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Frühjahrsprognose 
Der Zins ist tot. 

 

„Spur halten - Chancen nutzen“ lautet das Motto unse-

res Jahresausblicks 2019. Wer im ersten Quartal in der 

Spur geblieben ist und an den Beständen festhielt, 

kann sich heute bei Aktien und Anleihen meist über 

deutlich erholte Notierungen freuen.  

Dem schweren Kurseinbruch Ende 2018 folgte im 

1. Quartal des neuen Jahres eine ausgeprägte Aufhol-

jagd. Der Deutsche Aktienindex bewegte sich in dieser 

Zeit zwischen knapp 10.300 und gut 11.800 Punkten. 

Ursächlich für die freundliche Entwicklung war vor al-

lem die Kehrtwende der Notenbanken. Die Währungs-

hüter in den USA und der Euro-Zone scheinen bereit, 

alle ihre Instrumente einzusetzen, um die Renditen 

noch längere Zeit am Boden zu halten und einer mögli-

chen Rezession entgegen zu wirken.  

Welche der Ende 2018 getroffenen Annahmen müssen 

revidiert werden? Welche Schlussfolgerungen sind zu 

ziehen? Wo verlief die Entwicklung anders als erwar-

tet? Die dramatischte Veränderung geschah im Bereich 

der Geldpolitik. Denn weder in den USA noch in der 

Euro-Zone sind in absehbarer Zeit höhere Leitzinsen zu 

erwarten. Daraus ergibt sich folgende Botschaft: 

Der Zins ist tot 

„Wir gehen inzwischen davon aus, dass die Leitzinsen der 

EZB mindestens über das Ende 2019 und in jedem Fall so 

lange wie erforderlich auf ihrem aktuellen Niveau bleiben 

werden.“ Mit diesen einleitenden Bemerkungen zur Pres-

sekonferenz ließ EZB-Präsident Mario Draghi im März die 

letzten noch verbliebenen Zinshoffnungen platzen. 

Euro-Leitzinserhöhung frühestens 2020 

Zuvor gab es leise Hoffnungen, dass die Europäische 

Zentralbank (EZB) den Weg der geldpolitischen Normali-

sierung noch in diesem Jahr beschreiten wird. Zumindest 

eine als Signal zu verstehende minimale Anhebung des 

Einlagesatzes („Strafzins“) wurde als möglich erachtet. 

Nach der jüngsten Sitzung des EZB-Rates scheint jedoch 

klar zu sein, dass die erste Leitzinserhöhung in der Euro-

Zone frühestens Mitte 2020 erfolgen wird. 

 

USA: Keine weiteren Leitzinserhöhungen 

Auch in den USA hat sich der monetäre Wind gedreht. So 

signalisierte die US-Notenbank (Fed) bereits Ende Januar 

das näher rückende Ende der Leitzinserhöhungen, indem 

sie den Hinweis auf weitere graduelle Zinsschritte strich. 

Im März erklärte sie schließlich den aktuellen Leitzinszyk-

lus für beendet. Sie will 2019 keine weitere Leitzinserhö-

hung vornehmen. Im nächsten Jahr könnte gemäß den 

überarbeiteten Projektionen zwar noch ein Zinsschritt 

anstehen. Aber auch dieser dürfte eher den Charakter 

einer “Hintertür” haben. Die Anleihemärkte gehen viel-

mehr von einer ersten Zinssenkung 2020 aus. 

 

Mit Hilfe von Anleihekäufen erhöhte die Fed in den ver-

gangenen Jahren ihre Bilanzsumme auf 4,6 Billionen USD 

und pumpte damit Liquidität in den Geldkreislauf. Seit 

Oktober 2017 reduziert sie diese allerdings wieder, in-

dem nicht mehr sämtliche Fälligkeiten reinvestiert wer-

den. Aktuell nimmt die Fed auf diese Weise jeden Monat 

50 Mrd. USD „vom Tisch“, davon 30 Mrd. USD Staatsan-

leihen und 20 Mrd. USD hypothekenbesicherte Anleihen. 
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Bereits im Mai wird diese Summe um 15 Mrd. USD redu-

ziert, indem nur noch Fälligkeiten von 15 Mrd. USD 

Staatsanleihen zurückgehalten werden. Und Ende Sep-

tember sollen dann wieder sämtliche Fälligkeiten rein-

vestiert werden, damit die Überschussreserven der Ban-

ken in den USA nicht zu weit abschmelzen. Aktuell liegen 

sie bei rund 1.500 Mrd. USD.  

