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Gibt es noch "Value" an den Aktienmärkten?

Als heimischer Anleger konnte man mit einem globalen Aktienportfolio, gemessen am MSCI World All Country, in
den ersten acht Monaten des Jahres rund 3,3 % verdienen. Davon kommen 2,9 Prozentpunkte aus Kursanstiegen
und 1,6 Prozentpunkte aus Dividenden, während die Währungsentwicklung 1,2 Prozentpunkte gekostet hat. Der
Anstieg klingt moderat angesichts der sehr guten Entwicklung des US-Marktes, der immer wieder Höchststände
erreicht und - nicht nur deshalb – die Schlagzeilen beherrscht. Tatsache ist jedoch, dass seit Jahresbeginn nur ein
Drittel der Märkte eine positive Wertentwicklung vorweisen kann, allen voran die USA, UK und Kanada. Die Mehrzahl
der Märkte liegt im Minus, insbesondere in Europa.

Der vorhin erwähnte Kursanstieg kann noch weiter zerlegt werden, nämlich in Veränderung der Unternehmensgewinne
und Veränderung der Aktienbewertung. Hintergrund dessen ist zu analysieren, ob ein Kursanstieg durch steigende
Unternehmensgewinne gestützt ist, oder ob die Aktien einfach teurer geworden sind. Im heurigen Jahr ist zweiteres
der Fall. Die relevanten Gewinne sind um rund 8 % gefallen, was bedeutet, dass die Aktien heuer um etwa 11 %
teurer geworden sind. Damit wird eine Entwicklung fortgesetzt, welche bereits bald nach der Finanzkrise begonnen
und nach der Euro-Krise richtig Fahrt aufgenommen hat. Seit Ende 2011 sind die Unternehmensgewinne um 4 %
gefallen, während die Aktienkurse (in Lokalwährung) um über 50 % gestiegen sind. Das Kurs/Gewinnverhältnis ist
dadurch von rund 13 auf über 20 gestiegen. Die Aussage dessen ist: nicht nur der Anstieg heuer sondern sogar
jener der letzten 5 Jahre beruht ausschließlich auf einer Verteuerung der Aktien und ist nicht fundamental gestützt.
Wesentlich teurer waren die Aktienmärkte nur während der IT-Bubble Ende der 90er und Anfang der 00er Jahre.
Von dieser Erkenntnis kann leider keine taktische Marktmeinung abgeleitet werden. Das liegt daran, dass auf einen
kurzfristigen Horizont die Bewertung eines Marktes keinerlei Erklärung für die Kursentwicklung beinhaltet. Auf längere
Sicht ("strategischen Horizont") funktioniert das allerdings sehr gut. Hier ist die Aussage: je teurer man kauft, desto
niedriger der Ertrag. Für US-Aktien ist aus dieser Perspektive längerfristig kein positiver Ertrag zu erwarten.

Kurt Schappelwein
(Head of Multi-Asset-Strategien)
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Eurozone

Europa dümpelt weiter vor sich hin, in 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 niedrigen Niveau weiter gehen wird. Offen
bleibt die Frage, woher ein echter Aufschwung kommen kann,
welcher Impuls für einen solchen sorgen könnte.

Viele Marktteilnehmer haben ihre Anforderungen an Makrodaten ja
schon beträchtlich reduziert. Dennoch wurden die niedrigen
Erwartungen zuletzt wieder enttäuscht, denn die veröffentlichten
Inflationsdaten lassen so überhaupt keine Dynamik erkennen.

Die schwache Entwicklung wird sicherlich bald wieder den Ruf nach
neuen bzw. nach Ausdehnung der bestehenden Maßnahmen der
Europäischen Zentralbank laut werden lassen. Ob diese dann noch
ausreichend liefern wird können, bleibt abzuwarten.
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USA

Wesentliche Konjunkturdaten für die USA haben zuletzt die
Erwartungen nicht erreichen können. Der Einkaufsmanagerindex
ist überraschend stark gefallen und amArbeitsmarkt wurdenweniger
neue Stellen geschaffen, als erhofft. Aufgrund dessen ist der
Überraschungsindikator (Surprise Index) wieder zurück gefallen.
Unterdessen liegen die Wachstumsraten bei Auftragseingängen
und Industrieproduktion nach wie vor im negativen Bereich. Mit den
Erkenntnissen aus den jüngsten Daten (siehe oben) wird es wohl
noch länger dauern, bis die Rezession im Industriebereich ein Ende
findet.

Der Immobilienmarkt befindet sich in einer stabil positiven Lage.
Der Stimmungsindikator liegt seit Monaten im Bereich von 60
Punkten (wobei 50 die Grenze zwischen positiver und negativer
Stimmung ist) und die Hauspreise steigen ebenso kontinuierlich
wie die Hausverkäufe und Baubeginne. Wenigstens hier scheint die
Niedrigzinspolitik Früchte zu tragen, zumal die Hypothekarsätze
dadurch wieder im Bereich ihrer Tiefstände liegen. So bekommt
man in den USA eine Hypothek mit 30jähriger Laufzeit um einen
Fixzins von deutlich unter 4 %. Der Durchschnitt 2000 - 2015 lag
bei 5,5 %, jener von 2010 - 2015 bei 4,3 %.

