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Weckruf für Investoren 
Die Volatilitätsspitze im Februar ist unserer Meinung nach ein deutlicher Weckruf für Investoren. Die 
Marktkorrektur hat die in den letzten Monaten auf den Finanzmärkten festzustellende Selbstzufriedenheit zum 
Teil beseitigt. Der Grund sind zwar hauptsächlich technische Faktoren (Abwicklung von Positionen in 
spezialisierten Fonds mit kurzfristiger Volatilität). Doch wir sollten andere Faktoren nicht unterschätzen, die 
möglicherweise ein neues Kapitel auf den Finanzmärkten markieren werden. Der Finanzzyklus erreicht 
nach einem ausgedehnten Bullenmarkt für Risikoanlagen einen zunehmenden Reifegrad; eine Neubewertung 
der Inflationserwartung ist im Gange (in den USA gibt es Anzeichen für eine Lohninflation in einer Wirtschaft, 
die mit Vollbeschäftigung läuft und durch kräftige fiskalpolitische Anreize befeuert wird). Während die 
Zentralbanken etwaige Risiken für die Finanzmarktstabilität im Auge behalten müssen, wird die Rücknahme 
einer übermäßig akkommodierenden Geldpolitik voraussichtlich weitergehen – mit Unterschieden zwischen 
den Zentralbanken, was das Tempo angeht. Im Zuge dieses Prozesses werden die Rahmenbedingungen 
restriktiver, was potenziell zu höherer Marktvolatilität führt. Die aktuelle Marktkorrektur steht unserer 
Meinung nach nicht in Zusammenhang mit Rezessionsängsten: Der Wirtschaftsausblick stützt weiterhin 
steigende Gewinne je Aktie, und einige günstige Voraussetzungen wie eine Belebung der Investitionsausgaben 
und ein anziehender Welthandel begünstigen unter Umständen eine Verlängerung des Konjunkturzyklus. Wir 
sehen dies jedoch noch nicht als Einstiegspunkt: Es ist noch zu früh, Chancen zu ergreifen, da die 
Korrektur begrenzt und unvollständig ausfällt (und nicht den Credit-Markt betrifft). Es lässt sich auch noch nicht 
sagen, ob wir gerade einen Wechsel der Rahmenbedingungen bei den Fundamentaldaten erleben (d. h. 
strukturell höhere Inflation). Außerdem sind die Bewertungen zwar niedriger als vor einem Monat, aber immer 
noch hoch, insbesondere auf dem Credit-Markt. Sie bleiben anfällig gegenüber jeglichem Anziehen der 
Inflationsdaten, was zu einer weiteren schnellen Neubewertung von Zentralbankmaßnahmen beitragen dürfte. 
Wie wir gesehen haben, könnte die Fähigkeit der Märkte, höhere Zinsen zu absorbieren, begrenzt sein. 
Aus unserer Sicht sind Renditen von 3 % auf zehnjährige US-Staatsanleihen ein Warnsignal und 3,5 % 
eindeutig eine Alarmschwelle. Wird dieses Niveau zu schnell erreicht, kann es wahrscheinlich nicht 
aufrechterhalten werden, ohne dass es eine zweite Welle von Marktkorrekturen gäbe. Dies kann unserer 
Meinung nach nicht ausgeschlossen werden. Höhere Zinsen würden sich, sollten sie schnell und aggressiv 
steigen, auf die Bewertung der Anlageklassen auswirken und Druck auf Anleihen einiger verschuldeter 
Unternehmen, auf Unternehmensgewinne und EM-Assets ausüben. Die Marktliquidität wird dabei ein 
entscheidender Faktor sein. Der Weckruf sollte als Gelegenheit zur Überprüfung von Portfolios genutzt 
werden, da ein Übergang in ein neues Regime stattfindet. Hier wird die Volatilität nicht extrem sein, jedoch 
höher als die 2017 erreichten Niveaus, und die Zinsen werden weiter nach oben tendieren.  
 

 

High-Conviction-Ideen 
 Multi-Asset: Wir haben eine Kombination aus hohen Bewertungen auf breiter Front und großen Positionen an Risiko-Assets, insbesondere 

Aktien, gesehen. Die Makro-Hedges wie die Long-Volatilität-Positionierung, Safe-Haven-Cross-Rates (z.B. AUD/JPY) und Put-Spreads 
haben erwartungsgemäß ihre schützende Wirkung entfaltet. Auch wenn wir bei den Risiko-Assets (hauptsächlich europäische, japanische 
Aktien, Energiewerte in den USA und selektiv einige Schwellenländer wie Russland) noch immer moderat konstruktiv sind, gehen wir davon 
aus, dass strukturelle Absicherungen weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Normalisierung der Marktbedingungen hin zu einem höheren 
Volatilitätsregime spielen werden. 

