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Marktausblick Mai 2018
USA und China streiten – die Märkte behalten die Ruhe 

 
 
Wie zwei trotzige Kinder überbieten sich die USA und China mit Zollandrohungen – und die Welt hält den Atem an.  
Unter den Folgen eines Handelskriegs dieser beiden Wirtschaftsgiganten hätten alle zu leiden. Doch zuletzt gab es Anzeichen der 
Entspannung: Gespräche hochrangiger Diplomaten sollen es richten. Dem Rest der Welt bleibt zu hoffen, dass sich die Gemüter be-
ruhigen – nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht. 
 
 Kommt es zum Handelskrieg zwischen den USA und China? 
 Welche Folgen haben die angedrohten Zölle auf Europa? 

 Können Gespräche die Situation entschärfen? 
 Wird Donald Trump auch die EU mit Zöllen belegen?

Die wichtigsten Informationen der Kapitalmärkte im Überblick:  

 
Der MEAG ProInvest: Profitieren von Deutschlands Stärke 
 
„Made in Germany“ steht international hoch im Kurs. Der Fonds MEAG ProInvest setzt deshalb überwiegend auf deutsche Unterneh-
men. Anleger können so in die Wirtschaftskraft, Verlässlichkeit und Innovationsstärke Deutschlands investieren.  
 

 Der MEAG ProInvest bietet langfristige Ertragschancen durch Kurssteigerungen und Dividenden. 
 Sie profitieren von der Stärke und Stabilität der deutschen Wirtschaft. 
 Das Fondsmanagement mischt Aktien erfolgreicher DAXUnternehmen mit denen erfolgversprechender kleinerer  

Unternehmen. 

Wirtschaftliches Umfeld 
Während die US-Wirtschaft auf ein Rekordhoch 
zusteuert, hat sich die wirtschaftliche 
Stimmung in der Eurozone zuletzt 
etwas abgekühlt. Dennoch bleibt sie 
auf einem historisch hohen Niveau. 

Inflation und Zentralbanken 
In den USA steigen die Zinsen. Dies liegt vor 
allem an der Bilanznormalisierung der FED 
und der gestiegenen Inflation. In den kommen-
den Monaten können wir von weiteren 
Zinsanhebungen ausgehen. 

Kapitalmärkte
Nach einem holprigem Jahresbeginn haben sich 
die Kapitalmärkte wieder beruhigt. Durch 
die Entspannung der politischen Situation 
sollten sowohl Aktienkurse als auch Renditen 
sicherer Staatsanleihen weiter steigen. 

Fazit
Die verschärfte Handelsrhetorik und ange-
spannte geopolitische Situation konnte der 
Wirtschaft nicht nachhaltig schaden: Das 
Klima am Aktienmarkt bleibt gut. 
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das Risiko eines Handelskriegs ist nicht ausgeräumt. Zwar sind 
US-Zölle auf Stahl und Aluminium aus China für die weltweite 
Konjunktur nicht entscheidend, doch die geplanten Zölle von 25 
Prozent auf chinesische Produkte im Umfang von 50 Milliarden 
US-Dollar wären eine extreme Belastung. Betroffen sind Auto-, 
Stahl- und Hochtechnologieprodukte. 
 
China kündigte umgehend Vergeltung im gleichen Umfang an. 
Vor allem Sojabohnen und Flugzeuge wären davon betroffen. 
Trump lässt sich das nicht gefallen. Er drohte mit zusätzlichen 
Zöllen von 100 Milliarden US-Dollar. Ab hier wird es schwierig 
für China, sich zur Wehr zu setzen: Das Land importiert gar 
nicht genügend amerikanische Güter, um überhaupt noch Ge-
genzölle in Höhe von 150 Milliarden US-Dollar verhängen zu 
können. Gegenmaßnahmen könnten allerdings bei Dienstleis-
tungen erfolgen oder sich auf amerikanische Unternehmen im 
chinesischen Markt erstrecken. 
 
