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Aktien weiter reduziert

Mit dem Ende der Quantitativen Lockerung (QE) der US-Notenbank (FED) sind die Aktienmärkte in eine
Seitwärtsbewegung eingetreten. Der S&P 500 notiert genauso wie der MSCI World All Country etwa auf dem Stand
von Anfang 2015. Auch wenn andere Notenbanken seitdem durchaus massive Maßnahmen angekündigt haben,
so scheint es doch die Fed zu sein, die den Takt vorgibt. Insofern ist die Forderung, dass die Fundamentaldaten
als Treiber für weitere Kursanstiege einspringen müssen, begründbar. Am Markt kann dieser Zusammenhang in
den letzten Monaten zumindest tendenziell beobachtet werden. Zwischen Aktienmarkt und Zinserwartungen gab
es zuletzt keinen erkennbaren Zusammenhang, wohl aber zwischen Aktienmarkt und Konjunkturüberraschungen.

Letztere haben sich in den letztenWochen undMonaten - ausgehend vom Tiefstand im Februar - spürbar verbessert.
Von diesem "Auspreisen" des Rezessionsrisikos haben die Aktienmärkte profitiert. Die jüngsten Daten sind weniger
ermutigend. Der globale Einkaufsmanagerindex ist auf die Marke von 50 zurückgefallen und der US-Arbeitsmarkt
hat die Erwartungen verfehlt. Auch der Dienstleistungssektor ist überraschend stark zurück gefallen. Sowohl die
Aussichten für die US-Konjunktur als auch für die globale Konjunktur sind also gedämpft, Ned Davis Research
spricht von "hohem Rezessionsrisiko". Unterdessen geht der oft erwähnte Trend zu schwächeren, ungebrochenen
Unternehmensergebnissen weiter. Die Fundamentaldaten sind damit nicht nur nicht geeignet, die Märkte weiter
anzutreiben, im Gegenteil, sie sprechen für schwächere Kursentwicklungen in den nächsten Monaten. Mit diesem
Bild fühlt man sich am Markt momentan relativ einsam angesichts der Signale die der Optionsmarkt aussendet.
Dort sind die Kosten für Absicherungen auf den tiefsten Stand seit Sommer 2015 gefallen. Dies ist umso erstaunlicher,
als die Abstimmung in Großbritannien naht und der Ausgang zuletzt wieder ungewisser wurde. Dass die Aktienmärkte
vor diesem durchaus negativen Hintergrund nahe der Höchststände der letztenMonate notieren, ist somit eine gute
Gelegenheit, das Aktienrisiko weiter zu reduzieren.

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

Unverändert sehenwir einen verhaltenen Aufschwung derWirtschaft
in der Eurozone. Mit Ausnahme von Griechenland befinden sich
alle Länder seit zumindest 4 Quartalen auf dem Wachstumspfad,
wobei die Bandbreite von mickrigen Werten in der Höhe von 0,9 %
p.a. in Finnland bis zu Spitzenwerten vonmehr als 9 % p.a. in Irland
reicht. Die Eurozone wies ein Wachstum in der Höhe von 1,5 %
p.a. auf. Eine seit mehr als 3 Jahren stetig wachsende
Industrieproduktion in den wichtigen Ländern, eine weiterhin
sinkende Arbeitslosenquote und zuletzt auch wieder positive
Überraschungen der Konjunkturdaten. Das ist von einem Boom
weit entfernt und man darf auch nicht selbstgefällig werden, aber
"Krise" ist das keine mehr.

Während die Kerninflation bei ca. 1 % verharrt, kommt die
Gesamtinflation nicht und nicht vom Fleck und blieb zuletzt wieder
unter der Nulllinie. Das von der EZB angepeilte Inflationsziel von 2
% bleibt nach wie vor weit entfernt. Das letzte Mal, dass dieser
Zielwert erreicht wurde, liegt mittlerweile bereits mehr als 3 Jahre
zurück! Die Inflationserwartung (in Form des 5Y x 5Y Inflation
Forward Swap) scheint nach Stabilisierung des Ölpreises vorerst
einen Boden gefunden zu haben. Ob diese nun endgültig hält und
die Inflation nachhaltig in Richtung des EZB-Zieles in der Höhe von
2 % steigen kann, wird sich erst zeigen. Wir bleiben bezüglich
inflationsindexierter Anleihen positiv gestimmt und haben diese
Position aufgestockt.
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USA

Die Vorlaufindikatoren für die US-Industrie präsentieren sich aktuell
uneinheitlich. Nachdem diverse regionale Umfragen gefallen waren,
konnte der nationale Indikator einen überraschenden Anstieg
verzeichnen. In Summe bleibt jedoch ein sehr schwaches Bild der
US-Industrie, was nicht zuletzt auch anhand der Auftragseingänge
und der Industrieproduktion erkennbar ist. Diese oftmals als "harte
Daten" bezeichneten Konjunkturindikatoren weisen seit Monaten
eine negative Entwicklung auf. Das Konsumentenvertrauen ist von
widersprüchlichen Faktoren beeinflusst. Einerseits steigen die
Treibstoffpreise, was für US-Konsumenten immer sehr relevant ist.
Andererseits handelt der Aktienmarkt nahe der Höchststände und
der Arbeitsmarkt ist weiterhin robust. Somit ist die Stagnation des
Konsumentenvertrauens auf hohem Niveau nicht überraschend.

