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Rückblick auf das Anlagejahr 2017 

 

Die Entwicklung an den Anlagemärkten: 

Das Börsenjahr 2017 hat überrascht und es war ein gutes Jahr für die Aktienmärkte. Die 
kapitalmarktfreundliche Geldmarktpolitik, steigende globale Wachstumserwartungen und 
nachlassende politische Risiken waren Trends, die doch stärker als vielfach erwartet ausfielen. 
Nahezu alle führenden Aktienindizes weisen für 2017 eine positive Performance aus. Wer aber auf 
feste Kapitaleinkommen angewiesen und ohne Risikobereitschaft war, für den war der Wunsch 
allein nach Kapitalerhalt bei Anleihen kaum zu erfüllen. 

Das deutsche Aktienbarometer DAX konnte im vergangenen Jahr einen Anstieg von ca. 12,5% 
verzeichnen. Eine ebenfalls sehr gute Performance konnten auch die großen US-amerikanischen 
Aktienindizes Dow Jones mit rund 24% und der S&P 500 mit knapp 20% vorweisen. Ebenso positiv 
haben sich auch die asiatischen Schwellenmärkte entwickelt, hier vor allem China. 

Für den Euro-Anleger relativierten sich diese Ergebnisse wieder, da der US-Dollar deutlich an Wert 
verloren bzw. der Euro stark zugelegt hat. Im vergangenen Jahr fiel der Kurs des US-Dollars um 
rund 14%. 

Auch bei den Rohstoffpreisen gab es in US-Dollar eine positive Preisentwicklung ähnlich den der 
internationalen Aktienmärkte. Allerdings hat auch hier der US-Dollar mit Währungsverlusten für 
den Euro-Anleger teilweise zu einem negativen Jahresergebnis geführt. Am Rentenmarkt verharrten 
die Renditen auf sehr niedrigem Niveau. Euro-Staatsanleihen notierten teilweise immer noch im 
negativen Renditebereich. Erst mit 10 Jahren Laufzeit weist eine Bundesanleihe zum Jahresende 
eine positive Rendite von rund 0,40% p. a. aus. 

 

Quelle: vwd group 

 

 

Aktien - Indizes am 31.12.2017 Assets am 31.12.2017

STOXX  Europe 50 3.177,84 5,56% entspricht USD-Kursveränderung -14,04%

DAX 12.917,00 12,51% Rohöl 66,42 2,70% *

Dow Jones 24.719,22 9,68% * (USD pro Barrel)

Nikkei 225 22.764,94 8,53% * Gold 1.302,80 0,10% *

MSCI China Free 88,48 32,49% * (USD pro Feinunze)

MSCI India 611,11 19,98% * Rohstoffe 239,80 -11,87%
MSCI Latin America 2.828,15 5,95% * (CCI-Index)

MSCI Eastern Europe 165,59 -1,04% *

1,20 14,04%

   (* Wertentwicklung: inkl. Veränderung zum EUR)

MSCI World             
(Index: USD-Basis)

2.103,45 5,32% * EUR/USD

am 31.12.2016 am 31.12.2016



 
 

Unsere Strategie und das Anlageergebnis: 

Die Aktienquote in unseren Aktienstrategien haben wir im vierten Quartal mit rd. 90-94% der 
jeweils festgelegten Obergrenze konstant gehalten. Es steht derzeit noch Restliquidität zur 
Verfügung, die situationsabhängig für letzte Käufe genutzt werden kann.  

Im Bereich der Währungen hat es nur leichte Verschiebungen der Aufteilung gegeben. So sind 
weiterhin etwa 60% der Anlagen im Euro investiert, 31% im US-Dollar und knapp 9% in sonstigen 
Währungen, wie dem Schweizer Franken, dem Britischen Pfund und der Norwegischen Krone.  

