen werden. Wir erläutern die fünf größten Risiken, die im nächsten Jahr 
Verwerfungen an den Finanzmärkten auslösen könnten. 

Vermögensallokation im 

Niedrigzinsumfeld 

(ab Seite 33) 

Gefangen in der Sparfalle? Weiterhin niedrige Zinsen, geringe Zinsaufschläge 
für Bonitätsrisiken sowie eine höhere Inflation bewirken, dass bei sicheren 
Anlageformen reale Vermögensverluste entstehen. Es bedarf des bewussten 
Eingehens von Risiken, um eine über die Inflationsrate hinausgehende Rendite 
zu erzielen. Die Grundgewichtung bei realen Assets wie Aktien muss höher 
sein. 
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 Globale Konjunktur: mit viel Schwung ins neue Jahr 
 

Der derzeitige Aufschwung der Weltwirtschaft erfasst immer mehr 
Länder und sollte sich im kommenden Jahr fortsetzen. Die US-
Konjunktur dürfte von steigenden Investitionen profitieren und die 
Konsenserwartungen übertreffen. Mit einer harten Landung in China 
ist 2018 nicht zu rechnen. 

Dynamischer und synchroner 

Aufschwung 
Beim letzten Jahreswechsel war die Ernüchterung unter Ökonomen und Inves-
toren noch gleichermaßen groß. Denn damals setzte sich die Erkenntnis 
durch, dass die Entwicklung der Weltwirtschaft noch immer unter den negati-
ven Folgen der globalen Finanzkrise 2007-09 zu leiden hatte. Mit lediglich  
3,2 % wuchs die Weltwirtschaft 2016 so gering wie in keinem anderen Jahr 
nach Ausbruch der Krise. Im Gegensatz dazu fällt das Fazit bei diesem Jah-
reswechsel wesentlich erfreulicher aus. Zum ersten Mal überhaupt seit der 
Krise lässt sich nämlich eine deutliche Belebung der globalen Konjunktur fest-
stellen. Die eher vorsichtigen Schätzungen des Internationalen Währungs-
fonds gehen für 2017 von einer Wachstumsbeschleunigung um rund einen 
halben Prozentpunkt auf 3,6 % aus. Neben dem höheren Wachstumstempo ist 
insbesondere die zunehmende Breite des globalen Aufschwungs hervorzuhe-
ben, denn immer mehr Länder springen auf den weltwirtschaftlichen Zug der 
Reflation auf. So geht die OECD erstmals seit 2007 wieder für alle der bei ihr 
unter Beobachtung stehenden 46 Volkswirtschaften von positivem Wachstum 
für 2017 aus. 

Ende der Rezessionen in 

großen Schwellenländern 
Zu den entscheidenden Aspekten des derzeitigen Aufschwungs zählt die wirt-
schaftliche Erholung großer Schwellenländer, allen voran Brasilien und Russ-
land. Ihnen gelang 2017 die Rückkehr zu positivem Wachstum, nachdem noch 
in den Vorjahren tiefe Rezessionen die wirtschaftliche Entwicklung dieser 
Länder gebremst hatten. Positiv zu überraschen wussten aber auch Deutsch-
land, der Euroraum und Japan. Deren Wachstumschancen wurden noch zu 
Jahresbeginn von vielen Analysten nur verhalten eingeschätzt, jedoch im Jah-
resverlauf kontinuierlich nach oben angepasst. Im Gegensatz dazu verlief die 
wirtschaftliche Entwicklung in den USA und in Großbritannien, gemessen an 
den Erwartungen zu Jahresbeginn, enttäuschend. Während die von vielen Be-
obachtern erwarteten fiskalischen Impulse der Trump-Regierung weiter auf 
sich warten ließen und so der US-Konjunktur im vergangenen Jahr keinen zu-
sätzlichen Schub verleihen konnten, bekam die britische Wirtschaft nach dem 
Brexit-Referendum trotz der kräftigen Abschwächung des britischen Pfunds 
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einen stärkeren konjunkturellen Gegenwind zu spüren. Nahezu reibungslos 
ging hingegen die wirtschaftliche Entwicklung Chinas vonstatten. Vor dem 
Hintergrund der Turbulenzen in den vergangenen Jahren war dies zwar eher 
ungewöhnlich, aber in einem Jahr bedeutender Weichenstellungen in der Poli-
tik durchaus nicht überraschend. So geriet das offizielle Wachstumsziel der 
Regierung in Höhe von 6,5 % dank des unerwartet kräftigen Wachstums im 
ersten Halbjahr zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Gefahr. 

≤-1% 0% 1% 2% 3% 4% ≥5%

1,5%
2,2% 2,4%

2016 2017 2018

USA

1,8% 2,2% 1,8%

2016 2017 2018

Euroraum

-3,6%
0,7%

2,3%

2016 2017 2018

Brasilien

1,8% 2,2% 2,1%

2016 2017 2018

Deutschland*

6,7% 6,8% 6,4%

2016 2017 2018

China

-0,2%

1,7% 1,8%

2016 2017 2018

Russland

 

Karte: Wachstumserwartung 2018. Quelle: IWF, Consensus Economics, apoBank. * Kalenderbereinigtes Wachstum. 

Fortsetzung des globalen 

Aufschwungs 
Der derzeitige zyklische Aufschwung der Weltwirtschaft, der in der zweiten 
Jahreshälfte 2016 einsetzte und seine Initialzündung dem wachstumsfreundli-
chen Kurs der chinesischen Wirtschaftspolitik verdankt, dürfte sich 2018 aller 
Voraussicht nach fortsetzen. So prognostiziert etwa der Internationale Wäh-
rungsfonds eine leichte Beschleunigung des globalen Wachstums auf 3,7 %. 
Gründe für diesen positiven Ausblick gibt es en masse. Da makroökonomi-
schen Prozessen grundsätzlich eine gewisse Trägheit innewohnt, spricht oh-
nehin wenig für einen abrupten Einbruch. Vielmehr bilden alleine schon die 
aktuell hohe Dynamik und zunehmende Breite des Aufschwungs ein solides 
Fundament für eine weiter positive Entwicklung der Weltwirtschaft im kom-
menden Jahr. Zu diesem Schluss gelangt man ebenfalls beim Blick auf die 
gängigen Frühindikatoren. Insbesondere die hervorragende Stimmungslage 
bei Verbrauchern und Unternehmenslenkern signalisiert eine Fortsetzung des 
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Aufschwungs. Darüber hinaus dürfte die Geldpolitik in den wichtigsten Wirt-
schaftsräumen in den nächsten Quartalen mehrheitlich expansiv und somit 
konjunkturstützend ausgerichtet bleiben. Denn trotz des zu erwartenden ver-
einzelten Anziehens der Inflation dürfte die Inflationsentwicklung vielerorts 
noch immer schwach ausfallen und bis auf wenige Ausnahmen die Zielmarken 
der Zentralbanken nicht erreichen. Zudem sind von der Fiskalpolitik keine 
nennenswert negativen Effekte zu erwarten, da die im Zuge der Eurokrise lan-
cierten Sparprogramme bereits abgeschlossen sind und sich mit dem Aufstieg 
des Populismus in vielen Ländern eher eine Tendenz zu höheren Staatsausga-
ben abzeichnet. Schließlich dürfte das zu erwartende Anziehen der Investiti-
onstätigkeit in den Industrienationen das Wachstum der Weltwirtschaft zu-
sätzlich unterstützen und auch den zuletzt schwächeren Welthandel beflügeln. 

Dynamische US-Konjunktur In den USA dürfte sich 2018 das höhere Wachstumstempo der letzten Quarta-
le fortsetzen, sodass die aktuellen Konsensschätzungen sowie die Projektio-
nen der US-Notenbank übertroffen werden sollten. Ausschlaggebend hierfür 
sind unseres Erachtens der weiterhin robuste private Konsum und die im spä-
ten Stadium des Konjunkturzyklus gewöhnlich steigenden Investitionen der 
Unternehmen. Weniger Bedeutung messen wir der vieldiskutierten Steuerre-
form von Präsident Trump bei. So kommt eine Vielzahl unterschiedlicher Stu-
dien zu den ökonomischen Auswirkungen der neuen Steuergesetze zu dem-
selben Ergebnis, dass die diversen Steuererleichterungen keine signifikanten 
Wachstumseffekte, sondern vorwiegend Verteilungseffekte zu Gunsten der 
oberen Einkommensgruppen und Unternehmen mit sich bringen.  

Keine harte Landung in China Potenzial für eine Überraschung sehen wir 2018 nicht nur in den USA, son-
dern auch in China, allerdings auf der negativen Seite. Denn die noch immer 
bestehenden Überkapazitäten in der Industrie und ein weiterer Anstieg der 
ohnehin hohen Unternehmensverschuldung sind nur zwei der zahlreichen Un-
gleichgewichte, die trotz des jüngst kräftigen Wachstums weiter bestehen und 
die Wirtschaft anfällig für eine harte Landung machen. Zudem verschärfen die 
Entwicklungen auf dem überhitzten Immobilienmarkt, wo das zyklische Hoch 
bereits überschritten wurde und in den kommenden Monaten ein deutlicherer 
Abschwung nicht ausgeschlossen werden kann, noch die Sorgen vor einem 
konjunkturellen Einbruch mit negativen Folgen für die Weltwirtschaft. Die 
Wahrscheinlichkeit für ein derartiges Szenario im kommenden Jahr schätzen 
wir allerdings als gering ein. Denn sobald massive konjunkturelle Verwerfun-
gen drohen oder die Stabilität des Finanzsystems in Gefahr geraten sollte, 
werden Regierung und Zentralbank wie bereits in der Vergangenheit ent-
schlossen intervenieren. Auf mittlere Frist behalten wir jedoch unsere skepti-
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sche Einschätzung zu China bei, denn das Schuldenproblem, welches histo-
risch beispiellose Ausmaße angenommen hat, bleibt weiter ungelöst. 

Deutschland weiter auf 

Expansionskurs 
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Deutschlands stellen sich derzeit 
ausgesprochen günstig dar. Niedrige Zinsen dank der expansiven Geldpolitik 
der EZB, ein immer noch moderater Euro-Wechselkurs, der anhaltende welt-
wirtschaftliche Aufschwung und die zuletzt dynamische Erholung im Euroraum 
bereiten ein Umfeld, in dem sich die deutsche Konjunktur zuletzt hervorra-
gend entwickelte und auch im kommenden Jahr weiter auf Expansionskurs 
bleiben sollte. Besonders positiv zum Tragen kommen sollte die Ausgegli-
chenheit des Wachstums, denn im Gegensatz zur Vergangenheit ist die wirt-
schaftliche Entwicklung nicht mehr primär von einem erfolgreichen Exportge-
schäft abhängig. Neben dem privaten Konsum konnten jüngst vor allem 
anziehende Investitionen das hiesige Wachstum unterstützen. Die vermehrt 
diskutierte Gefahr einer Überhitzung der deutschen Wirtschaft halten wir hin-
gegen für überschätzt, denn bei zunehmender Auslastung der Produktionska-
pazitäten sollten auch die Ausrüstungsinvestitionen stärker zulegen. 

