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Die technologische „Disruption“ (der Bruch des Alten mit dem Neuen)
sowie die Geo-Politik gehörten zu den Hauptthemen auf unserem
jüngsten Investment Forum in Hongkong. Beide Themen dürften uns
an den Kapitalmärkten noch eine ganze Weile beschäftigen. Daran
erinnerten zum Beispiel die ersten politischen Schritte des neuen POTUS
(„President of the United States“) Donald Trump. Dieser stellt nicht nur die
gesamte Bündnispolitik des Westens in Frage, sondern die Globalisierung
gleich mit – und mit ihr jenen Mechanismus, der über Wettbewerb und
komparative Standortvorteile eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten
darstellt. Nicht nur für China übrigens, das ein weiterer Agendapunkt für
intensive Diskussionen war: Es ist spannend, wie sich das Reich der Mitte
auch auf den Kapitalmärkten immer weiter öffnet.
Nach der Phase eines fast schon überschäumenden Optimismus in
Hoffnung auf Trump’sche Fiskalpakete setzt jetzt der Realitätscheck
ein. Die Geo-Politik bleibt mit der weiteren Konkretisierung des
„Brexit“, den Parlamentswahlen in den Niederlanden (März) und den
Präsidentschaftswahlen in Frankreich (April) derweilen auf der Agenda.
Die einzige Konstante scheint in diesem Reigen die globale Geldpolitik
zu sein.
Auch hier muss sich allerdings noch zeigen, wie unveränderlich
sie am Ende ist. Die von Trump ausgehende Kritik an der Politik von
US-Notenbankchefin Yellen nährt Überlegungen, ob der Zinspfad nicht
doch steiler als erwartet verlaufen könnte. Allerdings gilt auch: Wer einen
schwächeren US-Dollar will, kann keine restriktivere Geldpolitik wollen.
Im Euroraum wiederum sieht sich EZB-Präsident Draghi steigenden
Inflationsraten gegenüber, die eine nochmalige Verlängerung seines
Anleihenkaufprogramms in der jetzigen Form über Dezember 2017
hinaus immer unwahrscheinlicher werden lassen. Trotzdem: Die großen
Zentralbanken bleiben mit ihrer Geldpolitik unverändert expansiv und mit
einem schnellen Ende der Niedrig-/Negativzinsphase ist nicht zu rechnen.
Erfreulich ist, dass die Konjunkturindikatoren über die letzten
Wochen hinweg in nahezu allen wichtigen Wirtschaftsregionen ein
immer freundlicheres Bild gezeichnet haben.
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Damit am Ende aus der Disruption die schöpferische Kraft der
Zerstörung – gemäß Ökonom Joseph Schumpeter – wird, ist aktives
Management das Gebot der Stunde: aktiv bei der Titelselektion, um die
Gewinner des (technologischen) Wandels herauszufiltern, aktiv bei der
Wahl der Anlagesegmente, um die Volatilität zu nutzen.
Über alle Disruption hinaus sollten Geldpolitik, Konjunktur und
Unternehmensgewinne die risikoreicheren Anlagegattungen
begünstigen.
Bleiben Sie schöpferisch, meint Ihr
Hans-Jörg Naumer
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Märkte im Detail
Taktische Allokation Aktien & Anleihen
• Expansive Zentralbankpolitik sollte Aktien strukturell stützen, allerdings mit geringer werdender Stoßkraft.
• Die Bewertung der regionalen Aktienmärkte zeigt sich sehr heterogen. Die Bewertungen am US-Markt sind hoch, in Europa neutral
bis niedrig und auch eine Reihe von Schwellenländern kann als preiswert angesehen werden.
• Die globalen Kapitalmärkte stehen weiter im Zeichen des „Reflationierungstrades“. Sich verbessernde Konjunkturdaten, der
erwartete fiskalische Stimulus in den USA sowie Zinssteigerungen durch die Fed sprechen für steigende Aktien- und schwächere
Rentenmärkte. Auf längere Sicht ist in vielen Vermögensklassen mit Erträgen unterhalb des langfristigen Durchschnitts zu rechnen.
• In Anbetracht der zu erwartenden Volatilität ist aktives Investieren ein Muss! Dies gilt sowohl innerhalb von Vermögensklassen als
auch vermögensklassenübergreifend.