Darüber hinaus denkt die Fed darüber nach, das Inflati-

onsziel flexibler zu gestalten. So könnte der Zielwert von 

2 % nicht mehr jedes Jahr, sondern über einen bestimm-

ten Zeitraum oder über einen Zyklus angestrebt werden. 

Euro-Geldmarktsätze „unter Wasser“ 

Als direkte Folge des negativen Einlagesatzes für Banken 

(„Strafzins“) bewegen sich die Geldmarktsätze seit Jah-

ren „unter Wasser“, sprich im negativen Terrain. 

 

Auch zehnjährige Bund-Renditen negativ 

Die Renditenstrukturkurve der Bundesanleihen hat zwar 

insgesamt einen „normalen“ Verlauf, denn längere Lauf-

zeiten werfen höhere Renditen ab als kürzere. Allerdings 

sind diese bis einschließlich zehn Jahre negativ. 

 

Quelle: Thomson Reuters, Stand 05.04.2019 

Daran dürfte sich so schnell nichts ändern, denn die EZB 

wird nach eigenem Bekunden wohl alle ihr zur Verfügung 

stehenden Instrumente nutzen, um einen nennenswerten 

Renditeanstieg zu verhindern.  

Neue längerfristige Kredite (TLTROs) kommen 

Neben dem Festhalten an den aktuellen Leitzinsen bis ins 

nächste Jahr (oder länger) werden Banken und Sparkas-

sen von September 2019 bis März 2021 insgesamt sieben 

„gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte” (Tar-

geted longer-term refinancing operations, TLTROs) an-

geboten. Die neue TLTRO-Serie hat eine Laufzeit von zwei 

Jahren und wird mit dem Hauptrefinanzierungssatz von 

0,0 % verzinst. Nähere Details veröffentlicht die EZB im 

Juni. 

Mittlere Laufzeiten nahe oder unter Null 

 

Vor dem Hintergrund der neuerlichen geldpolitischen 

Lockerungsmaßnahmen rentieren die Anleihen mittlerer 

Restlaufzeiten wieder negativ oder nahe der Nulllinie. 

Selbst bei den Unternehmensanleihen leuchtet nicht 

mehr die Eins vor dem Komma auf. 

Längere Laufzeiten nähern sich der Nulllinie 

Auch im Laufzeitbereich bis zu zehn Jahren legten die 

Renditen den Rückwärtsgang ein. Sie tendieren klar nach 

unten und nähern sich der Nulllinie. Die zehnjährige 

Bundesanleihe hat diese bereits unterschritten. 

 

Realverzinsung klar negativ 

Die Inflationsraten sind relativ gering. Sie werden in ab-

sehbarerer Zeit wohl kaum den Zielwert der EZB („nahe, 

aber unter 2 %“) erreichen. Gleichwohl liegen sie mit 

etwa 1,5 % in Deutschland weit oberhalb der nominalen 

Renditen. Es fehlen also bei Engagements in zinsschwa-

che inländische Anleihen nicht nur die Kapitalerträge, 

sondern es kommt auch zu einem realen Kapitalverlust.  
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Liegen die Inflationsraten über den nominalen Renditen, 

nennt man dies „Finanzrepression“. Nutznießer dieser 

Konstellation sind große Schuldner, insbesondere die 

Staaten. So kann beispielsweise der Bundesfinanzminis-

ter Anleihen mit extrem niedrigen Kupons emittieren. 

Wegen sinkender Zinsausgaben sind zudem weniger 

neue Schulden erforderlich. Damit sinkt auch die Staats-

schuldenquote. Sie wird ermittelt, indem die Summe aller 

staatlichen Schulden durch das nominale Bruttoinlands-

produkt geteilt wird. Letzteres steigt alleine schon auf-

grund der Inflationsraten. 

