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Auf Kurs bleiben 
Obwohl die weltweit synchronisierten Wachstumsaussichten die Finanzmärke immer noch unterstützen, zeigt 
sich dort zunehmend Nervosität. Mit dem Übergang in die Spätphase des Zyklus gehen Entwicklungen einher, 
die die Volatilität begünstigen. Für die Zukunft wird es entscheidend sein zu antizipieren, wie sich der Ausstieg 
der Zentralbanken aus ihrer unkonventionellen Politik entfalten wird. Dies vor dem Hintergrund, dass 
verstärkt über protektionistische Maßnahmen gesprochen wird und wir in eine Phase der 
„Verlangsamung der wirtschaftlichen Beschleunigung“ eintreten. Ein Merkmal ist dabei, dass das 
Wachstum in den meisten entwickelten Märkten (DM) über dem Potenzial liegt, sich 2019 aber verlangsamt. 
Präsident Trump hat kürzlich Zölle in Kraft gesetzt, um die Wettbewerbsfähigkeit der US-Produzenten zu 
stärken und das sich ausweitende US-Handelsdefizit zu verringern. Zum jetzigen Zeitpunkt erwarten wir 
trotz der jüngsten Eskalation mit China keinen ausgewachsenen Handelskrieg. Dies könnte sich jedoch 
gerade dann als neue Quelle der Volatilität erweisen, wenn die Liquidität abnimmt und mit einer 
Verschärfung der finanziellen Rahmenbedingungen zu rechnen ist. Wenn die Streitigkeiten zunehmen, 
könnte dies weitreichende Folgen haben: Das Potenzial für Vergeltungsmaßnahmen und die Tatsache, dass 
mehr Branchen ins Visier genommen werden, könnte das Vertrauen in die Wirtschaft schwächen und 
Investitionsentscheidungen erschweren. Dies könnte das günstige Wachstumsszenario in einer Art 
stagflationärem Umfeld gefährden und die Herausforderung der Zentralbanken noch verschärfen: Sollen sie 
noch warten, bevor Sie mit der Abschaffung der geldpolitischen Impulse fortfahren (insbesondere die EZB und 
die Bank of Japan) oder aggressiver auf den Inflationsdruck auf der Angebotsseite reagieren, der durch die 
angespannten Arbeitsmarktbedingungen noch verschärft werden könnte (Fed)? Der US-Arbeitsmarktbericht 
vom Februar hebt hervor, dass die Auslastung des Arbeitsmarktes zunimmt und dass der produzierende 
Sektor im Hinblick auf die Schaffung von Arbeitsplätzen sehr robust ist. Daher dürfte die Fed mit 
Zinserhöhungen fortfahren, um den zyklischen Preisdruck abzufedern. Bei der Inflation sehen wir jedoch noch 
keine strukturelle Veränderung, da die Reaktion der Löhne auf einen engeren Arbeitsmarkt noch sehr begrenzt 
zu sein scheint (flache Phillips-Kurve). 
Vor diesem Hintergrund sehen wir Investmentchancen im Relative-Value-Bereich, da sich der geldpolitische Kurs der 
Fed von jenem der EZB und der BoJ abgekoppelt hat. Weitere Gründe sind externe Faktoren sowie die Tatsache, 
dass sich die Volkswirtschaften in verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus befinden. 
Bei Fixed Income sehen wir weiterhin einen globalen Aufwärtsdruck auf die Zinsen, allerdings mit 
unterschiedlichen Anpassungsgeschwindigkeiten. Im Hinblick auf die Anlagestrategie befürworten wir die 
Erweiterung der Diversifikationsquellen in verschiedene Richtungen: einen globalen Ansatz, der mehrere 
Alpha-Strategien kombiniert, und einen stärker diversifizierten Ansatz auf dem Credit-Markt. Auf der Aktienseite 
dürften die Unternehmensgewinne weiterhin der eigentliche Renditetreiber sein. Die Aussichten sind hier noch 

konstruktiv. Mittelfristig ist es jedoch entscheidend, den Umfang einer strukturellen Aufwärtsrevision der Gewinnentwicklung zu beurteilen, um das 
Potenzial für eine weitere Aufwärtsentwicklung des Marktes bzw. das Risiko eines "Boom-and-Bust-Szenarios" abzuschätzen. 
Alles in allem halten wir es für wichtig, einen aktiven Investmentansatz beizubehalten – mit einem starken Fokus sowohl auf die Titelauswahl 
als auch auf die Sektorallokation. Da nach wie vor deutlichen Risiken einer neuen Marktkorrektur bestehen, bleiben Absicherungsstrategien im 
Vordergrund. 
 