 Anleihen: Die Anhebung der Wachstums- und Inflationserwartungen in den USA hat den Ausverkauf von Staatsanleihen ausgelöst. Eine 
defensive Positionierung mit kurzer Duration ist nach wie vor angebracht. Auf Dauer bleiben wir bereit, zur Neutralität überzugehen, wenn 
sich die Renditen der 10-jährigen Treasury-Renditen dem Niveau von 3,5% annähern. Für Credit sind wir nach wie vor moderat konstruktiv, 
vor allem bei Papieren mit hohem Rating und hoher Liquidität, während wir bei High Yield vorsichtiger sind. Die Credit -Märkte waren in 
dieser Phase relativ robust: Einerseits ist dies das Ergebnis solider Fundamentaldaten, andererseits kann es Liquiditätsengpässe im Markt 
widerspiegeln. Dies sollte sehr genau beobachtet werden.  

 Aktien: Die Märkte sind von einem hohen Niveau gefallen. Die fundamentalen Bedingungen haben sich jedoch nicht verändert. Das 
Gewinnwachstum ist weltweit nach wie vor gesund. Da wir uns jedoch einer Spätphase des Zyklus nähern, wird die Volatilität höher bleiben als 
im letzten Jahr und von der Kommunikation und den Maßnahmen der Zentralbanken beeinflusst werden. Wir gehen davon aus, dass die 
Märkte selektiver sein werden und Aktien mit überdurchschnittlichem Gewinnwachstum und nicht übertriebenen Bewertungen bevorzugen 
werden. 

 Real Assets: Vor dem Hintergrund des aktuellen Marktzyklusphase in Europa, einem beschleunigten Wachstum mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten in den einzelnen Ländern und einer Bodenbildung der Inflation glauben wir, dass Immobilien- und Infrastrukturinvestitionen 
zur Portfoliodiversifikation beitragen können. Ein selektiver Ansatz ist dabei wichtig. Beide Anlageklassen bieten wiederkehrende, oft 
inflationsgebundene Cashflows, die sie zu wertvollen Absicherungen für einen Inflationsanstieg machen. 

 
EM = Emerging Markets, DM = Developed Markets (Industrieländer). 
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Rückkehr des Twin Deficit
Zwei aktuelle Ereignisse haben das 

makroökonomische Umfeld verändert: der Anstieg 

der Volatilität an den Aktienmärkten und die 

Einigung im US-Kongress, die öffentlichen 

Ausgaben zu erhöhen. Diese Einigung begünstigt 

kurzfristig das US-Wachstum, sie wird aber für 

weitere Unsicherheit sorgen (und in der Folge für 

Volatilität an den Märkten). Es ist in der Tat das 

erste Mal, dass eine US-Regierung in einer Phase 

annähernder Vollbeschäftigung entschieden hat, 

die Konjunktur zu stimulieren. Die Summen sind 

zwar nicht exorbitant, sie sind aber in Verbindung 

mit den effektiven Steuersenkungen seit Beginn 

dieses Jahres zu sehen. Dadurch verstärkt sich 

der prozyklische Charakter der 

wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Die Nachteile 

sind zahlreich und wohlbekannt: 

 

Erstens werden der starke Anstieg bei den 

Ausgaben und die sinkenden Steuereinnahmen 

nicht durch eine dynamischere Wirtschaftsaktivität 

wettgemacht. Das US-Haushaltsdefizit wird daher 

weiter steigen. Man schätzt, dass es 2019 die 

Marke von 5 % des BIP übersteigen wird. Das hat 

es in einer Phase des wirtschaftlichen 

Aufschwungs noch nicht gegeben. 

 

Zweitens können fiskalpolitische Impulse in Zeiten 

von Vollbeschäftigung eher zu Inflation führen, 

insbesondere auf der Lohnseite. 

 

In einem solchen Umfeld muss die Fed die 

politischen Maßnahmen ausgleichen, indem sie 

den Grad der geldpolitischen Lockerung verringert. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass es in diesem Jahr 

vier Zinserhöhungen gibt (eine pro Quartal) ist 

gestiegen. Unter diesen Bedingungen besteht die 

Gefahr, dass langfristige Zinssätze erheblich 

ansteigen. 

 

Werden steigende Zinsen den US-Dollar 

stützen?  

Zu Beginn der 1980er-Jahre führte die expansive 

Fiskalpolitik von Präsident Reagan zu einer 

deutlichen Verschlechterung des Haushalts- und 

Handelsbilanzdefizits („Twin Deficit“) und zu einer 

erheblichen Aufwertung des USD. 

Das wirtschaftliche Umfeld ist heute jedoch ein 

völlig anderes. Damals war die Fed entschlossen, 

die Zinsen anzuheben, um der Inflation 

entgegenzuwirken. Und es war der Anstieg bei 

den Realzinsen, der den USD stützte.  

Die gegenwärtige Periode sticht in mehrfacher 

Hinsicht heraus: 

Der Kontext ist weit weniger inflationär: Im 

Durchschnitt ist die Inflation im aktuellen Zyklus 

auf ihr niedrigstes Niveau seit den frühen 1960er-

Jahren gefallen. 

Der geldpolitische Gradualismus ist notwendig, 

denn eine plötzliche Straffung der monetären 

Bedingungen würde zweifellos einen Crash an 

den Anleihemärkten und eine neue Wirtschafts- 

und Finanzkrise herbeiführen. 

