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Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben.

Trotz der unmittelbar bevorstehenden Wahl in den USA hatten wir uns im letzten Monat für eine Anhebung der
Aktienquote entschieden. Nicht weil wir ein bestimmtes Ergebnis zu prognostizieren versuchten, sondern weil sich
die Fundamentaldaten verbessert haben. In die gleiche Kerbe schlagen wir in der aktuellen Taktischen Asset
Allocation. Im Vorfeld der Abstimmung in Italien haben wir die Aktienquote um einen weiteren Schritt erhöht. Zum
Zeitpunkt des Verfassens dieses Kommentars liegt das Ergebnis der Befragung vor. Die Reaktion der Finanzmärkte
ist überschaubar. Die Erleichterung, dass wieder ein potenzieller Stolperstein abgehakt wurde, dürfte schwerer
wiegen, als die möglichen Auswirkungen auf Italiens Politik und Wirtschaft.
„Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben", könnte somit die Zusammenfassung des Jahres 2016 lauten. Chinesisches
Wachstum, Ölpreisverfall, Brexit, Trump, Renzi - es gab mannigfaltig Möglichkeiten, sich zu fürchten und
gegebenenfalls das Risiko aus dem Portfolio zu nehmen. In diese Fallen dürfte auch der eine oder andere getappt
sein. Wer allerdings investiert geblieben ist, wurde belohnt, denn unter dem Strich war 2016 in vielen Märkten und
Assetklassen ein gutes Jahr.
Der Ausblick für die Aktienmärkte hat sich zuletzt zusehends aufgehellt. Die immer wieder monierte Schwäche der
Unternehmensgewinne läuft aus, im Jahr 2017 wird mit höheren Gewinnen gerechnet. Dies ist nicht zuletzt auf den
verbesserten Wachstumsausblick zurückzuführen. Viele Vorlaufindikatoren sind gestiegen, die veröffentlichten
Konjunkturdaten liegen über den Erwartungen. Die Diskussion bezüglich verstärkter Infrastrukturausgaben ist der
erwarteten Konjunkturdynamik ebenfalls nicht abträglich. Aber auch die Erholung der Rohstoffpreise, nicht zuletzt
des Ölpreises, wirkt positiv auf viele Sektoren. Mit einer Fortsetzung dieser Entwicklung ist zu rechnen. Unterdessen
wird die Geldpolitik global gesehen locker bleiben, auch wenn in den USA die Zügel etwas angezogen werden. In
Summe spricht dies für die Beibehaltung der bestehenden Position in Rohstoffen. Aktien werden aufgestockt und
Euro-Staatsanleihen werden reduziert.

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

Weiterhin auf Grün stehen die europäischen "Konjunktur-Ampeln".
Die letzten Vorlaufindikatoren kamen nicht nur gut, sie übertrafen
auch zumeist die Erwartungen der Analysten und sorgen für ein
positives Überraschungsmomentum. Das wirkt sich auch auf die
Konsumenten aus: Die Arbeitslosenrate ist weiter im Sinken, das
Konsumentenvertrauen steigt wieder. Mit einer voraussichtlich
anhaltend expansiven Zentralbank ist für zusätzlichen Rückenwind
gesorgt, der sich dann auch in steigenden Wachstumsraten
niederschlagen sollte.

Alle Augen sind wieder einmal auf die Europäische Zentralbank
(EZB) gerichtet: was wird sie bei ihrer Dezembersitzung liefern.
Nach der Enttäuschung des letzten Meetings hoffen die
Marktteilnehmer nicht nur auf weitere Maßnahmen (hier gab es
zuletzt Gerüchte, dass solche b.a.w. nicht kommenwerden) sondern
vor allem auf einen klaren Ausblick über die Pläne und Schritte im
Jahr 2017.

Die Inflationszahlen und die Inflationserwartungen sind trotz der
jüngsten Ölpreiskorrektur weiter angestiegen. Scheinbar wirken die
Aktivitäten der EZBmittlerweile. Aber scheinbar nur teilweise. Denn
die Kerninflation, die für die Notenbanker wichtig ist, zeigt nach wie
vor keine Veränderung. Man darf also - zu Rechtgespannt sein.
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USA

Die Vorlaufindikatoren für die US-Industrie tendieren weiter nach
oben. Der Index für die Region Chicago hat jüngst sogar den
höchsten Stand seit Anfang 2015 erreicht. Der nationaleWert konnte
zuletzt wieder den Höchststand des Jahres 2016 erreichen. Die
Aussichten für die US-Konjunktur sind also gut.