Ginge dieser Schlagabtausch so weiter, wäre ein Handelskrieg 
unausweichlich. Doch glücklicherweise gab es zuletzt Signale 
der Entspannung: Hochrangige Vertreter der US-Regierung sol-
len für Verhandlungen nach China reisen. Die Chinesen haben 
bereits ein Entgegenkommen signalisiert, zum Beispiel bei Zöl-
len auf Autos, der Öffnung des Finanzsektors und dem Schutz 
geistigen Eigentums. Eine Einigung scheint möglich. Positiv 
stimmt auch, dass die Nachverhandlung des Freihandelsabkom-
mens zwischen USA und Südkorea abgeschlossen werden 
konnte. Das Muster ist das alte: Trump baut eine Drohkulisse 
auf, um sich anschließend mit moderaten Erfolgen zufrieden zu 
geben. 
 

I) Wirtschaftliches Umfeld 
 
Die Expansion in den USA ist bereits jetzt die zweitlängste der 
Historie. Wenn nicht bis Mitte 2019 eine Rezession kommt, wird 
eine neue Rekorddauer erreicht. Am positiven Wachstumsumfeld 
ändert auch die leichte Abschwächung im ersten Quartal 
nichts. Die Steuerreform dürfte das Wachstum in den USA zu-
nächst stützen. Allerdings vergrößert sie auch das Budgetdefizit 
und verschärft so das Problem des doppelten Defizits bei 
Staatsfinanzen und Leistungsbilanz. 

Ausgehend von Rekordniveaus haben sich die Stimmungsindika-
toren in der Eurozone und der deutsche Ifo-Index in den 
vergangenen Monaten etwas abgekühlt. Der neue Ifo-Index 
– neue Zusammensetzung mit Dienstleistungssektor und neuem 
Basisjahr – ist sogar fünfmal in Folge gefallen. Man spricht 
bereits ab drei Rückgängen von einer Wende im Konjunkturzyk-
lus. Doch der Index befindet sich noch immer auf historisch 
sehr hohem Niveau. Wir rechnen nicht mit einer signifikanten 
Wachstumsabschwächung in der Eurozone. 
 

II) Inflation und Zentralbanken 
 
In den USA zieht die Inflation wie erwartet an. Auch die Produ- 
zentenpreise steigen weiter und nähern sich Rekordmarken. Die 
US-Notenbank FED hat im Oktober 2017 mit der Normalisierung 
ihrer Bilanz begonnen. Aktuell schrumpft sie um 30 Milliarden 
US-Dollar pro Monat. Dies strafft die Geldpolitik zusätzlich 
zu den Zinsanhebungen. Von Letzteren wiederum erwarten wir 
in diesem und im nächsten Jahr jeweils drei – für 2019 damit 
eine Zinsanhebung mehr als bisher prognostiziert. Die FED hat 
sich zuletzt sehr bestimmt in Richtung ihres anhaltenden Straf-
fungskurses geäußert. 
 

III) Kapitalmärkte 
 
Bisher ist dieses Jahr für die Kapitalmärkte mäßig verlaufen: 
Handelsstreitigkeiten und zunehmende geopolitische Spannun-
gen drücken auf die Stimmung der Anleger. Der Zinsanstieg si-
cherer Staatsanleihen und die Turbulenzen an den Aktienmärk-
ten ließen im ersten Quartal kaum positive Gesamterträge zu. 
Auch das zweite Quartal begann holprig. Doch zuletzt konnten 
die Aktienmärkte von der Entspannung der geopolitischen Situa-
tion und der nachlassenden Handelskriegsrhetorik profitieren. 
Der daraus resultierende Renditeanstieg der sicheren Staatsanlei-
hen hat jedoch die Gesamterträge der meisten Rentenpapiere 
wieder in den negativen Bereich fallen lassen. 
 
Auf den Aktienmärkten hat sich die Situation nach den starken 
Schwankungen Anfang Februar entspannt. Dennoch bleibt die 
Schwankungsintensität höher als über weite Strecken des Vorjah-
res. Insgesamt ist das Umfeld für Aktien seit der Korrektur 
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an den Aktienmärkten im Februar schwierig. 
 