 

Darüber hinaus werden die prozyklischen 

fiskalpolitischen Stimuli voraussichtlich einen 

deutlicheren Anstieg der Importe und daher einen 

Anstieg des Handelsbilanzdefizits zur Folge 

haben, als dies bei antizyklischen 

fiskalpolitischen Anreizen der Fall wäre. 

 

Schließlich wird sich die Einkommensbilanz 

signifikant verschlechtern. Zinszahlungen auf von 

Ausländern gehaltene Schuldinstrumente werden 

automatisch steigen, wenn die Nominalzinsen 

steigen. US-Verbindlichkeiten machen fast 180 % 

des BIP aus. 60 % davon leiten sich von 

Schuldinstrumenten her. Wenn alle anderen 

Faktoren konstant bleiben, würde ein Anstieg der 

Nominalzinsen um 100 bp daher einen negativen 

Effekt auf die Einkommensbilanz von fast 0,6 % 

des BIP haben (was das Handelsdefizit 

entsprechend vergrößern würde). 

 

Es ist zu erwarten, dass der Anstieg des Twin 

Deficit 2018 den US-Dollar belasten wird. Noch 

mehr Sorge bereiten wird dies der Fed im 

Hinblick auf die inflationären Konsequenzen der 

Fiskalpolitik, vor allem weil sie darauf noch nicht 

reagiert hat. 
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MULTI-ASSET 
Absicherung spezifischer Risiken
Die globalen makroökonomischen 

Fundamentaldaten haben sich nur wenig 

geändert: Unser zentrales Szenario bleibt eines 

der synchronen Erholung, begünstigt durch 

Konsum, Investitionsausgaben und immer noch 

stabilen Handel. Wir erwarten, dass die Inflation 

günstig bleibt und sich die wichtigen 

Zentralbanken nicht zu disruptiven Maßnahmen 

gezwungen sehen, sondern die Neujustierung 

ihrer Politik fortsetzen. Vor dem Hintergrund 

dieser stabilen Rahmenbedingungen sehen wir 

die Februar-Turbulenzen auf dem Aktienmarkt als 

ein Überschießen infolge einer Anpassung der 

Aktienkurse an höhere Inflationserwartungen und 

gestiegene Zinsen. Wir bekräftigen unser 

Szenario des sanften Übergangs von einer Asset-

Reflation zu einem spätzyklischen Finanzregime. 

Dieses Szenario spricht weiterhin für 

Risikoanlagen, allerdings bei niedrigeren 

risikobereinigten Renditen und weiterhin 

entspannten, aber sich straffenden finanziellen 

Rahmenbedingungen. Während die meisten 

Anlageklassen immer noch recht hohe 

Bewertungen aufweisen, könnte eine starke 

Wachstumsdynamik weitere Aufwärtsbewegungen 

vom derzeitigen Niveau unterstützen. Taktische 

Faktoren (Sentiment, Mittelflüsse, Relative-Stärke-

Index) bleiben auf kürzere Sicht recht 

einflussreich und haben in letzter Zeit die 

Senkung des Gesamtrisikoexposures unterstützt. 

Wir schlagen daher vor, den Fokus stärker auf 

Relative-Value-Strategien statt auf einen 

direktionalen Risk-on/Risk-off-Ansatz zu legen. 

Absicherungsstrategien sind ebenfalls wichtig, um 

durch eine bevorstehende Phase höherer 

Volatilität zu steuern. 

High-Conviction-Ideen  

Bei den Risiko-Assets bevorzugen wir immer noch 

Aktien – insbesondere Europa und Japan (breiter 

Markt und Banken), aber auch den US-

Energiesektor gegenüber dem S&P 500-Index. 

Außerdem ziehen wir Aktien hochverzinslichen 

Unternehmensanleihen vor. Bei EM-Aktien 

bleiben wir bei unserer Präferenz für Russland vs. 

EM, und wir bevorzugen ebenso China auf 

relativer Basis. Im Fixed-Income-Bereich sehen 

wir europäische Investment-Grade-Anleihen 

weiterhin positiv, die wir aufgrund des positiven 

Carry Staatsanleihen vorziehen. Bei den 

Staatsanleihen bleibt der positive Ausblick für 

inflationsindexierte Anleihen (in Europa, den USA 

und Japan) eine der besonders überzeugenden 

Ideen, da unsere makroökonomischen Prognosen 

eine Fortsetzung des moderaten Aufwärtstrends 

bei der Inflation für das gesamte laufende Jahr 

erwarten lassen. Wir rechnen für 2018 immer 

noch mit steigenden Anleihezinsen in 

Deutschland. Kurvenveränderungen könnten in 

diesem Jahr auch eine Renditequelle sein. Wir 

erwarten zum Beispiel, dass in den USA die 

Kurve des 2–10-Jahressegments steiler ansteigt 

und damit höhere Inflationserwartungen sowie 

den künftigen Anstieg des US-Haushaltsdefizits 

einbezieht. Vor dem Hintergrund einer 

wahrscheinlicher werdenden graduellen Straffung 

der Geldpolitik sehen wir für Schweden nach wie 

vor die Möglichkeit einer abflachenden Zinskurve. 

