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Mehr Wachstumsdynamik

Die fundamentalen Rahmenbedingungen haben sich in den letztenMonaten sukzessive aufgehellt und untermauern
die positive Entwicklung bei riskanteren und höher rentierenden Assetklassen. Seitens der Makrodaten ist schon
seit geraumer Zeit feststellbar, dass sich die veröffentlichten volkswirtschaftlichen Zahlen nicht nur in der Tendenz
eindeutig verbessern sondern gleichzeitig mehrheitlich positiv überraschen, indem der effektive Wert über jenem
liegt, der seitens der Analysten vorab erwartet worden war. Bemerkenswert ist auch, dass der aus diesen Differenzen
abgeleitete Überraschungsindikator für die wichtigsten Wirtschaftsräumemittlerweile schon seit Wochen auf einem
Mehrjahreshoch verharrt.

Auf Mikroseite konnte bereits in der Berichtssaison über das dritte Quartal 2016 ein Turnaround beimGewinnwachstum
im Jahresvergleich festgestellt werden. Für das vierte Quartal 2016, das mittlerweile de facto vollständig berichtet
ist, wiesen die Unternehmen ein noch höheres positives Gewinn- aber auch Umsatzwachstum aus. Das positive
Momentum sowohl bei den Makro- wie auch bei den Mikrodaten lassen somit mehr Wachstumsdynamik erwarten,
nach einer längeren Phase von unterdurchschnittlichenWachstumsraten, geprägt von Deflation, Niedrigzinsen und
sehr expansiver Notenbankpolitik. Aufgrund der verbesserten fundamentalen Rahmenbedingungen sollten nun die
zu erwartenden kleineren Zinsanhebungsschritte auch in Reaktion auf die anziehenden Inflationserwartungen für
den Aktienmarkt verträglich sein, während der Rentenmarkt zunehmend Gegenwind verspürt. Wir verbleiben daher
in unserer taktischen Positionierung in Aktien übergewichtet, wenngleich das mittlerweile schon recht positive
Sentiment und die überkaufte Markttechnik – insbesondere am US-Markt – eine temporäre Konsolidierung
wahrscheinlicher machen. Auch in Rohstoffen bleiben wir positioniert, die durch eine erhöhte globale
Wachstumsdynamik ebenfalls gut unterstützt sein sollten. Im Gegenzug sind wir in Anleihen, insbesondere in
Euro-Staatsanleihen, entsprechend untergewichtet.

Kurt Schappelwein
(Head of Multi-Asset-Strategien)

1Seite |*Raiffeisen Capital Management steht für Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Euro-Zone

Weiterhin auf Grün stehen die europäischen "Konjunktur-Ampeln"
zu Beginn des Jahres 2017. Zahlreiche Vorlaufindikatoren sind
zuletzt noch weiter stark angestiegen, haben damit die Erwartungen
übertroffen und zeigen ein positives Umfeld an. Mit einer
voraussichtlich anhaltend expansiven Zentralbank über weite
Strecken 2017 sollte vorerst für zusätzlichen Rückenwind gesorgt
sein, der sich hoffentlich auch in steigenden BIP-Wachstumsraten
niederschlägt.

Die europäischen Arbeitslosenquoten sinken weiter. Während
Deutschland von den Reformen der Nullerjahre profitiert, entspannen
sich auch die Arbeitsmärkte in Problemländern wie Spanien und
Griechenland. Italien bleibt hingegen ein Sorgenkind. Der Basiseffekt
aus dem Ölpreis hat in den letzten Wochen voll zugeschlagen und
die Inflationsrate in die Nähe der "magischen" 2 % Marke geführt.

Die Kernrate, die für die Entscheidungen der Notenbanker wichtig
ist, zeigt hingegen nach wie vor wenig Veränderung und verharrt
wie schon seit Jahren bei rund 1 %. Und das trotz des eigentlich
recht guten wirtschaftlichen Umfeldes.