 

High-Conviction-Ideen 
 Multi-Asset: Die Spannungen in den Handelsbeziehungen sowie Anzeichen, dass das makroökonomische Momentum seinen Höhepunkt 

erreicht, erfordern eine stärkere Diversifizierung. Das bedeutet eine Reduzierung von japanischen und europäischen Aktien und ein stärkeres 
Engagement in US-Aktien. Der US-Markt dürfte weiterhin von einem starken Wirtschaftswachstum und der fiskalpolitisch erzeugten 
Verlängerung des Zyklus profitieren. Wir halten an unserer positiven Einschätzung für Risikoanlagen fest, da die Fundamentaldaten nach wie 
vor unterstützen, aber strukturelle Absicherungen nach wie vor entscheidend sind. 

 Anleihen: Angesichts des anhaltenden Aufwärtsdrucks auf die Zinsen erscheint es angemessen, auf der Grundlage der Fundamentaldaten 
– und in Europa auch auf der Grundlage der Bewertungen –bei einer kurzen Duration zu bleiben. Wir sind aus fundamentalen Gründen 
immer noch konstruktiv für Credit und plädieren für eine vorsichtigere Vorgehensweise; Carry hat dabei, so meinen wir, eine Schutzfunktion. 
In diesem Zusammenhang bevorzugen wir verbriefte Assets in den USA und nutzen Chancen im gesamten Credit-Spektrum in Europa. 

 Aktien: Die Investoren stellen sich gerade auf eine strukturell höhere Volatilität ein. Die Unternehmensgewinne sind weltweit nach wie vor auf 
einem gesunden Niveau. Das fundamentale Bild hat sich also nicht wesentlich verändert, aber ein Höhepunkt des Momentums und eine 
mögliche Eskalation in Richtung Handelskrieg sind Aspekte, die genau beobachtet werden müssen. Wer erwarten, dass die Märkte hinsichtlich 
Sektoren und Einzeltiteln selektiver werden.  

 Real Assets: Angesichts der hohen Bewertungen an den Börsen und der niedrigen/steigenden Zinsen sind die Investitionen in Private Equity 
stark angestiegen und werden wohl auch weiterhin stark bleiben: Wir meinen, dass Private Equity geeignet ist, um gute absolute Renditen zu 
generieren und Portfolios zu diversifizieren. Unserer Ansicht nach bedarf es neuer differenzierter Strategien, um die „Hidden Champions“ zu 
finden und in einem kompetitiven Umfeld Erfolg zu haben. 

 
EM = Emerging Markets, DM = Developed Markets (Industrieländer). 
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Globale Expansion nicht in Gefahr, es sei denn…
Die Zunahme protektionistischer Spannungen, der 

Rückgang einiger Indikatoren und einige 

enttäuschende Daten haben Zweifel am globalen 

Konjunkturzyklus aufkommen lassen. Wir halten 

diese Angst für verfrüht. 

 

Ist dies das Ende des synchronen globalen 

Wachstums? 

Nein. Die Volkswirtschaften befinden sich an 

unterschiedlichen Punkten im Konjunkturzyklus, 

wobei die meisten in erster Linie von der 

Binnennachfrage getrieben werden. In der 

Eurozone haben mehrere umfragebasierte 

Indikatoren in der letzten Zeit Rückgänge gezeigt 

und es hat einige negative „konjunkturelle 

Überraschungen“ gegeben. Wir stellen jedoch fest, 

dass die Umfragedaten in den vergangenen 

Monaten angestiegen sind (einige sogar auf den 

höchsten Stand seit Einführung des Euro) und 

dass entsprechend hohe Erwartungen vereinzelt 

zu Enttäuschungen führen. Letztlich deuten 

unsere Frühindikatoren weiterhin auf ein starkes 

BIP-Wachstum im Jahr 2018 hin, das im zweiten 

Jahr in Folge doppelt so hoch ist wie das Potenzial 

der Eurozone. In Großbritannien könnte die 

Vereinbarung über einen Brexit-

Übergangszeitraum bis 2020 der Wirtschaft neues 

Leben einhauchen. In den USA dürfte das 

Wachstum im ersten Quartal schwächer ausfallen 

als erwartet (siehe Schätzungen der Atlanta Fed 

oder der New York Fed), aber die Umfrage-

Indikatoren bleiben solide und das Wachstum 

sollte durch Steuersenkungen und den Anstieg der 

öffentlichen Ausgaben stimuliert werden. In Japan 

setzt sich die Erholung in moderatem Tempo fort, 

gestützt vor allem durch die Investitionen der 

Unternehmen. Das Wachstum in den 

Schwellenländern scheint sich bei 

durchschnittlich rund 5% zu stabilisieren. Letztlich 

ist die globale Expansion nicht gefährdet, aber 

das Wachstumstempo könnte sich 

verlangsamen. 

