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Neues Spiel, neues Glück?

In den letzten Jahren gab es für die Geldpolitik nur eine Richtung: je lockerer desto besser. Während und nach der
Finanzkrise war vor allem die US-Notenbank (Fed) um Schadensbegrenzung bemüht und hat sich bereits früh
kreative Maßnahmen einfallen lassen. In den Jahren danach haben sich die großen Notenbanken darin überboten,
wer welche - zuvor vermuteten – Tabus schneller und in größerem Ausmaß bricht. Negativzinsen und Anleihekäufe
sind hier die prominentesten Beispiele. Die Auswirkungen dieser Politik waren lange Zeit vor allem an den
Finanzmärkten zu spüren. Der "Notenbank-Put", also das indirekte Versprechen der Notenbanken, die Märkte nicht
allzu stark fallen zu lassen, hat zu einem Auspreisen von Risikoprämien geführt. Im Klartext: die Märkte sind teuer
geworden.
Das ging so weit, dass das vormalige Kerninvestment des konservativen Anlegers, die Staatsanleihe, zum
Spekulationsobjekt verkommen ist. Denn wer bei einer laufenden Rendite von Null investiert, kann nur verdienen,
wenn der Kurs steigt. Dadurch werden Anleger, die nach wie vor bei positiver Rendite investieren wollen, gezwungen,
die Risikoleiter hochzuklettern. Die starke Nachfrage etwa nach High-Yield-Anleihen ist ein klares Indiz dafür. Ebenso
die Rendite dieses Segments von nunmehr 2,4 % (Mittelwert der letzten 5 Jahre: 4,5 %). In den letzten Tagen wurden
Aussagen getätigt, die gänzlich ungewohnt sind. Die Inflationsschwäche der letzten Monate würde vorübergehen,
die Wirtschaft erhole sich weiter, der Stimulus könne reduziert werden. Ähnliches war von mehreren großen
Notenbanken zu hören. Im Vergleich zum Verhalten der letzten Jahre fühlt sich das wie der Sprung ins Eiswasser
nach der Sauna an. Dies trifft auf einen Markt, der etwas sorglos erschien, etwa abzulesen am Optionsmarkt oder
auch an entsprechenden Umfragen. Eine erste negative Reaktion an den Märkten ist bereits eingetreten. Vielleicht
ist das ein Sturm im Wasserglas und die Notenbanker rudern wieder zurück. Vielleicht stehen wir aber auch an der
Schwelle zu einer neuen Phase im Zyklus, nämlich jener, in der die Geldpolitik nicht mehr Rückenwind sondern
Gegenwind für die Märkte ist. In der Taktischen Asset Allocation stellen wir uns jedenfalls vorsichtiger auf als zuletzt,
abzulesen etwa an der Reduktion der Aktienquote.

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

Unverändert positive Signale am Konjunkturhimmel in der
Euro-Zone. Die Daten aus der Industrie weisen weiterhin auf eine
gute wirtschaftliche Entwicklung hin, die Indizes weisen klar nach
oben. Allein die Einkaufsmanagerindizes für den Bereich der
Dienstleistungen sind zuletzt etwas zurückgekommen, liegen aber
nach wie vor im positiven Bereich. Wir interpretieren das aber eher
als eine Konsolidierung auf hohem Niveau, denn als Beginn eines
dauerhaften Abschwunges.

Die anhaltenden Rückgänge der Arbeitslosenquoten sollten die
gute Stimmung der Konsumenten und damit in weiterer Folge auch
dasWirtschaftswachstum unterstützen. Nur an einer (leicht) höheren
Inflationsrate wie in Deutschland kann der Anstieg der Renditen in
der Euro-Zone in den letzten Tagen nicht gelegen sein, denn in
Italien oder Spanien sind die Renditen der Staatsanleihen gestiegen,
obwohl die Werte für die Inflation gesunken sind.

Von den Rohstoffpreisen ist vorerst kein Beitrag zur Inflation zu
erwarten, und auch die sinkenden Arbeitslosenquoten haben noch
keinen nachhaltigen Lohndruck aufgebaut. Die Europäische
Zentralbank (EZB) hat angekündigt, mit Zinsanhebungen so lange
zuzuwarten, bis die Kerninflation einen klaren Aufwärtstrend zur
anvisierten 2 %-Marke erkennen lässt.