Zwischenfazit 

Engagements guter Bonität am inländischen Anleihe-

markt lohnen nicht. Die Renditen in Deutschland dürf-

ten in absehbarer Zeit nahe der Nulllinie oder sogar 

negativ bleiben. Der reale Kapitalverlust wird damit 

zementiert.  

Wie sind die anderen Rahmenbedingungen? 

Politische Probleme verunsichern die Märkte 

Die vor etwa einem Jahr von den USA ausgehenden Han-

delsstreitigkeiten mit China und Europa sowie den Nach-

barländern Kanada und Mexiko haben etwas an Drohpo-

tenzial verloren. Während mit den unmittelbaren Nach-

barn bereits ein neues Handelsabkommen namens US-

MCA vereinbart wurde, könnte es auch mit China einen 

„Deal“ geben. Europa dagegen sorgt sich weiter um hö-

here Zölle für Autoexporte in die USA.  

Großbritannien wollte eigentlich am 29. März 2019 die EU 

verlassen (Brexit). Die extreme Zerstrittenheit im briti-

schen Parlament verhinderte dies jedoch. Bis Mitte April 

wird nun eine Entscheidung verlangt, ob der Brexit kurz-

fristig vollzogen wird oder ob das Vereinigte Königreich 

doch noch an den Wahlen zum Europaparlament Ende 

Mai teilnimmt.  

Bei den vom 23. bis 26. Mai stattfindenden Europawahlen 

zeichnen sich deutliche Stimmenzuwächse der populisti-

schen euro-kritischen Parteien ab. Je mehr Sitze sie er-

ringen, umso schwerer dürfte künftig eine gemeinsame 

Europapolitik werden. 

Konjunktur: Aufschwung verliert an Schwung 

Die Weltwirtschaft verliert nicht zuletzt durch die Han-

delsstreitigkeiten deutlich an Schwung. Die globale 

Wachstumsrate dürfte auf etwa 3,3 % zurückgehen.  

 

In den USA wuchs das BIP im vergangenen Jahr um 

2,9 %. Das Auftaktquartal 2019 dürfte wegen der mehr-

wöchigen Schließung einiger Behörden („Government 

Shutdown“) und dem schweren Kälteeinbruch in Teilen 

der USA etwas schwächer ausfallen. Da die Impulse der 

Steuerreform auslaufen und keine Konjunkturprogramme 

in Sicht sind, dürfte die Wachstumsrate das BIP in diesem 

Jahr auf 2,0 % bis 2,5 % sinken. Damit würde sie jedoch 

immer noch über dem „normalen“ Wert (Potenzialwachs-

tumsrate) von knapp 2 % liegen. 

 

Chinas Frühindikatoren trübten sich im Winterhalbjahr 

deutlich ein, weisen mittlerweile jedoch Anzeichen einer 

Stabilisierung auf ermäßigtem Niveau auf. 
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Ursächlich dürften wachsende Hoffnungen auf eine Lö-

sung im Handelsstreit mit den USA sein, da die für den 

1. April angedrohte Anhebung der US-Strafzölle auf Im-

porte aus China verschoben wurde. Regierung und No-

tenbank stemmen sich mit Mindestreservesenkungen, 

Konjunkturpaketen und Steuerentlastungen gegen die 

konjunkturellen Bremskräfte des Handelskonflikts. Es 

gilt, das diesjährige BIP-Wachstumsziel von 6,0 % bis 

6,5 % zu erreichen. Wir halten das für realistisch. 

In der Euro-Zone befinden sich die meisten konjunkturel-

len Frühindikatoren auch im März auf Talfahrt. Während 

der französische industrielle Einkaufsmanagerindex (PMI) 

mit 49,8 Punkten das Wachstumssegment nur knapp 

verfehlte, verlor der ohnehin schon schwache deutsche 

PMI Industrie erneut knapp drei Punkte und landete bei 

44,1 Zählern, dem schwächsten Wert seit 2012. In der 

Euro-Zone ging es mit 47,5 Punkten ebenfalls weiter nach 

unten. Auch der Index des Wirtschaftsvertrauens (ESI) 

konnte seine Talfahrt bisher nicht beenden.  