Die Zinserwartungen sind im August leicht gestiegen. Trotzdem ist
eine Zinsanhebung bis Dezember gemäßMarktpreisen nur mit einer
Wahrscheinlichkeit von 60 % zu erwarten. Weiterhin ist die
Performance von US-Unternehmensanleihen sehr stark. Die
Risikoaufschläge haben sich dadurch weiter eingeengt und liegen
nunmehr auf dem Niveau von Frühjahr/Sommer 2015. Die
anhaltende Niedrigzinspolitik, welche die Anleger zwingt, die
Risikoleiter hinaufzuklettern, unterstützt den Markt ebenso wie der
Aktienmarkt, der auf Höchstständen notiert. Naturgemäß ist der
Markt dadurch auch schon teuer geworden, aber mit einer Rendite
von rund 2,8 % für bessere Qualitäten ist dieses Segment nach wie
vor vergleichsweise attraktiv.

Die Inflationserwartungen sind unterdessen wieder gesunken. Damit
liegen die Markterwartungen erneut deutlich unter dem Inflationsziel
der Fed. Weiterhin fallen die Gewinne der im S&P 500 vertretenen
Unternehmen. Allerdings hat sich die Abwärtsdynamik zuletzt etwas
eingebremst, was ein positives Zeichen ist. Auch die Erwartungen
für die nächsten Quartale sind positiv. Demgemäß sollen die
Gewinne spätestens im vierten Quartal wieder wachsen. Zu oft sind
in den letzten Jahren solche Ankündigungen jedoch schon
enttäuscht worden, um jetzt schon darauf zu setzen. Insofern ist
abzuwarten, ob die Realität den Erwartungen gerecht werden kann.

Weitere positive Faktoren für den Aktienmarkt sind das Erreichen
eines neuen Höchststandes. Negativ ist die allzu gute Stimmung
zu beurteilen. Viele Investoren haben jegliche Skepsis über Bord
geworfen, was üblicherweise ein Warnsignal ist.
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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 kann nicht davon ausgegangen werden, 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
anzunehmen, 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 dem Rohstoffsektor zeigt, dass ein großer Schritt Richtung
Bereinigung bereits erfolgt ist. In den vergangenenWochen hat die
Anlageklasse einen starken Schub erfahren. Dies hängt mit dem
Auspreisen von Erwartungen bzgl. weiterer Fed-Zinsanhebungen
und eines sich stabilisierenden Umfelds in den Emerging Markets
zusammen. Nicht unerheblich dazu beigetragen hat die
Verbesserung bei Rohstoffpreisen.

Positiv ist anzumerken, dass internationale Investorenwahrscheinlich
weiterhin sehr vorsichtig positioniert sind und von dieser Seite
mittelfristig weiter Rückenwind zu erwarten ist. Bewertungsseitig
bietet die Assetklasse recht attraktive Niveaus, wenngleich
angemerkt werdenmuss, dass viele negative Themen nach wie vor
bestehen und einer Lösung harren. Im ersten Halbjahr konnten sich
Aktien aus den EmergingMarkets 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, vor allem bei Aktien aus Lateinamerika und Osteuropa.
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

Vorerst einen Boden haben europäische Staatsanleihen gefunden.
Sind es politische Ursachen/Unsicherheiten wie z.B. in Italien oder
Spanien, oder sind die Märkte einfach zu weit gelaufen?

In einem Umfeld praktisch ohne Primärmarktaktivitäten sind die
Spreads bei Unternehmensanleihen in den letzten Wochen weiter
gesunken. Das Kaufprogramm der EZB dürfte da nicht ganz
unschuldig sein. Zuletzt hieß es, dass bereits rund 20 % aller
EUR-denominiertenNon-BankUnternehmensanleihen eine negative
Rendite aufweisen. Vor allem bei High-Yield-Anleihen bleiben wir
dennoch vorsichtig optimistisch gestimmt.

Aktienmärkte

Die europäischen Aktienmärkte haben den Brexit-Schock
überraschend schnell überwunden. Diese Erholungsbewegung
wurde sicherlich auch durch die Aussicht auf damit weiterhin sehr
expansive Notenbanken angetrieben. Für die nächsten Monate
sehen wir 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
eingetrübtes Bild, zumindest hat sich die negative Dynamik bei den
Unternehmensgewinnrevisionen zuletzt aber deutlich abgeschwächt.
Uns fehlt damit 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
Globale PMI's* weiter im positiven Bereich
CESI's** zeigen Konsolidierung auf hohem Niveau
Eurozone etwas schwächer

Unternehmen
Q2 mit erster, tendenzieller Besserung bei US-Earnings & -Sales
gegenüber Vorquartal
Turn-Around bei Unternehmensgewinnen im Verlauf vom zweiten
Halbjahr 2016 erwartet
Global inbesondere in EM bessere Entwicklung

Stimmung unter den Investoren
Volatilitätsniveaus sehr niedrig, wenig Stress eingepreist
Positionierungen aber weiter verhalten
MSCI World verliert an Momentum nach Ausbruch im Juli und
Konsolidierung im August

Weiteres
Baldige US-Zinsanhebung (Arbeitsmarkt als Impuls)
US-Wahl wirft Schatten voraus
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- 5,5 %0 %EMU (Währungsunion)

Übergewichtet+ 3,0 %0 %Inflationsschutz-Anleihen

Übergewichtet+ 1,5 %0 %High-Yield-Anleihen

Leicht übergewichtet+ 1,0 %0 %Emerging Markets

Untergewichtet- 1,5 %0 %Globale Renten

50 %Aktien
Leicht untergewichtet- 1,2 %25 %USA

Leicht übergewichtet+ 1,2 %10 %Europa

Übergewichtet+ 1,5 %10 %Pazifik inkl. Japan

Leicht übergewichtet+ 0,4 %5 %Emerging Markets inkl. Osteuropa

Rohstoffe / Edelmetalle
Neutral0 %0 %Rohstoffe

Neutral0 %0 %Gold

Stand per 29.08.2016
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