Die langfristigen Inflationserwartungen der Marktteilnehmer haben
sich nur leicht erholt und bleiben nach wie vor unter den 2 %.
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USA

Der Rückgang des Einkaufsmanager-Index tut der positiven
Einschätzung für die US-Konjunktur keinen Abbruch. Nach dem
starken Anstieg zuvor sollte ein Rückgang nicht überraschen und
das Niveau ist weiterhin konsistent mit einer robusten
Konjunkturentwicklung. Unterdessen konnte der
Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago sogar noch zulegen.
Auch andere Konjunkturindikatoren bestätigen das positive Bild
(z.B. Industrieproduktion und Arbeitslosigkeit). Besorgniserregend
ist allerdings die Tatsache, dass die Veröffentlichungen in den letzten
Wochen deutlich unter den Erwartungen liegen. Dies ist nicht zu
vernachlässigen, da es in den letzten Monaten einen
Zusammenhang zwischen Konjunkturüberraschungen und einigen
Finanzmärkten gegeben hat.

Im zweiten Quartal sind die Zinserwartungen bis Dezember 2017
etwa gleich geblieben, für das Jahr 2018 jedoch reduziert worden.
Dies läuft entgegen den Ankündigungen der Notenbank. Das
Argument dafür könnte von der Inflationsentwicklung abgeleitet
werden. Diese hat zuletzt enttäuscht. Dies betrifft nicht nur die
allgemeine Inflationsrate, welche auch durch den niedrigen Ölpreis
beeinflusst ist, sondern auch die Kernrate (ohne Energie und
Lebensmittel).

Die Chancen für eine weitere Zinsanhebung durch die
US-Notenbank (Fed) bis Dezember stehen aktuell bei 50/50. Vieles
wird davon abhängen, wie die Daten (Konjunktur und Inflation) in
den nächsten Monaten aussehen. Die Risikoaufschläge für
Unternehmensanleihen guter Qualität haben zumBerichtstag einen
neuen Tiefststand erreicht. Die High-Yield-Spreads steigen seit Mai
leicht an, liegen aber immer noch unter 400 Basispunkten.

Die Bewegung der US-Staatsanleihen-Renditen hat in den letzten
Wochen jedochmehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Immerhin
haben in den ersten Monaten des Jahres viele mit steigenden
Renditen gerechnet. Daher ist der Renditerückgang der letzten
Wochen durchaus überraschend gekommen. Treiber waren
niedrigere Inflationsraten, enttäuschendere Konjunkturdaten und
reduzierte Fed-Erwartungen. Vieles davon dürfte jedoch nicht
nachhaltig sein, weshalb in den nächsten Monaten wieder höhere
Renditen zu erwarten sind.

Weiterhin sieht der US-Aktienmarkt sehr robust aus. Es gibt jedoch
einigeWarnzeichen, die auf eine bevorstehendeKorrektur hindeuten.
So sinkt die Breite (d.i. der Anteil der Sektoren, die sich in einem
Aufwärtstrend befinden) ebenso wie die Anzahl der neuen
Höchststände.

Überdies ist die Stimmung unter den Anlegern zu optimistisch.
Umfragen bestätigen nämlich, dass die Anleger (zu) sorglos sind
und mit rosaroter Brille in die Zukunft sehen.
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Emerging Markets

Das Wirtschaftswachstum zeigt sich in den Emerging Markets von
der positiven Seite, wenngleich das Wachstum schaumgebremst
verläuft. Dies ist weiterhin der Inlandsnachfrage zu verdanken, wenn
auch das verarbeitendeGewerbe vermehrt an Boden gewinnt. Dies
hängt damit zusammen, dass durch die vorangegangene
WährungsabwertungWettbewerbsfähigkeit zurückgewonnenwurde
und sich zusätzlcih im Rohstoffsektor eine Verbesserung immer
weiter manifestiert. Die Konjunkturüberraschungen befinden sich
weiter im positiven Bereich und untermauern somit dieses Bild -
ganz im Gegensatz zu den etablierten Volkswirtschaften. Der
Inflationsdruck, der aufgrund der Abwertung in manchen Ländern
sehr hoch war, nimmt tendenziell weiter ab.

Nach der erfreulichen Entwicklung rund um Chinas Volkswirtschaft
treten 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.

Das Jahr 2017 ist bisher geprägt von Zuflüssen in EM-Assetklassen,
die vor allem durch die verzweifelte Suche nach Rendite dominiert
sind, sowie von einemUmfeld, in dem EmergingMarkets durchaus
attraktiv erscheinen. Wettbewerbsfähigkeit konnte aufgrund der
Währungsabwertungen gewonnen werden und das globale
Wachstumsumfeld liefert weiterhin Rückenwind. Dennoch sollten
Investoren nicht davon ausgehen, dass die Eitel-Wonne-Stimmung
unbegrenzt anhalten wird. Eine sich wieder verstärkende
Zinsdiskussion in den USA könnte für Irritationen im Speziellen bei
Emerging Markets sorgen.