In der MLB-Aktienstrategie-Dividendenorientiert beträgt das regionale Verhältnis aktuell 60% 
Europa zu 40% Nordamerika. Grundlage für die Auswahl der jeweiligen Aktien sind insbesondere 
die Bewertung und die Dividende der Unternehmen. Die Auswahlkriterien werden dem 
Marktumfeld angepasst und zum Teil aktualisiert. 

 

 

 

 

  



 
 

Der MLB-Stiftungsfonds, der neben 20% Dividendenwerten zu 80% in Anleihen investiert ist, hat 
für das Jahr 2017 ein Ergebnis von +2,84% erzielt. Hierzu haben im Wesentlichen die Anleihen mit 
einem dynamischen Ansatz und besondere Anlagen beigetragen. Wir haben die Duration der 
Anleihen auf knapp unter 4 Jahre weiter reduziert. Somit soll das Risiko von Kursrückschlägen bei 
möglichen, wenn auch immer noch nicht abzusehenden Zinserhöhungen gesenkt werden. Das 
Durchschnittsrating der Anleihen im Portfolio liegt weiterhin bei BBB. Zum Jahresende erfolgte 
eine zweite Ausschüttung für 2017 in Höhe von EUR 135 je Fondsanteil an unsere Anleger. So 
konnten aufgelaufene und bereits versteuerte Erträge noch vor Einführung des neuen Steuerrechts 
für Investmentfonds ausgekehrt werden.  

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 +2,19% seit Jahresanfang erzielt.  

Unsere MLB-Aktienstrategie-Fundamental im MLB-Strategieportfolio II hat zum Jahresende ein 
Ergebnis von +7,60% erreicht.  

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 angemessener Bewertung und Dividendenqualität. Bis zum Jahresende konnte die 
bisherige negative Wertentwicklung aufgrund der Währungsverluste im US-Dollar und Britischen 
Pfund ausgeglichen und ein Jahresergebnis von rd. 1% erzielt werden. 

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

World-Index in EURO (14.04.2014=100%) 

 
                       Quelle: vwd group  

 



 
 

Kapitalmarktumfeld 2018 

 

Das Wirtschaftswachstum fiel in den Euro-Ländern im dritten Quartal noch dynamischer aus als im 
Vorquartal. Mit den hohen Exporten und den umfangreichen Unternehmensinvestitionen steht der 
Aufschwung dabei auf einer noch breiteren Basis als zuvor, als vor allem die private 
Konsumnachfrage der einzig große Impulsgeber war. Diese Einschätzung bestätigen zudem die 
jüngst erreichten Rekordstände der wichtigsten Konjunkturfrühindikatoren. Somit kann vorerst mit 
anhaltend hohen Wachstumsraten gerechnet werden. 

Erwartungsgemäß äußerte sich die Europäische Zentralbank (EZB) nach der Oktober-Sitzung zu 
ihrer zukünftigen geldpolitischen Strategie. Ab Januar 2018 wird die EZB die monatlichen 
Anleihekäufe auf EUR 30 Mio. reduzieren. Zeitlich wurde das Ankaufprogramm (QE) bis 
mindestens September 2018 verlängert. Alle sonstigen Aussagen der EZB verdeutlichten aber 
erneut, dass sie angesichts der enttäuschenden Inflationsentwicklung noch lange an einer sehr 
expansiven Ausrichtung der Geldpolitik festhalten will.  

Anfang November erreichte der Euro STOXX 50 dann bei rund 3.700 Punkten ein neues 
Zweijahreshoch. Der deutsche Leitindex DAX erreichte bei gut 13.500 Punkten sogar ein neues 
Allzeithoch. Der anschließende Kursrückgang bzw. die Konsolidierung wurde u. a. von der 
Katalonien-Krise hervorgerufen. Bei einigen Unternehmen verlief zudem die Berichtssaison mit 
Angaben zur Umsatz- und Gewinnentwicklung nicht so fulminant wie von den Marktteilnehmern 
aufgrund des sehr freundlichen konjunkturellen Umfelds erhofft. Trotzdem ist die Stimmung in der 
Wirtschaft im Euroraum kaum jemals besser gewesen. Weder der näher rückende EU-Austritt 
Großbritanniens noch die protektionistische Politik des US-Präsidenten scheinen die Märkte derzeit 
zu verunsichern.  