Da die langfristigen Inflationserwartungen zuletzt wieder etwas
zurückgekommen sind, wird es spannend, sobald die ersten
Diskussionen über ein mögliches Tapering der EZB aufkommen
werden. Wir erwarten dieses Thema spätestens in der zweiten
Jahreshälfte.

2Seite |Quelle: Bloomberg Finance L.P., Raiffeisen KAG, 2017

Konjunktur



USA

Die Auftragseingänge zeigen erstmals seit 13 Monaten, die
Industrieproduktion erstmals seit 15 Monaten Zuwächse. Hier
spiegeln sich die konjunkturellen Verbesserungen auch in so
genannten "harten" Daten wider, die durch diverse Vorlaufindikatoren
bereits angekündigt worden waren. So befindet sich der nationale
Einkaufsmanagerindex (PMI) mit einem Wert von 56 auf dem
höchsten Stand seit Ende 2014.
Der Konjunkturausblick hat sich somit überraschend stark

aufgehellt. Dies ist auch anhand des Überraschungsindex ("surprise
index") abzulesen, der seit Jahresbeginn durchgehend im positiven
Bereich notiert. Insofern ist die Erwartung nachvollziehbar, dass
sich das Wirtschaftswachstum im Jahr 2017 um fast einen
Prozentpunkt auf 2,4 % beschleunigen wird.
Eine markante Aufwärtsbewegung ist bei der allgemeinen

Inflationsrate zu beobachten. Diese ist von unter 1 %Mitte 2016 auf
nunmehr 2,5 % gestiegen. Die so genannte Kernrate, welche Effekte
aus Energie- und Nahrungsmittelpreisen nicht berücksichtigt, ist im
selben Zeitraum allerdings nur unwesentlich gestiegen. Somit ist
der Inflationsanstieg imWesentlichen auf den Anstieg des Ölpreises
zurückzuführen. Die diesbezüglichen Effekte werden in den nächsten
Monaten auslaufen, weil der Ölpreis in den letzten Monaten nicht
mehr gestiegen ist. Für 2017 erwarten wir eine durchschnittliche
Inflationsrate von 2,6 %.
Die Zinserwartungen sind seit Jahresbeginn stabil. Bis Jahresende
wirdmit einemAnstieg des Leitzinses auf knapp über 1% gerechnet.
Nach wie vor sind Unternehmensanleihen in den USA gut
nachgefragt. Die Risikoaufschläge setzen ihren Abwärtstrend fort
und liegen nunmehr nahe der Tiefstände des Jahres 2014.
Unterstützt wird die gute Entwicklung von der besseren Entwicklung
der Unternehmensergebnisse. Im zweiten Halbjahr ist diesbezüglich
eine signifikante Verbesserung eingetreten.
Das Jahr 2016 war von einem spürbaren Anstieg der
Inflationserwartungen gekennzeichnet. Von einem Tief bei rund 1,2
% hat sich der Wert bis Ende Jänner 2017 auf über 2 % erholt. Im
Februar gab es diesbezüglich keinen weiteren Anstieg. Auch die
Renditen der Staatsanleihen gehen in den letzten Wochen lediglich
seitwärts. In den nächsten Monaten erwarten wir für die 10jährigen
eine Bandbreite von 2,6% bis 3,5%. Gute Fundamentaldaten haben
den US-Aktienmarkt auf neue Höchststände getrieben.
Damit sind einerseits über den Erwartungen liegende
Konjunkturdaten und andererseits eine sehr gute Berichtssaison
zum vierten Quartal gemeint. Der mittelfristige Ausblick ist ebenfalls
von der Entwicklung der Fundamentaldaten abhängig. Auf Basis
der aktuellen Erwartungen ist weiterhin mit einer positiven
Aktienentwicklung zu rechnen. Kurzfristig scheint der Markt jedoch
etwas überkauft, was für eine Konsolidierung spricht. Der
Optionsmarkt sowie diverse Umfragen deuten darauf hin, dass die
Stimmung unter den Investoren etwas zu optimistisch geworden
ist, was oft ein Vorzeichen für eine Korrektur ist.
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Emerging Markets