 

Kann der globale Handel weiter zurückgehen? 

Wir halten dies für sehr unwahrscheinlich. Wir 

sehen zwar bereits erste Vergeltungsmaßnahmen 

Chinas auf die von den USA eingeführten Zölle, 

aber da die betroffenen Produkten nur einen 

kleinen Anteil des Welthandels ausmachen, 

dürften sie keine großen Konsequenzen haben. 

Unterdessen verschiebt das Weiße Haus den 

Beginn der Auseinandersetzung: Kanada und 

Mexiko sind ebenso wie die EU-Länder von den 

Maßnahmen ausgenommen. Abschließend sei 

darauf hingewiesen, dass die USA sehr isoliert 

sind: Kein Land will in einen Handelskrieg. 

 

 

Ist es wahrscheinlich, dass die Inflation 

anzieht? 

Ja, aber langsam, und in den USA stärker als in 

der Eurozone. In den Schwellenländern bleibt die 

Inflation weitgehend unter Kontrolle. Mit dem 

allmählichen Abbau der globalen Überkapazitäten 

ist es natürlich, einen Anstieg der zyklischen 

Inflation und des Lohndrucks zu erwarten, 

insbesondere in den im Zyklus am weitesten 

fortgeschrittenen Ländern (z.B. den USA). Wir 

stellen jedoch fest, dass sich die „azyklische 

Inflation“ in den letzten Jahrzehnten deutlich 

verlangsamt hat. Wir erwarten daher, dass die 

Preise vieler Güter und Dienstleistungen auch bei 

Beschleunigung des Wachstums unter Druck 

bleiben (Globalisierungseffekt, Amazon-Effekt 

etc.). 

 

Wie wahrscheinlich ist es, dass die 

Zentralbanken die Normalisierung der 

Geldpolitik beschleunigen? 

Sehr unwahrscheinlich. Sie dürften bei ihrer 

behutsamen Vorgehensweise bleiben. Die 

Rhetorik ist immer noch vorsichtig. Mit einer 

Aufwärtsrevision der für 2019 erwarteten 

Zinserhöhungen (auf der Grundlage des „Dot 

Plot“) von zwei auf drei und zwei weiteren für 

2020 wollte der Offenmarktausschuss der Fed die 

Beobachter hinsichtlich der Fortsetzung des 

Zyklus in den kommenden zwei Jahren beruhigen 

und kurzfristig steigende Marktspannungen 

vermeiden. Der Ton der EZB-Kommunikation 

bleibt besonders akkommodierend. Das Ende 

des Asset Purchase Program (APP) hängt vom 

Anstieg der Kerninflation ab. Die EZB hat 

außerdem angekündigt, ihre starke „Forward 

Guidance“ zu den Zinsen beizubehalten, die erst 

„weit nach“ dem Ende des APP steigen sollen. 

 

Trotz der jüngsten Turbulenzen in der Politik und 

an den Finanzmärkten bleibt das globale 

Wachstum letztlich fest verankert. Die erwartete 

Verlangsamung im nächsten Jahr, vor allem in 

den fortgeschrittenen Volkswirtschaften, ist nicht 

der Auftakt zu einer Umkehrung des Zyklus. Es 

bedürfte eines großen finanziellen Schocks – 

insbesondere an den Rentenmärkten –, damit 

sich die Situation ändern würde. 
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MULTI-ASSET 
Relative-Value-Chancen nutzen
In unserem Basisszenario gehen wir weiterhin von 

