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MLB – Vermögensmanagement                                     Juli 2019 
 

Rückblick auf das 2. Quartal 2019 
 
Die Entwicklung an den Anlagemärkten: 
Der zu Beginn des Jahres begonnene Erholungstrend hat sich im 2. Quartal 2019 weiter fortgesetzt, 
wenn auch mit einer abgeschwächten Dynamik. Währungsbereinigt legte der amerikanische Dow 
Jones im laufenden Jahr knapp 15% zu. Der Dax hat im gleichen Zeitraum eine Performance von 
rund 17,5% verzeichnet. 
Im Bereich der Währungen konnte der Euro gegenüber dem US-Dollar im 2. Quartal seine negative 
Entwicklung der ersten Monate 2019 wieder leicht abbauen. Er notiert zum 28.06.2019 bei 1,14 
EUR/USD. Aufgrund der unsicheren Situation um den Brexit hat das Britische Pfund im 2. Quartal 
gegenüber dem Euro stark verloren und liegt zum Halbjahresende bei 0,90 EUR/GBP. Den 
Währungsgewinn aus den ersten drei Monaten musste das Pfund damit vollständig wieder abgeben. 
Die Renditen deutscher Bundesanleihen sanken im ersten Halbjahr auf historische Tiefstände. Die 
Bundesanleihe mit 10-jähriger Laufzeit bietet derzeit eine negative Rendite von -0,32% p. a. 
Folglich verzeichneten Anleihen im ersten Halbjahr deutliche Kursanstiege.  
Auch in den USA setzte sich der Zinsrückgang insgesamt fort. 
In unsicheren Zeiten machte das Gold als „Krisenwährung“ seinem Namen alle Ehre. Die 
währungsbereinigte Performance im 1. Halbjahr 2019 beträgt knapp 11%. 
Der Preisanstieg des Rohöls fiel in den ersten sechs Monaten mit rund 25% deutlich aus. 

 
Quelle: vwd-group 
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Unsere Strategie und das Anlageergebnis: 
In unserer fundamental orientierten Aktienstrategie haben wir auch im 2. Quartal bei leicht 
untergewichteter Aktienquote ein Liquiditätspolster vorgehalten, um bei möglichen 
Kursrückgängen gezielt investieren zu können. Relativ zu Europa halten wir an unserer deutlichen 
Übergewichtung in Nordamerika fest.  
In der Währungsallokation sind knapp 40% im USD/CAD und rund 20% in weiteren Nicht-EUR-
Währungen wie dem Schweizer Franken oder der Norwegischen Krone investiert. 
In der „MLB-Aktienstrategie - Dividendenorientiert“ hat sich das Verhältnis von Europa zu 
Nordamerika mit 55% zu 45% leicht zu Gunsten Europas verschoben. Grundlage für die Auswahl 
der jeweiligen Aktien sind insbesondere die Unternehmensbewertung und die Dividendenqualität 
der Unternehmen.  
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Der MLB-Stiftungsfonds, der neben 20% Aktien zu 80% in breit gestreuten, auch dynamischen 
Anleihen investiert ist, legte im 1. Halbjahr um circa 5% zu. Im Bereich der Anleihen haben wir die 
durchschnittliche Laufzeit auf knapp 3,5 Jahre weiter erhöht. Nach aktuellem Stand werden wir 
diese moderat verlängern, um in der auch mittelfristig weiter zu erwartenden Niedrigzinsphase 
Erträge zu erzielen. 
Das MLB-Strategieportfolio I, welches neben 30% Aktien weltweit nach der „MLB-
Aktienstrategie - Fundamental“ noch in die „MLB-Anleihenstrategie - Konservativ“ mit Laufzeiten 
von aktuell durchschnittlich 2,73 Jahren investiert, hat ein Ergebnis von 4,79% p. a. erzielt. Analog 
zur „MLB-Anleihenstrategie - Dynamisch“ werden wir auch hier die durchschnittliche Laufzeit 
sukzessive leicht erhöhen. 
Mit einem Zuwachs von knapp 12% im ersten Halbjahr für das MLB-Strategieportfolio II, 
welches zu 100% unsere „MLB-Aktienstrategie - Fundamental“ abbildet, ist die negative 
Entwicklung aus dem Jahr 2018 wieder mehr als ausgeglichen. 
Bei der „MLB-Aktienstrategie - Dividendenorientiert“, die sich in den MLB-
Vermögensverwaltungen - Dividendenorientiert und zu 20% im MLB-Stiftungsfonds wiederfindet, 
liegt der Schwerpunkt auf substanzstarken Unternehmen aus Europa und Nordamerika mit 
entsprechender Dividendenqualität. Mit dieser Strategie konnten wir eine Wertentwicklung von 
rund 15% erwirtschaften. 
Entwicklung von MLB-Strategieportfolio I, MLB-Strategieportfolio II und MLB-Stiftungsfonds 
relativ zum MSCI-World-Index in Euro (seit 14.04.2014=100%; Auflegung MLB Stiftungsfonds) 