Aktien Deutschland

Aktien Japan 

• E xportorientierte Unternehmen dürften wieder mehr
Rückenwind von der Weltwirtschaft verspüren. Erste
Auswirkungen der viel diskutieren „De-Globalisierung“
zeichnen sich noch nicht ab.
• Dagegen könnte die Kauflaune der Konsumenten etwas unter
der anziehenden Inflation und der Ölpreiserholung leiden.
Zur Skepsis besteht hier angesichts der robusten Verfassung
des Arbeitsmarktes aber kein Anlass. Deutschland bleibt im
Euroraum das Land mit der niedrigsten Arbeitslosenquote.
• Gemessen am langfristigen Durchschnitt erscheinen deutsche
Aktien gem. Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) leicht
unterbewertet.

• Trotz eines anämischen Wachstums sinkt die japanische
Arbeitslosenquote auf Trendbasis. Dies dürfte auf mittlere Sicht
höhere Lohnforderungen und damit auch eine höhere Inflation
nach sich ziehen. Das bedeutet allerdings nicht, dass das Ziel der
Bank of Japan von 2 % auch nur annähernd erreicht wird.
• Die Auswirkung des Fiskalpakets auf Japans Bruttoinlandsprodukt
(BIP) dürfte überschaubar ausfallen. Mit einem geschätzten
Fiskalmultiplikator von ~1,0 und netto nur 2 Billionen Yen an
Infrastrukturausgaben läge gemäß hauseigenen Berechnungen
der Beitrag zu Japans Konjunktur bei etwa ~0,4 % des BIP,
während der globale Wachstumsbeitrag ca. 0,02 % ausmachen
dürfte.
• Japanische Aktien bleiben ein Gefangener des Yen.
Unsicherheiten über die Wirkungen der veränderten Strategie
der japanischen Zentralbank werden derzeit von der Dollar
bedingten Yen-Schwäche überkompensiert.

Aktien Europa 

• Die Eurozone befindet sich auf einem flachen Wachstumspfad
mit niedriger Inflation. Das Inflationstempo dürfte jedoch in
den nächsten Monaten weiter zulegen.
• Die britische Wirtschaft überrascht derzeit auf der positiven
Seite. Jedoch haben die Langfristrisiken in Erwartung eines
„harten Brexits“ – er dürfte erhebliche negative wirtschaftliche
Folgen haben – deutlich zugenommen. Der Preisdruck auf den
Vorleistungsstufen hat sich wegen des schwachen Pfundes
deutlich erhöht, was sich über steigende Inflationsraten in
nachlassender Kaufkraft bemerkbar machen sollte.
• Die politische Unsicherheit auf dem alten Kontinent ist
weiterhin hoch.
• Ein schwächerer Euro-Wechselkurs, eine Erholung im Energie- und
ggf. auch im Bankensektor sowie ein leicht positiver Effekt, der
vom US-Stimulus auch in dieser Region ankommt, lassen bei
den Gewinnen eine positive Wende erwarten.
Aktien USA 

• Die jüngsten Konjunkturindikatoren untermauern die solide
Verfassung der US-Wirtschaft. Nach starken Abwärtsrevisionen
im Frühjahr haben sich Gewinne und Schätzungen deutlich
stabilisiert. Das gilt für US-Aktien, aber auch für europäische
und japanische Titel.
• Bei den Unternehmensgewinnen spricht eine überwiegende
Zahl an Faktoren (Erholung im Energiesektor, Fiskalstimulus,
mögliche Steuersenkungen) für eine Wende zum Positiven.
Gleichwohl sollte ein steigender Lohnanteil den Anstieg der
Profitabilität bremsen.

