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Politische Börsen

Die Wahlen in den USA waren seit Monaten in den Schlagzeilen. Aufgrund des recht stabilen Vorsprungs von Hillary
Clinton in den Umfragen war ihre klare Niederlage eine negative Überraschung an den Finanzmärkten. Der künftige
US-Präsident Donald Trump ist als recht sprunghaft bekannt und seine Absichten in diversen Politikfeldern sind
noch völlig unklar. Nach einer ersten Verkaufswelle, geprägt von erhöhter Risikoaversion, beruhigten sich die Märkte
im Verlauf des europäischen Handels sukzessive. Dies beruht wohl einerseits auf der Hoffnung, dass nicht alle im
Wahlkampf getätigten Ankündigungen auch tatsächlich derart umgesetzt werden, andererseits aber auch auf der
Aussicht auf expansive wirtschaftspolitischeMaßnahmen, wie etwa Steuersenkungen oder Infrastrukturinvestitionen.

Wir haben die US-Wahl für die Positionen der Taktischen Asset Allocation nicht im besonderen Maße berücksichtigt
und halten auch nach dem Wahlausgang an der grundsätzlichen Ausrichtung der Portfolios fest. Wie schon der
Brexit im Juni, aber auch andere politische Ereignisse in der Vergangenheit gezeigt haben, können hierdurch
temporär Verunsicherung und heftige Marktreaktionen ausgelöst werden, allerdings wiegen in der Beurteilung der
Märkte letztlich Fundamentaldaten, Investorenstimmungen und technische Faktoren schwerer. Erstere präsentieren
sich aktuell gut bzw. zumindest besser als in den letzten Monaten. Vor allem bei den Unternehmensgewinnen,
welche einer der wesentlichen Gründe für unsere vorsichtige Haltung war, zeigen sich positive Tendenzen. Dies
betrifft sowohl die entwickelten Märkte, insbesondere aber auch die Emerging Markets. Die Investorenstimmung
konnte schon vor der US-Wahl als vorsichtig bezeichnet werden und könnte nun negative Extremwerte erreichen,
die sich allerdings in der Folge oftmals als gute Kontraindikatoren erwiesen haben. Technisch ist der Markt
angeschlagen und aus dieser Perspektive scheint es so, als wäre die laufende Korrektur noch nicht ausgestanden.
Daher gilt es die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten genau zu verfolgen, wobei wir ausgehend von unserer
aktuellen neutralen Positionierung im Aktienbereich aus heutiger Sicht ein tieferes Kursniveau infolge der politischen
Unsicherheiten aufgrund der zuletzt verbesserten Fundamentaldaten tendenziell als Chance zur Aufstockung
ansehen.

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

Die Erwartungen an Mario Draghi und die EZB waren durchaus
hoch. Und irgendwie wurden alle enttäuscht (die Anleihekäufe, i.e.
QE, werden irgendwann aufhören) und doch wieder nicht (sie
werden nicht abrupt enden und gehen vorerst noch weiter).
Investoren wurden auf die EZB-Sitzung im Dezember vertröstet.

In der Zwischenzeit sind die Inflationserwartungen stärker
angestiegen, nicht zuletzt durch den Basiseffekt beim Ölpreis. Der
ist zwar zuletzt wieder um 10 % gefallen, dennoch gehen
Marktteilnehmer von einem weiteren Anstieg der Inflation aus.
Entsprechend ist die Renditekurve im Euroraum zuletzt ein wenig
steiler geworden.
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USA

Die US-Industrie tendiert nach Monaten einer schwachen
Entwicklung stärker. Nicht nur ist der Vorlaufindikator (PMI)
überraschend stark gestiegen, auch die Industrieproduktion hat
ihre Schrumpfung weitgehend hinter sich gelassen.

Gemeinsam mit einer weiterhin robusten Konsumneigung ergibt
das für die US-Konjunktur für 2016 ein reales BIP-Wachstum von
1,6 %. Im nächsten Jahr erwarten wir eine leichte Beschleunigung
auf über 2 %. Nicht zuletzt liegt das am Arbeitsmarkt, der sich durch
eine niedrige Arbeitslosigkeit und anhaltend hohen
Stellenzuwächsen auszeichnet.

Mit unter 4 % liegen die Zinssätze für 30jährige
Hypothekarfinanzierungen im Bereich der Tiefstände. Insofern ist
die Stärke des US-Immobilienmarktes nachvollziehbar. Die
Stimmung in der Branche ist gut (siehe NAHB über 60), die
Häuserpreise steigen konstant und die Anzahl der Hausverkäufe
war (zumindest nach der Finanzkrise) selten höher.

