
Verteilungskonflikte 
Anfang Mai diesen Jahres wäre Karl Marx 200 Jahre alt geworden. 
Das ist nicht zwingend ein Grund zum Feiern, aber ein Grund zum 
Nachdenken. Sein Diktum „Die Geschichte der Menschheit ist 
die Geschichte der Klassenkämpfe“ greift schlichtweg zu kurz. Es 
geht nicht um „Klassen“, es geht um Ressourcen: Die Geschichte 
der Menschheit ist die Geschichte der Verteilungskonflikte. Ihre 
Zukunft auch. 

So wundert es nicht, dass Geo-Politik und Welthandel wieder 
stärker die Agenda bestimmen – und das durchaus auch 
an den Kapitalmärkten. Hintergrund sind der zunehmende 
Ressourcenverbrauch (ehemals sozialistische Länder holen 
dank Wechsel zur Marktwirtschaft Wohlstand nach) und globale 
Leistungsbilanzungleichgewichte (Handel mit China und den 
aufstrebenden Staaten). 

Während es im politischen Feld in Europa nach einer ganzen 
Serie von Wahlen wieder ruhiger geworden ist, wird es um die 
Handelspolitik lauter. 

Das Bild ist allerdings uneinheitlicher als gedacht. Während 
die einen in Zolltarifen und Mauern denken, orientieren sich 
die anderen geografisch um. So treibt China die Neuauflage 
der Seidenstraße zu Land sowie zu Wasser voran und schließt 
Asien ebenso wie den Nahen Osten, Afrika und Europa 
ein. Die Europäische Union arbeitet derweilen an neuen 
Freihandelsabkommen auf bilateraler Ebene, besonders mit der 
weltgrößten Wachstumsregion, den ASEAN-Staaten. 

Da meistens heißer getwittert als gehandelt wird, scheinen 
Investoren gut beraten, auf die harten Fakten zu schauen.

Für die Allokation entscheidend: Das Reflationierungsszenario 
schreibt sich fort. Die Produktionskapazitäten sind gut ausgelastet, 
auch wenn sich die globale Konjunktur in einer späten Phase des 

Zyklus bewegt. Und auch, wenn die US-amerikanische Notenbank 
(Fed) weiterhin für Überraschungen gut ist, die der Markt noch 
nicht eingepreist hat, bleibt die Geldpolitik insgesamt für Aktien 
unterstützend. 

Das beste Mittel gegen Verteilungskonflikte ist Wachstum. Wer 
Wachstum will, baut Handelshemmnisse ab und investiert. Für 
Letzteres sollte es durchaus noch gute Möglichkeiten geben.
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Kapitalmarktbarometer

Datum vom: 26.04.18

Aktienindizes 
DAX  12.500
Euro Stoxx 50 3.514
S&P 500 2.667
Nasdaq  7.119
Nikkei 225 22.468
Hang Seng 30.281
Währungen
USD/EUR  1,217
Rohstoffe
Öl (Brent, USD/Barrel) 74,6

Zinsen in %
USA 3 Monate 2,37

2 Jahre 2,47
10 Jahre 3,02

EWU 3 Monate -0,33
2 Jahre -0,55

10 Jahre 0,64
Japan 3 Monate 0,07

2 Jahre -0,12
10 Jahre 0,06
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Märkte im Detail

Taktische Allokation Aktien & Anleihen

•	 Die politischen Risiken sind im Verlauf der letzten Monate gesunken, aber keineswegs verschwunden. 
•	 Die Bewertung an den Kapitalmärkten zeigt sich bei Vermögensklassen wie Aktien und Staatsanleihen der Industriestaaten weiter 

insgesamt uneinheitlich. Besonders die Bewertungsdifferenzen an den Aktienmärkten sind, gemessen am zyklusbereinigten 
Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis, sehr unterschiedlich: hoch in den USA, moderat in Europa, preiswert in den Schwellenländern. 