Wir gehen allerdings davon aus, dass das globale Wachstum 
ordentlich bleiben dürfte und die Unternehmensgewinne gut 
unterstützt bleiben. Dies sollte die Aktienkurse wieder nach 
oben führen – wenngleich das Aufwärtspotenzial durch die 
nachlassende Unterstützung der Geldpolitik begrenzt ist. 
 
Auch hat die Aufwärtsbewegung bei den Renditen sicherer 
Staatsanleihen wieder an Fahrt gewonnen. Die Renditen von 
zehnjährigen US-Staatsanleihen haben dabei sogar die Marke von 
drei Prozent erreicht, zum ersten Mal seit Januar 2014. Damit sind 
die Renditen sicherer Staatsanleihen aufgrund der guten Wachs-
tumsdynamik und höheren Inflationserwartungen seit Jahresbe-
ginn deutlich gestiegen. 
 
Die FED hat ihren Zinsanhebungszyklus bekräftigt. Wir rechnen 
2019 mit einer Zinsanhebung mehr als bisher. Das bedeutet 
leicht höhere Renditeziele für US-Staatsanleihen. Sollte die 
Inflation nicht deutlich überraschen, dürften die Renditen für 
zehnjährige US-Staatsanleihen damit am Jahresende nahe an 
den aktuellen Ständen notieren. 
 
 

Die Renditen für deutsche Bundesanleihen haben mehr Luft 
nach oben. Die EZB hat ihre Nettokäufe in 2018 beendet und 
die erste Zinsanhebung in 2019 wird wohl verstärkt im Fokus 
der Märkte stehen. Zwar könnten die Unsicherheit um die Regie-
rungsbildung in Italien und das Ende der EZB-Nettokäufe 
kurzzeitig die Risikoprämien bei Peripherieanleihen erhöhen. 
Jedoch sollte nur eine rein populistische Regierung in Italien 
die Risikoaufschläge dauerhaft unter Druck setzen. Die europäi-
schen Aktienmärkte bieten mit den niedrigen Zinsen und kräftig 
sprudelnden Unternehmensgewinnen gute Chancen. 
 
Als Fonds des Monats Mai stelle ich Ihnen den von meinem 
Kollegen Jörg Hoppe gemanagten MEAG ProInvest vor. 
 
 
Herzlichst, 
 

 
 
Ihr Stefan Amenda 
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Das Beste kommt noch: 
Mit dem MEAG ProInvest durchstarten

 
Die deutsche Wirtschaft ist seit Jahren stabil und erfolgreich. 
Dass sich das in naher Zukunft ändert – unwahrscheinlich. Mit 
dem MEAG ProInvest können Anleger auf genau diese Stärke 
setzen – denn der Fonds setzt überwiegend auf deutsche Unter-
nehmen. 
 
Auf Aktien zu setzen lohnt sich 
 
„Der zweitbeste Zeitpunkt Aktien zu erwerben ist „jetzt“ – der 
erstbeste liegt weit in der Vergangenheit.“ So besagt es eine 
alte Anlegerweisheit. Und genauso könnte es sich beim deut-
schen Aktienfonds MEAG ProInvest verhalten. 
 
Generell gilt in der aktuellen Niedrigzinspolitik: Wer langfristig 
Vermögen aufbauen oder für die Altersvorsorge sparen möchte, 
kommt an Aktien nicht vorbei. Zwar sind die Zinsen in den 
USA zuletzt wieder gestiegen, doch dürften sie auf einem niedri-
gen Niveau bleiben. Selbst dann, wenn Europa in der Entwick-
lung nachziehen dürfte. Dafür spricht schon allein die Schulden-
situation in einigen südlichen Ländern Europas. Höhere 
Zinsen könnten sie kaum verkraften. 
 
