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Quelle:  Bloomberg
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WACHSTUM – KEIN RÜCKENWIND IN SICHT

Quelle: Barclays, …

 Der globale Wachstumsausblick leidet vor allem unter dem 
Handelskonflikt US – China.

 Welthandel und Produktion zeigen weiterhin keine Anzeichen einer 
Verbesserung und sind so schwach wie zuletzt 2011.

 Verbrauchervertrauen zeit sich noch auf hohem Niveau während 
die Stimmung im Gewerbe kontinuierlich sinkt.

 Das Rezessionsindikator der NY Fed zeigt bereits eine sehr hohe 
Wahrscheinlichkeit einer drohenden US Rezession.
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INFLATION – WEITER UNAUFFÄLLIG 

Quelle: Barclays

 Trotz fortgeschrittenem Wirtschaftszyklus und stetig gefallener Arbeitslosigkeit entwickelt sich die Kerninflation 
(d.h. ex Energie und Lebensmittel) weiterhin verhalten.

 Die Markterwartungen für die zukünftige Inflationsentwicklung sind dagegen heuer deutlich gefallen und wohl 
auch ein Grund für die Zinswende der Notenbanken.
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GELDPOLITIK – GLOBALER ZINSSENKUNGSTREND

Quelle: Barclays, Citi

 Die FED hat zuletzt die Zinsen im Juli und September gesenkt.

 Auch die EZB hat noch unter Draghi wieder auf eine 
expansivere Geldpolitik inkl. neuer Anleihekäufe gedreht, 
womit Zinserhöhungen in weite Ferne gerückt sind.

 Tatsächlich haben auch einige andere Notenbanken auf die 
Wachstumsabschwächung reagiert, sodass man von einem 
globalen Zinssenkungszyklus sprechen kann.
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RENTENMÄRKTE – DIE SUCHE NACH  (+)RENDITE

Quelle: DB; Soc Gen

 Globale Anleiherenditen sind zuletzt deutlich gefallen.

 10-jährige Treasuries befinden sich auf den Lows aus 2016, 
wobei Entwicklung von ISM getrieben und demnach als 
Reaktion auf die Wachstumsverlangsamung zu sehen ist.

 Das Ausmaß negativ rentierender Anleihen hat global einen 
neuen Höchststand erreicht. 
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GEWINNE – GEWINNERWARTUNGEN 2020 ZU HOCH

Quelle: Citi; SG

 Während die Gewinnerwartungen für 2019 kontinuierlich 
revidiert wurden, zeigen die Prognosen für 2020 einen 
hohen Optimismus.

 Ein Treiber der schwachen Gewinnentwicklung ist die 
globale Verflachung der Umsatzentwicklung.

 Die historische Korrelation zu Frühindikatoren indiziert 
jedenfalls weitere negative Gewinnrevisionen. 
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AKTIEN – RELATIVE ATTRAKTIVITÄT VS. ZYKLUS

Quelle: JPMorgan

 Gewinnbewertungen sind historisch nicht übertrieben hoch, jedoch nähern wir 
uns dem Ende des Wachstumszyklus.

 Der Vergleich zur Entwicklung der Anleiherenditen zeigt jedoch klar, dass die 
relative Bewertung für Aktien spricht.

 In den westlichen Industrieländern liegt die Dividendenrendite zumeist deutlich 
vor der Anleiherendite.

 Historisch profitieren Aktien zu Beginn eines FED-Zinssenkungszyklus 
nachhaltig nur sofern keine Rezession folgt.
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POSITIONIERUNG – VORSICHTIG!

Quelle: BofA Merrill Lynch, Commerzbank

 Globale Investoren haben die Aktienquote bereits in 2018 deutlich reduziert und sind trotz heuriger 
Aktienperformance etwas untergewichtet. 

 Fund Flows zeigen deutliche Zuwächse in Geldmarktinstrumenten, leichte Zuflüsse in Anleihen und stetige 
Abflüsse in Aktien.
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 Das globale Wachstum für 2019 und auch für 2020 wurde in Q3 weiter nach unten revidiert, wobei vor allem die 
Industrieländer eine weitere Abschwächung der Konjunkturindikatoren (v.a. PMIs) verzeichneten.  

 Chinas Wirtschaft macht trotz des Konjunkturprogramms noch immer keine Anstalten sich zu erholen. Aus der berechtigten 
Sorge vor steigenden Schulden dürfte die chinesische Regierung ihr Konjunkturprogramm nicht wesentlich aufstocken.

