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Marktkommentar für das 2. Quartal 
2017 

Macron – Chance und Gefahr 
zugleich  für Europa 

Frankreich hat gewählt und sich für Europa 
und gegen Marine Le Pen entschieden. 
Emmanuel Macron ist mit 39 Jahren der 
jüngste Präsident Frankreichs seit der 
französischen Revolution. Seine neu 
gegründete Partei La République En Marche 
(EM - Macrons Initialen) konnte bei der 
anschließenden Parlamentswahl am 11. und 
18. Juni mit 308 Sitzen die absolute Mehrheit 
gewinnen. Lag die Wahlbeteiligung bei den 
Präsidentschaftswahlen noch bei sehr hohen 
74,56 %, so erreichte sie bei den 
anschließenden Parlamentswahlen einen 
historischen Tiefstand – vielleicht waren die 
Prognosen für Macron so deutlich, dass viele 
nicht vom Wahlrecht Gebrauch gemacht 

haben. 

Emmanuele Macron hat nun die einzigartige 
Chance, Frankreich nachhaltig zu reformieren. 
Und er verschwendet keinen Tag, um die 
große Reform des Arbeitsmarktes anzupacken. 
In vielen Verhandlungen will er schon bis 
August mit den mächtigen Gewerkschaften 
das schaffen, was Jahrzehnte lang kein 
Präsident vor ihm schaffte. "Abstimmung" und 

"Verständigung" sind die Schlüsselwörter der 
Regierung.  

Die Gewerkschaften haben allerdings schon 
ihrem Unwillen über die Reform Luft gemacht, 
da sie ihre Macht schwinden sehen. Sie 
kritisieren, dass die Reform die gesamte 
Philosophie des Arbeitsrechts umkrempeln 
will. Künftig sollen die Verhandlungen auf 
Betriebsebene verlagert werden, sogar bei 
Löhnen, Überstunden oder Arbeitszeiten. 
Streiks sind somit vorprogrammiert –  
Franzosen gehen prinzipiell gerne aufgrund 
prall gefüllter Streikkassen auf die Straße. Und 
man darf nicht vergessen, dass rund 40 % der 
Franzosen bei den Wahlen im Mai und Juni 
links- oder rechtsextrem gewählt haben. Es 
bleibt also abzuwarten, wie die „Straße“ 
reagiert. Die Linke wird versuchen, dies 
auszunutzen. 

Ein Scheitern Macrons wäre ein Desaster – 
für ganz Europa. Sollte er seine Reformen 

nicht umsetzen, besteht bei 
der nächsten Präsidentenwahl 
in spätestens 5 Jahren eine 
echte Chance für eine extreme 
Partei. Das würde auch die 
Extremen in den Niederlanden 
und Italien in die Hände 
spielen. Setzt er sich allerdings 
durch und belebt die 
Freundschaft mit Deutschland, 
so kann dies das Ende der 
europäischen Krise sein. 

Nicht weniger Arbeit kommt auf die Britische 
Premierministerin Theresa May zu. Sie wurde 
bei der vorgezogenen Unterhauswahl am 8. 
Juni abgestraft und verlor „ohne Not“ ihre 
absolute Mehrheit im Parlament. Nun muss 
sie mit einer Minderheitsregierung gemein-
sam mit der nordirischen DUP regieren. Das 
macht die Brexit-Verhandlungen mit Brüssel 
nicht einfacher und hat ihre Position nicht nur 
in der eigenen Partei deutlich geschwächt. 
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Normalerweise hätte Theresa May nach 
diesem Wahldesaster zurücktreten müssen.  

Was strebt Frau May nun an – einen harten 
oder weichen Brexit? Die Wirtschaft 
favorisiert definitiv einen „soften“ Brexit. Es 
verstreicht wichtige Zeit und inzwischen ist 
schon ein Jahr seit dem Referendum 
vergangen. Auch seit der Stellung des 
„offiziellen“ Antrags gem. Artikel 50 sind nun 
schon einige Wochen ins Land gegangen und 
es gab bei den ersten Verhandlungen in 
Brüssel nur geringe erste Fortschritte.  

Trotz der Unsicherheit hält sich die Wirtschaft 
aber noch erstaunlich gut, wobei das 
Wachstum im ersten Quartal 2017 hinter dem 
vieler europäischer Länder zurückfiel. Größter 
Verlierer wird mit Sicherheit die Finanz-
branche sein, die tausende Jobs nach 
Kontinentaleuropa verlagern muss. Frankfurt 
und Dublin werden davon profitieren.  