Die vorsichtige Verbesserung des ökonomischen Umfelds in den
Emerging Markets setzt sich fort. Neben dem Binnenkonsum, der
ohnehin die meiste Zeit recht stabil war, scheint nun auch das
verarbeitende Gewerbe Morgenluft zu wittern. Dies hängt damit
zusammen, dass durch die vorangegangeneWährungsabwertung
vermehrt Wettbewerbsfähigkeit zurückgewonnen wurde und auch,
dass sich im Rohstoffsektor eine Verbesserung immer weiter
manifestiert. Auch diese Konjunkturüberraschungen, die erstmals
seit einigen Jahren deutlich im positiven Bereich sind, untermauern
dieses Bild.

Der Inflationsdruck, der aufgrund der Abwertung in manchen
Ländern sehr hochwar, nimmt nun auch etwas ab. Die konjunkturelle
Situation in China hat sich weiter verbessert. Hier haben fiskalische
Impulse gewirkt, aber auch die globale Lage die insgesamt deutlich
besser aussieht. Eine Folge dieser Verbesserung in der
wirtschaftlichen Entwicklung sind deutlich gestiegene
Immobilienpreise, die von den chinesischen Behörden sicher sehr
aufmerksam beobachtet wird. Auch bei den Inflationsraten ist ein
Anziehen zu bemerken.

Dennoch ist nicht davon auszugehen, dass das Wachstum weiter
anzieht, da nebenbei weiterhin Bereinigungen in vielen
unproduktiven Bereichen stattfinden. Ebenso ist aufgrund der
Verschuldungssituation vor allem der privaten Wirtschaftsakteure
kein zusätzlicher Kreditimpuls zu erwarten.

Das Jahr 2017 hat für die Emerging Markets aus Kapitalmarktsicht
recht freundlich gestartet. So sind sowohl Währungen als auch
Anleihen deutlich im Plus. Damit war der Dämpfer durch die US-Wahl
- wie erwartet - nur von vorübergehender Natur. Dennoch sollten
Investoren nicht davon ausgehen, dass die Eitel-Wonne-Stimmung
immer anhalten wird. So kommt nun wieder vermehrt eine
Zinsdiskussion in den USA auf, die für Irritationen im Speziellen bei
EmergingMarkets sorgen könnte. Dennoch sollte imGesamten die
positive fundamentale Entwicklung beachtet werden, die - Stichwort
Rohstoffentwicklung - durchaus für EmergingMarkets spricht. Auch
Aktien aus den Emerging Markets wurden von der Trump-Welle
erfasst und ordentlich durchgeschüttelt. Womit die vergleichsweise
bessere Entwicklung von Aktien aus dieser Region gegenüber
entwickelten Aktienmärkten etwas reduziert wurde. Interessant ist
das auch deswegen, weil die Sektorenstruktur (Grundstoffe und
Energie) die Emerging Markets durchaus unterstützt hätte.
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Geld- & Anleihemärkte

Das europäischeWahljahr (Niederlande, Frankreich, Deutschland)
wirft seine Schatten voraus: Aus Angst vor einem Triumph der
euroskeptischen, populistischen Parteien liefen die Spreads der
Peripherieländer und auch Frankreichs gegenüber Deutschland
erheblich aus. Hier könnte es noch zu turbulenten Entwicklungen
kommen, je nachdem was die laufenden Umfragen ergeben. Und
sollteMarine Le Pen im erstenWahldurchgang sehr gut abschneiden
könnte ein Auseinanderbrechen der Euro-Zone ernsthaft diskutiert
werden.

Eine weiterhin divergierende Entwicklung sah man bei den
Unternehmensanleihen. Während die Spreads im
Investment-Grade-Bereich stabil blieben, gab es eine weitere
Einengung im High Yield Sektor. Zusammen mit deren kürzerer
Duration führte dies zu einer Outperformance gegenüber
Staatsanleihen.