Eines der wesentlichen Marktthemen der letzten Wochen war der
Ausblick für die US-Leitzinsen. Seit Jahren verschiebt die
US-Notenbank die ursprünglich geplanten oder angekündigten
Zinsanhebungen nach hinten. Zuletzt dürfte es einen zarten
Stimmungswandel gegeben haben. Einige Mitglieder der FED
versuchen mit entsprechenden Aussagen, den Markt auf eine
Zinsanhebung im Sommer vorzubereiten. Der Juni-Termin ist eher
unwahrscheinlich angesichts der wenige Tage später statt findenden
Abstimmung über den Verbleib von Großbritannien in der EU. Eine
Zinsanhebung im Juli scheint jedoch immer wahrscheinlicher zu
werden. In Summe bewegt sich die Erwartung jedoch nach wie vor
in einer engen Bandbreite. Im zweiten Quartal ist der für Dezember
erwartete Leitzins um gerade einmal 0,1 % gestiegen.

Während die Renditen für 10jährige US-Staatsanleihen noch unter
dem Zwischenhoch vom April handeln, haben die 2jährigen
Pendants diesenWiderstand durchstoßen. Die Renditestrukturkurve
ist in den USA damit so flach wie zuletzt Ende 2007. Ob die Steilheit
der Kurve als Signalgeber so aussagekräftig ist wie in früheren
Zyklen, bleibt abzuwarten. Immerhin ist der Staatsanleihenmarkt
durch die Käufe der Fed in den letzten Jahren massiv verzerrt. Je
flacher die Kurve jedoch wird, desto eher ist damit das Signal in
Richtung Ende des Konjunkturzyklus gegeben. Im letzten Zyklus
wurde die Kurve jedoch vorübergehend sogar invers, wovon
momentan noch keine Rede sein kann.

Der US-Aktienmarkt handelt nahe der Höchststände vom letzten
Sommer und Herbst und kann damit weiterhin der Gravitation
fallender Unternehmensgewinne widerstehen. Die Entspannung der
Investoren ist nicht zuletzt auch am Optionsmarkt erkennbar.
Optionen sind sehr billig, was unter anderem die Interpretation
zulässt, dass die Anleger momentan kaum Interesse an
Absicherungen haben. Andere so genannte Stimmungsindikatoren
deuten hingegen in eine andere Richtung. Auch das Konjunkturbild
ist uneinheitlich. Der Überraschungsindikator für die USA hat sich
zuletzt erholt, andere Daten sich abgeschwächt. Ein Verbleiben in
der Schwankungsbreite ist somit wahrscheinlich, wobei aktuell die
obere Bandbreite erreicht ist. Der Zeitpunkt könnte also günstig
sein, um Risiko weiter abzubauen.
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Emerging Markets

Kann das Wirtschaftswachstum in den Emerging Markets jemals
wieder beschleunigen? Zurzeit sieht es etwas danach aus. Harte
Konjunkturdaten wie die Industrieproduktion zeigen noch keine
Verbesserung an, allerdings haben zuletzt die
Konjunkturüberraschungen deutlich ins positive Terrain gedreht.
Dies mag mit den konjunkturstimulierenden Maßnahmen seitens
der chinesischen Regierung zusammenhängen. Auch die
gestiegenen Rohstoffpreise werden wohl für eine Verbesserung des
Wirtschaftswachstums in vielen EmergingMarkets sorgen. Allerdings
sollte man nicht davon ausgehen, dass eine neue stark expansive
Phase in den Emerging Markets bevorsteht. Das Basisszenario ist
vielmehr, dass nunmehr eine Stabilisierung gelingen sollte.

Es mehren sich die Anzeichen, dass China nun wieder dazu
übergegangen ist konjunkturstützend einzugreifen. Hier wird aber
sehr viel vorsichtiger vorgegangen als nach der Rezession im Jahr
2008/2009. Dennoch sind die Auswirkungen bereits sichtbar. Der
Immobiliensektor in China stabilisiert sich etwas und Rohstoffpreise
ziehen leicht an. Dabei wird es aber weiterhin notwendig sein, dass
bestehende Überkapazitäten in weiten Teilen der Volkswirtschaften
der Emerging Markets zurückgefahren werden und unproduktive
Sektoren geschlossen werden. Dennoch zeigt die Entwicklung etwa
aus dem Rohstoffsektor, dass ein großer Schritt Richtung
Bereinigung bereits erfolgt ist.