  

 

Quelle: vwd group
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Aktuelles Kapitalmarktumfeld und Ausblick 
 
Das 2. Quartal 2019 war geprägt von einerseits weiter steigenden Kursen an den Kapitalmärkten, 
aber andererseits von schwächeren Prognosen für die konjunkturelle Entwicklung der wichtigsten 
Volkswirtschaften.  
 
Konjunktur: 
Die Wachstumsprognosen für die Entwicklung der europäischen Wirtschaft wurden in den letzten 
Wochen von den meisten Marktbeobachtern stärker als erwartet reduziert. Insbesondere der 
Industriesektor leidet zunehmend unter einem rückläufigen Exportgeschäft. Hintergrund ist die 
immer noch nicht abschätzbare Entwicklung des Handelskonflikts zwischen den USA und China 
und der US-Zollpolitik gegenüber Europa. 
 
Stabilisierend wirkt in Europa dagegen eine hohe Binnennachfrage, die von einem hohen 
Beschäftigungsniveau und günstigen Finanzierungsmöglichkeiten profitiert.  
 
Die Wachstumserwartungen des Bruttoinlandsproduktes im Euroraum für 2020 wurden von +1,4% 
auf +1,1% zwar deutlich zurückgenommen, weisen jedoch nach den für 2019 erwarteten +0,9% 
noch einen positiven Trend auf.* 
 
Das Wirtschaftswachstum in den USA ist mit +3,1% sehr stark.* Jedoch laufen die positiven 
Wirkungen der Steuersenkungspolitik der letzten zwei Jahre aus und die negativen Folgen der US-
Handelspolitik werden für die amerikanische Wirtschaft zunehmend spürbar. Die hohen 
Einfuhrzölle vereinnahmt der Staat, während die damit steigenden Preise die Unternehmen und 
Verbraucher belasten. Die Gegenmaßnahmen z. B. Chinas in Form hoher Importzölle führen bereits 
zu deutlichen Rückgängen im US-Export. Nach einem erwarteten BIP-Wachstum von +2,5% für 
2019 ist derzeit mit einem Wachstum von +1,8% für 2020 zu rechnen.* 
 
Die Entwicklung der Wirtschaft in China ist von großer Bedeutung für alle anderen 
Volkswirtschaften, insbesondere auch für die deutsche Exportwirtschaft. Das Wachstum in China 
wird für 2019 von offizieller chinesischer Seite mit +6,3% angegeben. Die Erwartung für 2020 liegt 
bei +6,0%.* Alle volkswirtschaftlichen Daten werden von staatlicher Seite ermittelt und 
veröffentlicht. Die zahlreichen staatlichen Programme zur Konjunkturunterstützung weisen daher 
auf Schwächen in der Wachstumsperspektive hin. 
 
Zentrales Thema für den weiteren Konjunkturverlauf ist und bleibt daher die weitere Entwicklung 
der Handelskonflikte. Die Volkswirtschaften weltweit werden entweder unter einer Verschärfung 
der Auseinandersetzung leiden oder bei einer Beilegung der Konflikte neues Wachstumspotenzial 
entfalten können. 
 
* Quelle: Commerzbank, Juni 2019 
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Aktien:  
Die Kurse an den Aktienmärkten werden zur Zeit wesentlich vom jeweils aktuellen Sachstand beim 
Thema Handelskonflikt bestimmt. Derzeit dominieren die Hoffnungen auf eine Beruhigung der 
Auseinandersetzungen. Sowohl US-Präsident Trump als auch die chinesische Regierung stehen 
innenpolitisch unter Erfolgsdruck und wollen negative Wirtschaftsnachrichten vermeiden. 
Vorgehensweise und mögliche Maßnahmen der US-Handelspolitik sind jedoch nicht kalkulierbar. 
 
Zinsen: 
Im letzten Quartal hat sich der Trend sinkender Zinsen verstärkt. So sank die Rendite der 10-jährigen 
Bundesanleihe auf ein bisheriges Rekordtief von unter -0,32% p. a. Die europäische Zentralbank 
hält ihren Kurs des billigen Geldes bei, weitere Zinssenkungen scheinen nicht ausgeschlossen. 
 