Fortsetzung der Erholung im 

Euroraum 
Auch zehn Jahre nach Ausbruch der globalen Finanzkrise bleibt die wirtschaft-
liche Erholung im Euroraum noch unvollendet. Ein ernüchterndes Bild ergibt 
sich insbesondere beim Blick auf die nationalen Arbeitsmärkte, die noch im-
mer von hoher Arbeitslosigkeit gezeichnet sind. Auf der anderen Seite tat sich 
der Euroraum als eine der großen positiven Überraschungen 2017 hervor, 
denn die politischen Risiken in den ersten sechs Monaten lösten sich zu-
nächst vermeintlich in Luft auf. Stattdessen sorgte das unerwartet kräftige 
Wachstum im Jahresverlauf für positive Schlagzeilen. Auch wenn die aktuell 
hohe Dynamik des Wachstums nur schwerlich in den nächsten zwölf Monaten 
anhalten sollte, gehen wir grundsätzlich von einer Fortsetzung der Erholung 
im Euroraum im Fahrwasser des globalen konjunkturellen Aufschwungs aus. 
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 Ermöglicht der Aufschwung die Zinswende? 
 

Trotz außergewöhnlicher Maßnahmen zeigten sich die Zentralbanken 
in den letzten Jahren weitgehend hilflos, ihre Inflationsziele zu errei-
chen. Angesichts des verstärkten Aufschwungs öffnet sich nun zu-
mindest ein kleines Fenster zur Normalisierung der Geldpolitik. 

Endstation Nullzins? Während sich die Weltwirtschaft in einem soliden Aufschwung befindet und 
die Aktienmärkte neue Höchststände erreicht haben, regt sich beim Rendi-
teniveau festverzinslicher Anlagen auffallend wenig. Normalerweise würde 
man erwarten, dass mit einer Aufhellung der konjunkturellen Lage höhere 
Renditen verbunden wären. Leichte Anstiege seit den historischen Tiefststän-
den vom Sommer 2016 gab es zwar, so stieg die Rendite zehnjähriger Bun-
desanleihen von -0,19 % zwischenzeitlich auf knapp 0,6 % an, aber der seit 
Jahrzehnten anhaltende Trend fallender Renditen scheint dennoch ungebro-
chen (siehe Abbildung). Es drängt sich daher die Frage auf, ob eine Normali-
sierung des Renditeniveaus in absehbarer Zeit überhaupt noch zu erwarten 
ist. Ein ernüchterndes Beispiel bietet diesbezüglich Japan, wo nicht nur der 
Zentralbank-Leitzins seit dem Jahr 1999 fast durchgehend bei 0 % liegt, son-
dern die Zentralbank mittlerweile sogar die Rendite zehnjähriger Staatsanlei-
hen auf diesem Niveau fixiert hat. 

 
Renditen von Staatsanleihen, Laufzeit 10 Jahre 
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Quelle: Datastream 

Zentralbanken auf Autopilot Die Niedrigzinspolitik der Zentralbanken ist, auch wenn in der Öffentlichkeit 
oft ein anderes Bild herrscht, keine Verschwörung zugunsten der Staaten und 
anderer Schuldner, sondern eine Konsequenz aus der anhaltend niedrigen 
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Inflation und der institutionellen Vorgabe an die Zentralbanken ein bestimm-
tes Inflationsziel zu erreichen (sog. Inflation Targeting). Damit fahren die Zent-
ralbanken quasi auf Autopilot und halten die Zinsen so lange niedrig, bis eine 
Zielerreichung absehbar ist. Dass dieser Ansatz selbst unter Experten umstrit-
ten ist, ändert nichts daran, dass er aller Voraussicht nach auf absehbare Zeit 
weiterverfolgt wird. 

Die Schlüsselrolle der 

Phillipskurve 

In
fla

tio
n

Arbeitslosigkeit
 

Den Mechanismus, auf dessen Wirkung derzeit alle wichtigen Zentralbanken 
hoffen, nennen Volkswirte „Phillipskurve“, benannt nach dem Ökonomen Al-
ban Phillips. Die Phillipskurve stellt einen theoretischen Zusammenhang zwi-
schen dem Arbeitsmarkt und der Inflationsentwicklung her. Je niedriger die 
Arbeitslosigkeit ist, umso höher sollte die Inflationsrate sein. Der zentrale 
Transmissionsriemen zwischen diesen beiden Größen ist die Lohnentwick-
lung. So führt eine sinkende Arbeitslosigkeit zu einer steigenden Verhand-
lungsmacht der Arbeitnehmer, die sich in Lohnanstiegen widerspiegelt. Um 
ihre Gewinnmargen zu wahren, sehen sich wiederum die Unternehmen ge-
zwungen, die Preise anzuheben. Die Zentralbanken setzen deshalb darauf, 
dass die Inflation mit einem fortschreitenden Aufschwung allmählich anstei-
gen sollte und sie ihre Geldpolitik endlich straffen können. Doch trotz der in 
den Industrieländern deutlich gesunkenen Arbeitslosenquoten ziehen Lohn-
entwicklung und Inflation bisher nicht genügend an. Inwieweit sich dieses Pa-
radoxon auflösen wird, ist ein zentrales Kriterium für die geldpolitische Aus-
richtung im Jahr 2018. 

USA: höhere 

Lohnsteigerungen erwartet 
Unserer Einschätzung nach dürfte insbesondere in den USA das Lohnwachs-
tum in den nächsten Monaten weiter anziehen, nachdem es sich in den letz-
ten Jahren ungewöhnlich schwach entwickelt hatte. Spiegelbildlich zur sin-
kenden Arbeitslosenquote wird der Bevölkerungsanteil der 25- bis 54-
Jährigen, die einer Beschäftigung nachgehen, in einem fortgesetzten Auf-
schwung weiter steigen und von einem höheren Lohnwachstum begleitet 
werden (siehe nachfolgende Abbildung). 
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USA: Beschäftigung und Lohnentwicklung 
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Quelle: Bureau of Labor Studies, Prognose: apoBank 

Fed setzt Zinserhöhungen 

unter neuem Vorsitzenden fort 

 

Jerome 

Powell 

Der amerikanischen Notenbank Fed wird diese Entwicklung sehr 
entgegenkommen, sah sie sich doch im Jahr 2017 dem Vorwurf ausgesetzt, 
den Zins anzuheben, während die Dynamik von Inflation und Löhnen dies 
noch nicht rechtfertigte. Stärker anziehende Löhne werden ihr somit den 
Rücken für weitere Zinsanhebungen stärken. Wir gehen deshalb davon aus, 
dass die Fed im Jahr 2018 drei Zinsschritte um jeweils 0,25 % durchführen 
wird. Allerdings werden diese Maßnahmen nicht mehr von der jetzigen Fed-
Chefin Janet Yellen durchfgeführt, sondern von ihrem Nachfolger Jerome 
Powell, der im Februar sein Amt antritt. Obwohl Powell von US-Präsident 
Trump ausgewählt wurde und Trump sich in der Vergangenheit mehrfach 
negativ über die Geldpolitik Yellens geäußert hatte, ist unter dem neuen 
Vorsitzenden ein hohes Maß an Kontinuität in der geldpolitischen Linie zu 
erwarten, da er bereits seit 2011 dem Fed-Führungsgremium angehört und 
den Kurs von Janet Yellen stets stützte. 

EZB noch weit von 

Zinsanhebungen entfernt 
Im Gegensatz zur Fed ist die Europäische Zentralbank noch weit von Zinsan-
hebungen entfernt. Dass die Geldpolitik der EZB noch über einen längeren 
Zeitraum hochexpansiv bleiben wird, wiederholt EZB-Präsident Mario Draghi 
gebetsmühlenartig. Eine geldpolitische Straffung ist erst dann absehbar, wenn 
sich aus der Sicht der EZB ein nachhaltiges Erreichen ihres Inflationsziels von 
knapp 2 % abzeichnet. Entscheidend für das Kriterium der Nachhaltigkeit ist 
insbesondere die Entwicklung der um die volatilen Lebensmittel- und Energie-
preise bereinigten Kerninflationsrate. Zwar belebte sich diese im Laufe des 
Jahres 2017 leicht, vom Inflationsziel bleibt sie indes nach Meinung der Zent-
ralbanker zu weit entfernt (siehe nachfolgende Abbildung). 
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Quelle: Datastream, Prognose: apoBank 

Allmählicher Ausstieg aus 

dem Quantitative Easing 
Erste Schritte hin zu einem Ausstieg aus der hochexpansiven Geldpolitik voll-
zieht die EZB zugegeben mit der Drosselung ihrer Anfang 2015 begonnenen 
Billionen schweren Wertpapierkäufe („Quantitative Easing“). So wird sie das 
monatliche Kaufvolumen ab Januar 2018 von 60 Mrd. auf 30 Mrd. Euro halbie-
ren. Ganz freiwillig geschieht diese Maßnahme aber nicht. Um dem Vorwurf 
der monetären Staatsfinanzierung zu begegnen, hat sich die EZB die Regel 
auferlegt, nicht mehr als ein Drittel des Volumens jeder Anleihenemission zu 
erwerben. An diese Grenze würde die EZB bei einem gleichbleibenden monat-
lichen Kauftempo allerdings innerhalb weniger Monate stoßen. Aber auch mit 
der Drosselung können die Käufe nicht unbegrenzt fortgesetzt werden. Fest 
steht, dass die Maßnahmen bis mindestens September 2018 weiterlaufen 
werden. Eine Verlängerung bis in das erste Halbjahr 2019 ist nicht unwahr-
scheinlich. 

Wahrscheinlich keine 

Zinserhöhung mehr unter 

Draghi  

Auch wenn die Deflationsrisiken, die die EZB in den letzten Jahren sah, deut-
lich zurückgegangen sind, sind Zinserhöhungen durch die EZB mittelfristig nur 
unter der optimistischen Annahme eines noch mehrere Jahre andauernden 
Aufschwungs denkbar. Steigende Kapazitätsauslastungen und eine weiter 
sinkende Arbeitslosigkeit dürften dann zu der von der EZB erwünschten Bele-
bung der Kerninflationsrate führen. In unserem Basisszenario gehen wir je-
doch nicht davon aus, dass der Schwung des aktuellen Aufschwungs dafür 
ausreichen wird. Entsprechend dürfte erst der Nachfolger des im Oktober 
2019 aus dem Amt scheidenden Mario Draghi Zinsanhebungen vornehmen. 
Unsere Prognose geht von einem gleichbleibenden Leitzins bis Ende 2019 aus 
(siehe nachfolgende Abbildung). 
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Historische Leitzinsentwicklung und apoBank Prognose 
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Quelle: Datastream, Prognose: apoBank 

Leichter Renditeanstieg bei 

längeren Laufzeiten 
Im Bereich längerer Laufzeiten erwarten wir dagegen sowohl dies- als auch 
jenseits des Atlantiks in den nächsten Monaten einen leichten Renditean-
stieg. Dieser dürfte zum einen von den Zinsanhebungen durch die Fed und 
zum anderen durch eine weitere Belebung der Unternehmensinvestitionen 
gestützt werden. Aufgrund der zunehmenden Reife des Konjunkturzyklus ist 
das Potenzial für deutliche Anstiege begrenzt. Für das Jahr 2019 rechnen wir 
sogar wieder mit leicht fallenden Renditen. Auch zehn Jahre nach der globalen 
Finanzkrise ist höchstens von einer Stabilisierung des Zinsniveaus, nicht aber 
von einer Zinswende, zu sprechen. 