 Unter der schwachen Nachfrage aus China leidet auch der Rest der Welt. Dies gilt vor allem auch für die exportlastigen
Länder wie Deutschland, das bereits in einer technischen Rezession stecken dürfte, und auch die gesamteuropäische 
Wirtschaft nach unten zieht. 

 Auch die US Konjuktur leidet unter dem Handelskrieg mit China. Präsident Trump und die Demokraten haben sich auf eine 
deutliche Anhebung der diskretionären Staatsausgaben geeinigt, was zu Mehrausgaben in 2020 in Höhe von USD 150 Mrd
(oder 0,7 % des GDPs) führen könnte.  

 Die fallenden Inflationserwartungen und anhaltenden Risiken auf die globale Wirtschaft, wie der Handelskonflikt und Brexit, 
haben die Notenbanken bewogen die Zinsen zu senken und begleitende Maßnahmen zu setzen. Weitere Zinssenkungen 
bis zum Jahresende sind zu erwarten.

 Der Euro dürfte unter der Wiederaufnahme der Nettoanleihenkäufe der EZB leiden.

10

Volkswirtschaftliche Einschätzung
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Anleihen: neutral Aktien: neutral

 Das 3. Quartal war von erhöhter Volatilität der Risikoassets geprägt. So verlor der globale Aktienindes MSCI World EUR über 6 %. 
Auslöser dafür waren sich verschlechternde Konjunkturdaten und die schrittweise Eskalation des Handelskrieges. Im Gegensatz 
dazu wurden die Märkte weiter von fallenden Renditen unterstützt und so setzte auch ein rascher Rebound im September ein.

 Der Trend sinkender Renditen bei Staatsanleihen setzte sich in Q3 fort. 10-jährige US-Treasuries notieren nur noch bei 1,54 % (vs.  
2,7% Ende 2018) und die Rendite von 10-jährigen österreichischen Staatsanleihen fiel von ca. 0,5 % auf -0,31 %. 

 Aktienbewertungen liegen um den historischen Schnitt und sind damit relativ attraktiv zu den niedrigen Anleiherenditen. Die 
Entwicklung der Frühindikatoren indiziert jedoch weiter ein zyklisches Risiko für negative Gewinnrevisionen, die sich weiter 
fortsetzen. 

 Investoren vertrauen jedoch auf die Notenbanken und eine weitere Verankerung niedriger Zinsen. Weitere Zinssenkungen sind vor
allem durch die FED zu erwarten. Dies wirkt stark konjunkturunterstützend. Auch ist die aktuelle Positionierung der Anleger 
risikoavers.  

 Wir erwarten daher volatile Kapitalmärkte und keine eindeutigen Trends, solange der Handelskonflikt nicht beigelegt und nicht 
entschieden ist, ob sich der Konjunkturzyklus noch einmal verlängert oder die rezessiven Tendenzen Überhand gewinnen. 

 Die veröffentlichten Konjunkturindikatoren müssen permanent beobachtet und evaluiert werden. 

Strategie für Q4/2019
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USA – untergewichten
 Die amerikanische Notenbank hat die Zinsen im Laufe des Jahres zweimal auf mittlerweile 2 % gesenkt. 

 Aufgrund der aktuellen schwachen Vorlaufindikatoren rechnet der Anleihemarkt aktuell mit weiteren Senkungen. 

 Unserer Einschätzung nach hat sich die Renditekurve zu weit abgesenkt und preist eine zu starke Verlangsamung der 
konjunkturelle Entwicklung ein, weshalb wir dieses Segment untergewichten. 

Euroland – untergewichten
 Die anhaltende konjunkturelle Schwäche, vor allem in Deutschland, hat auch die Euro Renditekurve nach unten 

bewegt. 

 Als stimulierende Maßnahme hat die EZB den Einlagensatz auf -0,5 % reduziert und das Anleihekaufprogramm mit 20 
Mrd. pro Monat neu gestartet. 

 Die Renditen sind weit ins Minus gerutscht und erscheinen deutlich zu niedrig. Etwas Potential finden wir noch in der 
Peripherie. 

Anleihen: Staatsanleihen untergewichten
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Anleihen: Spreadsegmente übergewichten

Unternehmensanleihen – übergewichten
 In den letzten Monaten haben sich die Spreads volatil seitwärts bewegt. 
 Das niedrige Renditeniveaus der Staatsanleihen und die fundamental weiterhin stabile Entwicklung im Investment Grade 

Segment, begründet unsere starke Gewichtung in diesem Bereich. 
 Aufgrund der zunehmenden konjunkturellen Eintrübung und der schlechten Aussichten für Unternehmensgewinne, 

befürchten wir ein Ansteigen der Ausfallsraten und ziehen uns aus dem High Yield Bereich weitestgehend zurück. 