Die US-Notenbank FED reagiert auf die rückläufigen Konjunkturerwartungen und bereitet die 
Märkte auf mehrere Zinssenkungen in diesem Jahr vor. 
 
Entwicklung Deutsche Bundesanleihen seit 01.01.2005 (2-jährige, 5-jährige und 10-jährige) 

 
Quelle: vwd-group 
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Unsere Anlagestrategie: 
Vor dem Hintergrund der sehr guten bisherigen Aktienkursentwicklung in diesem Jahr, der  
eingetrübten Konjunkturerwartungen und der unwägbaren politischen Risiken haben wir derzeit 
unsere Aktienquote in der „MLB-Aktienstrategie - Fundamental“ nur neutral gewichtet und halten 
Liquidität vor. Dabei berücksichtigen wir neben der breiten Streuung bevorzugt Unternehmen mit 
geringerer Anfälligkeit gegenüber den Handelskonflikten. Investitionen in Ölwerte und in 
Zukunftsthemen der Digitalisierung runden die Strategie ab. 
 
Unsere Anleihen haben im Zuge des Zinsrückgangs entsprechende Kursgewinne verzeichnet. Wir 
bleiben strategisch bei einer breiten Streuung über Emittenten und Ratings und konzentrieren uns in 
Erwartung eines fortgesetzten Zinsrückgangs auf eine Verlängerung der Laufzeiten in beiden 
Anleihestrategien. 
 
Das strategische Goldinvestment in unseren fundamentalen Aktienstrategien hat sich bewährt. Das 
geopolitische Umfeld und die Zinssenkungen führten hier zu einer verstärkten Investorennachfrage 
und zum Anstieg des Goldpreises. 
 
 
Aktuelles Thema MiFID II: 
„Mehr Verbraucherschutz – Mehr Transparenz!“ war das Ziel, mit dem am 01.01.2018 die zweite 
Version der „Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente“ oder im Original „Markets in Financial 
Instruments Directive in der 2. Version (MiFID II)“ für alle Finanzmarktteilnehmer, also auch für 
die Kunden selbst, verpflichtend wurde.  
 
Insbesondere durch Telefonaufzeichnungen von Wertpapieraufträgen (das sogenannte Tapering), 
durch die Zusendung von Kosteninformationen sowie durch eine neuartige Prüfung der Geeignetheit 
von Anlageinstrumenten sollen Verbraucher weitreichend „geschützt“ werden. 
 
Welche Auswirkungen hat die Umsetzung der gut 7.000 Seiten umfassenden Richtlinie seither?  
 
Um hierauf eine fundierte Antwort zu erhalten, hat die Vereinigung der Deutschen Kreditwirtschaft 
in einer Studie die Auswirkungen von MiFID II untersucht. Professor Stephan Paul (Ruhruniversität 
Bochum) hat über 3.000 Kunden von über 150 Banken und Sparkassen in Deutschland zum Thema 
MiFID II und deren Umsetzung befragt. Das Ergebnis fasst Andreas Krautscheid, 
Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes zusammen: „Aus der Vermutung ist Gewissheit 
geworden: Mit MiFID II ist der europäische Gesetzgeber deutlich über das Ziel hinausgeschossen. 
Sie ist ein Ärgernis für die Kunden, ein Albtraum für Kreditinstitute und Berater und erweist dem 
Anlegerschutz und der Wertpapierkultur in Deutschland einen Bärendienst.“ 
 
Kunden fühlen sich durch die Fülle an Informationen überfordert und verunsichert. Die Anleger 
wollen selbst entscheiden, ob sie auf bestimmte Informationen (z. B. sich ständig wiederholende 
Kosteninformationen) verzichten. Ein Verzicht ist jedoch rechtlich ausgeschlossen. Gerade die 
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unterschiedslose Behandlung sämtlicher Kunden kritisiert die Deutsche Kreditwirtschaft und fordert 
mehr Spielraum für Differenzierungen.  
 
Mehr Verbraucherschutz und mehr Transparenz sind grundsätzlich zu begrüßen sind, um die 
„schwarzen Schafe“ im Markt sichtbar zu machen. Jedoch führt die „Entmündigung“ insbesondere 
erfahrener Anleger in vielen Fällen eher zu Verunsicherung und Frustration. Über das 
vierteljährliche Quartalsreporting erhalten Sie als Kunde der Münsterländischen Bank Thie & Co. 
KG seit jeher alle Informationen, die MiFID II allen Marktteilnehmern vorschreibt. 
 
Für ein persönliches Gespräch sowie für Ihre Fragen zur Vermögensanlage stehen wir Ihnen gern 
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.  