Die so genannte Kernrate der Inflation liegt bereits seit einigen
Monaten über der 2 %-Grenze. Zuletzt hat auch die allgemeine
Inflationsrate zugelegt. Mit 1,5% liegt sie nunmehr auf dem höchsten
Stand seit dem dritten Quartal 2014. Die Zinserwartungen sind im
September leicht gestiegen. Wir rechnen mit einer Zinsanhebung
durch die US-Notenbank Fed im Dezember.

In den letzten Wochen hat es spürbare Bewegungen nach oben
bei den Renditen von US-Staatsanleihen sowie bei den
Inflationserwartungen gegeben. Der Grund dafür dürfte in der guten
Konjunkturlage, steigenden Inflationsraten sowie der Aussicht auf
eine Zinsanhebung imDezember liegen. DieUnternehmensanleihen
präsentieren sich jedoch weiterhin fest. Die Risikoaufschläge
notieren sowohl im Bereich Investment Grade als auch bei den High
Yield Anleihen nahe der Tiefstände. Hier unterstützt die anhaltend
hohe Nachfrage nach Assetklassen mit Renditevorteil sowie die
positiv verlaufende Berichtssaison zum dritten Quartal.

US-Aktien mussten zuletzt einen leichten Rückschlag hinnehmen.
Aus technischer Sicht sieht der Markt nunmehr angeschlagen aus
und es ist ein Rückgang bis zur 2000er Marke zu erwarten. Aus
fundamentaler Sicht könnte dies jedoch eine Kaufgelegenheit
darstellen. Die Berichtssaison zum dritten Quartal verläuft positiv,
und die Prognosen für das Gewinnwachstum 2017 sind
vielversprechend. Auch der Wirtschaftsausblick ist moderat positiv,
wobei die Fed nur sehr vorsichtig an der Zinsschraube drehen wird.

Im Bereich der Stimmungsindikatoren gibt es die seltene
Konstellation relativ hoher Kurse und gleichzeitig einem eher
gedämpften Sentiment. Sollte die erwartete Korrektur eintreten, wird
das Sentiment rasch in die pessimistische Zone fallen, was dann
ein positives Signal für den Markt wäre.
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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. 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 Emerging Markets 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. Die stellen ein Erbe der Stimulusmaßnahmen in Folge
der großen Rezession im Jahr 2008/2009 dar.

Die Entwicklung etwa aus demRohstoffsektor zeigt, dass ein großer
Schritt Richtung Bereinigung bereits erfolgt ist. Im Jahr 2016
konnten Anleihen undWährungen aus den Emerging Markets sich
erstaunlich fest präsentieren. War es Anfang des Jahres vor allem
das Auspreisen von US-Zinserwartungen das zu freundlicheren
Kursen geführt hat, helfen nun vermehrt die stärkeren Rohstoffpreise
aber auch die Verbesserung des Sentiments gegenüber dieser
Assetklasse. Hilfreich waren auch die tiefen und fallenden globalen
Renditen. Da zeigte sich in den vergangenen Tagen, dass von
dieser Seite doch etwas Druck kommen könnte.

Bewertungsseitig bietet die Assetklasse weiterhin attraktive Niveaus,
wenngleich angemerkt werdenmuss, dass viele Themen nach wie
vor bestehen und einer Lösung harren. Aktien aus den Emerging
Markets können sich bisher deutlich besser halten als Aktien aus
den entwickelten Märkten. Dies hängt sicher auch mit ihrer
Sektorenstruktur zusammen, die stärker energie- und
grundstofflastig ist.

Auch die Gewinnentwicklung verbessert sich beständig. Dies ist
vor allem bei Aktien aus Lateinamerika und Osteuropa deutlich zu
beobachten und setzt sich nun auch bei asiatischen Märkten fort.
Bewertungsseitig scheinen viele Emerging-Markets-Regionen
attraktiv. Für eine nachhaltige Wende zum Besseren ist eine
Fortsetzung des Trends bei der Gewinnentwicklung unabdingbar.
Die Anzeichen sind hier ermutigend.

4Seite |Quelle: Bloomberg Finance L.P., Raiffeisen KAG, 2016

Konjunktur



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.