In der Gesamtbetrachtung sollte die positive fundamentale
Entwicklung beachtet werden, die durchaus für Emerging Markets
spricht.
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Geld- & Anleihemärkte

Etwas überraschend ist die Rendite der 10 jährigen deutschen
Bundesanleihe in den letzten Tagen um fast 20 Basispunkte
angestiegen. Investoren haben eine Rede von EZB-Präsident Draghi
recht "hawkisch" aufgefasst. Die EZB hat daraufhin versucht, dem
Markt durch weitere Kommentare bei der "richtigen" Interpretation
zu helfen. Dies hat bislang aber zu keiner besonderen Bewegung
geführt.

Sehr wohl markante Bewegungen hat es bei den Aufschlägen
gegenüber deutschen Staatsanleihen gegeben. Es sind sowohl die
Spreads zahlreicher anderer EU-Länder, als auch die
Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen zum Teil massiv
gesunken. Im High-Yield-Bereich befinden wir uns in der Nähe von
Allzeit-Tiefstständen. Wir erachten dieses Marktsegment derzeit als
sehr teuer.

Aktienmärkte

Nach den starken Kursanstiegen seit Jahresbeginn setzte an den
europäischen Aktienmärkten in den letzten Wochen eine
Konsolidierung ein.

Unterstützung für die Märkte kommt von guten Konjunkturdaten
und von einem positiven Bild bei den Unternehmensgewinnen. Die
Erwartungshaltung (sowohl für die Konjunkturentwicklung als auch
die Gewinnentwicklung) hat sich dementsprechend angepasst und
spiegelt sich auch in einer aktuell sehr optimistischen Stimmung
bei den Investoren wider. 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 ein
positives Bild. Die Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr 2017
werden nach oben genommen, wobei diese Entwicklung erfreulicher
Weise für einen Großteil der Sektoren beobachtet werden kann. Die
konjunkturelle Erholung der letzten Quartale spiegelt sich damit
auch in einer besserenGewinndynamik bei den Unternehmenwider.
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 belasteten die steigende Bohraktivität bei den
US-Produzenten sowie die nach wie vor sehr vollen Lager.

In den letztenWochen hat sich die Positionierung imRohstoffbereich
deutlich angepasst. Wir sehen die Preisschwäche in den letzten
Wochen als übertrieben und sind nun auch kurzfristig für die
Anlageklasse positiv gestimmt.
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Ausblick
Konjunktur

Wirtschaft global weiter positiv, USA verliert an Momentum
Surprise-Indizes nunmehr global rückläufig bzw. negativ
Divergenz zu positiver Entwicklung von risky assets

Unternehmen
Globales Gewinnwachstum für 2017 bleibt unterstützend
Hohe US-Gewinn/Umsatz-Erwartungen für Q2/2017
Steigende Profitabilität, positive Gewinnrevisionen

Stimmung unter den Investoren
US-Anlegerstimmung seit Oktober 2016 durchgehend positiv
Risiko-/Finanz-Stressindikatoren nahe Tiefststand
Risiko aus Optionsmarkt ausgepreist
Fund Manager Survey zeichnet optimistisches Bild
Globale Aktien auf Eurobasis weiter in Konsolidierung
Viele Unternehmen an Aktienmärkten überkauft

Weiteres
Notenbankpolitik (Fed, EZB) vs. gepreiste Markterwartung
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

Neutral0 %0 %EMU (Währungsunion)

Leicht übergewichtet0,5 %0 %Inflationsschutz-Anleihen

Neutral0,0 %0 %High-Yield-Anleihen

Leicht übergewichtet1,0 %0 %Emerging Markets

Neutral0,0 %0 %Globale Renten

50 %Aktien
Leicht übergewichtet0,5 %25 %USA

Leicht untergewichtet- 1,0 %10 %Europa

Stark übergewichtet2,5 %10 %Pazifik inkl. Japan

Stark übergewichtet3,7 %5 %Emerging Markets inkl. Osteuropa

Rohstoffe / Edelmetalle
Stark übergewichtet3,0 %0 %Rohstoffe

Neutral0,0 %0 %Edelmetalle

Stand per 29.06.2017
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