Zwar haben die leichten konjunkturellen Erholungstendenzen und
die Erholung bei Rohstoffpreisen das Risikosentiment gegenüber
EM-Veranlagungen verbessert, allerdings könnte kurzfristig als
Belastungsfaktor nunmehr wieder die doch aktivere FED das Feld
übernehmen. Positiv ist anzumerken, dass internationale Investoren
sicher weiterhin sehr vorsichtig positioniert sind und von der Seite
mittelfristig weiter Rückenwind zu erwarten ist. Bewertungsseitig
bietet die Assetklasse recht attraktive Niveaus, wenngleich
angemerkt werdenmuss, dass viele Themen nach wie vor bestehen
und einer Lösung harren.

Nachdem im ersten Quartal die überraschend schnelle Erholung
bei einer Reihe von Rohstoffen aber auch die zögerliche FED Aktien
aus den Emerging Markets relativ gesehen unterstützen konnte,
hat sich nunmehr das Bild wieder ein bisschen gewandelt: zwar
kommen von der Rohstoffseite weiterhin durchaus ermutigende
Anzeichen, allerdings könnte die FED jetzt wieder früher aktiv werden
als erwartet. Das hat Emerging Markets Aktien stärker belastet als
etablierte Aktienmärkte. Bewertungsseitig scheinen viele Emerging
Markets Regionen attraktiv. Für eine nachhaltige Wende zum
Besseren ist aber eine Umkehr bei der Gewinnentwicklung
unabdingbar. Auch hierfür sind erste positive Anzeichen zu
erkennen.
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Geld- & Anleihemärkte

Ein leicht divergentes Bild haben wir zuletzt bei den Anleihen
gesehen: "sichere" Staatsanleihen konnten zulegen, d.h. Renditen
gingen wieder zurück, während bei Unternehmensanleihen
diejenigen Papiere mit einem besseren Rating leichte
Spreadausweitungen erfuhren. Die noch riskanteren High Yield
Anleihen konnten sich dagegen besser behaupten. Ob da einige
Investoren im Vorfeld der erwarteten EZB-Käufe von Investmentgrade
auf High Yield umgestiegen sind? Wir beurteilen die letztere
Assetklasse auch dank der kürzeren Duration besser und haben
unsere Position in der taktischen Asset Allocation etwas erhöht.

Aktienmärkte

Die europäischen Aktienmärkte haben sich in den letzten Wochen
praktisch seitwärts entwickelt. Nach der Erholungsbewegung von
den starken Kursverlusten zu Jahresbeginn sehen wir aber vor allem
zwei Faktoren als Voraussetzung für nachhaltige Kursanstiege:
1. Stabilisierung/Verbesserung bei den globalen Konjunkturdaten
2. Unterstützung von der Unternehmensgewinnseite

Wir sind aktuell skeptisch, dass dies bereits in den nächstenWochen
eintreten wird und sehen dementsprechend die Gefahr von erneuten
Rücksetzern an den Aktienmärkten. Der Blick auf die
Gewinnrevisionen zeigt ein unverändert eingetrübtes Bild, mit einer
deutlichen Mehrheit an negativen Unternehmensgewinnrevisionen.
Damit 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 Kursanstiege
Unterstützung von der Gewinnseite kommen.
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Rohstoffmärkte

Die Erholung bei den Rohstoffnotierungen hat sich weiter fortgesetzt.
Seit Jahresbeginn fällt das Kursplus bei den Edelmetallen besonders
deutlich aus, und dies trotz eines zuletzt besseren Risikosentiments
an den Kapitalmärkten. Neben einem schwächeren USD
unterstützten vereinzelt höhere Inflationsdaten sowie ein
zunehmender Vertrauensverlust in die Wirksamkeit von immer
aggressiveren Notenbankmaßnahmen. Im Energiebereich konnte
die "Nicht-Einigung" der OPEC im April den Aufwärtstrend ebenfalls
nicht stoppen. Trotz nach wie vor sehr voller Lager scheint die
Aussicht auf niedrigeres Angebot (ausgehend von stark gekürzten
Investitionen) die Preise zu stützen. Kurzfristig scheint die Stimmung
und Positionierung bereits sehr optimistisch, wodurch die Gefahr
von (temporären) Rückschlägen wächst.
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Ausblick