 
Renditen von Staatsanleihen (10J) und apoBank Prognose 
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 Droht eine baldige Rezession in den USA? 
 

Der realwirtschaftliche Aufschwung der letzten Jahre wurde von einer 
positiven Entwicklung an den Finanzmärkten begleitet. Angesichts der 
zunehmenden Reife des aktuellen Konjunkturzyklus stellt sich aller-
dings die Frage, ob in den kommenden Monaten die nächste Rezessi-
on und der Beginn eines Bärenmarktes drohen. 

Aktienrallye zeigt keinerlei 

Ermüdungszeichen 
Schon vor Jahreswechsel lässt sich mit einiger Gewissheit feststellen, dass 
2017 als ein starkes Kapitalmarktjahr in die Geschichte eingehen wird. So 
bescherte vor allem die hervorragende Entwicklung zahlreicher internationaler 
Aktienindizes deutschen Anlegern beachtliche Vermögenszuwächse. Bemer-
kenswert ist diese positive Wertentwicklung internationaler Aktien allemal. 
Zum einen, weil die deutliche Aufwertung des Euro der Performance ausländi-
scher Aktien de facto zuwider lief. Zum anderen, weil die derzeitige Hausse an 
den Aktienmärkten, die im Frühjahr 2009 in den USA ihren Anfang nahm, 
auch in ihrem neunten Jahr keinerlei Ermüdungszeichen erkennen ließ.  

Gerade aber die überdurchschnittliche Länge und Dynamik des US-
Bullenmarktes nähren bei Marktbeobachtern die Zweifel, ob auch die kom-
menden Jahre hohe Wertzuwächse bei Aktien auf breiter Front bringen wer-
den. Empfiehlt sich für Anleger nun also der Ausstieg aus Aktien, weil womög-
lich in den USA der nächste Bärenmarkt, also ein Kurseinbruch auf breiter 
Front von mehr als  
20 %, droht? 

Kräftige Kursrückgänge in 

Bärenmärkten   
Dies wirft die grundsätzliche Frage auf, ob bzw. wie sich ein bevorstehender 
Bärenmarkt überhaupt frühzeitig erkennen lässt. Dass es sich hierbei um eine 
für den Anlageerfolg höchst relevante Frage handelt, wird bei einem raschen 
Blick auf die Statistik vergangener Bärenmärkte in den USA deutlich. Die un-
ten stehende Tabelle enthält Angaben zu den insgesamt sieben Bärenmärkten 
des amerikanischen Leitindex S&P 500 in den vergangenen 50 Jahren.  

 Aus den historischen Daten geht klar hervor, dass Bärenmärkte über zum Teil 
lange Zeiträume erhebliche Kursrückgänge mit sich bringen. Deren rechtzeiti-
ge Vermeidung stellt für Investoren also ein lohnenswertes Ziel dar. Interes-
santerweise helfen bei der Früherkennung eines Bärenmarktes die gängigen 
Daumenregeln kaum weiter. So konnten weder konventionelle Bewertungs-
maßstäbe noch technische Indikatoren in der Vergangenheit konsistent zuver-
lässige Signale zum rechtzeitigen Ausstieg aus Aktien am Ende eines US-
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Bullenmarktes liefern. Auch die weit verbreitete Annahme, dass mit zuneh-
mender Dauer eines Bullenmarktes die Wahrscheinlichkeit für baldige Kurs-
einbrüche steigt, lässt sich auf der Basis historischer Daten widerlegen. 

 
Bärenmärkte des S&P 500 seit 1965 

 
Beginn Ende Hoch Tief Rückgang Dauer (Tage)

09.10.2007 09.03.2009 1565,15 676,53 -56,8% 517

24.03.2000 09.10.2002 1527,46 776,76 -49,1% 929

25.08.1987 04.12.1987 336,77 223,92 -33,5% 101

28.11.1980 12.08.1982 140,52 102,42 -27,1% 622

11.01.1973 03.10.1974 120,24 62,28 -48,2% 630

29.11.1968 26.05.1970 108,37 69,29 -36,1% 543

09.02.1966 07.10.1966 94,06 73,20 -22,2% 240  
Quelle: Standard & Poor's Corporation, Yardeni Research Inc. 

US-Aktien in Dauer-Hausse Der vielversprechendste Ansatz zur Früherkennung eines bevorstehenden 
Bärenmarktes besteht hingegen in der makroökonomischen Analyse, die auf 
die Vorhersage der nächsten Rezession abzielt. Am einfachsten lässt sich die 
Relevanz von Rezessionen für Bärenmärkte damit erklären, dass im konjunk-
turellen Abschwung eine schwächere Nachfrage die Umsätze und Gewinne 
der Unternehmen einbrechen lässt. Die Erwartung sinkender Gewinne wiede-
rum belasten die Unternehmenswerte und bringen die Aktienkurse unter 
Druck. In den historischen Daten kann man deshalb auch erkennen, dass Bä-
renmärkte und Rezessionen häufig in engem zeitlichen Zusammenhang auf-
treten. Anhand der Abbildung unten, welche den Verlauf des S&P 500 Index 
seit 1965, einschließlich sämtlicher Bärenmärkte und Rezessionen darstellt, 
wird dies auf einfache Weise nachvollziehbar. Dieselbe Abbildung lässt aller-
dings eine noch wichtigere Beobachtung für Anleger zu, nämlich dass sich der 
US-Aktienmarkt über weite Strecken in einer Dauer-Hausse befindet und die 
erzielten Kursanstiege auf mittlere bis lange Sicht bislang jeden Bärenmarkt-
bedingen Kursrücksetzer mehr als wettmachten. 
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S&P 500 (in Index-Punkten) 
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Quelle: Datastream 

Rezessionen als primärer 

Auslöser von Bärenmärkten 
Dass Bärenmärkte auftreten können, ohne dass gleichzeitig die Wirtschaft in 
eine Rezession abrutscht, klingt nicht nur plausibel, sondern ließ sich in der 
Vergangenheit tatsächlich schon beobachten. Das bekannteste Beispiel hier-
für ist ohne Zweifel der als „Schwarzer Montag“ in die Geschichte eingegan-
gene Kurssturz am US-Aktienmarkt am 19. Oktober 1987. Auch der gegen-
sätzliche Fall, dass der Aktienmarkt trotz bestehender Rezession nicht in 
einen Bärenmarkt überging, trat bereits ein, so etwa in der ersten Jahreshälfte 
1980. Allerdings war hier die allzu starre Definition eines Bärenmarktes und 
nicht die Widerstandskraft des Aktienmarktes ausschlaggebend, denn die 
Kurse gaben auf breiter Front um mehr als 17 % nach. Kurzum, an dem empi-
rischen Befund, dass sämtliche US-Rezessionen der vergangenen 50 Jahre zu 
signifikanten Kurseinbrüchen am Aktienmarkt führten, lässt sich nicht rütteln. 
Aus dieser Erkenntnis ergibt sich für Anleger die Möglichkeit, durch frühzeiti-
ges Erkennen der nächsten Rezession Aktienpositionen zu reduzieren und 
Kursverluste zu vermeiden, noch bevor der nächste Bärenmarkt einsetzt. 

Konjunkturzyklen sterben 

nicht an Altersschwäche 
Zweifellos wird die US-Volkswirtschaft früher oder später wieder von einer 
Rezession heimgesucht werden. Dafür sprechen die in den letzten 164 Jahren 
insgesamt 33 registrierten Konjunkturzyklen in den USA eine allzu klare Spra-
che. Ungleich strittiger bleibt die Frage, zu welchem Zeitpunkt die nächste 
Rezession schließlich erfolgen wird. Die weitverbreitete These, dass der der-
zeitige Konjunkturzyklus nach nun mehr als acht Jahren allein schon wegen 
seiner überdurchschnittlichen Länge reif für einen Abschwung ist, lässt sich 
jedenfalls als Mythos entlarven. Sämtliche statistische Auswertungen zeigen, 
dass Konjunkturzyklen nicht an Altersschwäche sterben. Der Blick auf ver-
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gangene Konjunkturzyklen lässt vielmehr den Schluss zu, dass eine aggressi-
ve Straffung der Geldpolitik durch die Fed und das Platzen von Spekulations-
blasen neben Ölpreisschocks die hauptsächlichen Auslöser von Rezessionen 
darstellen. Da der Verlauf von Spekulationsblasen aber nahezu unmöglich 
vorherzusehen ist und darüber hinaus aktuell keine nennenswerten Ungleich-
gewichte auszumachen sind, richtet sich unser Fokus auf zyklische Rezessio-
nen. Damit gemeint sind die am häufigsten auftretenden Rezessionen, in de-
nen eine ganze Reihe von Leitzinserhöhungen durch die Fed das Ende des 
Konjunkturzyklus einläutet. 

Geringe Wahrscheinlichkeit 

einer US-Rezession im 

nächsten Jahr 

Obwohl die US-Notenbank bereits jüngst mit der Rückführung ihres Wertpa-
pierkaufprogrammes begann und auch die drei anvisierten Leitzinserhöhun-
gen 2018 auf eine weitere geldpolitische Straffung hindeuten, stufen wir die 
Wahrscheinlichkeit einer zyklischen Rezession in den USA in den nächsten 
zwölf Monaten als gering ein. Denn zum einen bleiben die Finanzierungsbe-
dingungen der Unternehmen und Haushalte trotz der graduellen Zinserhöhun-
gen in jüngster Vergangenheit vergleichsweise günstig. Zum anderen liegt 
dies an der Fed selbst, die bisher Zinserhöhungen nur zögerlich und stets un-
ter dem Vorbehalt vornahm, dass weder die US-Konjunktur noch die Finanz-
märkte Schaden nehmen. Daran dürfte sich auch im kommenden Jahr wenig 
ändern. Eine höhere Rezessionswahrscheinlichkeit erwarten wir erst für 2019, 
wenn im Zuge einer kräftigeren Lohnentwicklung sowohl die Unternehmens-
gewinne Gegenwind erfahren als auch ein deutliches Anziehen der bislang 
niedrigen Inflation die Fed zu stärkeren Zinserhöhungen zwingen wird. 

Anleger sollten risikobereit 

investieren, aber wachsam 

bleiben 

Vor dem Hintergrund der erwarteten geringen Wahrscheinlichkeit einer US-
Rezession im nächsten Jahr stufen wir auch das Risiko eines bevorstehenden 
Bärenmarktes in den nächsten Monaten als gering ein. Die anhaltend robuste 
US-Konjunktur und der breite Aufschwung der Weltwirtschaft sind vielmehr 
eine solide Grundlage für wachsende Gewinne und stellen Anlegern ein weite-
res Aktienmarkt-freundliches Jahr in Aussicht. Unsere Empfehlung für 2018 
lautet deshalb, weiter risikobereit zu investieren. Gleichzeitig gebietet die er-
höhte Rezessionsgefahr 2019 bereits heute, wachsam zu bleiben und nach 
Anzeichen der nächsten Rezession Ausschau zu halten. Gleichwohl raten wir 
Anlegern davon ab, vorzeitig Aktienpositionen zu reduzieren. Denn die Ver-
gangenheit zeigt, dass bei einem vorzeitigen Ausstieg aus dem Aktienmarkt 
auf ein beträchtliches Ertragspotenzial verzichtet wird. Die Devise lautet also 
dranbleiben. 
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 Warum die Anlage in Aktien attraktiv bleibt 
 

Mit fortschreitender Dauer der Aktien-Rallye mehren sich zwar die 
Stimmen, die vor einer Korrektur warnen, jedoch bleiben die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen auf absehbare Zeit weiter Aktien-
markt-freundlich. Wir sehen gute Gründe, bei der Kapitalanlage stets 
auf Aktien zu bauen. 

