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Pro und Contra

Riskantere Anlageklassen, allen voran Aktien aber auch (High Yield) Unternehmensanleihen scheinen nur eine
Richtung zu kennen und entwickelten sich heuer bis dato ungeachtet der Währungseinflüsse sehr positiv. Darüber
hinaus ist diese erfreuliche Entwicklung von immer geringeren Schwankungen begleitet. So weit so gut, zumal es
ja fundamentale Gründe für die bisher ungebrochene Aufwärtstendenz gibt. Die Wirtschaftsdaten haben sich seit
etwa einem Jahr ebenso wie die Unternehmensgewinne laufend verbessert. Auch markttechnisch bestätigt jeder
neue Höchststand etwa im Dow Jones Aktienindex den vorliegenden Trend. Viele Marktteilnehmer - und das zeigt
die immer offensivere Positionierung bei einschlägigen Umfragen unter Investoren - gehen davon aus, dass sich
die bisherige Konstellation - also stetiges, inflationsfreies Wachstum begleitet von freundlicher Stimmung - an den
Finanzmärkten noch weiter fortsetzt. Die gemessene Risikoaversion ist dementsprechend aktuell auf Tiefststand.
Wenn man für die Einschätzung des Aktienmarktes als sensiblen Seismograph künftiger Entwicklungen auch
Contraindikatoren entsprechend berücksichtigt, mehren sich jedoch die Anzeichen für eine erhöhte
Korrekturanfälligkeit in den nächsten Wochen zumal die statistisch schwächsten Monate vor uns liegen.
In der taktischen Asset Allocation haben wir daher zuletzt die stark gestiegenen Aktien untergewichtet und im
Gegenzug in Rohstoffe investiert. Diese konträre Entscheidung hat sich bisher insofern schon bezahlt gemacht, als
globale Aktien insbesondere durch den schwachen US-Dollar auf Eurobasis weiter konsolidierten, während der
Rohstoffindex wieder nach oben tendierte.
Aktuell haben wir die Aktienquote um einen weiteren Schritt reduziert und schichten in den USD-Geldmarkt um.
Zum einen, weil wir davon ausgehen, dass sich eine erwartbare Aktienkorrektur auch auf Lokalwährungsbasis zeigen
wird und zum anderen, weil uns der Dollar kurzfristig überverkauft erscheint.

Kurt Schappelwein
(Head of Multi-Asset-Strategien)
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Euro-Zone

Es gibt kaum einen Makroindikator in der Euro-Zone, der nicht auf
ein positives wirtschaftliches Umfeld hinweist. Dies betrifft sowohl
Stimmungsindikatoren für die aktuelle Situation als auch für die
Einschätzung der zukünftigen Entwicklung. Wo der Trend nicht
weiter nach oben weist, dort verharrt er zumindest auf hohem
Niveau.

Die Botschaft der EZB lautet nach wie vor, mit Zinsanhebungen so
lange zuzuwarten, bis die Kerninflation einen klaren Aufwärtstrend
zur anvisierten 2 %-Marke erkennen lässt.

Zwar hat der Wert erstmals seit längerem zwei Monate in Folge
zugelegt, ist von den 2 % aber noch weit entfernt. Auch haben sich
die langfristigen Inflationserwartungen der Marktteilnehmer weiter
stabilisiert, liegen aber nach wie vor unter 2 %.

Ein wenig Sorgen könnte der Blick auf die Entwicklung des
Kreditimpulses machen: dieser Vorlaufindikator zeigt die
Veränderung der Kreditvergabe an und ist zuletzt wieder negativ
geworden, d.h. die Kreditvergabe hat sich verlangsamt.
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USA

Die US-Wirtschaft stellt sich unverändert sehr positiv dar, harte
Daten und Fakten bestätigen imWesentlichen die durch Umfragen
in Wirtschaftskreisen schon vorgezeichnete positive Stimmung.
Allerdings werden mehrheitlich die mittlerweile ambitionierten
Erwartungen der Analysten und Marktteilnehmer verfehlt - soll
heißen, die veröffentlichten Daten fallen in den USA schon seit
geraumer Zeit schwächer aus als die jeweils prognostiziertenWerte.
Dieser Umstand ist insofern zu beachten als ein länger andauernder
negativer "economic surprise index" in der Vergangenheit oftmals
eine - zumindest temporäre - Konjunkturabkühlung angekündigt
hat und mitunter auch mit einer Marktkorrektur einhergegangen ist.