Gerade deutsche Aktien überzeugen aktuell mit einer soliden 
Gewinnsituation. Das hat die noch laufende Berichtssaison 
noch einmal deutlich bewiesen. Die Dividendenausschüttungen 
haben im Jahr 2018 neue Bestmarken erreicht und spiegeln die 
gute Ertragslage der Unternehmen wider. Auch für die Zukunft 
sind die Aussichten gut: Experten zufolge ist die Wahrschein-
lichkeit, dass die Gewinne im weiteren Verlauf positiv überra-
schen, höher als umgekehrt. 
 
Im internationalen Vergleich stehen deutsche Aktien ebenfalls 
gut da. Durch die sehr internationale Aufstellung deutscher 
Konzerne kann der Anleger vom globalen Wachstum profitieren. 
Die Bewertungen sind jedoch relativ zu den USA und den 
Emerging Markets günstiger – und der Anleger hat nicht das di-
rekte Fremdwährungsrisiko. Selbst die US-amerikanischen Han-
delspolitik konnte dem Aufwärtstrend der deutschen Unterneh-
men bisher wenig anhaben. Ein guter Zeitpunkt also, in den 
deutschen Aktienfonds MEAG ProInvest zu investieren. 
 
Die jahresdurchschnittliche Wertentwicklung des MEAG  
ProInvest beträgt über die vergangenen fünf Jahre 11,27 Prozent 
(Stand: 30.04.2018) – das kann sich sehen lassen. Die gesamte 
Wertentwicklung über diesen Zeitraum beläuft sich auf mehr als 

70 Prozent. Angesichts der niedrigen Zinsen auf Anleihen sind 
das sehr gute 
Zahlen. 
 
Für deutsche Aktien und den MEAG ProInvest spricht zudem, 
dass Anleger im vertrauten Umfeld heimatlicher Unternehmens-
werte bleiben. Das ist solide, stabil und langfristig ertragreich. 
 
Ein Fonds mit den Besten der Besten 
 
Unser Fondsmanagement wählt für den MEAG ProInvest nur 
die Crème de la Crème der deutschen Unternehmenselite aus. 
Blue Chips, also Unternehmen mit besonders hohem Wert, aus 
Deutschlands führendem Aktienindex, dem DAX, werden 
ergänzt um einige aussichtsreiche Unternehmen mit noch 
kleinerer Börsenkapitalisierung. In der Mischung werden 
Einzelwertrisiken diversifiziert und der Anleger erhält die volle 
Kraft und Stärke des deutschen Aktienmarktes. Made in 
Germany – dieses Qualitätssiegel gilt auch für den MEAG 
ProInvest. 
 
Wertentwicklung* der vergangenen 12-Monats-Zeiträume  

 
 

Fonds des Monats

Fonds des Monats 
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Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fonds-

ebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowert-

entwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wer-

tentwicklung mindert. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 

Euro fällt beim Anleger einmalig bei Kauf ein Ausgabeaufschlag in Höhe 

von 5,0% (= 47,62 Euro) an. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr 

anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. 

Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depot-

gebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein 

verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Stand: 

30.04.2018, Quelle: MEAG.  

 

Allgemeine Hinweise 

Diese Information dient Werbezwecken. Die in dieser Publikation enthaltenen 

Informationen beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverläs-

sig halten. Die Ausführungen sind Ergebnisse unserer Beurteilung der gegen-

wärtigen Rechts- und Steuerlage. Sie ersetzen in keinem Fall die individuelle 

Beratung durch den Rechts- und Steuerberater. Eine Gewähr für die Richtigkeit, 

Vollständigkeit und Aktualität der Angaben können wir nicht übernehmen, und 

keine Aussage in dieser Publikation ist als solche Garantie zu verstehen. Die 

Publikation ist weder ein Angebot, noch eine Aufforderung, noch eine Empfeh-

lung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, insbesondere Investment-

fonds, Wertpapieren, Derivaten, etc. und sollte weder in ihrer Gesamtheit noch 

in Auszügen als Informationsgrundlage in Verbindung mit dem Vertragsab-

schluss oder wie auch immer gearteten Verpflichtungen verwendet werden. 