Dennoch sind Investoren noch auf der Suche nach höheren
Renditen und haben dabei nach wie vor ein Auge auf den High
Yield Sektor geworfen. Die Spreads in diesem Segment sind zuletzt
wieder stärker zurückgekommen, während sie sich bei Investment
Grade Unternehmensanleihen stabil zwischen 90 und 100 Bp
eingependelt haben.

Aktienmärkte

Die europäischen Aktienmärkte haben den Brexit-Schock
überraschend schnell überwunden, wobei diese
Erholungsbewegung sicherlich auch durch die Aussicht auf damit
weiterhin sehr expansive Notenbanken angetrieben wurde.
Gleichzeitig scheinen auch nachhaltige Kursanstiege immer
schwieriger zu erfolgen.

Für die nächstenMonate sehen wir weiterhin vor allem zwei Faktoren
als entscheidend für nachhaltige Kursanstiege:
1) Stabilisierung / Verbesserung bei den globalen Konjunkturdaten
2) Unterstützung von der Unternehmensgewinnseite

Der Blick auf die erwarteten Gewinnwachstumsraten für 2017
(Auslaufen der negativen Effekte bei den Rohstoffsektoren) lässt
zumindest eine vorsichtig optimistische Haltung zu.

Der Blick auf die Gewinnrevisionen zeigt ein unverändert verhaltenes
Bi ld, die stark negative Dynamik bei den
Unternehmensgewinnrevisionen hat sich zuletzt aber deutlich
abgeschwächt. Uns fehlt weiterhin ein wichtiger Unterstützungsfaktor
für eine positive Aktienmarktentwicklung, nämlich die
Gewinnentwicklung auf der Unternehmensebene.

Auch wenn die europäischen Aktienmärkte im internationalen
Vergleich attraktiv bewertet sind, so sehen wir die mangelnde
Gewinndynamik als kritischen Punkt. Während in den letzten Jahren
vor allem das sehr positive Liquiditätsumfeld für steigende Kurse
gesorgt hat, muss für weitere nachhaltige KursansteigeUnterstützung
von der Gewinnseite kommen.
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Rohstoffmärkte

Nach den starken Anstiegen in den letzten Monaten setzte bei den
Rohstoffpreisnotierungen zuletzt eine Konsolidierung ein. Wir gehen
aber für die kommendenMonate von keiner anhaltenden Korrektur
aus.

Im zyklischen Industriemetallbereich unterstützt eine Stabilisierung
bei den chinesischen Konjunkturdaten (inkl. Fiskalmaßnahmen),
während die Edelmetalle von den immer aggressiveren
Notenbankmaßnahmen profitieren.

Auch im Bereich der Energierohstoffe gehen wir davon aus, dass
trotz nach wie vor hoher Lagestände die Auswirkungen der deutlich
reduzierten Investitionen in den nächstenQuartalen sichtbar werden,
und damit die Preise unterstützt bleiben.
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Ausblick
Konjunktur
Verbesserung bei globalen Wirtschaftsdaten (PMI's*)
Europa / Euro-Zone überrascht zuletzt tendenziell positiv
China / Globale Emerging Markets mit stabiler Entwicklung

Unternehmen
Q3-Quartalsberichte bestätigen positive Tendenzen
Turnaround bei Gewinnwachstum wird konkreter
Optimistischer Ausblick in Richtung 2017/18

Stimmung unter den Investoren
Positionierungne bleiben verhalten (Fund Manager Survey)
Keine Extremwerte bei Sentimentindikatoren
MSCI World probt den Ausbruch aus dem Seitwärtstrend
Marktbreite teilweise mit Divergenzen zum Index

Weiteres
US-Zinsanhebung (im Markt eingepreist)
US-Wahl, Referendum in Italien als Unsicherheitsfaktor
Brexit-Implikationen?

*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

Stark übergewichtet+ 2,6 %10 %Deutschland

Untergewichtet- 2,3 %40 %EMU (Währungsunion) ohne Deutschland

Stark untergewichtet- 4,5 %0 %EMU (Währungsunion)

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

Leicht übergewichtet+ 0,5 %0 %High-Yield-Anleihen

Leicht übergewichtet+ 1,0 %0 %Emerging Markets

Leicht untergewichtet- 0,5 %0 %Globale Renten

50 %Aktien
Untergewichtet- 2,0 %25 %USA

Leicht übergewichtet+ 1,2 %10 %Europa

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

Übergewichtet+ 2,3 %5 %Emerging Markets inkl. Osteuropa

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

Neutral0 %0 %Gold

Stand per 28.10.2016
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