Synchrones globales 

Wirtschaftswachstum und … 

 

 

 

… langsamer Ausstieg aus der 

expansiven Geldpolitik 

Allen voran ist der synchrone globale Wirtschaftsaufschwung zu nennen, der 
sich zum einen positiv auf die Gewinnsituation der Unternehmen ausgewirkt 
und zum anderen auch deren lange fehlende Investitionsbereitschaft wieder 
geweckt hat. So tragen die Ausrüstungsinvestitionen sowohl in den USA als 
auch in der Eurozone ihren Anteil zum Wachstum bei.  

Da die erreichten und prognostizierten Wachstumsraten sowie andere Indika-
toren (z. B. Inflationsraten) aber nicht auf eine Überhitzung der Wirtschaft 
hindeuten, haben die Notenbanken zudem genügend Spielraum, um den Aus-
stieg aus der expansiven Geldpolitik so vorsichtig wie möglich zu gestalten. 

Das makroökonomische Umfeld bietet für die Kapitalmärkte somit weiterhin 
einen sehr guten Rahmen, damit diese den positiven Trend aus dem Jahr 
2017 fortsetzen können. 

 Welche anderen Aspekte sprechen für ein langfristiges Investment in Aktien?  

Dividendenrendite Unter Ertragsgesichtspunkten ist beispielsweise die Dividendenrendite zu 
nennen. Wie aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich wird, schütten die Un-
ternehmen dies- und jenseits des Atlantiks seit Jahren eine sehr konstante 
Dividendenrendite an die Aktionäre aus. Wie zudem zu ersehen ist, können 
sich die Aktionäre in Europa (gemessen am Stoxx 600-Index) dabei über eine 
etwas höhere Rendite freuen. Lag diese in den letzten 15 Jahren durchschnitt-
lich bei 3 %, so fällt dieser Wert für den US-amerikanischen Aktienmarkt (ge-
messen am S&P 500-Index) mit 2 % etwas niedriger aus. 
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Dividendenrendite auf Indexebene 
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 Zudem ergibt sich seit Mitte des Jahres 2012 eine bemerkenswerte Konstella-
tion. Lag bis zu diesem Zeitpunkt die durchschnittliche Rendite von in Euro 
notierten Unternehmensanleihen (iBoxx Euro Corporates) immer oberhalb der 
durchschnittlichen Dividendenrendite (Stoxx 600-Index), so hat sich dies seit-
dem umgekehrt (siehe nachfolgende Grafik).  
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Quelle: Datastream 

 Des Weiteren ist nicht zu unterschätzen, welchen Beitrag die Dividende an der 
Gesamtperformance von Aktien hat. Wer beispielsweise Ende 1987 (Auflage 
des DAX am 1. Juli 1988 / Normierung per 31. Dezember 1987 auf 1.000 
Punkte) in den DAX-Index investiert hätte, könnte Ende 2016 auf eine jährli-
che Rendite von 8,8 % zurückblicken. Hiervon entfallen 2,7 Prozentpunkte auf 



  

Warum die Anlage in Aktien attraktiv bleibt  
 

  23 

die jährlichen Ausschüttungen an die Aktionäre. Für den Euro Stoxx 50-Index 
fallen diese Werte seit Ende 1991 (Auflage des Euro Stoxx 50 am 26. Februar 
1998 / Normierung per 31. Dezember 1991 auf 1.000 Punkte) nur unwesent-
lich anders aus (Rendite p.a.: 7,7 %, davon 2,9 Prozentpunkte aufgrund von 
Dividenden). Wer sich somit langfristig in Aktien engagiert und die Dividenden 
als Form eines Cash flows einsortiert, kann mittels Investments in diese Anla-
geklasse seine Zahlungsströme optimieren. 

 In den nachfolgenden Tabellen sind auf Grundlage der mittleren Analysten-
schätzungen die dividendenstärksten Aktien aus dem deutschen Leitindex 
DAX und den zwei europäischen Indizes EuroStoxx 50 sowie Stoxx 600 aufge-
listet. 

DAX-Index Euro Stoxx 50-Index 

Rang Unternehmen GJ-Ende GJ-Ende Rang Unternehmen GJ-Ende GJ-Ende

1 PROSIEBENSAT 1 MEDIA 7,6% 31.12.17 8,0% 31.12.18 1 INTESA SANPAOLO 7,3% 31.12.17 7,0% 31.12.18

2 RWE 7,2% 31.12.17 2,8% 31.12.18 2 TOTAL 6,0% 31.12.17 6,1% 31.12.18

3 DAIMLER 5,0% 31.12.17 5,1% 31.12.18 3 ENI 5,8% 31.12.17 5,8% 31.12.18

4 MUENCHENER RUCK. 4,6% 31.12.17 4,8% 31.12.18 4 DAIMLER (XET) 5,0% 31.12.17 5,1% 31.12.18

5 DEUTSCHE TELEKOM 4,4% 31.12.17 4,7% 31.12.18 5 AXA 5,0% 31.12.17 5,3% 31.12.18

6 BMW 4,3% 31.12.17 4,5% 31.12.18 6 SOCIETE GENERALE 5,0% 31.12.17 5,5% 31.12.18

7 ALLIANZ 4,1% 31.12.17 4,4% 31.12.18 7 UNIBAIL-RODAMCO SE R 5,0% 31.12.17 5,2% 31.12.18

8 BASF 3,4% 31.12.17 3,5% 31.12.18 8 IBERDROLA 4,9% 31.12.17 5,1% 31.12.18

9 VONOVIA 3,4% 31.12.17 3,6% 31.12.18 9 ENGIE 4,8% 31.12.17 4,8% 31.12.18

10 SIEMENS 3,3% 30.09.18 3,4% 30.09.19 10 BNP PARIBAS 4,7% 31.12.17 4,7% 31.12.18  

Stoxx 600-Index  

Rang Unternehmen GJ-Ende GJ-Ende

1 SES FDR (PAR) 10,7% 31.12.17 10,9% 31.12.18

2 ORKLA 9,4% 31.12.17 3,3% 31.12.18

3 INMARSAT 8,7% 31.12.17 9,0% 31.12.18

4 MARINE HARVEST 8,4% 31.12.17 7,9% 31.12.18

5 RWE (XET) 7,7% 31.12.17 3,0% 31.12.18

6 PROSIEBENSAT 1 (XET) M7,6% 31.12.17 7,9% 31.12.18

7 DIRECT LINE IN.GROUP 7,6% 31.12.17 7,6% 31.12.18

8 NEXT 7,5% 31.01.18 3,6% 31.01.19

9 CENTRICA 7,4% 31.12.17 7,7% 31.12.18

10 INTESA SANPAOLO 7,3% 31.12.17 7,1% 31.12.18  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Quelle: Datastream 
GJ = Geschäftsjahr 
Stand: 1. Dezember 2017 
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Chinas Wachstum sollte 

anhalten 
Die Angst um das chinesische Wirtschaftswachstum war Anfang 2016 der 
Auslöser dafür, dass die internationalen Aktienmärkte korrigierten. Ist diese 
Gefahr mittlerweile gebannt? Zumindest haben sich diese Befürchtungen bis-
her nicht bewahrheitet und das chinesische Wirtschaftswachstum glänzt wei-
terhin mit Zuwachsraten von über 6 %. Wie in den Ausführungen zur globalen 
Konjunktur beschrieben, bleiben wir mittelfristig hinsichtlich der Entwicklun-
gen in China skeptisch, kurzfristig erwarten wir aber keine harte Landung der 
dortigen Wirtschaft. Die nach dem Parteitag fester als zuvor im Sattel sitzen-
de Führungsriege wird unseres Erachtens den Umbauprozess zu einer kon-
sum- und dienstleistungsgetriebenen Volkswirtschaft fortsetzen. Dies kann 
zwar kurzfristig dazu führen, dass das Wirtschaftswachstum auch einmal et-
was schwächer ausfällt, langfristig stufen wir diesen strukturellen Umbau je-
doch als wachstumsstabilisierend ein.  

Sonderfaktoren für den US-

Aktienmarkt 

 

US-Steuerreform 

Für die Bewertung US-amerikanischer Aktien können zudem zwei Sonderfak-
toren schlagend werden: ersten die US-Steuerreform und zweitens der seit 
Jahresbeginn 2017 schwächere US-Dollar. 

Eines der prominentesten Wahlversprechen von US-Präsident Trump war die 
Reform der US-Steuergesetze. Nachdem der ganz große Wurf aufgrund der 
fehlenden Unterstützung in der eigenen Partei ausbleiben wird, wurde im No-
vember 2017 eine abgeschwächte Variante an den Start gebracht. Obwohl wir 
uns von der US-Steuerreform keine signifikanten Wachstumseffekte verspre-
chen, hätten Steuererleichterungen selbst in der abgeschwächten Form posi-
tive Auswirkungen auf die Nachsteuerergebnisse. Ob und wann es hierzu 
kommen wird, steht derzeit noch nicht fest. Ziel von US-Präsident Trump ist 
es, dieses Jahr noch eine Unterschrift unter den „Tax Cuts and Jobs Act“ zu 
setzen, Stolperfallen gibt es jedoch noch. Wir halten daher eine Unterzeich-
nung eher Anfang 2018 für realistisch. Die zur Debatte stehende Steuerre-
form sieht unter anderem vor, dass die Unternehmenssteuern gesenkt sowie 
die Zahl der Steuerklassen reduziert werden. Zudem sollen US-Firmen dazu 
motiviert werden, im Ausland geparkte Gewinne in die USA zu holen. So soll 
die private binnenwirtschaftliche Nachfrage gesteigert und die Investitionsbe-
reitschaft der Unternehmen erhöht werden. 

US-Dollar-Entwicklung in 2017 

hilft US-Unternehmen 
Steigende Gewinne und eine damit einhergehende Entspannung an der Be-
wertungsfront für US-amerikanische Aktien könnten zudem aus dem seit Jah-
resbeginn 2017 schwächer gewordenen US-Dollar resultieren. Letzterer hat 
die Wettbewerbsfähigkeit der US-Unternehmen gesteigert und sollte somit 
über ein Plus beim Absatz auch die Gewinne ankurbeln. 
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Gestiegene Rohstoffpreise 

helfen zahlreichen Emerging 

Markets 

Die stark vom Export von Rohstoffen abhängigen Emerging Markets (z. B. Bra-
silien, Russland) litten in den letzten Jahren deutlich unter dem Verfall der 
Rohstoffpreise. Ein tiefes Abrutschen in die Rezession war die Folge. Dank 
anziehender Notierungen sind diese Volkswirtschaften wieder in die Wachs-
tumszone zurückgekehrt und tragen zum globalen Wirtschaftswachstum bei. 
Über die Nachfrage nach Investitionsgütern oder anderen Produkten und 
Dienstleistungen macht die Erholung nicht an der jeweiligen Grenze halt, son-
dern wirkt sich auch positiv auf andere Nationen (z. B. Deutschland) aus. Wir 
rechnen zwar nicht mit einem weiteren Anziehen der Rohstoffpreise, das ak-
tuelle Niveau sollte den Rohstoffnationen aber ausreichend Investitionsmög-
lichkeiten einräumen. 