•	 Aus der Gesamtsicht empfiehlt sich unverändert eine moderate Übergewichtung von Aktien. 
•	 In einem wie zu erwartend volatilen Marktumfeld ist aktives Investieren ein Muss! Dies gilt sowohl innerhalb von Vermögensklassen 

als auch vermögensklassenübergreifend.

Aktien Deutschland 

•	 Die	deutsche	Hochkonjunktur	schaltet	möglicherweise	einen	
Gang zurück. 

•	 Das	ifo-Geschäftsklima	hat	sich	fünfmal	in	Folge	eingetrübt,	
ausgehend allerdings von einem geradezu überschäumenden 
Niveau. 

•	 Mit	der	Regierungsbildung	–	der	Neuauflage	der	„Großen	
Koalition“ – ist wieder Verlässlichkeit in die deutsche Politik 
eingekehrt.

•	 Die	Bewertung	deutscher	Aktien	befindet	sich	leicht	über	
ihrem historischen Durchschnitt, sollte aber angesichts 
robuster Gewinndaten einer Übergewichtung nicht 
entgegenstehen.  

Aktien Europa  

•	 	Nach	einem	schwachen	Start	in	das	Jahr	2017	hat	die	britische	
Konjunktur in den vergangenen Quartalen wieder Tritt gefasst. 
Zwar drosselt die (vornehmlich der Pfundschwäche geschuldete) 
anhaltend hohe Inflation weiterhin die real verfügbaren 
Einkommen. Allerdings konnten die Nettoexporte – beflügelt 
durch die gestiegene preisliche Wettbewerbsfähigkeit und den 
anziehenden Welthandel – die Konsumschwäche wettmachen. 
Trotz der weltwirtschaftlichen Impulse bleibt dagegen die 
Investitionstätigkeit der Unternehmen vergleichsweise verhalten. 
Zu groß scheint die Unsicherheit über die zukünftigen 
Handelsbeziehungen des Inselstaats.

•	 Nicht	nur	in	Deutschland,	auch	im	Euroraum-Schwergewicht	
Frankreich – wo das Stimmungsbarometer für das verarbeitende 
Gewerbe sank, nachdem zuvor noch ein 17-Jahres-Hoch erreicht 
worden war – könnte der Konjunkturaufschwung allmählich an 
Dynamik verlieren.

•	 Der	Zyklus	der	Unternehmensgewinne	ist	in	Europa	deutlich	
weniger vorangeschritten als in den USA. Die Margenerholung 
hält an. Der zwischenzeitliche Gegenwind durch die Euro-
Aufwertung könnte allmählich nachlassen. Ein Wachstum der 
Unternehmensgewinne im mittleren einstelligen Bereich 
erscheint realistisch. 

Aktien USA  

•	 Die	Analysten	haben	ihre	Wachstums-	und	Inflationsschätzungen	
für die US-Wirtschaft 2018 angehoben. Allerdings ist die Luft für 
weitere Zuwächse beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2018 
aufgrund der bereits ambitionierten Niveaus der Schätzungen 
deutlich dünner geworden.

•	 Ein	Schub	von	7	%	für	die	Unternehmensgewinne	bedingt	
durch Steuersenkung erscheint realistisch. Der Margendruck 
von der Lohnseite entfaltet sich langsam, aber stetig. Ein 
Gewinnwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich  
scheint möglich.  

Aktien Japan  

•	 Der	Economy	Watchers	Diffusion	Index	über	die	aktuelle	
Stimmung in Japan stieg saisonadjustiert im März, während 
die Erwartungskomponente saisonadjustiert gefallen ist – den 
fünften Monat in Folge. Alle Sub-Komponenten sind in der 
Breite niedriger als im Vormonat.

•	 Zusammen	mit	einem	gegenüber	Vormonat	(noch)	
unveränderten Verbrauchervertrauen könnten Handelssorgen 
demnächst auch ihren Tribut im privaten Konsum fordern.