Auch der US-Immobilienmarkt bestätigt nach wie vor die aktuell
positive Stimmung. Wie im Bereich der Konjunkturdaten zeigt sich
auch im Immobiliensektor eine gewisse Verflachung in den noch
positiven Trends, die eine abnehmende Dynamik erwarten lassen.
Merklich rückläufig waren die Inflationsdaten in den letztenMonaten,
woraus sich auch die tendenzielle Zurückhaltung der US-Notenbank
(Fed) hinsichtlich nächster Zinsanhebungen erklärt. Aktuell wird erst
wieder für März 2018 eine nächste Leitzinsanhebung mit über 50
Prozent Wahrscheinlichkeit gepreist. Allerdings kann sich diese
derzeitige Erwartung etwa infolge entsprechender Wortmeldungen
der Fed rasch wieder ändern.

Der US-Rentenmarkt präsentiert sich weiterhin überraschend stabil
bis leicht fester. Die Rendite der 10jährigen Staatsanleihen ist in
den letzten Wochen weiter gesunken. Auch die tendenzielle
Verflachung der Zinskurve passt nicht wirklich ins konjunkturelle
Bild. Eine Erklärung liefern die gegenüber Jahresbeginn deutlich
schwächer gepreisten Inflationserwartungen, die allerdings jüngst
wieder etwas angezogen haben. Die Risikoaversion gegenüber
Spreadprodukten ist weiterhin bemerkenswert gering. Einerseits
wird ein Renditeaufschlag von Investorenseite gesucht, andererseits
sind die Ausfallsraten durch die gute Gewinnsituation bei den
Unternehmen aktuell auf niedrigem Niveau. Der Dollar hat zuletzt
vor allem aufgrund politischer Querelen in der US-Administration
sehr deutlich an Wert verloren.

Der S&P500 Index klettert weiter von einem Höchststand zum
nächsten. Die Marktvolatilität schwindet dabei immer mehr, die
Stimmung bei den Anlegern verharrt im sehr optimistischen Bereich.
Unter den Sektoren werden insbesondere Technologiewerte
bevorzugt, auch wenn diese teilweise überzogen erscheinende
Bewertungen aufweisen. Solange die Wachstums-Story dieser Titel
weiter bedient werden kann und die Unternehmenszahlen positiv
überraschen, bleibt dieser Trend ungebrochen. Das zuletzt
berichtete zweite Quartal fällt neuerlich sehr gut aus, wenngleich
die Umsatz- und Gewinnwachstumsraten nun erstmals seit einem
Jahr unter jenen des Vorquartals liegen.
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Emerging Markets

ZumWirtschaftswachstumder EmergingMarkets ist weiterhin wenig
Aufregendes zu berichten: Das Wachstum verläuft gut, aber
unspektakulär und positiv ist anzumerken, dass Inflationsraten nach
den abwertungsinduzierten Schüben grossomodowieder rückläufig
sind. Der Stabilitätsanker ist weiterhin die solide Inlandsnachfrage,
aber auch von Seiten der Exportnachfrage kommen nunmehr
positive Signale. Dies hängt damit zusammen, dass durch die
vorangegangene Währungsabwertung Wettbewerbsfähigkeit
zurückgewonnen wurde und auch, dass sich im Rohstoffsektor eine
Verbesserung zeigt. Die Konjunkturüberraschungen befinden sich
weiter im positiven Bereich und untermauern somit dieses Bild.