 

Es ist anzunehmen, dass die konjunkturelle Entwicklung 

im 1. Quartal lediglich verhalten ausfällt, so dass die 

Wachstumsrate des BIP in der Euro-Zone in diesem Jahr 

auf gut 1,0 % zurückgeht. 

In Deutschland hat sich der ifo Geschäftsklimaindex im 

März erstmals seit August vergangenen Jahres wieder 

verbessert, während das Konsumklima zuletzt deutlich 

abkühlte. Positive Signale kommen dagegen vom ZEW 

Indikator, der viermal nacheinander gestiegen ist und die 

Hoffnungen auf eine konjunkturelle Erholung im weiteren 

Jahresverlauf stärkt. 

 

Auch am Arbeitsmarkt sind keine Anzeichen einer Ab-

schwächung erkennbar. Wir gehen davon aus, dass dem 

Konjunktureinbruch in der zweiten Jahreshälfte 2018 in 

diesem Jahr eine Erholung folgt, die allerdings im 

1. Halbjahr noch recht schwach ausgeprägt ist. Die 

Wachstumsrate des BIP dürfte im Gesamtjahr 2019 ledig-

lich zwischen 0,5 % und 1,0 % liegen.  

Keine Inflationsgefahren 

Der Preisauftrieb in Deutschland hat zu Jahresbeginn 

deutlich nachgelassen und die Inflationsraten in den 

ersten drei Monaten mit rund 1,5 % unter den Zielwert 

der EZB fallen lassen.  

 

Da wir nicht mit einem übermäßigen Anstieg der Ener-

giepreise rechnen, können sich die Teuerungsraten im 

weiteren Jahresverlauf zunächst sogar der Marke von 

1,0 % nähern. Im Jahresdurchschnitt 2019 zeichnen sich 

in Deutschland und der Euro-Zone Inflationsraten von 

etwa 1,5 % ab. In den USA bewegen sie sich in der Nähe 

des Zielwertes der US-Notenbank von 2,0 %. Fazit: Das 

Inflationsgespenst hat auch 2019 keine Chance. 

Gold am technischen Widerstand 

Der Goldpreis näherte sich Mitte Februar seinem techni-

schen Widerstand im Bereich um 1.360 USD an und prall-

te dort ab. Im Vorjahr kam er erst spät in Schwung. Trotz 

eskalierender Handelsstreitigkeiten, trotz des Italien-EU-

Konflikts und trotz steigender Inflationsraten wurden im 

Sommer zunächst Jahrestiefstände ausgelotet. Erst der 

im Schlussquartal einsetzende Absturz der Aktienmärkte 

sorgte für verstärktes Interesse am gelben Metall.  
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Wie geht es weiter? Das Potenzial des Goldpreises 

scheint kurzfristig eher begrenzt zu sein. Der Aufwind 

dürfte in Annäherung an die technische Widerstandslinie 

bei 1.360 USD nachlassen. Diese wird wohl nur zu über-

winden sein, wenn der US-Dollar zu einer sehr harten 

Landung ansetzt. “Schwacher Dollar - starkes Gold” lautet 

hier die entsprechende Faustregel. Ein regelrechter Dol-

lar-Einbruch ist jedoch nicht in Sicht.  

Öl deutlich erholt 

 

Das Fass Nordseeöl Brent koste mittlerweile fast wieder 

70 US-Dollar, nachdem es im Schlussquartal 2018 von 85 

USD auf rund 50 USD abstürzte. Ursächlich für die anhal-

tende Erholung sind die Förderkürzungen der OPEC+. Als 

OPEC+ wird die Organisation Erdöl exportierender Länder 

(OPEC) bezeichnet, ergänzt um elf weitere Ölförderländer, 

insbesondere Russland. Vereinbart wurde eine Drosse-

lung der Produktion um 1,2 Mio. Barrel pro Tag (bpd). Ein 

noch stärkerer Anstieg des Ölpreises wird von der ameri-

kanischen Ölindustrie verhindert, die derzeit auf Rekord-

niveau fördert. Wir gehen davon aus, dass sich der Öl-

preis im Bereich um 70 USD einpendelt. 