Entwicklung der Zentralbank-Leitzinsen in Europa (EZB) und den USA (FED) seit 1999: 

 
Die US-Notenbank (FED) hat gegen Ende der Amtszeit von FED-Chefin Janet Yellen die Zinsen 
nochmals angehoben und will die Zügel unter ihrem Nachfolger weiter straffen. Die Währungshüter 
setzten den Schlüsselzinssatz im Dezember um einen Viertelpunkt hoch - auf die neue Spanne von 
1,25 bis 1,50 Prozent. Es war bereits die dritte Anhebung 2017. Die mächtigste Notenbank der Welt 
reagierte damit auf die gute Wirtschaftslage in den USA. Ende Dezember hat der US-Kongress für 
das kommende Jahr eine deutliche Steuersenkung für Unternehmen und private Haushalte 
beschlossen. Es wird vermutet, dass damit die ohnehin ordentliche US-Konjunktur einen weiteren 
Impuls erhält. Weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank sind daher sehr wahrscheinlich.  
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Ausblick auf das Anlagejahr 2018 

 

Eine viel beachtete Prüfung hat der deutsche Aktienmarkt mit Bravour gemeistert: Die Tendenz der 
ersten Handelswoche gibt meist die Entwicklung für das gesamte Jahr vor, so sagt eine der 
bekanntesten Börsenregeln. In 21 seiner knapp 30 Jahre traf das für den DAX zu. Und diesmal hat 
der Leitindex bis zum Ende der ersten Woche ein gutes Plus von mehr als 400 Punkten erzielt.  
 
Nicht nur die Statistik spricht dafür, dass Anleger zunächst auf eine Fortsetzung der positiven 
Kursentwicklung hoffen können. Vor allem die konjunkturelle Dynamik und die daraus 
resultierenden steigenden Unternehmensgewinne wirken unterstützend. Auch ist die 
außergewöhnliche Breite des Aufschwungs, der fast alle Regionen der Welt mit sich zieht, 
bemerkenswert.  

Die deutsche Wirtschaft wächst weiter sehr ordentlich. Ein Ende des Aufschwungs ist aktuell nicht 
in Sicht. Auch das Handelsblatt Research Institute verlautbart in seiner aktuellen Prognose, dass sich 
der Aufschwung im eben begonnenen Jahr 2018 sogar noch einmal beschleunigen kann. 
Unternehmensbefragungen bestätigen diese Prognose. Ein dynamischer Export, ein kräftiger 
privater und staatlicher Verbrauch sowie anziehende private Investitionen werden der deutschen 
Volkswirtschaft 2018 noch mal einen Schub geben.  

Es scheint fast so, als gäbe es all die von der Politik ausgelösten Risiken gar nicht. Da ist zum einen 
Trump´s America-first-Kurs, die nordkoreanische Kriegsrhetorik und auch der Brexit mit seinen 
Verwerfungen. Die Stärke der Wirtschaft in Deutschland und den meisten übrigen Weltregionen 
gleicht bislang aus was sich die Politik an Versäumnissen und Fehlern leistet. 

Trotzdem werden unverändert geopolitische Probleme als ein hohes Risiko von Anlegern eingestuft 
und bereiten die meisten Sorgen. Darunter fallen natürlich Nordkorea, Protektionismus, Populismus 
oder mögliche Handelskriege. Auch der unverändert bestehende Niedrigzins treibt die Investoren in 
vielfacher Weise um, da steigende Zinsen in der Zukunft große Risiken bergen können. Die 
Zinspolitik der Notenbanken wird damit Zünglein an der Waage. Werden die Geldmarktzinsen 
schneller erhöht als die Kapitalanleger erwarten, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass 
Umschichtungen von Aktien in Anleihen erfolgen.   

