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"Heißer Herbst" voraus

Nach einem Seitwärtsmarkt mit freundlichemGrundton steht den Finanzmärkten möglicherweise ein "heißer Herbst"
bevor. Nicht nur meteorologisch verliefen die letzten Wochen sehr mild, sondern auch die Volatilitäten in den
verschiedenen Assetklassen waren auffallend niedrig. Lediglich die Phase vor und nach dem neuerlichen Aufschub
einer Zinsanhebung durch die US-Notenbank führte im September zu etwas Bewegung unter den fast lethargisch
wirkendenMarktteilnehmern, die sichmehrheitlich - gemäß den entsprechenden Umfragen - in Zurückhaltung üben
was die Ausweitung von Risikopositionen betrifft. Neben der geringen Schwankungsbreite hat sich regional betrachtet
allerdings der Trend zur relativen Stärke von risikobehafteten Emerging Market Assets fortgesetzt.

Was könnte dieMärkte nun bewegen? Aufmakroökonomischer Seite sollte sich in den nächstenWochen entscheiden,
ob sich die leicht positive Dynamik fortsetzt oder den zuletzt eher enttäuschenden Surprise-Indizes insbesondere
in der entwickelten Welt ein neuerlicher Abschwung droht. Im Bereich der Unternehmensgewinne, die in den USA
und Europa mehrere Quartale hintereinander jeweils im Vergleich zum Vorjahr rückläufig waren, ist ein Turn-Around
angezeigt, der sich insbesondere auf den Basiseffekt bei Energiewerten stützt. Die Mitte Oktober beginnende
Berichtssaison über das dritte Quartal, sowie der Ausblick der Firmenchefs sollte Aufschluss darüber geben, ob
die Wende zum positiven Gewinntrend gelingt oder die Analysten ihre Erwartungen weiter nach unten revidieren
müssen. Seitens der Markttechnik steht die Entscheidung über den Ausbruch desMSCI-Weltaktienindex aus seinem
seit etwa Mitte Juli bestehenden Seitwärtstrendkanals an, der je nach Richtung entsprechende Folgeorders nach
sich ziehen würde. Das generelle Marktsentiment ist natürlich auch weiter von den Notenbanken abhängig, wobei
sich hier eine doch nachlassend positive Wirkung attestieren lässt. Zu guter Letzt spielt die Politik in den nächsten
Wochen und Monaten auch für die Märkte eine gewichtige Rolle, zumal sich der Ausgang der US-Wahl ebenso
unsicher darstellt wie das darauf folgende Referendum über die italienische Verfassungsreform. In Summe ergibt
sich für uns die Beibehaltung der vorsichtigeren Positionierung.

Kurt Schappelwein
(Head of Multi-Asset-Strategien)

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



Euro-Zone

Europa dümpelt weiter vor sich hin, seit den Sommerferien wieder
etwas lustloser. Viele Daten kamen zuletzt etwas schwächer als
zuvor und als erwartet. Die Stimmungsindikatoren sind auch nicht
berauschend. Es ist nicht ganz klar, ob das nur ein Zwischentief ist
oder ob der Plafond bereits erreicht wurde und das Wachstum in
Europa auf dem sehr niedrigem Niveau bleiben wird. Offen bleibt
die Frage, woher ein stärkerer Aufschwung kommen kann bzw.
welcher Trigger für einen solchen sorgen könnte. Natürlich denken
viele Teilnehmer da als erstes an die EZB und diskutieren mögliche
neue Maßnahmen.

Viele Marktteilnehmer haben ihre Anforderungen an Makrodaten
schon beträchtlich reduziert. Dennoch lassen die veröffentlichten
Inflationsdaten nach wie vor keine Dynamik erkennen. Zuletzt kam
der Ölpreis wieder stärker zurück. Die Notierungen für
Inflationsswaps Forwards, als Indikator für längerfristige
Inflationserwartungen der Marktteilnehmer, sind zwar nicht weiter
gefallen, sie liegen jedoch noch erheblich unter dem Inflationsziel
der EZB (Europäische Zentralbank).