Währungen: Dollar dürfte nachgeben 

Der Höhenflug des US-Dollar dürfte auslaufen, da die 

Auftriebskräfte an Schwung verloren haben. So wird die 

US-Notenbank voraussichtlich keine weitere Leitzinser-

höhung vornehmen, so dass der Renditevorsprung der 

US-Anleihen kaum noch steigen dürfte. Zudem verliert 

der Aufschwung in den USA an Schwung. Als Belastung 

für den Euro gelten der Brexit sowie die Europawahlen 

Ende Mai. Sollten die euro-kritischen Parteien auch wei-

terhin nicht in der Lage sein, die Politik der EU maßgeb-

lich zu beeinflussen, kann der Euro im 2. Halbjahr aufwer-

ten. Vorstellbar ist ein Anstieg in Richtung 1,20 USD. 

Im laufenden Jahr haben die meisten Währungen gegen-

über dem Euro aufgewertet. Herausragend ist die Ent-

wicklung des Russischen Rubel. Aber auch das Britische 

Pfund Sterling, der Chinesische Renminbi und der Kana-

dische Dollar zogen deutlich an. Blickt man jedoch bis 

Anfang 2018 zurück, liegen die Währungen aus Mexiko, 

Japan, USA und Hongkong ganz vorne. Weit abgeschla-

gen notiert die Türkische Lira. 

Wie geht es weiter? Stark bleiben dürften die Ölwährun-

gen aus Norwegen und Mexiko. Als Alternative zum Euro 

bieten sich weiterhin die skandinavischen Währungen an. 

Potenzial dürfte auch das Pfund haben, falls sich Großbri-

tannien doch für einen „weichen“ Brexit entscheidet. Die 

Perspektiven der Dollar-Währungen Australiens und 

Neuseelands dürfte maßgeblich davon abhängen, wie 

sich die Wirtschaft des bedeutendsten Handelspartners 

China entwickelt. Insgesamt bleiben Fremdwährungsan-

leihen mit auskömmlichen Renditen und hoher Bonität 

eine lukrative Beimischung.  

 

Aktienmarkt: DAX mit Sonderbelastungen 

Im Gegensatz zum Deutschen Aktienindex (DAX) konnten 

viele international bedeutende Indizes die Rückschläge 

des Schlussquartals 2018 wieder weitgehend wettma-

chen. Insbesondere die US-Indizes liegen nur noch knapp 

unter ihren Rekordständen.  

 

In Deutschland dagegen macht sich die Exportlastigkeit 

des DAX zunehmend bemerkbar. Angesichts der Eintrü-

bung des Welthandels sind die Gewinnschätzungen hier 

besonders deutlich revidiert worden. Zudem gibt es Son-

derbelastungen wie die Gerichtsverfahren des ehemali-

gen DAX-Schwergewichts Bayer im Nachgang der 

seit 01.01.2019 seit 01.01.2018

Australischer Dollar 3,0 -2,6 

Chinesischer Renminbi 4,2 3,5

Hongkong Dollar 1,8 6,3

Indische Rupie 3,5 -0,6 

Japanischer Yen 0,4 8,0

Kanadischer Dollar 4,5 0,9

Koreanischer Won 0,1 0,3

Mexikanischer Peso 4,4 9,2

Neuseeland Dollar 3,1 2,0

Norwegische Krone 2,9 2,3

Pfund Sterling 5,2 3,8

Polnischer Zloty -0,0 -2,7 

Russischer Rubel 9,0 -5,7 

Schwedische Krone -2,7 -5,6 

Schweizer Franken 0,6 4,5

Singapur Dollar 2,7 5,5

Türkische Lira -4,5 -28,2 
US-Dollar 2,1 6,8

Stand: 03.04.2019

Performance gegenüber Euro (in %)
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Monsanto-Übernahme in den USA. Darüber hinaus ist die 

strukturell besonders interessante Technologiebranche 

im DAX unterrepräsentiert.  