Kein Marktkommentar ohne Donald Trump. 
Wie von vielen befürchtet, hat er den Ausstieg 
aus dem Pariser Klimaabkommen gegen den 
Willen des eigenen Volkes beschlossen. 
Allerdings tritt dieser erst am 4. November 
2020 in Kraft – einen Tag nach der nächsten 
US-Wahl.  

Ob Trump damit etwas bezweckt, bleibt 
abzuwarten, denn die meisten US-Staaten und 
viele Unternehmen werden an Ihren 
Klimazielen festhalten und sind nicht an 
Trumps Entscheidung gebunden. Außerdem 
werden u.a. China und Indien ihre Klimaziele 
noch einmal anheben und stellen die USA in 
der übrigen Welt bloß. Das Thema wird mit 
Sicherheit auch auf dem G20-Gipfel in 
Hamburg diskutiert.   

Zur Notenbankpolitik werden wir uns in einem 
separaten Kapital äußern, dennoch spielte die 
EZB in den vergangenen Wochen eine eher 
unglückliche Rolle. Es geht u.a. um die 

Bankenrettung in Spanien, aber im 
Besonderen in Italien. So wurden Veneto 
Banca und Banca Popolare di Vicenza mit 
Genehmigung der EU und EZB durch einen 
„Bail-Out“ gerettet. Ein Teil der Investoren - 
nämlich die besicherten Anleihegläubiger - 
werden verschont. Die als Retter auftretende 
Großbank Intesa Sanpaolo übernimmt das 
Filialnetz und die wertvollen Assets. Die 
Banken selbst werden abgewickelt und für die 
„faulen Kredite“ von bis zu 17 Milliarden 
haftet der italienische Staat.  

Man sollte aber mit zu großer Kritik etwas 
vorsichtig sein. In den vergangenen zehn 
Krisenjahren hat Italien laut Zahlen von 
Eurostat weniger als vier Mrd. Euro Steuergeld 
in die Banken gepumpt - von mehr als 400 
Mrd. in der gesamten Euro-Zone. Neben Irland 
und Spanien war Deutschland mit 87 Mrd. 
Euro besonders großzügig zu seinen Bankern. 
Auch hinter Österreich oder den Niederlanden 
bleibt Italien deutlich zurück …  

Fazit: Vielleicht haben wir in den ersten 
Monaten des Jahres 2017 eine Wende in 
Europa zum Besseren gesehen. Die Wahl 
Macrons gibt Hoffnung. Die Zukunft Europas 
hängt an Frankreich und Deutschland. 
Vielleicht „reichen“ sich Macron und Merkel 
wie 1984 Kohl und Mitterrand in Verdun die 
Hände und schaffen erneut etwas ganz 
Besonderes. Der kürzlich verstorbene Helmut 
Kohl würde sich darüber sicherlich freuen und 
mindestens eine Träne aus dem Jenseits 
vergießen.   
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Konjunktur / Wirtschaftspolitik 

Deutschland0F

1 – ifo Geschäftsklimaindex 
bricht erneut Rekord 

 

 
„In den deutschen Chefetagen herrscht 
Hochstimmung. Der ifo Geschäftsklimaindex 
stieg im Juni von 114,6 auf 115,1 Punkte. 
Damit wurde der Rekordwert vom Vormonat 
überboten. Die Unternehmen waren nochmals 
deutlich zufriedener mit ihrer aktuellen Lage. 
Zudem erwarten sie eine weitere 
Verbesserung ihrer Geschäfte. Die deutsche 
Wirtschaft setzt ihren Höhenflug fort. 

 

                                                           
1 http://ieconomics.com/germany  

Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Index 
leicht gestiegen. Die Geschäftslage verharrte 
auf einem sehr hohen Niveau. Die 
Industriefirmen sind leicht optimistischer mit 

Blick auf die kommenden Monate. Die 
Nachfrage und der Auftragsbestand 
entwickelten sich sehr gut. Die 
Produktionspläne bleiben expansiv 
ausgerichtet. 