Diese schwache Entwicklung wird sicherlich bald wieder den Ruf
nach neuen bzw. nach Ausdehnung der bestehendenMaßnahmen
der EZB laut werden lassen. Ob diese dann noch ausreichend liefern
wird können, bleibt abzuwarten.
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USA

Die jüngsten US-Wirtschaftsdaten zeigen sich differenziert. Während
vorauslaufende Indikatoren ebensowie der Economic-Surprise-Index
negativ tendieren (der ISM-Einkaufsmanagerindex für das
verarbeitende Gewerbe rutschte zuletzt sogar unter die
Expansionsschwelle von 50), zeigen sich eher nachlaufende
Indikatoren (wie Arbeitsmarkt oder Konsumentenvertrauen) weiter
stabil bis positiv. Noch überwiegt der Eindruck, wonach sich die
US-Konjunktur positiv entwickelt, wenngleich die Dynamik von
geringem Po-tentialwachstum geprägt ist und diverse Institutionen
wie etwa jüngst angekündigt durch die OECD, den IWF oder die
Notenbank Fed ihre Erwartungen weiter nach unten revidieren.

Der US-Immobilienmarkt zeigt sich weiter positiv, was wohl zum
einen auf den nun schon länger andauernden, stabil verlaufenden
Aufschwung wie auch auf die unterstützende Stimmungslage auf
dem Ar-beitsmarkt zurückzuführen ist. Gleichzeitig weist der Markt
jedoch anders wie in Vorperioden keine Anzeichen von exzessiver
Überhitzung auf - die Entwicklung der Hauspreise erfolgt relativ
linear. Die Inflations-daten zeigen, wenn auch eine bis dato
schaumgebremste Aufwärtstendenz. Dementsprechend und unter
Berücksichtigung der durchwachsenenWirtschaftsdaten sowie der
globalen Entwicklungen stellt sich die Zinspolitik der Fed
unentschlossen dar – vom angekündigten graduellen und damit
kalkulierbaren Zinsanhebungspfad ist man scheinbar abgekommen.

US-Staatsanleihen standen im Vorfeld der Fed-Sitzung im
September unter Druck, da nach einigen Inter-views mit
hochrangigen Notenbankern eine Überraschung im Sinne einer
unerwarteten Leitzinsanhebung kurzfristig für Nervosität sorgte.
Dementsprechend entspannte sich die Marktsituation infolge des
Meetings zumal die Zinsprognose für 2017 sogar zurückgenommen
wurde. Infolge der zuletzt angestiegenen Breakeven Inflation hat
sich die Outperformance von inflationsindexierten US-Anleihen
weiter ausgebaut. Spreadprodukte konnten, wenn auch mit
abnehmenden Momentum, weiter vom günstigen Umfeld und der
Investorensuche nach Rendite profitieren. Der Dollar tendierte zuletzt
sowohl zum Euro wie auch zum Yen de facto seitwärts.

Wenngleich der US-Aktienmarkt nahe seinen Höchstständen notiert,
ist derzeit nicht allzu positives Mo-mentum auszumachen. Die
Marktbreite weist bis dato keine signifikante Divergenz zum
Indexstand des S&P500 Index auf und die nach wie vor sehr niedrige
implizite Volatilität aus dem Optionsmarkt zeugt von Gelassenheit
unter den Marktteilnehmern. Anhand der relativen Performance der
Investmentstile lässt sich ein zunehmender Trend zu riskanteren
Aktien bzw. konjunkturabhängigeren Werten ablesen, was in der
Vorwegnahme desMarktes ein positives Zeichen für die Zuversicht
in die konjunkturelle Entwicklung darstellt. Diese Zuversicht sollte
allerdings durch eine baldige Trendumkehr bei den zuletzt längere
Zeit rückläufigen Unternehmensgewinnen Bestätigung erfahren.
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Emerging Markets

Das Bild eines sich stabilisierenden ökonomischen Umfelds in den
Emerging Markets verfestigt sich. Zeigte sich der Binnenkonsum
ohnehin die meiste Zeit von der besseren Seite, scheint nun auch
das verarbeitendeGewerbeMorgenluft zu wittern. Dies hängt damit
zusammen, dass durch die vorangegangeneWährungsabwertung
vermehrt Wettbewerbsfähigkeit zurückgewonnen wurde und auch,
dass sich im Rohstoffsektor eine Verbesserung immer mehr
manifestiert.