Diese Publikation berücksichtigt nicht die speziellen Investitionsziele, die spe-

zielle finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines bestimmten 

Empfängers. Die hierin enthaltenen Einschätzungen entsprechen unserer best-

möglichen Beurteilung zum jeweiligen Zeitpunkt, können sich jedoch – ohne 

Mitteilung hierüber – ändern. Die MEAG behält sich vor, diese Publikation be-

reits vor deren Veröffentlichung bzw. Kenntnisnahme durch den Anleger ge-

schäftlich zu nutzen. Die MEAG, ihre Schwester-, Tochter- und Muttergesell-

schaften sowie Mitarbeiter können Positionen in Finanzinstrumenten, 

insbesondere Wertpapieren und Derivaten, auch wenn diese Gegenstand der 

Publikation sind, nach freiem Ermessen auf- bzw. abbauen oder sonst handeln 

oder halten, ohne hierbei an die durch die Publikation mitgeteilte Einschätzung 

gebunden zu sein. Die MEAG übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung 

für Kosten, Verluste oder Schäden, die aus oder in Verbindung mit der Verwen-

dung dieser Publikation oder eines Teiles hiervon entstehen. 

 

Morningstar GesamtratingTM 

© [2018] Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Infor-

mationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrecht-

lich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) de-

ren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder 

Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schä-

den oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. 

 

Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zu-

künftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. 

 

Investmentfonds, die typischerweise dem Anlegertypen „Dynamisch“ und „Risi-

koorientiert“ zugeordnet werden, weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung 

bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatili-

tät auf, d. h., die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärke-

ren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.  

 

Bei folgenden Investmentfonds dürfen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 

bestimmter Aussteller mehr als 35 Prozent des Wertes des Fondsvermögens be-

tragen: MEAG EuroFlex, MEAG EuroRent, MEAG FairReturn, MEAG RealReturn, 

MEAG EuroBalance, MEAG ProInvest. Die Details entnehmen Sie bitte dem Ver-

kaufsprospekt. 

 

Kauf von Fondsanteilen 

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen sind die we-

sentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der letzte Jahres- 

bzw. Halbjahresbericht des Investmentfonds. Der Verkaufsprospekt enthält 

ausführliche Risikohinweise. Diese Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei: 

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH 

Oskar-von-Miller-Ring 18 

80333 München 

Tel.: 089 | 28 67 – 28 67 

Fax: 089 | 28 67 – 28 68 

www.meag.com  

 

Wertentwicklung 

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene 

anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung 

berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung min-

dert. Da der Ausgabeaufschlag im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die 

Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Es können dem Anleger zusätzlich 

die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bishe-

rigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wert-

entwicklung. Der Wert der Fondsanteile und deren Erträge können sowohl stei-

gen als auch fallen, und es besteht die Möglichkeit, dass Sie bei einer 

Rückgabe von Anteilen nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. 

 

Verkaufsbeschränkungen 

Die Verbreitung der hier enthaltenen Informationen und das Angebot von hier 

genannten Fondsanteilen ist in einigen ausländischen Rechtsordnungen gesetz-

lichen Beschränkungen unterworfen. Für Personen, deren Wohn bzw. Geschäfts-

sitz in einem Land liegt, das für die Verbreitung der vorliegenden Informationen 

Beschränkungen vorsieht, stellen diese Mitteilungen weder ein Angebot noch 

eine Aufforderung zum Erwerb von Fondsanteilen dar. Die in dieser Veröffentli-

chung aufgeführten Investmentfonds sind nicht für den Vertrieb in den Vereinig-

ten Staaten von Amerika bestimmt und können weder an Bürger dieses Staates 

verkauft noch anderweitig an Personen in diesem Land übertragen werden. 

 

 

Hinweis für Österreich: Zahl- und Vertriebsstelle ist die Volksbank Wien AG, 

Schottengasse 10, A-1010 Wien. 


