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Marktausblick März/April 2018
Endlich: Deutschland hat eine neue Regierung 

 
 
Der erste Rekord ist der GroKo sicher: 171 Tage – so lange hat die Regierungsbildung in Deutschland noch nie gedauert. Damit enden 
fast sechs Monate voller Irrungen und Wirrungen. Zwar ist die neue Kanzlerin die alte, aber das Kabinett tritt mit neuem Personal an. 
Andere Gesichter – und eine andere Politik – wünschen sich die Wähler in Italien. Sie haben offenbar genug vom Reformkurs der 
Sozialdemokraten um den bisherigen Amtsinhaber Gentiloni und den mittlerweile zurückgetretenen Parteichef Renzi. Populisten, 
Euroskeptiker und rechte Parteien sind die Gewinner – allerdings jeweils ohne absolute Mehrheit.

Die wichtigsten Informationen der Kapitalmärkte im Überblick:  

 
1 Jahr ERGO Vermögensmanagement-Fonds – 1 Jahr genutzte Chancen 
Die ERGO Vermögensmanagement-Fonds feiern Geburtstag. Für unsere Kunden bedeutet das: seit einem Jahr anlegen wie Profis. 
Denn sie profitieren von einem weltweiten Vermögensmanagement, das die Anlage kontinuierlich an das Marktgeschehen anpasst: 

 Zur Verfügung stehen Aktien, Anleihen und Währungen. 
 Über Zielfonds und moderne Finanzinstrumente kommen Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien hinzu. 
 ERGO Vermögensmanagement-Fonds gibt es in drei Varianten – passend für unterschiedliche Anlageziele.  

Wirtschaftliches Umfeld 
In Europa dürfte sich das robuste Wirtschafts-
wachstum aus dem vierten Quartal 2017 fortset-
zen. Trumps Steuerreform und die Einigung 
im Fiskalkonflikt werden für ein deutlich höhe-
res Defizit im US-Haushalt sorgen. 

Inflation und Zentralbanken 
Die EZB dürfte die Zinsen in diesem Jahr nicht 
mehr anheben. Realistisch erscheint aber ein 
Ende der Nettoanleihekäufe. In den USA plant 
die Fed in diesem Jahr drei Zinsanhebungen, 
die der Markt bereits eingepreist hat. 

Kapitalmärkte
Nach dem „schwarzen Montag“ Anfang Februar 
hat sich die Lage an den Kapitalmärkten 
wieder beruhigt. Allerdings dürfte die Stimmung 
in den nächsten Wochen anfällig für 
Störungen bleiben. 

Fazit
Am fundamentalen Bild hat sich nichts geän-
dert: Das ökonomische Umfeld für Aktien 
bleibt weiterhin positiv und den Unternehmen 
bieten sich nach wie vor gute Voraussetzungen 
für ordentliche Gewinne. 
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lang hat die Regierungsbildung in Berlin gedauert, aber nun 
steht fest: Bundeskanzlerin Angela Merkel führt zum dritten Mal 
eine Große Koalition an. Die CDU entschied sich nach dem Ab-
schluss der Koalitionsverhandlungen beim Sonderparteitag 
Ende Februar eindeutig für die erneute Aufnahme des Bündnis-
ses mit der SPD. Anfang März war es dann auch bei den Sozial-
demokraten so weit. Beim Mitgliedervotum stimmten 66 Prozent 
für die GroKo. Große Herausforderungen warten nun auf die neu 
formierte Regierung, vor allem in der Europapolitik. 
 
Am 4. März fanden in Italien die Parlamentswahlen statt. Popu-
listen, Euroskeptiker und rechte Parteien haben die meisten 
Stimmen auf sich vereint, die 5-Sterne Bewegung (M5S) und die 
Lega sind die Gewinner der Wahl. Eine absolute Mehrheit an Sit-
zen hat jedoch keine der Einzelparteien erreicht, auch nicht das 
Mitte-Rechts-Bündnis. Der große Verlierer der Wahl: Die Sozial-
demokraten von Matteo Renzi. Am 23. März kam das Parlament 
zu seiner ersten Sitzung zusammen. Nach einer Einigung der 
Fünf-Sterne-Bewegung mit dem Mitte-Rechts-Lager um den 
früheren Regierungschef Silvio Berlusconi hat das neugewählte 
italienische Parlament nun die Präsidenten beider Kammern ge-
wählt. Die Einigung lasse aber nicht auf eine künftige Regierung 
schließen, betonte Berlusconis Forza Italia. 
 