 
Attraktivität der regionalen Aktienmärkte differiert 

 Da sämtliche wichtigen Aktienmärkte in den letzten Jahren deutliche Kursan-
stiege verzeichneten, könnte man vermuten, dass dies zulasten des Bewer-
tungsniveaus geschah. Diese Vermutung trifft jedoch nur im begrenzten Maße 
zu. Wie ein Blick auf die nachstehende Tabelle zeigt, sind die Kurs-Gewinn-
Verhältnisse (KGV) seit Ende 2015 in Deutschland kaum sowie in der Eurozo-
ne nur marginal angestiegen. Ein ähnliches Bild ergibt sich für den japani-
schen Aktienmarkt. 

Kurs-Gewinn-Verhältnis für 

den jeweiligen MSCI-Index 
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KGV (31.12.2015) 14,4 13,6 16,8 14,1 12,6 6,3 12,3

KGV (31.12.2016) 14,3 13,7 17,4 15,0 12,5 7,4 12,8

KGV (30.11.2017) 14,5 14,0 18,4 14,5 13,7 8,0 13,8

Bewertungsveränderung 0,1 0,4 1,6 0,4 1,0 1,7 1,4  

Quelle: Datastream 

 Der Grund hierfür ist erfreulich: Ein Anstieg des KGV liegt dann vor, wenn die 
Kurse stärker steigen als die Gewinnerwartungen. Die Kurszuwächse der letz-
ten Jahre wurden allerdings von steigenden Gewinnerwartungen in ähnlichem 
Ausmaß begleitet. Wie der nachfolgenden Grafik zu entnehmen ist, gilt dies 
für die meisten der betrachteten Länder bzw. Regionen. Eine Ausnahme hier-
von bildet der osteuropäische Aktienmarkt, bei dem die Kurse kräftig anstie-
gen, während die Gewinnerwartungen stagnierten. 
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Zerlegung der Performance seit Ende 2015, in lokaler Währung 
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Quelle: Datastream, MSCI, IBES 

Osteuropa – teurer, aber nicht 

teuer 
Mit einem KGV von 8,0 sind die osteuropäischen Aktienmärkte jedoch nicht 
nur absolut nach wie vor am attraktivsten bewertet. Auch im historischen 
Kontext liegt der derzeitige Wert noch unter dem Durchschnitt der letzten 20 
Jahre (KGV 8,3). Neben der politischen Instabilität dieser Region ist als Grund 
hierfür die starke Abhängigkeit vom Rohstoffsektor zu nennen. Beide Fakto-
ren machen eine Voraussage der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung 
noch schwieriger. 
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∅ der letzten 20 Jahre 14,4 14,6 16,7 20,1 11,0 8,3 13,1

KGV (30.11.2017) 14,5 14,0 18,4 14,5 13,7 8,0 13,8

Abweichung 0,1 -0,6 1,7 -5,6 2,7 -0,3 0,7  

Quelle: Datastream 

 Einen deutlicheren Bewertungsanstieg hat es in den USA gegeben. Zudem 
liegt das jetzige Bewertungsniveau oberhalb des langfristigen Durchschnitts 
(KGV 16,7). Wie bereits zuvor ausgeführt, ist die Bewertungssituation hier als 
angespannt einzustufen. Um diese Region wieder attraktiv erscheinen zu las-
sen, bedarf es sicherlich positiver Überraschungseffekte aus einer möglichen 
US-Steuerreform (und nicht nur die einmaligen Effekte auf die Nachsteuerer-
gebnisse) bzw. besseren Exporten von US-Unternehmen infolge eines im Ver-
gleich zum Jahresbeginn 2017 schwächeren US-Dollars. 
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Endet das perfekte 

Aktienumfeld? 
Die letzten Quartale zeichneten sich für Aktieninvestments durch perfekte 
Rahmenbedingungen aus: ein moderates Wirtschaftswachstum, kaum Inflati-
on und niedrige Zinsen. Geht diese Phase jetzt zu Ende? Beim globalen Wirt-
schaftswachstum sehen wir diese Gefahr nicht, bezogen auf die Inflation und 
das Zinsniveau sind regional (z. B. USA) Tendenzen hin zu einer Normalisie-
rung, sprich höhere Inflationsraten und steigende Zinsen, zu erkennen. Die 
Abkehr von den perfekten Rahmenbedingungen passiert jedoch in so kleinen 
Schritten, dass wir für die Aktienmärkte weiterhin mehr Chancen als Risiken 
sehen. 
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 Diese Risiken sollten Anleger im Auge behalten 
 

Trotz des positiven Ausblicks für die Weltwirtschaft und den weiterhin 
günstigen Bedingungen für die Kapitalanlage sollten potenzielle Risi-
ken nicht übersehen werden. Wir erläutern die fünf größten Risiken, 
die im nächsten Jahr Verwerfungen an den Finanzmärkten auslösen 
könnten. 

Fed-Zinsschock Es mag paradox klingen: Die jüngst höhere Dynamik des derzeitigen Konjunk-
turaufschwungs bildet zwar einerseits die Grundlage für den positiven Aus-
blick der Weltwirtschaft im nächsten Jahr, stellt andererseits aber zugleich ein 
großes und weithin unterschätztes Risiko für die Finanzmärkte dar. Denn bis-
lang vollzog sich in den wichtigen Wirtschaftsräumen, also im Euroraum, in 
Japan und auch in den USA, der konjunkturelle Aufschwung ohne nennens-
werte Beschleunigung der Inflation. Gerade aber weil viele Zentralbanken die 
von ihnen anvisierten Zielmarken der Inflation noch nicht erreichen konnten, 
blieb die Geldpolitik bis zuletzt ungewöhnlich expansiv ausgerichtet.  

An den Finanzmärkten hat sich deswegen über die letzten Jahre hinweg die 
Erwartungshaltung manifestiert, dass trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs 
und der einhergehenden Erholung der Arbeitsmärkte das Lohnwachstum und 
die Inflationsentwicklung weiter nur moderat ausfallen werden. Dies wiede-
rum, so die gängige Einschätzung, spricht auch in der Zukunft für eine ledig-
lich graduelle und vorsichtige Rückführung der unkonventionellen geldpoliti-
schen Maßnahmen.  

 Genau hier besteht das Risiko, dass die zuletzt höhere Dynamik des derzeiti-
gen Konjunkturaufschwungs in den nächsten Quartalen zu deutlichen Lohn-
anstiegen und einer beschleunigten Inflationsentwicklung führen könnte. Vor 
allem der US-Notenbank bliebe dann keine andere Wahl, als die Leitzinsen 
rasch zu erhöhen, wenn sie das von ihr verfolgte Inflationsziel nicht aus den 
Augen verlieren möchte. Ein Fed-Zinsschock, der die Finanzmärkte unerwartet 
treffen würde, könnte sprunghaft steigende Renditen an den Anleihemärkten, 
eine starke Aufwertung des US-Dollars und signifikante Kurseinbrüche an den 
internationalen Aktienmärkten nach sich ziehen.  
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 Neben den absehbaren Verwerfungen an den Finanzmärkten würde infolge 
eines Fed-Zinsschocks die Wahrscheinlichkeit einer US-Rezession abrupt an-
steigen, paradoxerweise ausgelöst von einer allzu dynamischen US-
Konjunktur und einem zu späten geldpolitischen Gegensteuern durch die Fed. 

Ungeordneter Brexit Seit Großbritanniens offiziellem Antrag auf Austritt aus der EU im März 2017 
gab es bis zuletzt keine Einigung über zentrale Streitpunkte. Dazu zählen in 
erster Linie die Themen Finanzen, Nordirland und Garantien für ausgewander-
te Bürger. Auch wenn Fortschritte bei den Rechten von in Großbritannien le-
benden EU-Bürgern sowie von Briten, die in einem anderen EU-Staat leben, 
erzielt werden konnten und ein Konsens zwischen der EU und Großbritannien 
besteht, dass es zwischen Irland und Nordirland auch zukünftig keine physi-
schen Grenzstrukturen geben wird, bleibt die innenpolitisch heikle Frage der 
britischen Zahlungsverpflichtungen weiterhin ungeklärt. Großbritannien hat 
den aktuellen EU-Haushalt mitbeschlossen, doch da dieser für mehrere Jahre 
im Voraus verabschiedet wurde, ist Großbritannien vertraglich noch an seine 
Zahlungszusagen gebunden. Schätzungen gehen von etwa 100 Mrd. Euro aus. 

Konkrete Vereinbarungen stehen indes noch in allen wichtigen Streitpunkten 
aus. Diese fordern die EU-Mitgliedsländer jedoch ein, bevor sie in die nächste 
Stufe der Verhandlungen, in denen es um die Ausgestaltung der zukünftigen 
Wirtschaftsbeziehungen geht, einsteigen. Wirtschaftsfragen sind insbesonde-
re für die britische Seite eine wichtige Angelegenheit. Sollte Großbritannien 
den Zugang zum größten Binnenmarkt der Welt verlieren, drohen schwere 
realwirtschaftliche Folgen. Da Großbritannien im März 2019 die EU aller Vo-
raussicht nach verlassen wird, sind bereits im nächsten Jahr immer wieder 
abrupte Bewegungen beim Pfund und bei britischen Staatsanleihen zu erwar-
ten. Konkrete Anlässe könnten sich bieten, falls das britische Parlament ein 
Veto-Recht erhält und den Brexit zurückdreht oder Theresa May als Premier-
ministerin mitsamt ihrer Minderheitsregierung zurücktreten muss. Nicht zu-
letzt aber dürfte Deutschland auf einen geordneten Brexit drängen, da Groß-
britannien im letzten Jahr mit 116 Mrd. Euro der zweitwichtigste Exportmarkt 
war. Auch die EU als Staatengemeinschaft dürfte unter ökonomischen Aspek-
ten kein Interesse an einer nachhaltigen Schwächung Großbritanniens haben. 