Im Großhandel ist der Geschäftsklimaindex 
das dritte Mal in Folge gestiegen, auf den 
höchsten Wert seit Dezember 2010. Die 
Beurteilung der aktuellen Lage erreichte ein 
neues Rekordniveau. Auch die Erwartungen 
wurden nach oben korrigiert. Im Einzelhandel 
verbesserte sich das Geschäftsklima merklich. 
Die Einzelhändler waren deutlich zufriedener 
mit ihren laufenden Geschäften. Die 
Erwartungen waren so optimistisch wie seit 
September 2015 nicht mehr. 

 

http://ieconomics.com/germany


 

Seite 4 

Im Bauhauptgewerbe ist der Index gefallen. 
Die Beurteilung der aktuellen Lage und die 
Erwartungen wurden von den Bau-
unternehmen auf hohem Niveau leicht nach 
unten korrigiert. Aufgrund der sehr guten 
Auftragslage ist zu erwarten, dass die Preise 
für Bauleistungen steigen“, so Dr. Clemens 
Fuest, Präsident des ifo Instituts. 

Eurozone verzeichnet im 2. Quartal 2017 
stärkstes Wachstum seit sechs Jahren 

Die Eurozone verzeichnete im zweiten Quartal 
2017 das stärkste Wirtschaftswachstum seit 
über sechs Jahren. Trotz der leichten 
Abschwächung im Juni fiel der Stellenaufbau 
dank des anhaltend robusten Auftrags-
zuwachses und der optimistischen Geschäfts-
aussichten so kräftig aus wie selten zuvor in 
den letzten zehn Jahren. 

Der finale IHS Markit Eurozone Composite 
Index (PMI®) gab zwar gegenüber Mai um 0,5 
Punkte auf ein Vier-Monatstief von 56,3 
Punkte nach, doch die Vorabschätzung wurde 
um 0,6 Punkte übertroffen. Der Durch-
schnittswert für das zweite Quartal 2017 fällt 
mit 56,6 Punkten so gut aus wie zuletzt im 
ersten Quartal 2011. Diese Umfragedaten 
signalisieren ein Wirtschaftswachstum von 
mindestens 0,5 % im 2. Quartal nach 0,6 % im 
ersten. Für das Gesamtjahr 2017 könnte das 
Wachstum zwischen 1,8 % und im 
optimistischen Fall bei knapp 2 % liegen. 

 

Das stärkste Wirtschaftswachstum verzeich-
nete im Juni Irland, wenngleich dessen 
Composite-PMI auf ein 3-Monatstief sank. 
Spanien belegte mit seinem annähernden 2-
Jahreshoch Rang zwei. Auch bei der 
Bekämpfung der (Jugend-)Arbeitslosigkeit 
macht Spanien große Fortschritte. In 
Deutschland, Frankreich und Italien blieb das 
Wachstum trotz Verlangsamung solide. 

 

Ungeachtet der Kapazitätsengpässe wurden 
die Verkaufspreise im Juni weniger stark 
angehoben als in den vier Vormonaten. 
Ausschlaggebend hierfür war, dass die 
Einkaufspreise mit der niedrigsten Rate seit 
letztem November zulegten. Dies galt vor 
allem für die Industrie, wo sich zahlreiche 
Rohstoffe (insbesondere Öl) verbilligten. 

USA1F

2 – Wachstum lag im 1. Quartal 2017 bei 
„nur“ 1,4 % 

Das Wachstum in den USA ist im 1. Quartal 
2017 auf Quartalsbasis annualisiert von 2,1 % 
im 4. Quartal 2016 auf 1,4 % zurückgegangen. 
Die ursprünglichen Schätzungen lagen aber 
bei 1,2 %. 

Die Schätzung für das Wachstum im 2. Quartal 
wird am 28. Juli 2017 veröffentlicht. Gemäß 
der Atlanta Federal Reserve's GDPNow2F

3 
Schätzung per 6. Juli sollte das Wachstum sich 

                                                           
2 http://ieconomics.com/usa  
3 https://www.frbatlanta.org/cqer/research/gdpnow.aspx?panel=1  

http://ieconomics.com/usa
https://www.frbatlanta.org/cqer/research/gdpnow.aspx?panel=1
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allerdings auf 2,7 % beschleunigen. Auf der 
Website wird die Schätzung wöchentlich 
aktualisiert. Die Grafik zeigt den Verlauf.  

 

Es zeigt sich aber auch, dass die ersten Werte 
Ende April noch bei 4 % lagen und sukzessive 
nach unten revidiert wurden. Der Trump-
Effekt scheint zu verpuffen. 