Gestützt wird diese Beobachtung auch durch das gute
Konsumentenvertrauen sowie das Ende der Rückgänge der
Industrieproduktion. Auch der Arbeitsmarkt präsentiert sich robust.
Es werden laufend neue Stellen geschaffen und die Arbeitslosigkeit
liegt stabil unter 5 %. Für das Jahr 2017 rechnen wir daher mit einem
realen Anstieg des BIP von 2,4 %.

In den letzten zwei Monaten sind die Zinserwartungen für die USA
spürbar angestiegen. Die veränderte Erwartung betrifft aber auch
das Jahr 2017, in dem mit weiteren Zinsschritten durch die
US-Notenbank gerechnet wird.

Die Daten zum Immobilienmarkt sind sehr zufriedenstellend.
Hausverkäufe, Baubeginne und Häuserpreise steigen konstant. Die
Stimmung in der Branche ist gut. Jüngst sind allerdings die
Hypothekarsätze angestiegen. Es bleibt zu hoffen, dass es dadurch
nicht zu einer allzu starken Abkühlung kommt. In den letzten
Monaten ist die Inflation kontinuierlich angestiegen, was sich 2017
fortsetzen wird. Wir rechnen für das nächste Jahr mit einer
Inflationsrate von 2,4 %.

Das Ergebnis der US-Wahl hat zu einem Anstieg der Renditen für
US-Staatsanleihen geführt. Dies ist auf die Pläne der neuen
Administration zurückzuführen, die Staatsausgaben in Form von
Infrastrukturprojekten zu erhöhen. Darüber hinaus wird mit
Steuersenkungen gerechnet.

Ein Teil der erwähnten Renditeanstiege ist auch auf höhere
Inflationserwartungen zurückzuführen, die wiederum durch die
verbesserten Wachstumsaussichten erklärt werden können. Auch
der Währungsmarkt hat auf die Wahl reagiert. Der US-Dollar hat
gegenüber diversen Währungen aufgewertet.

Bei den Risikoaufschlägen für Unternehmensanleihen war die
Reaktion (höhere Spreads) hingegen nicht nachhaltig. Mittlerweile
hat sich der Markt wieder erholt, die Spreads notieren nahe der
Tiefstände. Auch am Aktienmarkt ging die US-Wahl nicht spurlos
vorüber. Industriewerte (=> Infrastrukturausgaben) und Finanzwerte
(=> Lockerung der Regulierung) waren die Gewinner. Defensive
Aktien (z. B. Konsum, Versorger) wurden abverkauft, weil sie in
einem verbesserten Wachstumsumfeld weniger attraktiv sind.

3Seite |Quelle: Bloomberg Finance L.P., Raiffeisen KAG, 2016

Konjunktur



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.

Der Inflationsdruck, der aufgrund der Abwertung in manchen
Ländern sehr hoch war, nimmt nun auch etwas ab.Allerdings sollte
man nicht davon ausgehen, dass eine neue stark expansive Phase
in den EmergingMarkets bevorsteht. Das Basisszenario ist vielmehr
eine weitere Stabilisierung.

In China gab es im ersten Halbjahr eine leichte Stabilisierung, auch
einem fiskalen Mini-Stimulus geschuldet. In dessen Folge hat sich
der Immobilienmarkt verbessert und auch die Nachfrage nach
Rohstoffen hat sich wieder etwas erhöht. Dennoch ist nicht davon
auszugehen, dass das Wachstum weiter anzieht, da nebenbei
weiterhin Bereinigungen in vielen unproduktiven Bereichen
stattfinden. Diese stellen ein Erbe der Stimulusmaßnahmen in Folge
der großen Rezession im Jahr 2008/2009 dar. Die Entwicklung etwa
aus dem Rohstoffsektor zeigt, dass ein großer Schritt Richtung
Bereinigung bereits erfolgt ist.

War das Jahr 2016 bis Anfang November weitgehend ohne
Störgeräusche für Emerging Markets, hat sich durch die Wahl von
Trump in den USA die Stimmung deutlich verschlechtert: Dies wird
mit der möglichen protektionistischen Vorgangsweise und dem
Druck auf US-Zinsen begründet. Im Zuge dessen kam es bei
Anleihen und Währungen der Emerging Markets zu größeren
Korrekturen. Aus unserer Sicht wird der Dämpfer nur von
vorübergehender Natur sein, da vieles von demwas aktuell an den
Finanzmärkten gepreist wird (massive Infrastrukturausgaben, starker
Protektionismus), wohl nicht in der Form kommen kann. Womit
wieder vermehrt der fundamentalen Entwicklung Augenmerk
geschenkt werden wird, die – Stichwort Rohstoffentwicklung -
durchaus für Emerging Markets spricht.