Für den UK-Markt rechnen wir damit, dass sich 

die Brexit-Verhandlungen auf die langfristigen 

Realzinsen und das GBP auswirken werden. Wir 

erwarten einen Anstieg der britischen 10-Jahres-

Realzinsen, weil dies zum Aufwärtstrend bei den 

Nominalzinsen passt und weil es möglicherweise 

im Verlauf des Jahres in Großbritannien zu einem 

Rückgang der Inflation kommt. Was das GBP 

angeht, bleiben wir bei einer defensiven Haltung. 

Wir rechnen damit, dass die Währung Brexit- 

bedingt künftig gegenüber dem EUR und dem 

USD von Volatilität gekennzeichnet wird. Die 

negative Korrelation dieser beiden Anlageideen – 

die UK-Realzinsen steigen und das GBP wird 

schwächer – gestatten eine Diversifizierung des 

erhöhten Headline-Risikos bei diesem kritischen 

und langen Verhandlungsprozess. Wir erkennen 

weitere Chancen auf dem Devisenmarkt, 

insbesondere bei der norwegischen Krone 

gegenüber dem EUR basierend auf einem höher 

tendierenden Ölpreis und einer restriktiven 

norwegischen Zentralbank. 

 

Risiken und Absicherung 

Während der Korrektur der Aktienmärkte waren 

die Absicherungsstrategien entscheidend, um die 

Portfoliovolatilität im Zaum zu halten. Taktische 

Risikominimierung, Optionsstrategien und 

ausreichende Liquiditätspuffer werden Anlegern 

weiterhin helfen, die Effekte temporärer 

Korrekturen auszugleichen. Wir rechnen damit, 

dass inflationsgebundene Anleihen und reale 

Vermögenswerte Schutz bieten, falls es zu einem 

unerwarteten und anhaltenden Anstieg der 

Inflation über die Inflationsziele der Zentralbanken 

hinaus kommt. Optionen, die Schutz vor einer 

Spread-Ausweitung im High-Yield-Bereich bieten, 

können nützlich sein, da die Liquidität weiter 

abnimmt. Sie sind ebenfalls eine Absicherung für 

den Fall, dass die Zinsen weiter steigen. FX-

Strategien (d. h. AUD/JPX-Verkaufsoptionen oder 

kurzfristige USD/JPY-Positionen) könnten in 

Phasen hilfreich sein, in denen es keinen 

Rückzugsraum gibt. 



FIXED INCOME 
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Carry-Trade: Eine Handelsstrategie mit Aufnahme von Mitteln zu einem niedrigen Zins sowie deren Wiederanlage zu einem höheren 
Zins. Die Duration gibt die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer eines festverzinslichen Wertpapiers an. Durch die Berücksichtigung 
von zwischenzeitlichen Zinszahlungen auf das angelegte Kapital ist die Duration kürzer als die Restlaufzeit einer Anleihe. Je länger die 
Duration ist, desto stärker reagiert die Anleihe auf die Veränderung des Marktzinses. 

Zurück zu einem „normaleren“ Markt
 

Gesamtbeurteilung 

Die „normale“ Beziehung zwischen starkem 

Wachstum, höheren Inflationserwartungen und 

höheren Zinsen scheint wiederhergestellt zu sein. 

Diese neue Phase zeigt eine Normalisierung der 

Rahmenbedingungen an den Rentenmärkten, wo 

die Fundamentaldaten ihre Schlüsselrolle 

wiedererlangen werden. Der Übergang war 

holprig: In weniger als sechs Monaten sind die 

Renditen der 10-jährigen US-Anleihen von 2 % auf 

2,9 % gestiegen und die Renditen der deutschen 

10-jährigen Bundesanleihen haben sich seit 

Dezember verdoppelt. Ein solches Umfeld 

erfordert einen aktiven Fixed-Income-Ansatz: 

aktives Durationsmanagement (kurz bei 

steigenden Zinsen, aber neutral/long, wenn sich 

die Konjunktur verlangsamt), aktives 

Währungsmanagement (da die Politik der 

Zentralbanken nicht vollständig synchronisiert ist) 

und aktive Titelselektion bei 

Unternehmensanleihen (insgesamt recht eng), um 

die richtige Balance zwischen Risiko und Ertrag zu 

finden. Dies legt nahe, auch Möglichkeiten der 

Diversifizierung zu stärken, um sich gegen 

Inflationsrisiken abzusichern (inflationsindexierte 

Anleihen) und an einem stärkeren 

Wirtschaftswachstum zu partizipieren 

(Wandelanleihen). Die Dynamik beim USD ist 

schwach, doch höhere US-Realzinsen werden 

Kapital anziehen und den Trend der letzten Zeit 

umkehren. 