einer gleichmäßigen Erholung aus, die sowohl von 

hohen Konsumausgaben als auch steigenden 

Investitionen getragen wird. Voraussichtlich wird 

auch 2019 das Bruttoinlandsprodukt der meisten 

Länder überdurchschnittlich wachsen, dabei 

jedoch nicht ganz das diesjährige Niveau halten 

können. Wir erwarten eine anhaltend schwache 

Inflation, die die wichtigsten Zentralbanken nicht 

von ihrem aktuellen geldpolitischen Kurs 

abbringen wird. Allerdings steigen mit den 

protektionistischen Maßnahmen der US-

Regierung inzwischen auch die Risiken, dass ein 

langwieriger Handelsstreit entsteht. Eine 

Eskalation und einen ausgewachsenen 

Handelskrieg erwarten wir zwar nicht, dennoch 

beobachten wir die Entwicklung der politischen 

Spannungen weiterhin genau. In Anbetracht 

dieses Kräftespiels und der Unsicherheit sehen 

wir in allen Märkten die größten Ertragschancen in 

Relative-Value-Strategien, eine direktionale 

Ausrichtung halten wir dagegen für weniger 

geeignet. 

High-Conviction-Ideen  

Die Fundamentaldaten bleiben gut, sowohl auf 

Ebene einzelner Unternehmen als auch für ganze 

Volkswirtschaften. Daher sind wir noch immer 

optimistisch für Risiko-Assets. Allerdings sehen 

wir steigende Spannungen in der Handelspolitik 

und auch die gute wirtschaftliche Entwicklung 

könnte sich abkühlen. Beides spricht für mehr 

Diversifikation und eine Reduzierung europäischer 

und japanischer Aktien. Wir setzen stattdessen 

stärker auf US-Aktien (den US-Markt im 

Allgemeinen und den US-Energiesektor im 

Besonderen). Die US-Wirtschaft wächst derzeit 

stärker, mit ihren massiven Steuersenkungen 

verlängert die US-Regierung zudem den 

laufenden Konjunkturzyklus. Euro und Yen haben 

dagegen deutlich aufgewertet, beide Märkte 

bewerten wir daher vorsichtiger. Unsere Relative 

Value-Einschätzung der EM-Aktienmärkte bleibt 

konservativ. Wir bevorzugen den russischen 

Aktienmarkt gegenüber dem gesamten EM-Index 

wegen der guten Ölpreisprognose. Ebenso den 

Hong Kong Stock Exchange Hang Seng China 

Enterprises Index, der von deutlichen strukturellen 

Veränderungen des chinesischen Finanz-

Exposure profitieren könnte.  

Am Rentenmarkt sind wir weiterhin optimistisch für 

europäische High Yield-Unternehmensanleihen, 

die sich während der letzten Risk-off-Phase 

behaupten konnten. (Verantwortlich hierfür war 

vor allem die EZB, die weiterhin 

Unternehmensanleihen kauft.) Bei Staatsanleihen 

erwarten wir steigende Break-Even-Zinsen bei 

zehnjährigen Laufzeiten in Europa sowie in den 

USA und Japan, da unsere Makro-Prognosen für 

einen langsamen Anstieg der Preisdynamik in 

diesem Jahr sprechen. Wir gehen 2018 weiterhin 

von steigenden Zinsen auf Bundesanleihen 

entlang der Zinskurve aus. Potenzial sehen wir in 

unterschiedlichen Kurvenstrategien, insbesondere 

in den USA, wo die Zinsen auf Laufzeiten 

zwischen zwei und zehn Jahren ansteigen 

dürften. Einen Anstieg der Zinskurve halten wir 

aus zwei Gründen für wahrscheinlich: Erstens 

sollte der Markt höhere Prämien für das 

Inflationsrisiko einpreisen und zweitens wird das 

US-Haushaltsdefizit wegen der Steuersenkungen 

und geplanten Infrastrukturausgaben aller 

Voraussicht nach steigen. Am Devisenmarkt 

erwarten wir weiterhin eine Aufwertung der 

norwegischen Krone gegenüber dem Euro und 

des Neuseeland-Dollar gegenüber dem 

australischen Dollar. Unter den EM-Währungen 

sehen wir den Renminbi positiv und erwarten eine 

Verteuerung gegenüber dem Euro und dem US-

Dollar. Die chinesische Währung profitiert von 

guten Makro-Fundamentaldaten, einer insgesamt 

angemessenen Bewertung und guten 

technischen Bedingungen wie einem positiven 

Carry-Wert. Außerdem sind chinesische Onshore-

Bonds in den Index aufgenommen worden und 

könnten so Kapital anziehen. 

 

Risiken und Absicherung 

Weitere Volatilitätsausschläge sind möglich, 

Anleger sollten sich daher mit effizienten 

Hedging-Strategien vor Kapitalverlust schützen. 