•	 Der	Unternehmenssektor	in	Japan	investiert	zu	wenig.	Das	 
ist schlecht für den Wachstumsausblick auf mittlere Sicht.  
Die Leistungsbilanz profitiert dagegen von einem relativ 
schwachen Yen.

Aktien Emerging Markets 

•	 Das	reale	Wirtschaftswachstum	in	China	betrug	im	ersten	
Quartal	2018	gegenüber	dem	Vorjahr	6,8	%	j/j,	bedingt	durch	
einen robusten privaten Konsum – dessen Wachstumsbeitrag 
lag	bei	78	%	–	und	höheren	Investitionen	der	Unternehmen.	
Hingegen gaben die Aktivitätsindikatoren stärker nach als 
erwartet, u. a. durch eine schwächere Industrieproduktion 
bzw. nachlassende Anlageinvestitionen.

•	 China	und	die	Schwellenmärkte:	Bei	den	Konjunkturindikatoren	
zeigt sich insgesamt eine zyklische Verbesserung, allerdings 
deuten monetäre Frühindikatoren auf eine Abflachung der 
Wachstumsraten im Laufe des Jahres 2018 hin. 

•	 Die	Kapitalabflüsse	aus	den	Schwellenländern	kamen	zum	
Erliegen, was gut für die Vermögensklasse „Emerging Markets“ ist. 

Branchen 

•	 Der überragende Treiber der Sektorallokation der letzten Monate – 
Zinsnormalisierung/Reflationierung – wird zunehmend durch 
die Abschwächung von Konjunkturindikatoren überlagert. 

•	 Die	Schwächephase	defensiver	Sektoren	könnte	zunehmend	
auslaufen. 

•	 Vorsicht	sollte	bei	den	hoch	bewerteten	Industriewerten	walten.	
•	 Dividendenorientierte Investments sollten zyklischer ausgerichtet 

werden.

http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/Kapitaleinkommen-Dividenden.pdf%3Fc19a47d6ad0b8ad38cc7bfd885b058ac0aa23b4bwebweb


3

Allianz Global Investors: Kapitalmarktbrief – Mai 2018

Investmentthema: Multi Asset 

•	 Multi-Asset-Lösungen	können	nicht	nur	durch	ihre	Ausgestaltung	
allein helfen, dass sich Anleger strategisch an eine Anlagestrategie 
„binden“, um typische Anlegerfehler zu vermeiden, sie haben 
auch strukturell in der Gunst der Anleger deutlich gewonnen.

•	 Wie	die	jüngste	hauseigene	Studie	zeigt,	kam	es	in	den	meisten	
europäischen Staaten zu einer deutlichen Gewichtsverschiebung 
innerhalb der Fondsgattungen hin zu einem höheren Anteil an 
Multi-Asset-Fonds. Diese wurden auch zu gezielten taktischen 
Veränderungen genutzt, was den Anlegern u. a. half, an der 
Performance der Aktienmärkte zu partizipieren.

Euro Renten 

•	 Während	deutsche	Bundesanleihen	durch	die	insgesamt	
akkommodierende Geldpolitik und das weiterhin gemäßigte 
Inflationsumfeld gestützt werden, wirken die bestehende 
fundamentale Überbewertung und die seit Januar 2018 
verringerten EZB-Anleihenkäufe belastend.

•	 Obwohl	deutsche	Bundesanleihen	nicht	zuletzt	aufgrund	
unterdurchschnittlicher Zeitprämien auf unattraktiven Niveaus 
handeln, lassen sich die derzeit niedrigen Langfristrenditen 
größtenteils durch zyklische Fundamentalfaktoren, wie die 
weiterhin niedrige Kerninflationsrate und negative 
Geldmarktrenditen, erklären. 

 
Renten International 

•	 Die	Geldpolitik	bleibt	aus	dem	globalen	Weitwinkel	weiterhin	
locker. Das Thema „Finanzielle Repression“ schreibt sich fort. 