Staatsanleihen Industrieländer 

Die Staatsanleihen der Kernmärkte stellen sich auf 

eine höhere Inflation und restriktivere 

Zentralbanken ein. Anleger sollten in allen 

Kernmärkten bei einer kurzen Duration bleiben 

(Eurozone, USA, UK, Japan). In den USA sind 

3 % eine psychologische Schwelle für die 

Zehnjahresrenditen der Staatsanleihen, die 

unserer Meinung nach kurzfristig einem Test 

unterzogen wird. 3,5 % wären ein Niveau, bei dem 

man erwägen sollte, auf neutrale Duration 

umzustellen. Der Druck auf die Zinsen wird 2018 

hoch bleiben. Der Markt wird eine Nettoausgabe in 

gewaltigem Umfang absorbieren müssen, wobei 

höhere Defizite durch eine expansive Fiskalpolitik 

geschürt werden, die nach einer langen Phase des 

Aufschwungs kommt. In der Eurozone kam es seit 

Jahresbeginn zu einer Spread-Einengung bei 

Staatsanleihen, da die Ratings einiger Länder 

hochgestuft wurden und die Konjunktur weiterhin 

stark ist. Was Anleihen von Peripheriestaaten und 

insbesondere Italien angeht, bleiben wir verhalten 

optimistisch, doch die Chancen haben sich 

verringert. 

 

Unternehmensanleihen Industrieländer 

Der Credit-Markt hat sich in dieser Phase als 

vergleichsweise stabil erwiesen – angesichts 

starker Fundamentaldaten und technischer 

Unterstützung durch das Ankaufprogramm der 

EZB sowie starker Nachfrage in der Eurozone. 

Wir erwarten, dass Carry-Trades weiterhin gut 

gestützt werden, wenn auch weniger als in den 

letzten 12 Monaten. In der EU bevorzugen wir 

nachrangige Anleihen (Finanz- und Nicht-

Finanzsektor). Der Hochzinsmarkt bietet immer 

noch moderate Chancen: Das starke Wachstum 

ist ein unterstützender Faktor, doch die 

Fremdkapitalaufnahme ist insbesondere in den 

USA hoch, in Europa dagegen weniger. Nach 

unserer Analyse ist ein Drittel der 

hochverzinslichen US-Unternehmensanleihen in 

einer schwierigen Situation und könnte im Falle 

weiterer Risikoaversion gefährdet sein. Der 

sekundäre Euro-Hochzinsmarkt wird durch ein 

begrenztes Nettoangebot unterstützt, da der 

Loan-Markt zurzeit für Emittenten attraktiver ist. 

Die größte Bedrohung für den Markt liegt in 

dauerhaft hoher Volatilität bei Aktien. Um sich 

darauf einzustellen, sollten Anleger sich auf 

Wertpapiere mit hoher Liquidität/Qualität 

konzentrieren.  

EM-Anleihen 

EM-Anleihen hielten sich während der 

Verkaufswelle auf dem Anleihemarkt gut, wobei 

Anleihen mit einem hohen Beta am meisten zu 

leiden hatten, insbesondere in Lateinamerika. Die 

Marktbewertungen sind immer noch angespannt, 

doch die Fundamentaldaten bleiben stark. 

Auslöser für eine deutliche Umkehrung der 

Mittelflüsse könnten ein starker US-Dollar oder 

aggressiv in Richtung der 3,5%-Marke steigende 

Renditen bei zehnjährigen US-Staatsanleihen 

sein. Diese Rahmenbedingungen sind nicht Teil 

unseres Basisszenarios. Wir sind immer noch 

überzeugt, dass die Renditen auf EM-Anleihen in 

Hartwährung dieses Jahr bei 4–5 % liegen 

können und dass EMD-Lokalwährungen hohe 

einstellige Renditen verbuchen können. 
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Eine neue Phase für den Markt
Gesamtbeurteilung 

Die auf eine ausgedehnte Hausse folgende 

Verkaufswelle im Februar ist, so glauben wir, eher 

die Korrektur eines überkauften Markts als der 

Beginn einer rezessionsbedingten Baisse. Da wir 

uns einer späten Phase des Zyklus nähern, 

rechnen wir mit erhöhter Volatilität. Die 

Fundamentaldaten bleiben insgesamt robust, und 

das Gewinnwachstum wird der Haupttreiber für 

künftige Performance sein. 

Europa 

Die Wiederbelebung europäischer Märkte bleibt 

ein Thema. Das bestätigen die positive 

Gewinnsaison und die EPS-Prognosen für 2018, 

die für Europa günstig ausfallen. Die 

Marktturbulenzen waren technischer Natur. Sollte 

die aktuelle Stärke des Euro anhalten, könnte dies 

in Zukunft einige Sorgen bereiten. Angesichts der 

gegenwärtigen Niveaus wird der Gegenwind noch 

durch die Stärke der zugrunde liegenden 

Wirtschaft absorbiert. Uns interessiert der Grund 

für die Stärke der Währung, den wir hauptsächlich 

in einer anziehenden Wirtschaft sehen. Natürlich 

kann daraus einiger Gegenwind für 

Unternehmensgewinne entstehen. Noch ist aber 

nicht die Zeit für defensive Strategien. Der 

europaweite Aktienindex (MSCI Europe), der zu 

50 % aus zyklischen Aktien und Finanztiteln 

besteht, sollte angesichts moderat steigender 

Zinsen (Banken) und anhaltender EPS-Erholung 

(Software, Luxusgüter, Nahrungs- und 

genussmittel, Tabak, Pharma, Energie) den 

Vorzug erhalten. Diversifizierte Finanztitel können 

eine Absicherung gegenüber einer potenziellen 

kurzfristigen Gegenbewegung anleiheähnlicher 

Sektoren bieten (Versorgung, Telekommunikation, 

erneuerbare Energien). 