Vor geopolitischen Risiken können sich Anleger 

zum Beispiel mit Goldanlagen schützen, Long-

Positionen im japanischen Yen (gegenüber dem 

US-Dollar und dem australischen Dollar) können 

Verlustrisiken ebenfalls abfedern. Auch die hohen 

Bewertungen von Unternehmensanleihen 

beobachten wir aufmerksam. Hier drohen Risiken 

durch weitere Volatilität und steigende 

Nominalzinsen. Anleger sollten daher genau auf 

Kredit- und Liquiditätsrisiken in den spekulativsten 

Segmenten des Marktes achten. 



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
 

Überblick 

In unserem globalen Konjunkturausblick sind eine 

restriktivere Zentralbankpolitik und steigende 

Zinsen berücksichtigt. Wir haben unsere BIP-

Prognose für die USA in diesem Jahr auf 2,9% 

angehoben; die Produktionslücke dürfte sich in 

diesem Jahr schließen und die Inflation anheizen. 

Früher konnten Anleger ihre Aktien-Exposure mit 

aggregierten Indizes durch Duration und einen 

Credit-Spread-Puffer diversifizieren. Heute prägen 

eine hohe Duration, niedrige (jedoch steigende) 

Zinsen und enge Credit-Spreads den Markt, was 

Anlegern wenig Schutz bietet. Um Einkommen 

und Kapital zu schützen und solide Renditen zu 

erzielen, müssen sie daher ihre Diversifikation 

erweitern. 

Staatsanleihen Industrieländer 

Für Kernpositionen in Staatsanleihen empfehlen 

wir weiterhin eine kurze Duration (in der Eurozone 

noch kürzer als in den USA). Wegen der 

asynchronen Zentralbankpolitik ist das Zinsgefälle 

zwischen zehnjährigen Treasuries und 

Bundesanleihen sehr hoch, dürfte jedoch 

abnehmen, wenn die EZB den Ausstieg aus ihrer 

unkonventionellen Geldpolitik einleitet. Auch die 

Situation in Japan spricht für eine kurze Duration; 

die Bank of Japan könnte das Zinsziel für 

zehnjährige Anleihen anheben. Die Politik 

negativer Zinsen sollte dann auslaufen. In 

Großbritannien könnte die Inflation anziehen, 

weshalb sich auch hier ein kurzes Duration-

Exposure empfiehlt. Veränderungen in der 

Zinsstrukturkurve bieten jedoch auch Chancen: In 

den europäischen Kernmärkten steigt die Kurve 

zwischen fünf und dreißig Jahren zu stark an und 

sollte abflachen. Wenn die EZB ihre lockere 

Geldpolitik aufgibt, sollten zudem auch am kurzen 

Ende der Kurve Neubewertungen folgen. Am 

kurzen Ende der US-Kurve sehen wir im Moment 

noch kein besonderes Potenzial, wegen der 

aktuellen Zinsen gibt es allerdings auch keinen 

Grund für eine übertriebene Untergewichtung. Wir 

sind weiterhin optimistisch für Peripherie-Anleihen 

(Italien und Spanien) sowie für 

inflationsgeschützte Anleihen aus der Eurozone 

und den USA. 

 

Unternehmensanleihen Industrieländer 

Makro-Umfeld und Fundamentaldaten sind positiv, 

die Bewertungen allerdings weiterhin sehr hoch. 

Wir sind für die Assetklasse optimistisch, Anleger 

sollten jedoch Strategien zur Steuerung von 

Kreditrisiken in Erwägung ziehen (kurze 

Laufzeiten, höhere Liquidität, Rating-

Anhebungen). Die Nachfrage in der Eurozone ist 

hoch, die Wachstumsprognosen geben Anlass zur 

Zuversicht: Wegen der anhaltend attraktiven 

Spreads bleiben wir bei unserer positiven 

Einschätzung von nachrangigen Anleihen 

(sowohl für Finanz- als auch Nicht-Finanzwerte). 

Am amerikanischen Investment-Grade-Markt 

geht die Verschuldung zurück (bleibt jedoch 

insgesamt hoch), die Umsätze sind robust und 

die Investitionsausgaben steigen wieder. Banken, 

Versicherer und Energieunternehmen sehen wir 

positiv. Wir empfehlen Anlegern andere 

Diversifikationsstrategien, etwa Verbriefungen in 

den USA und alternative Credit Stories in Europa. 