Aktien Emerging Markets

• Die chinesische Volkswirtschaft hat durch geld- und
fiskalpolitische Stimuli wieder zyklischen Rückenwind
gewonnen. Darüber hinaus ist die Deflation auf der
Erzeugerebene ausgelaufen.
• Exportorientierte Länder wie China, Japan und Malaysia
dürften die Hauptlast eines zunehmenden Protektionismus
unter der Trump-Regierung tragen.
• Korea, begünstigt durch das Korea-USA-Freihandelsabkommen,
könnte am stärksten belastet werden, sollte hier nachverhandelt
werden.
• Die Bewertungen von Aktien der aufstrebenden Länder
können im Durchschnitt als günstig erachtet werden.
Branchen

• Rohstoffe sind unterschiedlichen Einflussfaktoren ausgesetzt.
So sollten Industriemetallpreise von Trumps politischer
Agenda und der Infrastrukturfantasie profitieren. Die
Edelmetallpreise waren zuletzt rückläufig in Erwartungen
von Zinsschritten der Fed.
• Das verbesserte zyklische Umfeld und die Hoffnung auf
Reflationierungs- und Stimuluspolitik sprechen auf Sicht
einiger Monate u. a. für die lange verschmähten Banken
(mit Fokus auf US-Banken).
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Investmentthema: Kapitaleinkommen

Unternehmensanleihen 

• Das Niedrig-/Negativzinsumfeld dürfte vor allem in der
Eurozone und in Japan noch länger anhalten. Aber auch
US-amerikanische Staatsanleihen bieten nach Abzug der
Inflationsrate kaum eine auskömmliche Rendite. Umso
wichtiger wird daher das Thema „Kapitaleinkommen“.
• Da die asymmetrische Geldpolitik in einem insgesamt
volatilen Marktumfeld risikoreichere Vermögensgattungen
fördern sollte, bleiben die Kupons von
Unternehmensanleihen im Sichtfeld der Anleger. Vor allem
aber richtet sich der Blick auch auf die Dividenden, mit
denen sich Anleger mittels Aktienfonds an „Sachwerten“,
also Aktien, beteiligen können.
• Dividenden sorgen nicht nur, historisch gemessen, für eine
geringere Schwankung im Depot, sie dürften auch für das
laufende Jahr wieder vielversprechend ausfallen: 315 Mrd.
Euro dürften, laut hauseigenen Schätzungen, allein die im
MSCI Europa enthaltenen Firmen dieses Jahr ausschütten.
Ein Rekord! 2016 waren es 302 Mrd. Euro.

• Die impliziten Ausfallwahrscheinlichkeiten von
US-Unternehmensanleihen liegen deutlich über den
durchschnittlichen kumulierten Ausfallraten der
Vergangenheit, allerdings unterhalb ihres langfristigen
Durchschnitts.
• Auf Basis dieser Analyse ergibt sich eine moderate
Überbewertung sowohl für Investment Grade- als auch
für High Yield-Anleihen. Auf Basis der Fundamentaldaten
bleiben sie allerdings nach hauseigenen Berechnungen
weiterhin moderat bewertet.
• Für Euro Investment Grade- und Hochzinsanleihen
rechtfertigen diese Fundamentalmodelle die aktuellen
Risikoprämien („Spreads“).

Euro Renten 

• Auf ihrer Dezember-Ratssitzung kündigte die Europäische
Zentralbank (EZB) an, ihr Wertpapierkaufprogramm („QE“)
bis Ende 2017 zu verlängern, bei reduziertem monatlichen
Kaufvolumen von 60 Mrd. Euro ab April (vgl. dazu auch den
hauseigenen QE Monitor). Trotz dieses Einstiegs in den
„QE-Exit“ bleibt die EZB-Geldpolitik außergewöhnlich locker.
• Auf Basis hauseigener Modelle zeigt sich eine anhaltende
fundamentale Überbewertung langlaufender deutscher
Bundesanleihen.
• Peripherie-Staatsanleihen in der Eurozone bleiben durch die
expansive Geldpolitik der EZB unterstützt, aber weiterhin anfällig
für politische Risiken. Verglichen mit den Vorkrisenniveaus
preisen Euroland-Peripherieanleihen nach wie vor höhere
Ausfallwahrscheinlichkeiten auf Sicht von fünf Jahren ein.