Nach der erfreulichen Entwicklung rund umChinas Volkswirtschaft,
kommen nun auch wieder die Schattenseiten etwas mehr in den
Vordergrund. Dies macht sich vermehrt im Immobiliensektor
bemerkbar, der in den vergangenen Monaten deutliche Anstiege
verzeichnet hatte. Daher ist es nur folgerichtig, dass die Regierung
wieder versucht die Bäume nicht allzu sehr in den Himmel wachsen
zu lassen. Auch bei den Inflationsraten ist ein Anziehen zu bemerken.
Daher ist davon auszugehen, dass in den kommenden Monaten
eineModerierung desWachstum vonstattengehen wird und weitere
Bereinigungen in vielen unproduktiven Bereichen stattfinden.

Aufgrund der Verschuldungssituation (vor allem der privaten
Wirtschaftsakteure) ist kein zusätzlicher Kreditimpuls zu erwarten.
Investoren sind ja oftmals mehr interessiert an neuen Geschichten
als an neuen Fakten, noch dazu dann, wenn keine neuen Fakten
am Tisch liegen. Die Faktenlage bezüglich der Emerging Market
Veranlagungen zeigt sich weiter unverändert: Attraktive laufende
Verzinsung und Währungen, die im historischen Vergleich noch
immer günstig bewertet sind. Die Geschichte kommt dieses Mal
aus den USA: Hier ist aktuell das vorherrschende Narrativ, dass der
Dollarschwäche vermehrt mit Engagements in den Emerging
Markets begegnet werden soll und das findet auch seinen
Niederschlag in den Statistiken zu den Fondsflüssen.

Emerging-Markets-Aktien konnten im vergangenenMonat nur durch
eines gebremst werden – den starken EUR-Wechselkurs. Denn alle
anderen Komponenten zeigen im vergangenenMonat eine äußerst
ansprechende Entwicklung. Damit sind auch die Bewertungen
angestiegen, die aber nach wie vor auf recht soliden Niveaus sind
und weiterhin durch gutes Gewinnmomentum tief gehalten werden.
Dennoch erscheint die letzte Bewegung vor allem durch einen
starken Sentiment Shift ausgehend von den USA getrieben worden
zu sein. Damit bleibt weiterhin unsere positive Ausrichtung in der
mittleren Frist für Emerging-Markets-Aktien aufrecht, wobei kurzfristig
die Gefahr für Korrekturen gestiegen ist.

Quelle: MSCI. Die MSCI-Informationen sind ausschließlich für Ihre interne Nutzung
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Geld- & Anleihemärkte

Erinnert sich noch jemand an die Stimmung an den europäischen
Anleihemärkten im Februar und Anfang April? Da standen die
Parlamentswahlen in Holland bzw. die erste Runde der
Präsidentschaftswahlen in Frankreich bevor. Es wurden
Schreckensszenarien an die Wand gemalt, dass die Populisten
Europa "übernehmen" würden und die Länderspreads (d.h. die
Risikoaufschläge gegenüber deutschen Anleihen) weiteten sich
massiv aus.

DieWahlausgänge sind bekannt, die damaligen Ängste vergessen
und die Länderspreads auf Niveaus zurückgekommen, wie man
sie zuletzt vor der Krise 2008 sah. Das Gleiche gilt für die
Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen, auch hier sieht man
Mehrjahrestiefststände. Der Markt steht klar auf "risk-on".

Aktienmärkte

Die europäischen Aktienmärkte befinden sich in den letztenMonaten
in einer Konsolidierungsphase.

Unterstützung für die Märkte kommt neben guten Konjunkturdaten
unverändert auch von einem positiven Bild bei den
Unternehmensgewinnen. Die Erwartungshaltung (sowohl für die
Konjunkturentwicklung als auch die Gewinnentwicklung) hat sich
aber demensprechend angepasst und spiegelt sich auch in einer
weiter sehr optimistischen Stimmung bei den Investoren wider.
Gegenwind kam zuletzt von Seiten einer deutlich stärkeren
Währung. Wir sehen kurzfristig das Potenzial für weitere positive
Überraschungen als begrenzt an und erwarten daher eine
Fortsetzung der Konsolidierung in den nächsten Monaten.