 

I) Wirtschaftliches Umfeld 
 
Das Wirtschaftswachstum in Europa zeigte sich im vierten Quar-
tal 2017 erneut robust. In diesem Tempo dürfte es auch weiterge-
hen, denn die Stimmungsindikatoren bleiben auf sehr hohen Ni-
veaus. Keine Anzeichen für eine Verlangsamung. 
 
In den USA haben Republikaner und Demokraten den Fiskal-
konflikt vorerst beigelegt. Nach einer dreitägigen Haushalts-
sperre Mitte Januar und einer etwa neunstündigen Sitzung am 9. 
Februar haben beide Parteien endlich eine Einigung erzielt. Das 
vereinbarte Gesetz erlaubt in den kommenden beiden Jahren 
Mehrausgaben von knapp 300 Milliarden US-Dollar. Darüber 
hinaus einigten sich die Verhandlungspartner auch auf einen 
neuen Übergangshaushalt, der am 23. März verabschiedet 
wurde.  Zusammen mit der Steuerreform wird diese Einigung das 

US Haushaltsdefizit über die kommenden Jahre deutlich erhö-
hen – trotz des starken Wachstums in den USA. 
 
Ein weiteres positives Signal für Investoren ist die Aussetzung 
der Schuldenobergrenze bis zum 1. März 2019. Diese Entschei-
dung nimmt Unsicherheit aus dem Markt.  
 

II) Inflation und Zentralbanken 
 
Schaut man sich das Erwartungsmanagement der EZB an, 
scheint eine Zinsanhebung in der Eurozone in diesem Jahr wei-
terhin unrealistisch. Wir rechnen aber mit einem Ende der Netto-
anleihekäufe. 
 
In den USA preist der Markt für 2018 drei Zinsanhebungen ein. 
Das entspricht auch den internen Prognosen der US-amerikani-
schen Zentralbank FED. 
 

III) Kapitalmärkte 
 
Anfang Februar – am „schwarzen Montag“ – markierte der Kurs-
rutsch an der New Yorker Wall Street neue Negativrekorde. Der 
Tagesverlust von rund 1.150 Punkten im US-Leitindex Dow Jones 
war besorgniserregend. Auslöser war der deutliche Anstieg des 
Volatilitätsindex. Dieser misst die erwartete Schwankungsbreite 
des US-amerikanischen Aktienmarktes und dient vielen Anlegern 
als Orientierung. Die Folge: Ein automatischer Abverkauf am US-
Aktienmarkt, auf den auch die globalen Märkte nervös reagierten. 
In der Zwischenzeit haben sich die Aktienmärkte aber wieder be-
ruhigt und die Verluste konnten teilweise ausgeglichen werden. 
 
Da die jüngsten Marktturbulenzen „nur“ durch einen Anstieg der 
Aktienvolatilität ausgelöst wurden und Ansteckungseffekte bis-
lang ausblieben, hat sich unser fundamentales Bild nicht geän-
dert. Während der nächsten Wochen dürfte die Stimmung jedoch 
anfällig für Störungen bleiben. 
 
Die Märkte brauchen Zeit, um die heftigen Bewegungen zu ver-
dauen. Insgesamt spricht vieles für weiterhin stabile Unterneh-
mensgewinne. Dazu zählen ein positives gesamtwirtschaftliches 
Umfeld und der allenfalls verhaltene Inflationsdruck. Auf diesem 
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Niveau sind keine zusätzlichen Zinsanhebungen durch die Noten-
banken zu erwarten. 
 
Die Renditen von sicheren Staatsanleihen sind vor dem Hinter-
grund des guten Wachstums und der steigenden Inflationserwar-
tungen über die letzten drei Monaten hinweg merklich gestiegen. 
Zuletzt setzte aber eine Gegenbewegung ein. 
 
Der Ölpreis ist im Zuge der Aktienmarktturbulenzen ebenfalls un-
ter Druck geraten. Auf fundamentaler Ebene scheint sich die Situ-
ation aber weiter zu normalisieren. Und das bedeutet: Die Preise 
ziehen leicht an. So sind auch die Lagerbestände durch die För-
derbegrenzungen der OPEC zuletzt deutlich gefallen. 
 

Am 15. März wurden die drei ERGO Vermögensmanagement-
Fonds nun ein Jahr alt. Ein Grund mehr, dass ich sie in der Kate-
gorie „Fonds des Monats“ näher vorstelle. 
 
Herzlichst, 
 

 
 
Ihr Stefan Amenda 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