Konjunktur
CESI’s* verbessert (insbesondere Euro-Zone) aber in Summe
weiter gedämpfte globale Wachstumsdynamik
Insbesondere in der Industrie bleibt die Stimmung verhalten

Unternehmen
Tendenz für nächste Quartale bis dato weiter negativ
Erwarteter Rebound erscheint noch unsicher (Revisionen)

Stimmung unter den Investoren
Zuletzt tendenziell mehr Risikoaversion zu beobachten (aber nicht
extrem)
Unklarheit über FED-„Zinspfad“ lastet auf Märkten

Weiteres
Saisonalität
Brexit
FED

* 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 %Staatsanleihen

Übergewichtet+ 2,0 %10 %Deutschland

Übergewichtet+ 1,5 %40 %EMU (Währungsunion) ohne Deutschland

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

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

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

Neutral0 %0 %Emerging Markets

Leicht untergewichtet- 0,5 %0 %Globale Renten

50 %Aktien
Leicht untergewichtet- 1,0 %25 %USA

Leicht untergewichtet- 0,5 %10 %Europa

Leicht übergewichtet+ 0,5 %10 %Pazifik inkl. Japan

Leicht untergewichtet-0,6 %5 %Emerging Markets inkl. Osteuropa

Rohstoffe / Edelmetalle

Neutral0 %0 %Rohstoffe

Neutral0 %0 %Gold

Stand per 30.05.2016
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Diese Unterlage wurde erstellt und gestaltet von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien, Österreich („Raiffeisen Capital Management“ bzw.
„Raiffeisen KAG“). Die darin enthaltenen Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherchen, lediglich der unverbindlichen Information, basieren auf demWissensstand
der mit der Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit von der Raiffeisen KAG ohne weitere Benachrichtigung
geändert werden. Jegliche Haftung der Raiffeisen KAG im Zusammenhangmit dieser Unterlage oder der darauf basierenden Verbalpräsentation, insbesondere
betreffend Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen bzw. Informationsquellen oder für das Eintreten darin erstellter
Prognosen, ist ausgeschlossen. Ebenso stellen allfällige Prognosen bzw. Simulationen einer früheren Wertentwicklung in dieser Unterlage keinen verlässlichen
Indikator für künftige Wertentwicklungen dar. Weiters werden Anleger mit einer anderen Heimatwährung als der Fondswährung bzw. Portfoliowährung darauf
hingewiesen, dass die Rendite zusätzlich aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die Inhalte dieser Unterlage stellen weder ein
Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Anlageanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige
Beratung zu ersetzen. Sollten Sie Interesse an einem konkreten Produkt haben, stehen wir Ihnen gerne neben Ihrem Bankbetreuer zur Verfügung, Ihnen vor
einem allfälligen Erwerb den Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG zur Information zu übermitteln. Jede konkrete Veranlagung sollte
erst nach einem Beratungsgespräch und der Besprechung bzw. Durchsicht des Prospektes bzw. der Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG erfolgen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Wertpapiergeschäfte zum Teil hohe Risiken in sich bergen und die steuerliche Behandlung von den persönlichen
Verhältnissen abhängt und künftigen Änderungen unterworfen sein kann. Die Performance von Investmentfonds wird von der Raiffeisen KAG bzw. von
Immobilien-Investmentfonds von der Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage GmbH entsprechend der OeKB-Methode basierend auf Daten der Depotbank
berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung
werden individuelle Kosten wie insbesondere die Höhe des Ausgabeaufschlages bzw. eines allfälligen Rücknahmeabschlages sowie Steuern nicht berücksichtigt.
Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Die maximale Höhe des
Ausgabeaufschlages bzw. eines allfälligen Rücknahmeabschlages kann dem Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) bzw. dem
vereinfachten Prospekt (Immobilien-Investmentfonds) entnommen werden. Die Performance von Portfolios wird von der Raiffeisen KAG zeitgewichtet (Time
Weighted Return, TWR) oder kapitalgewichtet (Money Weighted Return, MWR) [siehe die genaue Angabe im Präsentationsteil] auf Basis der zuletzt bekannten
Börse- und Devisenkurse bzw. Marktpreise bzw. aus Wertpapierinformationssystemen berechnet. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Portfolios zu. Wertentwicklung in Prozent (ohne Spesen) unter
Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung. Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die
Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm.at in
deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Kundeninformationsdokumente zusätzlich auch in englischer Sprache) bzw. im Fall des Vertriebs von Anteilen im
Ausland unter www.rcm-international.com in englischer (gegebenenfalls in deutscher) Sprache bzw. in ihrer Landessprache zur Verfügung. Die veröffentlichten
Verkaufsprospekte des in dieser Unterlage beschriebenen Immobilienfonds stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Vervielfältigung
von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage bedarf der vorherigen Zustimmung
der Raiffeisen KAG.
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