USA 

Nach den massiven Verkäufen Anfang Februar ist 

der Markt nicht mehr überkauft. Wir werden 

weiterhin die Lohninflation, den Anstieg der 

Rohstoffpreise und andere Kostensteigerungen 

als gegenläufigen Faktor zu den Entlastungen 

durch die Steuerreform beobachten. Wir stellen 

fest, dass die Marktbewertungen insgesamt kein 

großes Problem sind. Doch die teuersten Aktien 

auf dem US-Markt sind im historischen Vergleich 

so teuer wie im November 1999. Auf diesem 

„teuren“ Terrain lassen sich Mega-Caps finden 

(mit Marktkapitalisierungen von mehr als 50 Mrd. 

USD), die zusammen rund 3 Bio. USD an 

Marktkapitalisierungen ausmachen (die 

Gesamtsumme der S&P-Marktkapitalisierung 

beträgt 24 Bio. USD). Viele dieser Unternehmen 

sind anfällig gegenüber höheren Zinsen. Die 

übrigen Wachstumstitel sind im Vergleich zum 

Gesamtmarkt preisgünstig. Auf der anderen Seite 

sind nicht alle Value-Aktien attraktiv: Sektoren wie 

Basiskonsumgüter, Versorgung und 

Telekommunikation können unter höheren Zinsen 

und steigender Inflation leiden, die hohe 

Dividenden abwerten. Darüber hinaus sind einige 

Value-Sektoren dem Druck weitreichender 

Veränderungen ausgesetzt (d. h. Medien, 

Basiskonsumgüter, Telekommunikation) und 

können zu Value-Fallen werden. Wir meinen, 

dass in der aktuellen Phase des Zyklus Finanztitel 

(Mega-Cap-Banken), der Energiesektor und 

ausgewählte Basiskonsumgüter bevorzugt 

werden sollten. In dieser neuen Phase, in der die 

Zentralbanken schrittweise Anreize beseitigen 

und die Finanzbedingungen restriktiver werden, 

sollte man unbedingt selektiver sein. Das gilt 

sowohl für die Titelauswahl als auch für die 

Sektorallokation. 

Emerging Markets 

Die Korrektur des MSCI EM lief parallel zur 

Korrektur des MSCI World. Man sollte aber die 

robusten Mittelflüsse beachten: Nach dem Rekord 

2018 haben sich die Zuflüsse früh verlangsamt, 

lassen aber immer noch den großen Appetit der 

Anleger für diese Märkte erkennen, die im Vergleich 

zu den Industrieländern attraktive Bewertungen 

behalten. Die Berichtssaison ist noch in einem 

frühen Stadium, bestätigt aber bis zum jetzigen 

Zeitpunkt ihre positive Dynamik: Das Wachstum für 

Q4/2017 ggb. Vj. (aktuelles Berichtsquartal ggb. 

dem entsprechenden Vorjahresquartal) beträgt 

+15% in USD. Diese Dynamik wird sich 

wahrscheinlich fortsetzen, wobei vor allem für 

H2/2018 einige Verlangsamungen zu erwarten sind. 

Der Ausblick für den IT-Sektor bleibt recht 

optimistisch (chinesische Internet-Firmen, aber auch 

südkoreanische Tech-Titel). Asien ist unser 

bevorzugter Markt, gefolgt von EMEA (Fokus auf 

Russland und Banken in Zentraleuropa) und 

Lateinamerika, obwohl diese Region teurer und – 

aufgrund der NAFTA-Neuverhandlungen – 

risikoreicher und stärker politischen Risiken 

ausgesetzt ist (Wahlen in Mexiko). Eine Erholung 

bei den Rohstoffpreisen könnte das Bild für diese 

Region verbessern. 
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Immobilien: Unterschiede in den europäischen 
Märkten
Schlüsselfaktoren 

Die wirtschaftliche Erholung in Europa unterstützt 

das Wachstum bei Immobilienanlagen in der 

Eurozone. Sie dürfte 2018 zu einem weiteren 

guten Jahr für das Mietwachstum machen, da sie 

sich indirekt auf die Wohnungsnachfrage auswirkt 

und so die Mieten steigen lassen wird. Tatsächlich 

wird die Mietpreisentwicklung wahrscheinlich zum 

neuen Treiber der Immobilien-Performance, die 

nicht mehr hauptsächlich durch niedrige Zinsen 

angetrieben wird.  

Auch angesichts mittelfristig aufwärts tendierender 

Zinsen dürfte das Interesse an dem Sektor stabil 

bleiben (zumindest relativ gesehen). Außerdem 

können Immobilien strukturell als eine effektive 

Absicherung gegen Inflation angesehen werden, 

insbesondere dank zurückkehrender Cashflows 

und ihrer Indexierungsmethode. Da die Inflation 

ansteigt, ist damit zu rechnen, dass Hauspreise 

und Mieteinnahmen ebenfalls steigen werden. 