Der Blick auf die Gewinnrevisionen zeigt in den letzten Monaten
(trotz negativen Revisionen in den letzten Wochen) in Summe ein
positives Bild. Die Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr 2017
sind deutlich positiv und wurden seit Jahresbeginn spürbar
angehoben. Die konjunkturelle Erholung der letztenQuartale spiegelt
sich damit auch in einer besseren Gewinndynamik bei den
Unternehmen wider. Angesichts der in den letzten Jahren
gestiegenen Bewertungen (schwache Gewinnentwicklung in den
letzten Jahren) ist diese Gewinnerholung aber auch dringend
notwendig, um Raum für weitere Kursanstiege zu schaffen.

Kurzfristig scheint das Potenzial für weitere Bewertungsaufwertungen
jedenfalls beschränkt zu sein.
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Rohstoffmärkte

Seit Jahresbeginn zeigt sich im Rohstoffbereich auf Sektorebene
ein sehr divergentes Bild. Im zyklischen Industriemetallbereich
unterstützen die Maßnahmen der letzten beiden Jahre auf der
Angebotsseite (stark reduzierte Investitionen) sowie die verbesserten
globalen Konjunkturaussichten. Neben der weiterhin hohen
politischen Unsicherheit konnten die Edelmetalle auch von einem
schwächeren USD (handelsgewichtet) profitieren. Bei den
Energierohstoffen belastete die steigende Bohraktivität bei den
US-Produzenten sowie die nach wie vor sehr vollen Lager.
Insbesondere von der Lagerseite rechnen wir aber mit
unterstützenden Signalen im zweiten Halbjahr (Lagerabbau).

Wir sind für die Anlageklasse Rohstoffe für die Entwicklung in den
nächsten Monaten unverändert positiv gestimmt.
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Ausblick
Konjunktur

Weiterhin gute Konjunktur, US-Erwartungen rückläufig
Globaler Surprise-Index nach Talfahrt stabilisiert
Abgeschwächte Dynamik von Topniveau zu erwarten

Unternehmen
Solide Gewinn- und Umsatzdaten für Q2/2017-Earnings
Wie erwartet schwächeres Wachstum vs. Q1/2017
Revisionen zuletzt wieder rückläufig (USA, Europa)

Stimmung unter den Investoren
Stimmungsindikatoren mahnen zur Vorsicht (contra)
Implizite Volatilitäten auf Allzeit-Tiefstständen - kein Risiko
eingepreist
Optimistische Positionierung in risky assets
Fund Manager Survey zeichnet optimistisches Bild
Globale Aktien auf Eurobasis konsolidieren weiter

Weiteres
Absehbare Reduktion des Stimulus der Notenbanken
Saisonalität

Tendenz
Die aktuelle Gewichtung bezieht sich auf die taktische Asset Allocation

(Portfolio-Strukturierung) und spiegelt unsere Einschätzungen zum Musterportfolio wider.

Aktuelle GewichtungMusterportfolio
50 %Anleihen

Leicht übergewichtet0,5 %10 %Deutschland

Leicht untergewichtet- 0,5 %40 %EMU (Währungsunion) ohne Deutschland

Leicht untergewichtet- 0,5 %0 %EMU (Währungsunion)

Leicht übergewichtet0,5 %0 %Inflationsschutz-Anleihen

Leicht untergewichtet- 1,0 %0 %High-Yield-Anleihen

Leicht übergewichtet0,5 %0 %Emerging Markets

Neutral0,0 %0 %Globale Renten

50 %Aktien
Leicht untergewichtet- 1,0 %25 %USA

Leicht untergewichtet- 0,3 %10 %Europa

Übergewichtet1,5 %10 %Pazifik inkl. Japan

Stark übergewichtet2,7 %5 %Emerging Markets inkl. Osteuropa

Rohstoffe / Edelmetalle
Stark übergewichtet3,0 %0 %Rohstoffe

Neutral0,0 %0 %Edelmetalle

Stand per 28.07.2017
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