Warnsignale gilt es zu beachten, wenn z. B. wichtige Stimmungsindikatoren wie das ifo-
Geschäftsklima oder das EWU-Wirtschaftsvertrauen nachhaltig ihren Zenit überschreiten oder wenn 
(geo-) politische Ereignisse das Wirtschaftsgeschehen belasten sollten. 

 

Das aktuelle Thema: MiFID II  

Neue Regeln für Banken und Anleger 

Mit der überarbeiteten Finanzmarktrichtlinie (MiFID = Markets in Financial Instruments Directives) 
wird europaweit ein neuer rechtlicher Rahmen für das Wertpapiergeschäft zwischen Kunde und 
Bank vorgegeben. Seit dem 03.01.2018 gelten diese rechtlichen Vorgaben auch in Deutschland. Die 
Vorgaben bestehen aus mehr als 1,4 Millionen Paragrafen und gelten für Banken, 
Vermögensverwalter, Broker, Börsenbetreiber und Pensionsfonds.  



 
 

Durch MiFID II erhöhen sich u. a. die Transparenz an den Märkten und der Anlegerschutz. In 
welcher Form die Institute die Änderungen umsetzen, ist im Einzelnen auch abhängig von dem 
jeweiligen Geschäftsmodell. Einige der wesentlichen Neuerungen: 

- Telefongespräche zu Wertpapiergeschäften müssen künftig aufgezeichnet werden. 
- Eine Geeignetheitserklärung ersetzt das bisherige Beratungsprotokoll. 
- Die Kunden werden noch genauer über im Wertpapiergeschäft anfallende Kosten informiert. 
- Anleger erhalten ab 2018 vierteljährlich Aufstellungen über die von ihnen gehaltenen 

Wertpapiere. 
- Für alle neuen Wertpapiere muss künftig ein Zielmarkt bestimmt und bei Beratung und 

Vermögensverwaltung berücksichtigt werden.  

Banken und andere Finanzdienstleister müssen alle Telefongespräche aufzeichnen, die zu einem 
einzelnen Wertpapiergeschäft führen oder führen können. Hierüber werden die Kunden vor 
Erbringung der Wertpapierdienstleistung informiert. Persönliche Gespräche werden schriftlich 
dokumentiert. Die Aufzeichnungen müssen gespeichert und in der Regel fünf Jahre aufbewahrt 
werden.  

Im Rahmen einer Vermögensverwaltung können wir unsere Anlage- und Betreuungsleistung 
weiterhin einfach, sicher und für Sie als unsere Kunden unkompliziert erbringen. Gerne gehen wir 
hierauf in unserem nächsten persönlichen Gespräch ein. 

 

 

Unsere Anlagestrategie 

► Wir erwarten für 2018 ein insgesamt posi-
tives Marktumfeld, allerdings begleitet von 
zum Teil kurzfristigen Verwerfungen durch 
geopolitische Einflüsse.  

Wir sind auch weiterhin bestrebt, mit unserem 
aktiven Management Ihres Vermögens Kurs-
schwankungen an den Kapitalmärkten zu nut-
zen, um einen spürbaren Mehrwert für Sie zu 
schaffen. 

Unverändert favorisieren wir weiterhin Anla-
gen in Sachwerten wie Aktien und zusätzlich 
diversifizierte Anleihe-Investments. Die Ziel-
setzung bleibt unverändert ein Schutz der 
Portfolios vor langfristigem Inflationsverlust 
und die Erwirtschaftung einer zusätzlichen 
Rendite, wobei stets der Vermögenserhalt und 
das Risikomanagement im Vordergrund unse-
rer Strategien 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.  