Deutliche Abkühlung in China Der Aufholprozess Chinas bleibt atemberaubend. Seit der wirtschaftlichen 
Öffnung Ende der 70er Jahre konnte die jährliche Wirtschaftsleistung mehr als 
verdreißigfacht werden. Der Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation im 
Jahr 2001 bewirkte, dass immer mehr Wertschöpfungsanteile der globalen 
Wirtschaft ins Reich der Mitte gingen. Zuletzt steuerte die Volksrepublik mit 
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rund 30 % den größten Beitrag zum Wachstum der Weltwirtschaft bei. Doch in 
den letzten Jahren kam das chinesische Wachstumsmodell mit seinem 
Schwerpunkt auf einer investitionslastigen Exportwirtschaft durch Ungleich-
gewichte und anziehende Löhne immer mehr unter Druck. Ein Wandel hin zu 
einer konsumgetriebenen Dienstleistungsgesellschaft soll dieser Entwicklung 
nun entgegenwirken. Das macht aber schmerzliche Strukturreformen not-
wendig, welche die chinesische Führung in umkehrbaren, experimentierenden 
Schritten vollziehen wird. Jegliches Vorgehen soll nach dem Willen der Politi-
ker korrigierbar bleiben, abrupte Kehrtwenden sind in Chinas Wirtschaftspoli-
tik untypisch. 

So wird aktuell der strukturelle Umbruch durch eine wachsende Verschuldung 
abgemildert. Die unprofitablen Staatsbetriebe der Schwerindustrie im Hinter-
land werden durch öffentliche Kredite über Wasser gehalten, um eine Mas-
senarbeitslosigkeit der Millionen Beschäftigten zu verhindern. Diese Subven-
tionierung stößt wiederum auf heftige Kritik bei Bewohnern der prospe-
rierenden Küstenregionen, welche stattdessen auf eine Drosselung des um-
weltschädlichen Wachstums drängen. In diesem Spannungsfeld bewegt sich 
Staatspräsident Xi Jinping, der seine Machtposition bei dem jüngst abgehalte-
nen Parteitag stärken konnte. In den vergangenen Jahren hatte der wirtschaft-
liche Erfolg die alleinige Herrschaft der Partei nicht in Zweifel geraten lassen. 
Neuerdings soll dies jedoch durch einen stärkeren politischen und wirtschaft-
lichen Nationalismus sichergestellt werden. Ein wettbewerbsfähiger Heimat-
markt soll die Innovationskräfte stärken und so neue Wachstumsimpulse lie-
fern. Ob das gelingt, kann zu diesem Zeitpunkt schwer eingeschätzt werden. 
Ein unerwartet starker Wachstumseinbruch in China würde die globale Kon-
junktur und die Risikostimmung an den Finanzmärkten deutlich belasten. Da 
er aber gleichzeitig große innenpolitischen Spannungen nach sich ziehen wür-
de, wird die chinesische Regierung alles unternehmen, um dies zu verhindern.  

Wahlen in Italien In Italien stehen im kommenden Jahr, voraussichtlich im März, Parlaments-
wahlen an. Aktuelle Wahlumfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwi-
schen Matteo Renzis Demokratischer Partei (PD) und der eurokritischen Fünf-
Sterne-Bewegung (M5S) des Komikers Beppe Grillo hin. Die Wahlen sind des-
halb von großer Brisanz, weil bei einem Wahlsieg der eurokritischen Populis-
ten das Schreckensszenario eines Ausscheidens Italiens aus dem Euroraum 
und eines Zusammenbruches der Währungsunion die internationalen Finanz-
märkte auf dem falschen Fuß erwischen würde. Italien gilt vielen Beobachtern 
als der kranke Mann Europas. Da im Vergleich zum Euroraum das Wachstum 
und die Entwicklung der Produktivität in den vergangenen Jahren deutlich hin-
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terherhinkten, fühlen sich viele Italiener abgehängt. Die Verantwortung wird 
oftmals der deutschen Austeritätspolitik zugeschrieben. Zudem wird die Prin-
zipienreiterei in Brüssel und die Abschaffung der Lira zu Gunsten des Euro 
bemängelt, weil Italien somit ein viel zu enges Korsett aufgezwungen worden 
sei. Europa- und eurokritische Parteien wie die Fünf-Sterne-Bewegung, aber 
auch die Lega Nord (LN), die Brüder Italiens (FdI) sowie die Forza Italia (FI) um 
den wieder auf der politischen Bühne erschienenen Silvio Berlusconi waren in 
jüngster Vergangenheit im Aufwind. Ihre Lösungsvorschläge drehen sich vor 
allem um die Einführung einer Parallelwährung, welche den Euro mittelfristig 
ablösen könnte. Mit dieser Maßnahme soll Italiens geldpolitische Autonomie 
zurückgewonnen und mittels Abwertungen die preisliche Wettbewerbsfähig-
keit verbessert werden. 

 
Wahlumfragen in Italien 
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Hinweis: gleitender Durchschnitt der letzten zehn Umfragen  
Quelle: Meinungsumfrageinstitute 

 Sollte die Fünf-Sterne-Bewegung in den Prognosen weiter zulegen, dürften die 
Risikoaufschläge auf italienische Staatsanleihen anziehen. Sollte gar eine 
rechtspopulistische und eurokritische Koalition die Regierung in Italien über-
nehmen, müsste mit signifikanten Verwerfungen an den internationalen Fi-
nanzmärkten gerechnet werden. Bei einem Austritt aus dem Euroraum würde 
Italien nicht mehr unter dem Schutzschirm der Europäischen Zentralbank ste-
hen und die Wachstumsaussichten dürften sich spürbar eintrüben. Auch ein 
Auseinanderbrechen der Währungsunion wäre nicht ganz auszuschließen, da 
Italien immerhin die drittgrößte Volkswirtschaft darstellt. Da aber ein Austritt 
Italiens mit enormen rechtlichen und institutionellen Hürden verbunden ist 
und zudem die Mehrheit der Italiener den Euro und die EU befürwortet, bleibt 
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dieses Schreckensszenario zumindest auf kurze Sicht ausgesprochen un-
wahrscheinlich. Ohnehin sind viele Probleme der italienischen Wirtschaft 
hausgemacht und wurden keineswegs von der Einführung des Euros hervorge-
rufen, sodass ein Ausscheiden Italiens aus dem Euroraum keine vielverspre-
chende Lösung der drängenden Probleme darstellt. Stattdessen sollten struk-
turelle Reformen, die auf das Bildungssystem, den Arbeitsmarkt und den 
öffentlichen Sektor abzielen, Italien die baldige Rückkehr zu dynamischem 
Wachstum ermöglichen. 

Geopolitische Risiken Scheinbar in den Hintergrund getreten sind derweil die geopolitischen Risi-
ken, die noch beim letzten Jahreswechsel den Ausblick deutlich trübten. Da-
mals drehten sich die sorgenvollen Gedanken der Anleger im Vorfeld der Par-
lamentswahl in den Niederlanden und der Präsidentschaftswahl in Frankreich 
um die rechtspopulistischen Parteien und die von ihnen ausgehende Bedro-
hung für die EU bzw. den Euro. Bei beiden Wahlen kam es jedoch zu einem 
marktfreundlichen Ergebnis, was unter Marktbeobachtern den Eindruck auf-
kommen ließ, dass geopolitische Risiken nunmehr von geringerer Bedeutung 
sind. Dieser Eindruck täuscht allerdings, denn obwohl dem Aufstieg des Popu-
lismus 2017 vorerst ein Riegel vorgeschoben werden konnte, ist die Bewe-
gung keinesfalls bereits von der politischen Bühne verschwunden.  

Zudem herrscht kein Mangel an weltweiten Krisenherden, die sowohl geopoli-
tische Instabilität bereiten können als auch an den internationalen Finanz-
märkten mehr als nur temporärer Turbulenzen auslösen können. An vorders-
ter Stelle ist der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA zu nennen, an 
dem zusätzlich die Großmächte China und Russland sowie Südkorea unmit-
telbar beteiligt sind. Unbedachte Äußerungen seitens des amerikanischen 
Präsidenten und des nordkoreanischen Führers haben bereits im abgelaufe-
nen Jahr die Marktteilnehmer ein ums andere Mal verunsichert und zu tage-
langen risk-off Phasen geführt, die zu starker Nachfrage nach sicheren Anla-
geformen und gleichzeitigem Ausverkauf an den Aktienmärkten führten. 
Während eine militärische Eskalation und auch der Einsatz atomarer Waffen 
ausgesprochen unwahrscheinlich bleiben, könnte eine Zuspitzung des Kon-
flikts negative Folgen für die Entwicklung der Finanzmärkte im nächsten Jahr 
haben. In unserem Basisszenario gehen wir allerdings davon aus, dass eine 
Verhandlungslösung unter Einbeziehung aller fünf oben genannten Länder den 
Konflikt entschärfen wird. 
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Gefangen in der Sparfalle? Weiterhin niedrige Zinsen, geringe Zinsauf-
schläge für Bonitätsrisiken sowie eine höhere Inflation bewirken, dass 
bei sicheren Anlageformen reale Vermögensverluste entstehen. Es 
bedarf des bewussten Eingehens von Risiken, um eine über die Infla-
tionsrate hinausgehende Rendite zu erzielen. Die Grundgewichtung 
bei realen Assets wie Aktien muss höher sein.  

 Betrachten wir die Einschätzungen des Internationalen Währungsfonds (IWF), 
dann steht die Weltwirtschaft derzeit so da gut wie seit Langem nicht mehr. 
Für das kommende Jahr wird nochmals ein leichter Anstieg vorausgesagt. Ge-
rade wegen dieser sehr guten Rahmenbedingungen stellen sich Investoren 
vermehrt die Frage, wie lange der derzeitige Aufschwung noch anhalten kann. 
Des Weiteren wird versucht, die Auswirkungen der geldpolitischen Entschei-
dungen der Notenbanken auf die Konjunktur und Kapitalmärkte zu antizipie-
ren. Für Investments außerhalb der Eurozone stellt sich zudem die Frage nach 
der Entwicklung der Wechselkurse. Von größtem Interesse ist hier sicherlich 
die Entwicklung des Euros zum US-Dollar. Von Bedeutung, aber kaum vorher-
sagbar sind (geo-)politische Themen. Welchen Einfluss diese Fragestellungen 
auf Ihre Geldanlage haben können, beleuchten wir in den nachfolgenden Ab-
sätzen. 

 
Ohne Risiko keine Rendite! 

 “No risk, no fun!” – dieses Statement gilt heutzutage auch für die Vermögens-
anlage. Dies sollte aber nicht als Aufruf zu unüberlegten Anlageentscheidun-
gen verstanden werden. In Zeiten niedriger Zinsen ist das bewusste Eingehen 
von Risiken jedoch unumgänglich. Auf oberster Ebene der Vermögensklassen 
(Aktien, Renten, Liquidität) bedeutet dies, dass der Aktienanteil im Portfolio 
ein höheres Gewicht bekommen sollte. Analog sind im Rentensegment den 
als sicher eingestuften Staatsanleihen (z. B. von Deutschland) risikoreichere 
Subsegmente (z. B. Hochzinsanleihen oder Staatsanleihen Emerging Markets) 
beizumischen. Unter Chance/Risiko-Aspekten haben festverzinsliche Wertpa-
piere zwar stark an Attraktivität eingebüßt, als stabilisierendem Faktor ist 
ihnen jedoch in der Portfoliogestaltung weiterhin eine Rolle beizumessen. 
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 Wie groß das Aktien- und Rentengewicht in einem Portfolio sein sollte, hängt 
grundsätzlich immer von der persönlichen Risikoneigung und Risikotragfähig-
keit ab. Modellrechnungen zeigen dabei, dass selbst ein risikoscheuer Inves-
tor in heutigen Zeiten offensiver aufgestellt sein muss, damit er noch eine 
auskömmliche Rendite erwirtschaften kann. Die nachfolgende Grafik zeigt die 
historische Entwicklung eines Portfolios, welches seit dem Jahr 2000 jeweils 
am Jahresbeginn zu 25 % aus europäischen Aktien, zu 5 % aus Rohstoffen, zu 
60 % aus europäischen Staatsanleihen sowie zu 10 % aus Immobilien bestand. 