Aktienmärkte

Die europäischen Aktienmärkte konnten in den letzten Monaten
deutlich zulegen. Unterstützung kam dabei sowohl von einer
Verbesserung der globalen Konjunkturerwartungen als auch von
einem positiveren Bild bei den Unternehmensgewinnen. Zwei für
uns entscheidende Faktoren warum wir für die
Aktienmarktentwicklung auf Sicht der nächsten Monate weiterhin
konstruktiv gestimmt sind.

Die Risiken für kurzfristige Rücksetzer haben aber nach den starken
Kursgewinnen (und dementsprechend optimistischer
Investorenstimmung) aber zugenommen.

Der Blick auf die Gewinnrevisionen zeigt ein zuletzt deutlich
verbessertes Bild. Erstmals seit mehreren Jahren wurden die
Gewinnerwartungen nach oben genommen, wobei diese
Entwicklung erfreulicher Weise sektorenübergreifend beobachtet
werden kann. Die Erholung bei den Rohstoffkursen spiegelt sich
nun auch auf Unternehmensebene in steigenden
Gewinnerwartungen wider. Die EUR-Schwäche (vs. USD) sollte vor
allem den exportorientierten Sektoren einen zusätzlichen Schub
geben können.

Für die nächsten Monate erwarten wir daher erstmals seit langer
Zeit auch von der Unternehmensgewinndynamik einen Rückenwind
für die Kursentwicklung der europäischen Aktienmärkte.
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Rohstoffmärkte

Die Rohstoffmärkte zeigten sich auch in den letzten Wochen gut
unterstützt.

Im zyklischen Industriemetallbereich unterstützen die Maßnahmen
der letzten beiden Jahre auf der Angebotsseite (stark reduzierte
Investitionen). Der weitere Wachstumsausblick für China bleibt für
dieses Segment aber mittelfristig entscheidend. Bei den
Energierohstoffen ist neben der OPEC der Fokus erneut auf die
US-Produzenten gerichtet. Die Unternehmen erhöhen ihre
Bohraktivitäten, aktuell beschränkt sich dies aber weiterhin auf die
profitabelsten Förderregionen.

Wir sehen den Bereich der realen Assets auch in den kommenden
Monaten positiv.
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Ausblick
Konjunktur

Globale Wirtschaftsdaten weiter mit Positivtendenz
Surprise-Index verharrt global auf Mehrjahreshoch
Emerging Markets stabil auf verbessertem Niveau

Unternehmen
Gewinnwachstum mit positivem Momentum
Revisionen tendieren wieder nach oben
Optimistischer Ausblick auf das Gesamtjahr 2017

Stimmung unter den Investoren
Viele (US-)Sentimentindikatoren im überhitzten Bereich
Optionspreise signalisieren Ruhe in den USA, Risiken in Europa
Aktienmarkt überkauft - temporäre Korrektur angezeigt
Alltime-High in den USA durch Marktbreite bestätigt
Mittelfristiges Bild bleibt unverändert positiv

Weiteres
Notenbanken (Fed vs. Europäische Zentralbank / Bank of Japan)
"Trumponomics"
Wahlen in Europa (Niederlande, Frankreich, Deutschland)

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 übergewichtet0,9 %10 %Deutschland

Stark untergewichtet-3,9 %40 %EMU (Währungsunion) ohne Deutschland

Stark untergewichtet-7,0 %0 %EMU (Währungsunion)

Stark übergewichtet+ 2,5 %0 %Inflationsschutz-Anleihen

Übergewichtet+ 2,0 %0 %High-Yield-Anleihen

Leicht übergewichtet0,5 %0 %Emerging Markets

Leicht untergewichtet-1,0 %0 %Globale Renten

50 %Aktien
Untergewichtet- 1,5 %25 %USA

Leicht übergewichtet+1,2 %10 %Europa

Übergewichtet+ 2,3 %10 %Pazifik inkl. Japan

Leicht übergewichtet+1,1%5 %Emerging Markets inkl. Osteuropa

Rohstoffe / Edelmetalle
Stark übergewichtet+ 3,0 %0 %Rohstoffe

Neutral0 %0 %Gold

Stand per 27.02.2017
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