
 

 

 

 
 

 Vermögensmanagement                                                                                         Seite 1 

MLB – Vermögensmanagement                     Oktober 2017 

 

Rückblick auf das dritte Quartal 2017 

 

Die Entwicklung an den Anlagemärkten: 

Im Vergleich zum 30.06.2017 haben die Börsen weltweit gerade zum Ende des dritten Quartals noch 

einmal leicht angezogen. Nahezu alle führenden Aktienindizes weisen eine positive Performance 

aus. 

Das deutsche Aktienbarometer DAX konnte in diesem Zeitraum einen Anstieg von ca. 4% 

verzeichnen. Eine gute Quartalsperformance konnten auch die großen US-amerikanischen 

Aktienindizes Dow Jones mit knapp 5% und der S&P 500 mit knapp 4% vorweisen. Ebenso stiegen 

die Aktienkurse in den Schwellenmärkten, allen voran in China, deutlich an. 

Für den Euro-Anleger relativierten sich diese Ergebnisse, da sich der US-Dollar schwach, bzw. der 

Euro stark zeigten. Im dritten Quartal fiel der Kurs des US-Dollars um rund 3,5%. 

Der Ölpreis konnte die teils deutlichen Verluste aus dem ersten Halbjahr wieder ausgleichen und 

notiert auf Jahressicht in US-Dollar gerechnet wieder leicht im positiven Bereich. In Euro beträgt 

der Ölpreisrückgang immer noch knapp 9% seit Jahresbeginn. 

Am Rentenmarkt haben die Renditen langlaufender Anleihen seit dem letzten Berichtszeitraum auf 

sehr niedrigem Niveau wieder leicht zulegen können. Die zehnjährige deutsche Bundesanleihe weist 

wieder eine positive Rendite von rund 0,50% p.a. aus. 

 

 

Quelle: vwd group 

 

Aktien - Indizes am 30.09.2017 Assets am 30.09.2017

STOXX  Europe 50 3.172,79 5,39% entspricht USD-Kursveränderung -12,20%

DAX 12.828,86 11,74% Rohöl 57,47 -9,68% *

Dow Jones 22.405,09 1,04% * (USD pro Barrel)

Nikkei 225 20.356,28 -1,32% * Gold 1.278,50 -0,15% *

MSCI China Free 82,25 25,18% * (USD pro Feinunze)

MSCI India 547,41 9,24% * Rohstoffe 233,11 -12,92%
MSCI Latin America 2.916,69 11,06% * (CCI-Index)

MSCI Eastern Europe 158,88 -3,49% *

am 31.12.2016 am 31.12.2016

1,18 12,20%

   (* Wertentwicklung: inkl. Veränderung zum EUR)

MSCI World             
(Index: USD-Basis)

2.000,55 1,82% * EUR/USD
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Unsere Strategie und das Anlageergebnis: 

Die zunächst rückläufigen Kurse der Aktienmärkte von Mitte Juni bis Mitte September 2017 haben 

wir genutzt, um die Aktienquote in der MLB-Aktienstrategie–Fundamental um gut 5%-Punkte zu 

erhöhen. Es steht derzeit noch Rest-Liquidität zur Verfügung, die in Konsolidierungsphasen 

sukzessive für Käufe genutzt werden kann.  

Im Bereich der Währungen hat es nur leichte Verschiebungen der Aufteilung gegeben. Etwa 60% 

der Anlagen sind im Euro investiert, 30% im US-Dollar und knapp 10% in sonstigen Währungen, 

wie dem Schweizer Franken und der Dänischen Krone.  

In der MLB-Aktienstrategie-Dividendenorientiert beträgt das regionale Verhältnis aktuell 2/3 

Europa zu 1/3 Nordamerika. Die zunehmend hohe Bewertung von US-Aktien erfordert demnächst 

eine Anpassung der Selektionskriterien unserer Anlagestrategie.  
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Der MLB-Stiftungsfonds, der neben 20% Dividendenwerten zu 80% in Anleihen investiert ist, hat 

nach drei Quartalen ein Ergebnis von +1,70% erzielt. Hierzu haben zum überwiegenden Teil die 

Anleihen mit einem dynamischen Ansatz beigetragen. In diesem Bereich haben wir die Duration der 

Anleihen auf gut 4 Jahre weiter reduziert. Somit soll das Risiko von Kursrückschlägen bei 

möglichen, wenn auch derzeit nicht wahrscheinlichen Zinserhöhungen gesenkt werden. Das 

Durchschnittsrating der Anleihen im Portfolio liegt weiterhin bei BBB. 