Auch die Inflationsseite stellt sich deutlich besser dar, insbesondere
in Ländern mit beständig hohem Preisdruck. Allerdings sollte man
nicht davon ausehen, 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. Diese 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. Das Jahr 2016
verläuft weiterhin sehr erfreulich für Anleihen und Währungen der
Emerging Markets. 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. Interessant ist auch, dass die Zinsdiskussion in den
USA nunmehr kaum mehr negativen Einfluss auf die Währungen
und Anleihen der Emerging Markets zu haben scheint.

Bewertungsseitig bietet die Assetklasse recht attraktive Niveaus,
wenngleich angemerkt werden muss, dass viele Themen nach wie
vor bestehen und einer Lösung harren. Im ersten Halbjahr konnten
sich Aktien aus den Emerging Markets 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 zu beobachten. Bei asiatischen Emerging Markets ist
gewinnseitig weiter eine Stagnation zu bemerken.

Bewertungsseitig scheinen viele Emerging Markets Regionen
attraktiv. Für eine nachhaltige Wende zum Besseren ist aber eine
Fortsetzung des Trends bei der Gewinnentwicklung unabdingbar.
Die Anzeichen sind hier ermutigend.
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Geld- & Anleihemärkte

Wir sehen weiterhin eine Bodenbildung bei den Renditen von
europäischen Staatsanleihen. Sind es politische
Ursachen/Unsicherheiten wie z.B. das anstehende Referendum in
Italien oder die fehlende Regierung in Spanien, oder sind die Märkte
einfach nur zu weit gelaufen?

Die Spreads von Unternehmensanleihen haben sich in den letzten
Wochen ebenfalls eingependelt bzw. sind sie bei High-Yield-Anleihen
sogar etwas größer geworden.

Auf dem Primärmarkt gab es eine Vielzahl von Neuemissionen,
zahlreiche Unternehmen nützen die für sie tiefen absoluten Renditen,
um ihre Finanzierungskosten zu senken bzw. günstig neues Kapital
aufzunehmen.

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 sehenwir weiterhin
vor allem zwei Faktoren als entscheidend für nachhaltige
Kursanstiege:
1) Stabilisierung/Verbesserung bei den globalen Konjunkturdaten
2) Unterstützung von der Unternehmensgewinnseite.

Wir sind aktuell weiterhin auf der vorsichtigen Seite und sehen die
Gefahr von erneuten Rücksetzern an den Aktienmärkten in den
kommenden Wochen.

Der Blick auf die Gewinnrevisionen zeigt ein unverändert verhaltenes
Bi ld, die stark negat ive 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 Kursansteige Unterstützung 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 Lagerstände die Auswirkungen der deutlich
reduzierten Investitionen in den nächsten Quartalen sichtbar werden
und damit die Preise unterstützt bleiben.
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Ausblick

Konjunktur
Rückschläge bei US-PMI's* moderate Dynamik in der Eurozone
Globale CESI's** weiter tendenziell negativ
China / Globale Emerging Markets zuletzt mit besseren Daten

Unternehmen
Turn-Around im US-Gewinnwachstum erwartet
Revision zuletzt stabilisiert - weiterer Trend von Guidance im
Rahmen der Berichtssaison abhängig
Erwartungen für 2017 erscheinen deutlich überzogen

Stimmung unter den Investoren
Nach positiver Stimmung derzeit neutral
Positionierungen bleiben verhalten (relativ hohe Cashquote)
MSCI World (EUR) seit Mitte Juni im Seitwärtstrend

Weiteres
US-Wahl
Referendum in Italien
Brexit-Implikationen?

*PMI = Purchasing Managers Index (Er ist ein wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA.)
**CESI =Citigroup Economic Surprise Index (Indikator für Kursentwicklungen nach der Bekanntgabe von Wirtschaftsdaten)
Er zeigt an, ob die Wirtschaftsdaten positiv oder negativ überraschen.

Tendenz
Die aktuelle Gewichtung bezieht sich auf die taktische Asset Allocation

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

Aktuelle GewichtungMusterportfolio
50 %Anleihen

Übergewichtet+ 2,0 %10 %Deutschland

Leicht untergewichtet- 0,5 %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

Untergewichtet- 1,5 %0 %Globale Renten

50 %Aktien
Untergewichtet- 2 %25 %USA

Leicht übergewichtet+ 1,2 %10 %Europa

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

Übergewichtet+ 1,7 %5 %Emerging Markets inkl. Osteuropa

Rohstoffe / Edelmetalle
Neutral0 %0 %Rohstoffe

Neutral0 %0 %Gold

Stand per 29.09.2016
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