Währungen

• Währungsspekulanten haben ihre Long-Positionen im
US-Dollar massiv reduziert, was teilweise einen schwindenden
Glauben an Fed-Zinserhöhungen widerspiegelt. Ansteigende
Risikoaversion dürfte den Yen gestützt haben.
• Der japanische Yen hatte sich in Antizipation einer strafferen
US-Zinspolitik wieder deutlich abgeschwächt. Mit Blick nach
vorne ist jetzt eine Stabilisierung zu erwarten.
• Die Korrelation von Schwellenländer-Währungen und
Rohstoffen erreichte im Mai 2016 einen Höhepunkt. Seitdem bis
zum aktuellen Rand liegen die Korrelationen deutlich niedriger.
Der langfristige Zusammenhang scheint aber noch zu gelten.
• Typisch zinssensitive Währungen sind der Euro und das
britische Pfund. In Anbetracht eines „harten“ Brexits hat das
britische Pfund dramatisch abgewertet. Relativ zu den
erwarteten Zinsdifferenzen erscheint der Verfall jedoch
überzogen.

Renten International 

• Der gestiegene Ölpreis führt zu ebenfalls steigenden
Inflationsraten. Auch die Kerninflation sollte aufgrund sich
einengender Produktionslücken graduell zulegen.
• Eine langsame Normalisierung der US-Fed-Politik ist nach wie
vor Haupt-(Wunsch-)Szenario. Die Geldpolitik dürfte aus
globaler Brille trotzdem weiter locker bleiben. Die globale
Geldbasis könnte (relativ zum BIP) 2018 ihren Gipfel erreichen.
• Die Rentenmärkte sind weiterhin überteuert, auch wenn die
Geldpolitik stützend wirkt.
Renten Emerging Markets 

• Strukturelle Belastungsfaktoren (z. B. hoher Verschuldungsgrad und
nachlassendes Wachstumspotenzial in vielen Schwellenländern,
protektionistische Tendenzen in den USA) haben den säkularen
Ausblick für Staatsanleihen der aufstrebenden Staaten eingetrübt.
• Des Weiteren belasten Erwartungen über eine mittelfristig
weniger expansive Geldpolitik in den USA die Anlagegattung.
• Demgegenüber hat sich das konjunkturelle Umfeld zuletzt
stabilisiert, allerdings nicht über die Breite der gesamten
Ländergruppe hinweg.
• Die Kapitalabflüsse haben nach der Wahl Trumps wieder an
Fahrt aufgenommen.
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Aktives Management
→→ “It‘s the economy, stupid!”
→→ Die veränderte Natur der Aktienmärkte und die
Anforderungen für ein noch aktiveres Management
→→ Vereinnahmung von Risikoprämien bei der Aktienanlage
→→ Aktives Management

Vermögensaufbau – Risikomanagement – Multi Asset
→→ Nachhaltiger Vermögensaufbau und Kapitaleinkommen
→→ Multi Asset: Die perfekte Balance für Ihr Vermögen
→→ Investieren in Aktien und Anleihen:
Die Mischung macht’s
→→ Nach Lebensphasen smart für das Alter investieren

Alternatives
→→ Volatilität als Anlageklasse

Verhaltensökonomie – Behavioral Finance
→→ Überliste dich selbst! Anleger sind auch nur Menschen
→→ Überliste dich selbst: Die Odysseus-Strategie
→→ Überliste dich selbst – oder:
Wie Anleger die „Lähmung“ überwinden können
→→ Überliste dich selbst – oder:
Vom „intuitiven“ und „reflexiven“ Verstand
→→ Behavioral Finance und die Ruhestandskrise

Niedrigzinsphase
→→ Der Abstieg vom Schuldengipfel
→→ QE Monitor
→→ Zwischen Liquiditätsflut und austrocknenden
Staatsanleihemärkten
→→ Liquidität – Das unterschätzte Risiko
→→ Makroprudenzielle Politik – notwendig,
aber kein Allheilmittel
Anlagestrategie und Investment
→→ Aktie – die neue Sicherheit im Depot?
→→ Dividenden statt Niedrigzinsen
→→ „QE“ – Startsignal für Anlagen im Euroraum?
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