Ferner können Immobilienanlagen auch als Quelle 

von Ertragssteigerungen oder als Instrument für 

Diversifizierung interessant sein. 

Unterschiede zwischen europäischen Ländern 

Obwohl der europäische Immobiliensektor 

aufgrund der verbesserten Konjunktur 

voraussichtlich robust bleibt, kann es erhebliche 

Unterschiede zwischen den Ländern geben. Zum 

Beispiel sind die Hauspreise in den letzten fünf 

Jahren in einigen Ländern deutlich gestiegen, 

während sie in anderen Ländern stabil waren. In 

dieser Hinsicht sollten einige wichtige 

Entwicklungen beachtet werden. Kurzfristig gibt es 

zyklische Trends, die sich negativ auf den 

Immobiliensektor auswirken können, wie zum 

Beispiel hohe Bewertungen in einigen wichtigen 

Ländern und die Aussicht auf steigende Zinsen.  

 

Langfristig ergeben sich allerdings strukturelle 

Trends, die voraussichtlich die Performance 

steigern werden, denn die Bevölkerung verändert 

sich und technologische Entwicklungen kommen 

zum Tragen. In solchen Situationen liegt der 

Schlüssel in der Fähigkeit, jene Märkte zu 

identifizieren, die wahrscheinlich von diesen 

grundlegenden Trends profitieren und sich trotz 

konjunkturellen Drucks gut entwickeln werden. 

Frankreich könnte zum Beispiel interessante 

Chancen bieten, da dort die konjunkturelle 

Erholung noch nicht richtig Fahrt aufgenommen 

hat. Daher gibt es noch Potenzial für 

Verbesserung. Die Premiumstandorte in Paris 

oder La Défense (Frankreichs wichtigster, einige 

Kilometer westlich von Paris gelegener 

Geschäftsbezirk) bieten solide Renditen. Daneben 

können Anleger Chancen mit moderatem 

Risikoprofil in den französischen Regionen 

nutzen, insbesondere in den großen 

Provinzstädten, die bislang von institutionellen 

Investoren vernachlässigt wurden.  

Maßgebliche Erfolgsfaktoren 

Fondsmanager werden in Zukunft bei 

Immobilienanlagen einen aktiven und selektiven 

Ansatz verfolgen müssen. Dabei muss der Fokus 

auf Märkten und Regionen liegen, die mit hoher 

Wahrscheinlichkeit von den oben beschriebenen 

zyklischen und strukturellen Trends profitieren. 

Wir glauben, dass es Zeit ist, sich in der 

Wertschöpfungskette nach oben zu bewegen und 

Wertsteigerungsstrategien zu verfolgen (z. B. 

Neuvermietung, Renovierung oder 

Komplettsanierung von Immobilien). Außerdem 

wird ein flexibler Ansatz erforderlich sein. 

Insbesondere gilt es, auf die sich ändernden 

Bedürfnisse von Mietern einzugehen (z. B. ESG-

Kriterien). Strategische Partnerschaften zu bilden, 

könnte ein anderer Weg sein, um in kurzer Zeit 

mit der erforderlichen Agilität in mehrere 

europäische Märkte vorzudringen und vor Ort 

vorhandenes Wissen zu nutzen. 
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Amundi High-Conviction-Positionen 
Asset-Allokation: Outlook nach Assetklassen 

 
Zum Vormonat --- -- - 0 + ++ +++ 

Aktien vs. 
Staatsanleihen 

 
    

 
  

Aktien vs. Credit  
    

 
  

Credit vs. 
Staatsanleihen 

 
    

 
  

Duration  
  

 
    

Öl  
    

 
  

Gold  
    

 
  

Euro-Cash  
   

 
   

USD-Cash  
    

 
  

Die o.g. Tabelle bildet unsere Einschätzung zu den aufgeführten Assetklassen für einen Zeithorizont von 3 bis 6 Monaten ab - erstellt auf Basis der 
Bewertungen des Global Investment Kommittees. Der Ausblick, Veränderungen im Ausblick und die Einschätzungen zur jeweiligen Assetklasse werden 
durch die erwartete Richtung (+/-) sowie die Stärke der Überzeugung (+/++/+++) widergespiegelt. 

 

 Research- 
Erwartung 
3-6 Monate 

Relativer Ausblick und Überzeugungen nach Assetklasse 

Assetklasse Zum Vormonat Untergewichtet Neutral Übergewichtet 

S
T

A
A

T
S

-

A
N

L
E

IH
E

N
 - USA   

  
-- Euroraum Kernländer   

  
+ Euroraum Peripherie  

  
 

- UK   
  

- Japan   
  

C
R

E
D

IT
 

= US IG  
 

 
 

+/= Euro IG  
  

 

- US HY   
  

+/= Euro HY  
  

 

+ GEM Hartwährung  
  

 

+ GEM Lokalwährung  
  

 

 

E
Q

U
IT

IE
S

 

+ US  
 

 
 

+ Eurozone  
  

 

= UK  
 

 
 

+ Japan  
  

 

+ Pazifik ex Japan  
  

 

+ Global EM  
  

 