•	 Die	US-Zentralbank	Federal	Reserve	(Fed)	dürfte	die	Zinsen	
aber voraussichtlich kräftiger anheben als vom Markt aktuell 
erwartet wird. 

•	 Auch	andere	Zentralbanken	planen	den	Beginn	der	
geldpolitischen Normalisierung. Wir nähern uns dem Gipfel 
des monetären Stimulus („Peak Liquidity“).

•	 Das	Reflationierungsszenario	schreibt	sich	fort:	Die	
Gesamtinflationsraten werden primär noch vom Ölpreis 
bestimmt. Die Kerninflationsraten sollten aufgrund sich 
einengender Produktionslücken graduell weiter steigen. 

•	 Die	Rentenmärkte	erscheinen	als	überteuert.	Das	Ende	des	
säkularen Bullenmarktes für Renten hat wahrscheinlich 
begonnen: Reflationierung und Fiskalstimulus der Regierung 
Trump belasten die überbewerteten US-Anleihenmärkte 
zusätzlich.

Renten Emerging Markets  

•	 •	Schwellenmarktanleihen	und	-währungen	erscheinen	vor	
allem aus Bewertungssicht langfristig positiv. Sie werden auch 
konjunkturell gestützt. 

•	 Risiken,	wie	die	Verlangsamung	der	strukturellen	
Wachstumsdynamik, die zu erwartenden US-Zinserhöhungen 
und ein voraussichtlich steigender US-Dollar, bleiben bestehen.

•	 Demgegenüber	hat	sich	das	zyklische	Konjunkturumfeld	
spürbar verbessert.

Unternehmensanleihen  

•	 Risikoprämien	von	US-High-Yield-Anleihen	
(Unternehmensanleihen mit geringerer Bonität) scheinen auf 
Basis aktueller Fundamental- und Finanzmarktdaten zyklisch 
gut unterstützt.

•	 Unternehmensanleihen	aus	dem	Investment	Grade-Segment	
wirken demgegenüber zunehmend überbewertet.

•	 Auf	Basis	hauseigener	fundamental-	und	marktbasierter	
Bewertungsmodelle sind die aktuell niedrigen Renditezuschläge 
(„Spreads“) für Euro-Hochzinsanleihen und Investment Grade-
Unternehmensanleihen zyklisch weitgehend gerechtfertigt.

Währungen 

•	 Auch	mittelfristig	ist	ein	schwächerer	US-Dollar	zu	erwarten:	
Hohe Bewertungen und die Erwartung eines ansteigenden 
„Zwillingsdefizits“ (höheres Budgetdefizit, steigendes 
Leistungsbilanzdefizit) sollten auf den „Greenback“ einen 
entsprechenden Abwärtsdruck ausüben.

•	 Gemäß	hauseigenem	langfristigen	Gleichgewichtsmodell	zu	
Wechselkursen ist die fundamentale Unterbewertung vieler 
Währungen (vor allem aus den Schwellenländern) gegenüber 
dem US-Dollar weiter signifikant.

•	 Der	anhaltende	Anstieg	der	Währungsreserven	Chinas	deutet	
darauf hin, dass sich der Kapitalabfluss weiter verlangsamt hat, 
wenngleich auch ein schwächerer US-Dollar zu einem 
stabileren Renminbi beitrug. Eine weniger akkommodierende 
Geldpolitik der großen Zentralbanken sowie ein nachlassendes 
Wachstumsmomentum in China könnten jedoch zu einer in 
beide Richtungen erhöhten Volatilität der chinesischen 
Währung führen.

http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/17-03-064%2BBR%2BOdysseus%2BMulti%2BAsset%2BDE.pdf%3F38942c0c954d7b35bd4f78e5c8e9166bae4ba077
http://www.allianzglobalinvestors.de/MDBWS/doc/17-03-064%2BBR%2BOdysseus%2BMulti%2BAsset%2BDE.pdf%3F38942c0c954d7b35bd4f78e5c8e9166bae4ba077
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