Emerging Markets – übergewichten
 Die konjunkturellen Aussichten haben sich nicht verbessert, jedoch haben sich die Inflationserwartungen abgeschwächt. 
 Das ermöglicht nun vielen Zentralbanken die Zinsen zu senken, bei einem weiterhin attraktiven laufenden Ertrag im 

Vergleich zur Eurozone.
 Die Trendwende der FED sollte zudem Druck von den Emerging Markets-Währungen nehmen, weshalb eine vorsichtige 

Allokation in Lokalwährungsanleihen opportun erscheint. 

13



© Copyright Allianz 

USA  – leichtes übergewicht
 Nachdem der S&P im September nahe den All-time-Highs notierte, setzte im Zuge der Verschärfung der 

Handelsrestriktionen wieder erhöhte Volatilität ein. 
 Negative Gewinnrevisionen haben sich in Q3 fortgesetzt, zugleich sind die Bewertungen jedoch nicht sehr teuer.
 Aktienrückkäufe auf hohen Niveaus und die erwarteten Zinssenkungen unterstützen den Markt.

Europa  – neutral
 Die Wachstumsraten wurden für 2019 nach unten korrigiert, die Konjunkturindikatoren haben sich jedoch  stabilisiert –

besonders Deutschland als Exportland wurde vom Handelskrieg und den Turbulenzen im Autosektor getroffen. 
 Ein sich androhender Hard Brexit führt dazu, dass internationale Investoren keine Risiken eingehen und die 

europäischen Märkte gemieden werden.
 Die Eurozone im Speziellen jedoch bietet nach einer lang andauerenden Phase der Underperformance gegenüber 

dem amerikanischen Markt (25 % in 18 Monaten) nicht nur einen Bewertungsabschlag sondern auch erhebliches 
Aufholpotential. Eine Rotation von Growth in Valueaktien wie auch leicht steigende Geldmenge könnte ein Trigger 
dafür sein.

Aktien: neutral
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Japan – leichtes untergerwicht
 Infolge des stark exportorientierten Markts und der Abschwächung des globalen Handels sowie Chinas haben negative 

Gewinnrevisionen den Aktienmarkt belastet. 
 Risikoaversion und reduziertes Zinsdifferenzial zu den USA bewirken eine festeren Yen, was sich historisch negativ auf 

den Aktienmarkt ausgewirkt hat.
 Zudem hält die BoJ zwar an ihrer expansiven Ausrichtung fest, die Chance auf zusätzliche Maßnahmen ist jedoch 

begrenzt.

Emerging Markets – neutral
 Konjunkturindikatoren und negative Gewinnrevisionen boten ein schwieriges Umfeld in Q3. So wurden die GDP 

Schätzungen von 4,8 auf 4,6 % gesenkt.
 Emerging Markets Aktien bieten mit einem 12 mth fwd KGV von 14 einen Bewertungsabschlag im Vergleich zu 

entwickelten Märkten. 
 Investoren sind jedoch zurückhaltend aufgrund des unsicheren Ausgangs des Handelskrieges. Auch der starke USD 

wirkt sich negativ auf die Schwellenländermärkte aus.

Aktien: neutral
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DISCLAIMER
Diese Aussagen stehen wie immer unter unserem  Vorbehalt bei Zukunftsaussagen, der Ihnen hier zur 
Verfügung gestellt wird.

Bei der vorliegenden Pressemitteilung handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Die vorliegende Marketingmitteilung stellt keine Anlageanalyse, Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere ist sie kein Angebot 

und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfondsanteilen. Die vorliegende Unterlage wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und 

unterliegt keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. 

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die 

tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aus 

Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden Integration von Unternehmen und aus 

Restrukturierungsmaßnahmen ergeben. Abweichungen können außerdem aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen), der Entwicklung der Schadenskosten, 

Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate von Kreditnehmern resultieren. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte (z.B. 

Marktschwankungen oder Kreditausfälle) und der Wechselkurse sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden Einfluss haben. 

Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die hier dargestellten Sachverhalte können auch durch Risiken und Unsicherheiten beeinflusst werden, die in den 

jeweiligen Meldungen der Allianz SE an die US Securities and Exchange Commission beschrieben werden. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.