Das MLB-Strategieportfolio I, bestehend aus 30% weltweit gestreuten Aktien und einer 

konservativen Anleihenstrategie mit Restlaufzeiten von aktuell durchschnittlich 2,8 Jahren, hat ein 

Ergebnis von +1,31% seit Jahresanfang erzielt.  

Unsere MLB-Aktienstrategie–Fundamental, welche sich u.a. im MLB-Strategieportfolio II 

wiederfindet, hat zum 30. September ein Ergebnis von +4,55% geliefert.  

Im Bereich der MLB-Aktienstrategie-Dividendenorientiert, welche sich in den MLB-

Vermögensverwaltungen-Dividendenorientiert und im MLB-Stiftungsfonds zu 20% wiederfinden, 

liegt der Schwerpunkt auf substanzstarken Unternehmen aus Europa und Nordamerika mit 

entsprechender Dividendenqualität. Diese Strategie konnte im dritten Quartal die negative 

Wertentwicklung im laufenden Jahr weiter abbauen und notiert zum 30.09.2017 bei knapp minus 

einem Prozent. Hauptbelastung ist hier im Wesentlichen der schwache US-Dollar und das schwache 

Britische Pfund. 

Entwicklung der MLB-Strategieportfolios I & II und des MLB-Stiftungsfonds relativ zum MSCI-

World-Index in EURO (14.04.2014=100%) 

 

         Quelle: vwd group  
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Kapitalmarktumfeld 

 

Das politische und wirtschaftliche Umfeld im laufenden Jahr: 

Viele mit Spannung erwartete politische Ereignisse lagen zu Beginn des Jahres 2017 vor uns. 

In Europa waren es zunächst die Parlamentswahlen in den Niederlanden, in Frankreich und in 

Deutschland, welche auch von der Wirtschaft mit Spannung und Sorge verfolgt wurden. Diese drei 

großen Wahlen in 2017 sind mit der Bundestagswahl in Deutschland abgeschlossen worden. 

Insgesamt hat sich hierbei eine Pro-europäische Mehrheit durchgesetzt, was zur Beruhigung der 

Kapitalmärkte beigetragen hat. 

Im Sommer stand die Refinanzierung griechischer Staatsschulden an. Hierbei gab die große 

Zurückhaltung des Internationalen Währungsfonds IWF Anlass zur Sorge. Doch es wurden 

Griechenland weitere Kredite zur Schuldenbedienung gewährt und damit die Gefahr einer 

Staatspleite zunächst einmal wieder gebannt. Im Juli 2017 konnte der griechische Staat zudem 

erstmals wieder eine fünfjährige Anleihe mit einem Volumen über 3 Mrd. EUR am Kapitalmarkt 

platzieren.  

Die BREXIT-Verhandlungen von EU und Großbritannien ziehen sich bislang weitestgehend 

ergebnislos hin. Ein großer Einfluss auf die Anlagemärkte außerhalb des United Kingdom kann 

bislang nicht verzeichnet werden.  

Weltweit wurde der Beginn der Präsidentschaft Trumps genau verfolgt. Seine großen Versprechen 

zur Förderung der US-Wirtschaft z. B. mit enormen Steuersenkungen, hatten zunächst positiv auf 

die Börsen gewirkt. Die bislang sämtlich gescheiterten Vorhaben Trumps lassen jedoch an einer 

Umsetzung zweifeln. Bisher hat dies allerdings keine negativen Auswirkungen auf den US-

Aktienmarkt.  

Auch die Ankündigung der US-Notenbank FED, den Bestand an Anleihen ab Oktober nach und 

nach abzubauen und damit die Bilanzsumme monatlich um Milliardenbeträge schrumpfen zu lassen, 

hat zu keinen nachwirkenden Verwerfungen an den Kapitalmärkten geführt. Der Leitzins dürfte im 

Dezember erneut angehoben werden. Dieses Handeln zeigt, dass auch die FED von einer robusten 

US-Wirtschaft ausgeht und überzeugt ist. 

Dieses grundsätzlich wieder positive Umfeld hat sich nach einem schwierigen ersten Halbjahr in 

den letzten Wochen an den Finanzmärkten wiedergespiegelt. Ein weiteres Fundament dieser 

Entwicklung ist das gute Wirtschaftswachstum in Europa, in den USA und auch wieder in den 

Schwellenländern. Zum Ende des dritten Quartals wurden beispielsweise die Wachstumsprognosen 

für Deutschland von den führenden Wirtschaftsinstituten auf 1,9% für 2017 angehoben.  