Auch Aktien aus den EmergingMarkets 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. Nach
dieser unterwarteten Welle gehen wir aber davon aus, dass sich
die See wieder beruhigen wird und somit die Investoren den Blick
in die Weite schweifen lassen werden. Dort wird wieder die sich
weiter verbessernde Gewinnentwicklung erkennbar sein und die
weiterhin sehr attraktive Bewertung. Dies ist vor allem bei Aktien
aus Lateinamerika und Osteuropa zu beobachten und setzt sich
nun auch bei asiatischen Märkten fort.
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Geld- & Anleihemärkte

Wir sehen weiterhin eine Bodenbildung bei den Renditen von
europäischen Staatsanleihen bzw. am langen Endewieder steigende
Renditen. Die steigenden Inflationserwartungen (siehe vorne) sehen
wir als Hauptgrund dieser Entwicklung. Spekulationen über ein Ende
des Ankaufsprogramms der EZB dürften ebenfalls ein (kleine) Rolle
spielen.

Bei den Unternehmensanleihen haben sich die Spreads zuletzt
wieder ausgeweitet und zwar sowohl im Investment Grade Bereich
als auch im High Yield Sektor. Dabei ist die wirtschaftliche
Entwicklung der Unternehmen eine positive, das Makroumfeld hellt
sich ebenfalls auf. Aus diesem Grund haben wir in diesem
Marktsegment eine Übergewichtung aufgebaut.

Aktienmärkte

Nach der Brexit-Entscheidung im Juni haben die europäischen
Aktienmärkte auch den Ausgang der US-Wahl sehr gut verdaut. Die
Aussicht auf eine vorerst weiterhin sehr expansive Notenbank bei
einer gleichzeitigen Stabilisierung der Unternehmensgewinne hat
diese Entwicklung unterstützt.

In den letzten Wochen haben sich die globalen
Konjunkturerwartungen stabilisiert bzw. verbessert und auch der
Gegenwind von der Unternehmensseite hat nachgelassen. Zwei
für uns entscheidende Faktoren warum wir für die
Aktienmarktentwicklung auf Sicht der nächsten Monate nun
konstruktiver gestimmt sind.

Der Blick auf die Gewinnrevisionen zeigt ein zuletzt deutlich
verbessertes Bild. Die stark negative Dynamik bei den
Unternehmensgewinnrevisionen hat sich abgeschwächt. Die
Entscheidung der OPEC, die Produktion im ersten Halbjahr 2017
zu kürzen, und damit einhergehend ein festerer Ölpreis, sollte einen
weiteren Unterstützungsfaktor darstellen. Die EUR-Schwäche (vs.
USD) sollte vor allem den Export orientierten 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 konnten in den letzten Wochen ihren
Aufwärtstrend fortsetzen.

Im zyklischen Industriemetallbereich unterstützt neben einer
Stabilisierung bei den chinesischen Konjunkturdaten auch die
Aussicht auf fiskalischen Maßnahmen in den USA. Der Bereich der
Edelmetalle kam hingegen von Seiten steigender Realzinsen unter
Druck. Bei den Energierohstoffen stand ganz klar die
OPEC-Entscheidung imMittelpunkt. Auch wenn aktuell noch unklar
ist inwieweit sich die einzelnen Länder an die geplante
Produktionskürzung halten werden stellt bereits eine Einigung unter
den Mitgliedsländern einen Unterstützungsfaktor für den Ölpreis
dar.

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

Konjunktur
Frühindikatoren verbessern sich weiter (PMI's* etc.)
Daten gleichzeitig über Erwartungen
China / Globale Emerging Markets mit stabiler Entwicklung

Unternehmen
Q3-Berichtssaison bestätigt Turnaround (USA, Europa)
Gewinn- und Umsatzwachstum überraschen positiv
Optimistischer Ausblick in Richtung 2017/18

Stimmung unter den Investoren
Positionierungen bleiben verhalten (Fund Manager Survey)
Keine Extremwerte bei Sentimentindikatoren
MSCI World mit Ausbruch aus dem Seitwärtstrend
Markt kurzfristig überverkauft

Weiteres
EZB-Meeting (QE-Verlängerung?)
Fed-Zinsanhebung (im Markt eingepreist)

*PMI = Purchasing Managers Index (Er ist ein wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA.)

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 übergewichtet+ 0,6 %10 %Deutschland

Stark untergewichtet- 4,1 %40 %EMU (Währungsunion) ohne Deutschland

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

Stark übergewichtet+ 3,0 %0 %Inflationsschutz-Anleihen

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

Leicht übergewichtet+ 0,5 %0 %Emerging Markets

Stark untergewichtet- 2,5 %0 %Globale Renten

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

Leicht übergewichtet+ 0,7 %10 %Europa

Stark übergewichtet+ 3,3 %10 %Pazifik inkl. Japan

Untergewichtet-1,4%5 %Emerging Markets inkl. Osteuropa

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

Neutral0 %0 %Gold

Stand per 29.11.2016
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