Gemessen an den aktuellen Gewinnschätzungen verfügt 

der DAX derzeit lediglich über begrenztes Kurspotenzial. 

Unser im Jahresausblick 2019 genanntes Kursziel von 

12.000 Punkten zum Jahresende bleibt bestehen.  

Gleichwohl bleiben Dividendenwerte - auch inländische - 

unverändert interessant, zumal die festverzinslichen 

Alternativen nach dem Umschwenken der Notenbanken 

noch weiter an Attraktivität eingebüßt haben. Insgesamt 

sollte das Aktiensegment im Depot zunehmend global 

aufgestellt werden. 

Was tun? 

Nichtstun ist keine Alternative. Um der Finanzrepres-

sion zu entfliehen, sollte vielmehr auf andere Anlage-

formen ausgewichen werden.  

Zu den Hauptprofiteuren der Finanzrepression zählen 

reale Vermögensbausteine wie Aktien und Immobilien. 

Beide zählen zu den Gewinnern der Niedrigzinsphase und 

erfreuen sich einer erhöhten Nachfrage. Aber auch 

Schuldverschreibungen mit geringeren Bonitäten werden 

in Zeiten mit extrem niedrigen und sogar negativen Zin-

sen von bestimmten Investorengruppen stärker nachge-

fragt, um dem sogenannten Anlagenotstand zu entge-

hen. Weitere Möglichkeiten ergeben sich bei Fremdwäh-

rungsanleihen aus Ländern, die unverändert ein „norma-

les“ Zinsniveau haben.  

 Aktien: Günstige Finanzierungsbedingungen wirken 

sich grundsätzlich positiv auf die Unternehmensge-

winne aus. Die Nachfrage nach Aktien steigt, da die 

regelmäßigen Ausschüttungen in Form von Dividen-

den im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren 

teilweise um ein Vielfaches höher sind. Daher erhöhen 

insbesondere langfristig orientierte Investoren wie 

Stiftungen und Pensionskassen ihre strategischen Ak-

tienquoten. 

 Immobilien: Die niedrigen Zinsen begünstigen den 

kreditfinanzierten Erwerb von Immobilien. Dabei be-

wirken die niedrigen Zinsen höhere Finanzierungs-

spielräume bzw. bei konstanten Kreditvolumen deut-

lich geringere laufende Belastungen. Dies führt direkt 

zu einer höheren Nachfrage nach Immobilien, was 

wiederum Preissteigerungen bei den Immobilien nach 

sich zieht. Verstärkt wir dieser Trend durch institutio-

nelle Investoren, die auf regelmäßige Einnahmen an-

gewiesen sind, und von Zinsanlagen zu Mieterträgen 

wechseln.  

 Fremdwährungen: Der deutsche Sparer ist von dem 

Niedrigzinsumfeld besonders stark betroffen. Dies 

liegt insbesondere an der Politik der EZB aber auch an 

der als sehr hoch eingeschätzten Bonität von 

Deutschland. Während Staatsanleihen Deutschlands 

fast durchgehend negative Renditen aufweisen, müs-

sen einzelne südeuropäische Staaten aufgrund der 

Schuldnerqualität ihren Gläubigern noch rund 2,5 % 

für lange Laufzeiten zahlen. Auf diesem Niveau liegt 

auch die Verzinsung amerikanischer Staatsanleihen in 

US-Dollar. Aber auch andere Staaten wie Australien 

oder Neuseeland weisen vergleichbare Zinsen bei 

ebenfalls bester Bonität auf. Das Ausweichen auf an-

dere Währungen stellt somit eine „einfache“ Alterna-

tive dar, allerdings muss der in Euro denkende Anle-

ger die Schwankungen des Wechselkurses akzeptie-

ren.  