EM-Anleihen 

Die US-Zinsprognosen werden auch in den 

kommenden Monaten entscheidend für die 

Risikowahrnehmung an den globalen 

Rentenmärkten sein. Wegen der steigenden 

Zinsen (bei sich moderat ausweitenden 

Kreditspreads) halten wir EM-Papiere jedoch für 

relativ robust. Die wirtschaftlichen 

Fundamentaldaten sind weiterhin solide und viele 

Länder stehen noch am Anfang ihres 

Konjunkturzyklus (z.B. Russland und Brasilien). 

Positiv für EM-Währungen dürften sich auch die 

Stabilisierung der Rohstoffpreise und der 

schwache Dollar auswirken, allerdings müssen 

Anleger die weitere Entwicklung der 

Handelspolitik genau im Blick behalten. Wir 

sehen weiterhin nur wenig Potenzial durch sich 

einengende Spreads, in diesem Jahr sind EM-

Anleihen vor allem für Carry-Strategien 

interessant. Ein ausgewogenes Risiko-

/Renditeprofil bieten aus unserer Sicht kurzfristige 

Schuldverschreibungen, wegen der guten 

Ausfallprognosen ziehen wir zudem 

Unternehmensanleihen den staatlichen 

Emissionen vor. Auf Länderebene ist weiterhin 

die richtige Auswahl entscheidend: Wir 

konzentrieren uns auf Brasilien (anhaltend 

günstig bei gleichzeitiger Erholung der 

Fundamentaldaten), Russland (steigende 

Ölpreise, Erholung des Binnenmarktes) und 

Mexiko. Wegen der politischen Entwicklungen 

sind wir seit Kurzem auch für Südafrika 

optimistischer. Hedging-Strategien (bei sehr 

knappen Spreads) könnten sich in diesem 

Stadium gegebenenfalls zur Risikosteuerung 

anbieten. 

 

Devisen 

Unser EUR/USD-Kursziel für 2018 liegt weiterhin 

bei 1,25, bei einem Aufwärtstrend zwischen 1,25 

und 1,30. Wir erwarten, dass das Pfund Sterling 

und der Yen gegenüber Euro und Dollar 

abwerten. 
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Jenseits der Schlagzeilen
Überblick 

Wir sind in eine volatilere Marktphase eingetreten. 

War bisher die Angst vor steigenden 

Anleihezinsen der entscheidende Faktor, so ist es 

jetzt die Sorge, dass der Markt seinen Höhepunkt 

überschritten hat. Jenseits der Schlagzeilen sehen 

wir weiterhin solide Ertragsaussichten (keine 

Rezession in Sicht), für kurzfristiges Kurspotenzial 

wäre jedoch eine positive wirtschaftliche 

Überraschung notwendig. Zyklische Werte 

hängen defensivere Papiere weiter ab, größere 

Themenrotationen am Markt sind noch nicht 

erkennbar. 

Europa 

Das Kursspektrum am Markt ist relativ breit, die 

Kurse entwickelten sich während der 

Berichtssaison asymmetrisch: Wer seine Ziele 

nicht erreichte, wurde übertrieben hart bestraft, 

Erträge im Zielbereich wurden nur lauwarm 

quittiert. Wir sehen darin 

Ermüdungserscheinungen, Anleger reagieren 

zunehmend nervös auf das derzeitige 

Bewertungsniveau. Die Marktkräfte wirken derzeit 

in entgegengesetzte Richtungen, die Risiken 

steigen (Handelsgespräche, abnehmende 

Dynamik). Anleger müssen daher durch fundierte 

Bottom-Up-Analyse Unternehmen mit günstigen 

Einflussfaktoren identifizieren (Wachstum im 

Kernmarkt). Wir empfehlen vor allem 

Energiewerte, Banken und Versicherer. 

Immobilien, Telekomwerte und Versorger sollten 

Anleger hingegen untergewichten. Wer nach 

günstigen defensiven Aktien sucht, findet 

möglicherweise bei Basiskonsumgütern 

(Lebensmittel/Einzelhandel) interessante Werte. 

Einige der Unternehmen sind hier in ihren 

Prognosen zu pessimistisch. Small- und Mid-Caps 

sind stärker in ihren Kernmärkten und weniger von 

den Handelsproblemen betroffen und eignen sich 

daher gut, um am Wachstum in Europa zu 

partizipieren. 