Diese Tatsache spiegelt sich auch in der Meinung der Unternehmen selber wieder. Obwohl der ifo-

Geschäftsklimaindex im letzten Monat leicht zurückgegangen ist, notiert dieser doch immer noch 

auf einem historisch hohen Niveau. 
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Auch an den Unternehmenserträgen ist die gute wirtschaftliche Lage erkennbar. Die 

Unternehmensgewinne steigen weiter an. Dies führt dazu, dass die Bewertung der Unternehmen 

zwar nicht mehr als insgesamt günstig zu bewerten ist, von einer überteuerten Bewertung, 

ausgedrückt u. a. im Kurs-Gewinn-Verhältnis, kann jedoch nicht pauschal die Rede sein.  

 

Quelle: vwd group / Commerzbank Research 

Sorge bereitet die sich in den letzten Wochen weiter zuspitzende Nordkoreakrise. Die öffentlich 

ausgetragenen Anschuldigungen des US-Präsidenten Trump und des nordkoreanischen Diktators 

Kim führen zu weiterer Eskalation. Wir sind davon überzeugt, dass uns die Nordkoreakrise noch 

eine Zeit lang begleiten und beschäftigen wird. Nachhaltige Belastungen für die Weltwirtschaft 

erwarten wir derzeit nicht, kurzfristige Kursausschläge an den Börsen sind je nach Nachrichtenlage 

jedoch zu erwarten. 

 

Das aktuelle Thema: Ausblick MiFID II 

 

► Die EU-Kommission hat beschlossen, mit 

neuen Gesetzesvorgaben für das europäische 

Banken- und Börsenwesen den Wettbewerb 

innerhalb der Finanzbranche zu fördern, das 

Finanzwesen besser zu kontrollieren und den 

Verbraucherschutz weiter zu stärken. Ab dem 

03.01.2018 gelten daher eine Reihe neuer 

Vorschriften für alle Banken.  

Wir möchten Ihnen gerne einen kleinen 

Ausblick geben, was sich für Sie bereits in den 

nächsten Wochen sowie ab Januar 2018 
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ändern wird. Themen in der Anlageberatung 

sind das neu gestaltete Beratungsprotokoll, 

die erweiterte Prüfung der Geeignetheit von 

Anlageinstrumenten und Anlagestrategien 

sowie die noch umfassendere Pflicht zur 

Erhebung von Anlegerdaten.  

Zudem werden die Pflichten eines 

Vermögensverwalters neu geregelt und im 

Vermögensverwaltungsvertrag konkretisiert. 

Auch wird die rechtliche Verpflichtung zur 

Aufzeichnung von telefonischen Beratungen 

und Anlageaufträgen eingeführt.  

Für Sie als Anleger der Münsterländische 

Bank Thie & Co. haben die neuen Vorgaben 

keinerlei negative Auswirkungen. Wir werden 

rechtzeitig auf Sie zukommen, um Ihnen die 

Neuerungen und die sich daraus ergebenden 

möglichen Vorteile vorzustellen.

 

 

Unsere Anlagestrategie 

 

► Wir erwarten vor dem Hintergrund der be-

schriebenen geopolitischen Unwägbarkeiten, 

dass sich trotz mittel- und langfristig positi-

vem Trend kurzfristig auch Kursschwankun-

gen an den Börsen zeigen werden.  

Wir wollen mit unserem aktiven Management 

Ihres Vermögens Kursrückgänge an den Ka-

pitalmärkten nutzen, um einen spürbaren 

Mehrwert für Sie zu schaffen. 

Dabei favorisieren wir weiterhin Anlagen in 

Sachwerten wie Aktien und zusätzlich diver-

sifizierte Anleihe-Investments. Die Zielset-

zung ist weiterhin ein Schutz der Portfolios 

vor langfristigem Inflationsverlust und die Er-

wirtschaftung einer zusätzlichen Rendite, wo-

bei stets der Vermögenserhalt und das Risiko-

management im Vordergrund unserer Strate-

gien stehen. 

 

Für ein persönliches Gespräch sowie für Ihre Fragen zur Vermögensanlage stehen wir Ihnen gerne 

zur Verfügung und bedanken uns für Ihr Vertrauen. Wir freuen uns auf eine weiterhin angenehme 

und erfolgreiche Zusammenarbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre 

Münsterländische Bank Thie & Co.  