Im Ergebnis profitieren somit fast alle Anlageklassen 

von der Notenbankpolitik des billigen Geldes indem sie 

schlichtweg wertvoller werden und Kurssteigerungen 

verbuchen. Die große Ausnahme bilden Sicht- und Ter-

mineinlagen, da sie angesichts der kurzen Laufzeit nicht 

auf Zinsveränderungen reagieren und im positiven Sinne 

als risikofreie Anlagen bezeichnet werden. Die Schatten-

seite dieser risikofreien Anlage beinhaltet allerdings 

auch, dass sie in diesen besonderen Zeiten des Negativ-

zinses für den Anleger weder einen Wertzuwachs noch 

eine reale positive Rendite aufweisen können.  

Anlagestrategie 

An unserer mit „Spur halten - Chancen nutzen“ über-

schriebenen Strategie 2019 halten wir grundsätzlich fest. 

Allerdings muss berücksichtigt werden, dass sich die 

Chancen nach der fulminanten Kurserholung im 

1. Quartal teilweise verringert haben und der Fokus noch 

stärker auf „Spur halten“ gesetzt wird. Für den weiteren 

Jahresverlauf setzen wir dabei auf vier Themenfelder: 

 

 

 

Im Bereich der Aktien sind dies Wachstum und Ausschüt-

tung: Bei letzterem setzen wir den Weg konsequent mit 

Unternehmen fort, die ein solides und in der Regel  
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weniger konjunkturempfindliches Geschäftsmodell ha-

ben - internationale Substanzwerte. Die Partizipation an 

den Megatrends bleibt unverändert hoch interessant und 

zahlt auf das Thema Wachstum ein. Die dort vertretenen 

Unternehmen sorgen über Konjunkturzyklen hinweg für 

strukturelles Wachstum auch in Zeiten einer rückläufigen 

Weltkonjunktur. Hier bietet sich die Anlage in Themen-

fonds spezialisierter Vermögensverwalter an. Zu nennen 

ist hier insbesondere der Bereich Medizintechnik, der 

vom demografisch geprägten Innovationsdrang profi-

tiert. Aber auch die Bereiche Technologie und Me-

gatrends bleiben unverändert unsere Favoriten. Für die 

aufstrebenden Länder, oder auch Emerging Markets, 

sprechen die günstige Bewertung, deutlich höhere 

Wachstumsraten und die nachlassende Belastung höhe-

rer US-Zinsen. Eine geringe Goldquote bleibt weithin 

unser Parkplatz für Sicherheit und Profiteur niedriger 

Zinsen. Der Sektor Immobilien gewinnt gerade in Zeiten 

negativer Realzinsen eine zunehmende Bedeutung mit 

laufenden Erträgen aus Mieteinnahmen. Die Internatio-

nalisierung der Portfolios bleibt auch bei Anleihen beste-

hen, da hier immer noch Renditen von durchschnittlich 

zwei Prozent bei sehr guten Bonitäten realisiert werden 

können. Schwankungen der jeweiligen Währungen zum 

Euro sind hier immanent und sollten passend zum Ge-

samtrisiko des Vermögens berücksichtigt werden. Eine 

hohe Sicherheit und geringe Schwankungen, allerdings 

bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, finden 

wir bei Deckungsstockanlagen von Versicherungen und 

sogenannten Kapitalschutzanlagen. 

 

 

Fazit 

Im ersten Quartal konnten sich die meisten Aktienindi-

zes deutlich erholen. Die festverzinslichen Wertpapie-

re profitierten zudem von der Kehrtwende der Wäh-

rungshüter.  

Aus dem befürchteten monetären Gegenwind ist in den 

vergangenen Monaten eine „schützende Hand“ gewor-

den. Sowohl die US-Notenbank als auch die Europäi-

sche Zentralbank haben die Finanzmarktstabilität an-

scheinend wieder ganz oben auf ihrer Agenda veran-

kert und dürften für stark gedämpfte Renditen sorgen. 

Vor diesem Hintergrund gilt es, das „Tal der toten Zin-

sen“ mit der richtigen Ausrüstung und einem mög-

lichst auskömmlichen Portfolio sicher zu durchqueren. 

Wir empfehlen eine ausgewogene Mischung aus Ak-

tien, Immobilien, Fremdwährungen und speziellen 

Themenfonds.  