USA 

Die US-Fundamentaldaten sind noch immer relativ 

stark. Die erste Phase der Trump-Agenda 

(Steuersenkungen, weniger Regulierung) liegt 

inzwischen hinter uns, die zweite Phase (Handel) 

dürfte sich als holpriger erweisen. Handelskriege 

wirken sich im besten Fall gar nicht auf die 

Unternehmensgewinne aus, mäßig negative 

Folgen sind jedoch wahrscheinlicher. Positiv 

wirken sie nie. Anleger müssen vor allem auf 

steigende Rohstoffpreise, Wettbewerbsdruck und 

Handelspolitik achten, die den positiven Einfluss 

der Steuerreform zunichtemachen könnten. Die 

meisten Unternehmen geben sich zuversichtlich, 

steigende Rohstoffkosten und Lohndruck durch 

ihre Preissetzungsmacht ausgleichen zu können. 

Ganz oben auf der Agenda stehen jedoch 

steigende Logistikkosten: Die Preise für den 

Gütertransport explodieren, nicht alle 

Unternehmen können ihre Logistik und ihre 

Bestände gleich gut verwalten. Deshalb wird die 

richtige Auswahl an dieser Stelle entscheidend 

sein. Im Technologiesektor haben vor allem die 

Cloud-Ausgaben von der Steuerreform profitiert 

und dürften die Prognosen für Mega Caps weiter 

stützen – obwohl diese bereits jetzt teuer 

bewertet sind.  

Die Grenze zwischen Software und 

Dienstleistungen verwischt weiter, 

Halbleiterhersteller bauen ihre Gewinne 

unterdessen deutlich aus; der Markt betrachtet 

die Branche noch immer als stark zyklisch, 

tatsächlich konnten Halbleiterunternehmen ihre 

Endmärkte jedoch erweitern, ihr Geschäftszyklus 

wird dadurch stabiler. Uns fällt auf, dass die 

Risikoprämien für Banken noch immer zu hoch 

sind, obwohl sich die Geschäftsmodelle der 

Geldhäuser gerade jetzt stabilisieren, die Zinsen 

steigen und der Druck durch die 

Aufsichtsbehörden nachlässt. Auch kommt es 

2018 vor allem auf solide Bottom-Up-Auswahl an, 

denn am Markt werden in diesem Jahr mehrere 

Themen an Bedeutung gewinnen. 

Emerging Markets 

EM-Aktien sind im Vergleich zu Industrieländern 

weiterhin deutlich unterbewertet. Die 

Dividendenrendite des High Dividend MSCI EM 

Index ist mit 4,2% attraktiv und eignet sich zur 

Einkommensoptimierung eines Aktienportfolios zu 

moderaten Preisen. Attraktiv sind auch die KGVs 

der Assetklasse, die in absoluten Zahlen sogar 

einen historischen Tiefststand erreicht haben. Der 

Ertragsausblick lässt ebenfalls hoffen: Mehr als die 

Hälfte der Index-Unternehmen legten in der 

Berichtssaison des vierten Quartals 2017 ihre 

Zahlen vor, bisher liegt das Wachstum gegenüber 

dem Vorjahreszeitraum bei fast 20% (in USD). Die 

Zahlen bestätigen die positive Entwicklung, die wir 

auch in diesem Jahr erwarten. Allerdings wachsen 

nicht alle Länder und Regionen gleich stark. Die 

Ertragsrevisionen sind meistens positiv, doch es gibt 

Ausnahmen (Mexiko, Malaysia). Wir bewerten 

lateinamerikanische Länder mit starker 

Binnenwirtschaft positiv (Brasilien), sind für 

bestimmte EMEA-Länder optimistisch (Russland) 

und bekräftigen unsere konstruktive Einschätzung 

für die Volkswirtschaften Asiens (China). Wegen der 

politischen Veränderungen schätzen wir auch 

Südafrika inzwischen positiver ein. 
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Private Equity: Neue Rekorde, strategisches 
Vorgehen erforderlich
Ein neuer Rekord am Private Equity-Markt 

Auch 2017 war für den Private Equity-Markt ein 

gutes Jahr. Das weltweit verwaltete Vermögen 

erreichte ein neues Rekordhoch von 2,83 Billionen 

US-Dollar (Stand: Juni 2017) und lag damit um 

9,6% über dem Stand vom Dezember 2016. Seit 

Ende 2006 hat sich die Branche in ihrem Umfang 

damit mehr als verdoppelt, 2017 war das neunte 

Wachstumsjahr in Folge seit der Finanzkrise. 