Rendite eines Modellportfolios 

seit Jahresbeginn 2000 
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 In drei Jahren (2005, 2009 und 2012) konnten Ergebnisse von über 11 % er-
zielt werden. Die durchschnittlichen Renditen (p. a.) der einzelnen Vermö-
gensklassen lagen im Zeitraum 2000 bis Ende November 2017 bei 5,2 % 
(Renten), 4,8 % (Aktien), 3,7 % (Immobilien) bzw. -1,6 % (Rohstoffe). Die 
durchschnittliche Rendite für das Gesamtportfolio lag im Betrachtungszeit-
raum bei 4,6 % p. a. Selbst im Jahr 2008, das durch starke Verwerfungen an 
den internationalen Aktienmärkten geprägt war, wies dieses Portfolio „nur“ 
ein Minus von 5,8 % aus.  

Zu dieser positiven Entwicklung haben in den letzten Jahren neben der Per-
formance von der Aktienseite vor allem stete Kursgewinne durch das fast 
kontinuierlich sinkende Zinsniveau sowie rückläufige Risikoaufschläge im 
Rentensegment beigetragen. Mit einer Fortsetzung dieser Trends im Zinsbe-
reich rechnen wir nicht.  
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 Unterstellt man daher in den kommenden drei Jahren für das Rentensegment 
Renditen in Höhe von 1,5 % (2018), 1,75 % (2019) und 2,0 % (2020), so müss-
te bei angenommenen Risikoaufschlägen von 4 % für Aktien und 5 % für Roh-
stoffe sowie einer jährlichen Rendite von 2,5 % für Immobilien die anfängliche 
Gewichtung von Aktien und Renten getauscht werden, um eine vergleichswei-
se hohe Portfoliorendite (4,5 % p. a.) erzielen zu können. 

Portfolio-Allokation:  

gestern versus zukünftig 

25%
60%5%

5%60%

25%

10% 10%

2000 - 2016 zukünftig

Immobilien
Euro-Staatsanleihen
Rohstoffe
Europäische Aktien

 

Der Blick in den Rückspiegel 

täuscht! 
Unsere Empfehlung ist an dieser Stelle, die Renditen der Vergangenheit kri-
tisch zu hinterfragen und sich den risikotragenden Vermögensgegenständen 
zu öffnen. Insbesondere bei der Portfoliogestaltung im Rentensegment ist ein 
Blick in den Rückspiegel im aktuellen Kapitalmarktumfeld irreführend. Die 
Kupons sind und bleiben niedrig, zudem sind Kursgewinne infolge weiter fal-
lender Zinsen nicht zu erwarten. 

 Wie in den vorherigen Kapiteln bereits beschrieben, hängt die kurz- und mit-
telfristige Entwicklung risikotragender Vermögensgegenstände wie z. B. Ak-
tien stark vom konjunkturellen Umfeld ab. Zudem spielen die Bewertungspa-
rameter bei der Einstufung langfristig eine entscheidende Rolle. 

 Da wir von einem weiterhin positiven konjunkturellen Umfeld ausgehen und 
die Bewertungen keine Überhitzungen zeigen, kann der Aufschwung für risiko-
tragende Vermögensgegenstände weitergehen. Wir erwarten jedoch eine ge-
ringere Dynamik. Sollten politische Spannungen zu Kursrückgängen führen, 
sehen wir hierin Kaufgelegenheiten. 

 
Aktienindex-Prognosen 

 Unsere aktuellen Aktienindexprognosen sind in der nachfolgenden Tabelle 
dargestellt. Auf Sicht von zwölf Monaten sehen wir Kurse, die überwiegend 
durch das zugrundeliegende Gewinnwachstum getragen werden. 
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 DAX Euro Stoxx 50 S&P 500 Topix
12-Monats-Prognose 13.800 3.800 2.800 1.890

tiefst 11.800 3.300 2.300 1.600
höchst 14.100 3.860 2.840 1.910

IS
T 01.12.2017 12.861 3.528 2.642 1.797

Performance für 12-Monats-Prognose 7,3% 7,7% 6,0% 5,2%
Performance für "tiefst" -8,3% -6,5% -13,0% -10,9%

Performance für "höchst" 9,6% 9,4% 7,5% 6,3%

PR
O

G
-

N
O

SE

 

 Gemäß den Konsensus-Schätzungen werden für den globalen Aktienmarkt 
(MSCI World) für die Jahre 2018 und 2019 Gewinnanstiege von jeweils rund 
10 % gesehen. Je nach Region schwanken die Werte zwischen 3 % und in der 
Spitze bis zu 23 %. Erfreulich ist die Tatsache, dass für die kommenden 24 
Monate nirgendwo sinkende Gewinne prognostiziert werden.  

Prognostizierte 

Gewinnentwicklung der 

jeweiligen MSCI Benchmark-

Indizes 
Stand: 1. Dezember 2018; 
Quelle: Datastream 
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 Ein über die Höhe des Gewinnwachstums hinausgehendes Kurspotenzial 

könnte aus einer Bewertungsausweitung resultieren. Wir gehen zwar nicht 
davon aus, dass dies noch im nennenswerten Maße passieren wird. Infolge 
der fehlenden Anlagealternativen ist eine solche Entwicklung jedoch nicht 
auszuschließen. Die gute Stimmungslage könnte bei Investoren hierfür die 
Bereitschaft entstehen lassen. 

 
Taktische Allokationsempfehlungen im Bereich Aktien 

 Unter dem regionalen Aspekt lauten unsere Favoriten im Aktiensegment: Eu-
ropa und Deutschland, Japan sowie die Emerging Markets der Region Asien-
Pazifik. 

Aktien Deutschland und 

Aktien Europa übergewichten 
Im Gegensatz zu anderen entwickelten Volkswirtschaften haben die Länder 
der Eurozone relativ lange unter den Folgen der globalen Finanzkrise gelitten. 
Dementsprechend hinkte die Performance der hiesigen Aktienmärkte denen 
der USA oder auch Japans hinterher. Und das, obwohl nicht nur die deutsche 
Wirtschaft brummt. Auch in anderen Ländern der Eurozone fallen die Konjunk-
turindikatoren mittlerweile wieder deutlich besser aus. Zudem zeichnen die 
Stimmungsindikatoren für die Industrie und die Konsumenten ein sehr gutes 
Bild. Diese Entwicklungen spiegeln sich auch in der Gewinnprognosen für die 
europäischen Aktienmärkte wieder. Für die kommenden zwei Jahre werden 
jeweils Anstiege knapp um die 10 % vorhergesagt. 

Die politischen Risiken werden im Vergleich zum europäischen Super-Wahl-
jahr 2017 abnehmen. Die noch laufende Regierungsbildung in Deutschland 
behindert zwar die Entscheidungsfindung auf europäischer Ebene, aber die 
deutsche Wirtschaft läuft zu gut, als dass sich die derzeitige Verzögerung bei 
der Regierungsbildung wirtschaftlich negativ bemerkbar machen sollte. Zu-
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dem setzen wir auf die Vernunft aller Beteiligten, dass eine politische Lösung 
nicht zu lange auf sich warten lässt. 

Aktien Japan übergewichten In Japan ist Premierminister Abe aus der vorgezogenen Neuwahl im Herbst 
2017 als Sieger hervorgegangen. Die angekündigte Fortsetzung seiner als 
Abenomics bekannten Wirtschaftspolitik steht somit für Kontinuität. Die zu-
letzt für die japanische Wirtschaft veröffentlichten Konjunkturindikatoren fie-
len ordentlich aus. Des Weiteren setzt die Bank of Japan kompromisslos ihre 
expansive Geldpolitik fort, um auf diesem Weg den Yen zu schwächen und die 
Wirtschaft anzukurbeln. 

Um die japanischen Staatsschulden nicht noch weiter ansteigen zu lassen und 
die Ausgaben für Soziales zu erhöhen, ist für das Jahr 2019 eine weitere An-
hebung der Mehrwertsteuer geplant. Ob dieser ungeliebte Schritt tatsächlich 
vollzogen wird, steht noch nicht fest. Im Vorfeld der letzten Mehrwertsteuer-
anhebung zogen jedoch der private Konsum und in der Folge die Unterneh-
mensgewinne deutlich an. 

Aktien Asien-Pazifik ex Japan 

übergewichten 
Die asiatisch-pazifischen Länder bilden die wachstumsstärkste Wirtschaftsre-
gion der Welt. Die Aktienmärkte zeichnen sich dort durch eine dynamische 
Gewinnentwicklung sowie eine moderate Bewertung aus. Im Vergleich zu den 
verbleidenden Emerging Markets Regionen, Lateinamerika und Osteuropa,  
besteht eine deutlich geringere Abhängigkeit vom Export von Rohstoffen. Zu-
dem nimmt der immer wichtiger werdende Technologiesektor ein größeres 
Gewicht an den Aktienmärkten ein. Wie in keiner anderen Region der Welt 
nimmt des Weiteren das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner zu, was sich in 
einer höheren Kaufkraft bzw. in einem anspruchsvolleren Konsumentenverhal-
ten wiederspiegelt. 

Aktien Lateinamerika 

untergewichten 
Neben dem mit einem rund 60 %-igen Anteil dominierenden brasilianischen 
Aktienmarkt umfasst der MSCI Lateinamerika-Index noch die Aktienmärkte 
Mexikos, Chiles und Kolumbiens. Zur Beurteilung dieser Region ist die Mei-
nung zu Brasilien und Mexiko (Anteil von rund 25 %) somit maßgeblich. In bei-
den Ländern stehen im kommenden Jahr Wahlen an. In Brasilien wird über 
den Präsidenten im Oktober, in Mexiko im Juli abgestimmt. Beiden Abstim-
mungen wird politische Brisanz zugeschrieben. Für die mexikanische Wirt-
schaft besteht die Gefahr, dass sie aus den laufenden Neuverhandlungen des 
NAFTA-Abkommens zwischen den USA, Kanada und Mexikos als großer Ver-
lierer hervorgehen könnte. Berichten zufolge wird davon ausgegangen, dass 
etwa jedes zweite börsennotierte mexikanische Unternehmen hiervon negativ 
betroffen sein könnte. Wir gehen daher davon aus, dass weitere Aktienkurs-
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anstiege überwiegend mit einer Bewertungsausweitung einhergehen und we-
niger fundamental getragen werden. Da die aktuelle Bewertung aus unserer 
Sicht schon unattraktiv ist, gewichten wird Lateinamerika unter. 

Aktien USA und Aktien 

Osteuropa neutral gewichten 
Sowohl für Nordamerika als auch für Osteuropa halten sich aus unserer Sicht 
die Argumente für bzw. gegen ein Investment die Waage, so dass wir hier zu 
einer neutralen Positionierung raten. 