+ Wandelanleihen     

WÄHRUNGEN UND REAL ASSETS   LEGENDE 
 

F
O

R
E

X
 + EUR vs USD  

 

− Negativ 

= EUR vs GBP  = Unverändert 

+ EUR vs JPY  + Positiv 

+ USD vs JPY  
  

 

R
E

A
L

 

A
S

S
E

T
S

 

+ Immobilien  

 

 Untergewichtet 

++ Globale Infrastruktur   Neutral 

+ Private Debt   Übergewichtet 

Quelle: Amundi Asset Management, Stand 20.02.2018. Der Ausblick für die nächsten 3-6 Monate basiert auf den Einschätzungen unseres Researchs 
und soll nicht als Prognose künftiger Ereignisse oder als Garantie künftiger Ergebnisse betrachtet werden. Die Leser sollten diese Informationen nicht als 
Research-Analyse, Anlageberatung oder Empfehlung spezifischer Fonds bzw. Wertpapiere betrachten. Die Angaben dienen allein der Veranschaulichung 
sowie der Information und können sich jederzeit ändern. Diese Informationen stellen keine Aussage über die tatsächlichen aktuellen, früheren oder 
künftigen Bestände bzw. Portfolios von Amundi Produkten dar. 
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INSIGHTS UNIT 

Claudia  
BERTINO 
Head of Amundi  
Investment Insights 
Unit 

Laura  
FIOROT 
Deputy Head of 
Amundi Investment 
Insights Unit 

REF-1896 

AMUNDI Investment Insights Unit 
Die Amundi Investment Insights Unit (AIIU) erstellt auf der Grundlage des gesamten Investment-Wissen 

von Amundi praxisrelevante Analysen und Tools, die auf die Bedürfnisse von Investoren zugeschnitten 

sind. In einer Welt, in der Investoren mit Informationen aus verschiedenen Quellen konfrontiert sind, 

wollen wir der bevorzugte Partner für regelmäßige, klare, zeitnahe und relevante Analysen werden, die 

unseren Kunden dabei helfen, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtige Informationen 

Die MSCI Informationen sind nur für den internen Gebrauch bestimmt, dürfen nicht in irgendeiner Form vervielfältigt oder weitergegeben werden und 

dürfen nicht als Basis für oder Bestandteile von Finanzinstrumenten, Produkten oder Indizes verwendet werden. Die MSCI-Information sind keinesfalls als 

Anlageberatung oder Empfehlung, eine Anlageentscheidung zu treffen (oder zu unterlassen), gedacht und dürfen nicht als solche ausgelegt werden. 

Historische Daten und Analysen sind nicht als Hinweis oder Garantie für eine künftige Analyse, Schätzung oder Prognose der Wertentwicklung 

auszulegen. Die MSCI-Informationen werden in der hier vorgelegten Form bereitgestellt. Der Nutzer dieser Information trägt das gesamte Risiko für 

jegliche Verwendung dieser Information. MSCI, seine verbundenen Unternehmen und andere Personen, die an der Erfassung, Berechnung oder 

Erstellung von MSCI-Informationen beteiligt sind oder damit in Zusammenhang stehen (zusammen "die MSCI-Parteien") übernehmen keine Haftung 

(einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Haftung für Authentizität, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Nichtverletzung, Tauglichkeit und Eignung 

für einen bestimmten Zweck) für diese Informationen. Unbeschadet des Vorgenannten haften die MSCI-Parteien unter keinen Umständen für direkte, 

indirekte, besondere und zufällige Folge- oder andere Schäden oder Strafschadenersatz (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf entgangene 

Gewinne). (www.mscibarra.com). 

 

Diversifikation garantiert keine Gewinne und schützt nicht vor Verlusten. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die dargestellten Informationen auf 

Recherchen und Berechnungen von Amundi Asset Management per 22.02.2018. Sofern nicht anders angegeben, stammen alle hier geäußerten 

Meinungen von Amundi Asset Management und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen 

Rahmenbedingungen. Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse 

Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlagen sind Schwankungen unterworfen. 

Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Diese Publikation beurteilt das Marktumfeld zu einem bestimmten Zeitpunkt und soll 

nicht als Prognose künftiger Ereignisse oder als Garantie künftiger Ergebnisse betrachtet werden. Die Leser sollten diese Informationen nicht als 

Research-Analyse, Anlageberatung oder Empfehlung spezifischer Fonds bzw. Wertpapiere betrachten. Die Einschätzungen dienen allein der 

Veranschaulichung und Aufklärung und sind Änderungen unterworfen. Diese Informationen repräsentieren nicht die tatsächlichen aktuellen, früheren oder 

künftigen Bestände bzw. Portfolios von Amundi Asset Management Produkten. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen 

an einem Investmentfonds oder einer Dienstleistung dar. 

Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstraße 124–126, 80636 München 
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Weitere Informationen in unserem Research Center unter 

http://research-center.amundi.com/ 

https://twitter.com/Amundi_ENG
https://www.linkedin.com/company/amundi-
https://www.facebook.com/AmundiOfficial/
https://www.instagram.com/myamundi/
https://www.youtube.com/user/AmundiGroup