Anleger schenken der Branche wohl vor allem 

deshalb Interesse und Vertrauen, weil Private 

Equity-Fonds verlässlich gute Renditen 

ausschütten. Benchmark der Assetklasse ist der 

PrEQin Private Equity Index, der seit Anfang 2005 

sowohl den S&P 500 als auch den MSCI World TR 

kontinuierlich übertreffen konnte. Auch die 

Renditen über ein Jahr (+17,3% auf Jahresbasis), 

drei Jahre (+13,4%) und fünf Jahre (+15,4%, 

jeweils bis Juni 2017) waren solide. Wegen der 

hohen Bewertungen an den Börsen und den 

verhalten steigenden Zinsen werden Anleger wohl 

auch weiterhin in diesen Markt investieren: Wir 

gehen davon aus, dass Private Equity gut für den 

Konjunkturzyklus aufgestellt ist und sowohl 

attraktive absolute Renditen als auch 

Diversifikation bietet. 

Strategien für aktive Minderheitsaktionäre 

Nach der guten Performance der letzten Jahre 

erreichte der Mittelzufluss im Jahr 2017 die 

Rekordmarke von 453 Mrd. US-Dollar. Der Markt 

hat auf die steigende Nachfrage der Anleger 

reagiert, neue Private Equity-Fonds sind 

entstanden, der Wettbewerbsdruck steigt. Laut 

PrEQin-Daten sind in den vergangenen zehn 

Jahren laufend neue Fonds an den Markt 

gegangen. Im Januar 2018 waren weltweit 2.296 

Private Equity-Fonds registriert – ein Rekord und 

ein Plus von 26% gegenüber dem 

Vorjahreszeitraum. Zu den größten 

Herausforderungen für die Manager dieser Fonds 

in den kommenden Jahren gehört der 

zunehmende Wettbewerbsdruck, außerdem steht 

der Markt unter dem Eindruck fünf globaler 

Megatrends: Technologie, Globalisierung, 

demografischer Wandel sowie ökologische und 

soziale Umwälzungen. Die Manager müssen 

daher mit neuen Strategien experimentieren, um 

sich so vom Wettbewerb abzusetzen und ihre 

Kompetenzen für die Identifizierung von „Hidden 

Champions“ zu nutzen, die in ihrer Branche eine 

führende Position besetzen und mit hoher 

Wahrscheinlichkeit wenigstens einen dieser 

Trends für sich nutzen können. 

Wir sehen in dem Wandel und dem zunehmenden 

Wettbewerb Potenzial für Strategien, die auf 

aktiven Minderheitsbeteiligungen in kleinen und 

mittleren Unternehmen aufbauen. Diese können 

flexibler auf die Megatrends reagieren als große 

Konzerne, mit entsprechenden Strategien können 

Marktteilnehmer in Partnerschaft mit dem 

Management Synergien ausschöpfen.  

Activist-Strategien streben 

Minderheitsbeteiligungen an nicht 

börsennotierten Unternehmen an, beteiligen sich 

dabei jedoch aktiv an Management-

Entscheidungen. Der Anlagehorizont ist meist 

mittel- bis langfristig. Um Mehrwert zu generieren, 

müssen die Fondsmanager sorgfältig 

Unternehmen mit kompetentem Management, 

robusten Fundamentaldaten und überzeugenden 

Rentabilitätsstrategien auswählen. Dazu gehören 

etwa ESG-Unternehmen, die einen der oben 

genannten globalen Megatrends durch 

Wettbewerbsvorteile ausnutzen können. Für die 

Integrierung von ESG-Faktoren in Private Equity-

Strategien wäre dies von großem Vorteil. Hier 

sehen wir Potenzial in Frankreich, Deutschland 

und Norditalien. Außerdem eignen sich Activist-

Strategien nur für Familienunternehmen und 

Unternehmen, die von ihren Eigentümern geführt 

werden. Geografische Nähe ist eine wesentliche 

Voraussetzung für bessere und effektivere 

Beziehungen mit dem jeweiligen Management. 
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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 
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WÄHRUNGEN UND REAL ASSETS   LEGENDE 
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− Negativ 

= EUR vs GBP  = Unverändert 

+ EUR vs JPY  + Positiv 

+ USD vs JPY  
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+ Immobilien  

 

 Untergewichtet 

++ Globale Infrastruktur   Neutral 

+ Private Debt   Übergewichtet 

Quelle: Amundi Asset Management, Stand 20.03.2018. 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 22.03.2018. 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/ 
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