Unsere US-Dollar Meinung steht bei einem US-Investment für Rückenwind. 
Zudem könnte die angekündigte US-Steuerreform die Gewinne der US-
Unternehmen noch einmal beflügeln. Allerdings ist der US-amerikanische Ak-
tienmarkt bereits unattraktiv bewertet, und am US-Rentenmarkt bieten sich 
dank höherer Rendite besser Anlagealternativen. 

Für die osteuropäischen Emerging Markets spricht nach wie vor das aktuelle 
Kurs-Gewinn-Verhältnis, das ungefähr bei acht liegt. Jedoch gilt diese Aussage 
längst nicht für alle Länder dieser Region. Neben dem Index-Schwergewicht 
Russland trägt der türkische Aktienmarkt zu diesem niedrigen Bewertungsni-
veau bei. Tschechien, Polen und Ungarn heben den Durchschnitt. Die gestie-
genen Rohstoffpreise verschaffen insbesondere der russischen Wirtschaft 
wieder mehr Luft und sollten sich auch in den Aktienkursen bemerkbar ma-
chen. Zum einen rechnen wir mit steigenden Gewinnprognosen, zum anderen 
auch mit einem höheren Bewertungsniveau, dass Investoren bereit sind zu 
zahlen. (Geo-)politische Risiken wirken sich möglicherweise kursbelastend 
aus oder führen dazu, dass Investoren eine höhere Risikoprämie einfordern 
und dies ein geringeres Kurs-Gewinn-Verhältnis nach sich zieht. Als Gründe 
hierfür sind die politischen Bewegungen in der Türkei, in Polen oder auch in 
Ungarn zu nennen. Trotz der westlichen Sanktionen zeigt sich die russische 
Wirtschaft erstaunlich stabil, ein erneutes Eskalieren der bestehenden Kon-
flikte oder auch ein Verfall der Rohstoffpreise können die positive Entwicklung 
jedoch auch schnell wieder stoppen und einen Rückfall in die Rezession be-
wirken. 

 
Taktische Allokationsempfehlungen im Bereich Anleihen 

Tendenziell Kursverluste 

durch steigende Renditen 
Unserer Ansicht nach ist es unwahrscheinlich, dass sich der über Jahrzehnte 
andauernde Trend sinkender Zinsen im Jahr 2018 fortsetzt. Vielmehr erwarten 
wir einen leichten Anstieg des Renditeniveaus in den entwickelten Volkswirt-
schaften. Da sich Anleihenkurse umgekehrt zur Rendite verhalten, ist deshalb 
mit leichten Marktwertverlusten zu rechnen. Trotz dieser Aussicht und des 
anhaltend niedrigen Renditeniveaus bleiben Anleihen im Sinne der Diversifika-
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tion und Risikovorsorge ein elementarer Bestandteil ausgewogener Portfolien. 
Taktisch empfehlen wir allerdings für den Start in das Jahr 2018 eine Unter-
gewichtung. 

Staatsanleihen Europa 

untergewichten 
Europäische Staatsanleihen zeichnen sich durch eine nachhaltig niedrige 
Rendite aus. Da der anhaltende Aufschwung und ein langsames Zurückfahren 
der geldpolitischen Maßnahmen durch die EZB mittelfristig zu steigenden 
Renditen führen dürften, raten wir zu einer taktischen Untergewichtung. 

Staatsanleihen USA 

übergewichten 
Auch in den USA erwarten wir tendenziell ansteigende Renditen. Deutlich at-
traktiver sind US-amerikanische Staatsanleihen allerdings wegen des höheren 
Renditeniveaus. Zusätzlich erwarten wir im Jahr 2018 eine signifikante Auf-
wertung des US-Dollars gegenüber dem Euro, die zusätzliche Performance 
generieren würde. Wir empfehlen daher eine taktische Übergewichtung. 

Unternehmensanleihen 

Europa neutral gewichten 
Auch Unternehmensanleihen mit hohen Bonitäten bieten gegenüber europäi-
schen Staatsanleihen Renditeaufschläge und zusätzliche Diversifikation. Im 
Gegensatz zu Staatsanleihen könnten sie sogar von der mittelfristigen geldpo-
litischen Ausrichtung profitieren. Da die EZB nämlich nicht unbegrenzt Staats-
anleihen kaufen wird, dürfte sie zunehmend auf hochbonitäre Unternehmens-
anleihen ausweichen und damit deren Kursentwicklung unterstützen. 

Hochzinsanleihen (USD und 

EUR) untergewichten 
Hochverzinsliche Unternehmensanleihen profitierten in den letzten Jahren von 
der hochexpansiven Geldpolitik und einer vorteilhaften konjunkturellen Ent-
wicklung. Allerdings haben sich die Risikoaufschläge sowohl im US-Dollar- als 
auch im Euro-Segment mittlerweile stark eingeengt und insbesondere viele 
US-Unternehmen zeichnen sich mittlerweile durch stark angestiegene Ver-
schuldungsgrade aus. Auch wenn wir auf mittlere Frist von anhaltend niedri-
gen Ausfallraten ausgehen und die US-Unternehmen aufgrund der Langfristig-
keit ihrer Finanzierungen die geldpolitische Straffung gut überstehen dürften, 
raten wir zu einer taktischen Untergewichtung. 

Staatsanleihen Emerging 

Markets neutral gewichten 
Nachdem einige wichtige Schwellenländer in den vergangenen Jahren schwe-
re Rezessionen erlebten, profitieren sie mittlerweile von gestiegenen Roh-
stoffpreisen und der hervorragenden Konjunkturentwicklung der Industrielän-
der. Ein hervorstechendes Risiko für die Schwellenländer könnte durch die 
Möglichkeit einer raschen Zinsanhebung durch die US-Notenbank ergeben. 
Ein derartiges Szenario sehen wir allerdings als unwahrscheinlich an und se-
hen überdies die meisten Schwellenländer fundamental deutlich robuster auf-
gestellt als in vergangenen Zeiten. Insgesamt empfehlen wir taktisch eine 
neutrale Ausrichtung. 
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Wechselkursprognosen 

US-Dollar dürfte gegenüber 

dem Euro zulegen 
Als sich ab Mitte 2014 an den Finanzmärkten die Gewissheit durchsetzte, 
dass die EZB es den anderen großen Zentralbanken gleichtun und massive 
Käufe von Staatsanleihen durchführen würde, wertete der Euro innerhalb we-
niger Monate um fast 25 % gegenüber dem US-Dollar ab. Aufgrund der über 
Erwartung liegenden Konjunkturentwicklung des Euroraums, konnte die Ge-
meinschaftswährung mittlerweile wieder rund die Hälfte dieser Bewegung 
rückgängig machen. Auch wenn wir auf lange Sicht durchaus mit einem noch 
stärkeren Euro rechnen, halten wir in den nächsten Monaten eine erneute 
Schwächephase für wahrscheinlicher. Ausschlaggebend dürfte erneut die 
Geldpolitik sein: während die Fed zunehmend an der Zinsschraube dreht, 
dürfte der Leitzins der EZB noch lange bei 0 % verharren. 

Übersicht 

Wechselkursprognosen  
Stand: 01.12.2017 

EUR-USD EUR-JPY EUR-GBP EUR-CHF EUR-CAD EUR-NOK EUR-AUD

1,19 133 0,88 1,17 1,54 9,88 1,57

12 Monate 1,12 131 0,92 1,14 1,45 9,30 1,55

Performance +6,1% +1,8% -4,4% +2,6% +5,6% +5,9% +1,3%

Tendenz*       

Pr
og

no
se

Aktuell

* Pfeile zeigen eine erwartete Performance von ≥ +2,5% (), von ≤ -2,5% (), sonst () an.  

Quelle: Datastream 
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Unsere aktuellen Musterallokationen sehen wie folgt aus: 

Strategische Muster-Allokation Taktische Abweichung zur empfohlenen Allokation 

D
EF

EN
SI

V 

Deutschland: 4,1%
Europa: 4,4%
Japan: 4,0%
USA: 5,0%
Asien Pazifik ex Jap.: 4,6%
Lateinamerika: 3,2%
Osteuropa: 3,2%
Staatsanl. Europa: 14,8%
Staatsanl. USA: 7,0%
Untern.-anl. Europa: 27,6%
Hochzinsanl. (EUR): 5,3%
Hochzinsanl. (USD): 5,3%
Staatsanl. EM: 6,4%
Cash: 5,0%

5 %

28,5 %

66,5 %
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AU
SG

EW
O

G
EN

 

Deutschland: 6,9%
Europa: 7,3%
Japan: 6,7%
USA: 8,3%
Asien Pazifik ex Jap.: 7,7%
Lateinamerika: 5,3%
Osteuropa: 5,4%
Staatsanl. Europa: 10,6%
Staatsanl. USA: 5,0%
Untern.-anl. Europa: 19,7%
Hochzinsanl. (EUR): 3,8%
Hochzinsanl. (USD): 3,8%
Staatsanl. EM: 4,6%
Cash: 5,0%

5 %

47,5 %

47,5 %
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O
FF

EN
SI

V 

Deutschland: 11,0%
Europa: 11,6%
Japan: 10,8%
USA: 13,3%
Asien Pazifik ex Jap.: 12,3%
Lateinamerika: 8,4%
Osteuropa: 8,6%
Staatsanl. Europa: 4,2%
Staatsanl. USA: 2,0%
Untern.-anl. Europa: 7,9%
Hochzinsanl. (EUR): 1,5%
Hochzinsanl. (USD): 1,5%
Staatsanl. EM: 1,8%
Cash: 5,0%

5 %

76 %19 %
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 apoFokus – zuletzt erschienen 
Oktober 2017  

 

Orphan Drugs – Gewinntreiber für Spezialisten 
> Zulassungen von Orphan Drugs steigen 
> Orphan Drugs = Wachstumsmarkt 
> Therapiegebiet ohne Limit? 

Mai 2017  

 

Augen auf – Ophthalmologie am Kapitalmarkt 
> Das Auge – Unser wichtigstes Sinnesorgan  
> Marktwachstum – Demografie und Fortschritt  
> Märkte rund um das Auge  

Januar 2017  

 

Pharma & Biotechnologie im Jahr 2017 
> Wachstumstreiber der Gesundheitsindustrie 
> Welche Faktoren bewegen den Sektor? 
> Exzellente Voraussetzungen für das Jahr 

Dezember 2016  

 

Wirtschaft und Finanzmärkte im Jahr 2017 
> Rückkehr des starken Staates 
> Weltwirtschaft auf unsicheren Pfaden 
> Anlagestrategien für den Epochenwandel 

Oktober 2016  

 

Orthopädie – Wandlung einer Wissenschaft 
> Von Volksleiden und Kosten 
> Ein Markt auf der Suche nach Wachstum 
> Roboter – Die besseren Ärzte? 

Juli 2016  

 

Therapeutisches Impfen – Start einer neuen Ära 
> Impfstoffe – Prävention und neue Herausforderungen 
> Impfung als Therapie in der Onkologie 
> Die Zukunft hat begonnen 

Unsere bisher erschienenen Ausgaben können Sie im Internet  
unter http://www.apobank.de/apofokus abrufen.
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