Dies zeigt sich auch beim IHS Markit U.S. 
Manufacturing PMI. Der Wert ging von 52,7 
Punkten im Mai auf 52,0 Punkte im Juni 
zurück. Dies ist die geringste Dynamik in der 
US-Wirtschaft seit September 2016. 
Nichtsdestotrotz ist der Ausblick der 
Unternehmen für die  zweite Jahreshälfte 
konstruktiv. 

 

Während die Industrie „konsolidiert“, gewinnt 
das Dienstleistungsgewerbe in den letzten drei 
Monaten wieder an Dynamik. Der IHS Markit 
U.S. Services PMI stieg von 53,6 Punkten im 

Mai auf 54,2 Punkte im Juni an. Das 
Wachstum im Dienstleistungssektor war 
erstmals seit Juni 2016 stärker als in der 
Industrie.  

 

Analysiert man die Preiskomponente, so misst 
man in der Industrie keinen Preisdruck. Der 
Ölpreisrückgang spielt dort eine Rolle. Im 
Dienstleistungsgewerbe ist dies anders. Preise 
sind den sechzehnten Monat in Folge 
gestiegen und der Juni sah noch einmal eine 
Beschleunigung.   

Fasst man die beiden Teilindizes Produktion 
und Dienstleistung zusammen, so liegt der ISH 
Markit U.S. Composite PMI bei 53,9 Punkten, 
nach 53,6 Punkten im Mai.  
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Die Inflationsrate lag im Mai bei 1,9 % nach 
2,2 % im April. Der Preisanstieg liegt damit 
knapp unter dem Ziel der Fed von 2 %. Die 
Kerninflation ging ebenfalls auf 1,7 % zurück. 
Das ist der niedrigste Wert seit zwei Jahren. 

Die Preisentwicklung am aktuellen Rand 
macht es der Fed nicht einfacher, weiter an 
der Zinsschraube drehen. Das Wachstum 
verliert – zumindest in der Industrie - an 
Dynamik und die Inflation geht schon wieder 
zurück. Einzig der Arbeitsmarkt unterstützt die 
Fed. Die Arbeitslosenquote stieg im Juni zwar 
leicht auf 4,4 %. Im Vormonat war die Quote 
mit 4,3 % aber auf den niedrigsten Wert seit 
2001 gefallen. Hier könnte am Ende über 
Lohnsteigerungen doch noch Druck auf die 
Preise kommen. Im Dienstleistungssektor 
sieht man dies bereits teilweise. 

 

Zumal die Partizipationsrate mit 62,7 % 
weiterhin recht niedrig ist. Sie stabilisiert sich 
zwar seit September 2015, als sie bei 62,4 % 
lag und im März 2016 kurz auf 63 % stieg3F

4. 
Dennoch sollte man meinen, dass in einer 
Phase von Expansion mehr Personen 
versuchen, wieder einen Job zu finden. Gibt es 
hier ein strukturelles Problem?  

Japan4F

5 - Fünf Quartale mit positivem 
Wachstum in Folge 

Das japanische BIP ist im ersten Quartal des 
Jahres 2017 erneut um 0,3 % gestiegen. Dies 
ist das dritte Quartal in Folge mit einem 
Wachstum von 0,3 %. Annualisiert beträgt das 
Wachstum 1,0 % und liegt damit unter den 
ursprünglichen Schätzungen von 2,2 %.   

                                                           
4 https://fred.stlouisfed.org/series/CIVPART  
5 http://ieconomics.com/japan  

 

Die Stimmung in der Industrie, veröffentlicht 
von der Bank of Japan im Tankan Report, hat 
sich im Zeitraum von April bis Juni weiter 
verbessert. Der Wert für „große Industrie-
unternehmen“ stieg im Juni von 12 auf 17, 
den höchsten Wert seit März 2014. Bei den 
kleineren Unternehmen stieg der Umfrage-
wert von 5 auf 7. Dies ist sogar der beste Wert 
seit mindestens März 2011.  

 

Vom Anstieg können weiterhin die Unter-
nehmensgewinne profitieren, die nach einer 
kurzen Delle wieder auf Rekordniveaus 
gestiegen sind (blaue Linie). 

 

 

https://fred.stlouisfed.org/series/CIVPART
http://ieconomics.com/japan
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Der Nikkei Japan Manufacturing Index (PMI) 
steigt nun den zehnten Monat in Folge und 
liegt mit 52,4 Punkten weiter über der 
wichtigen 50 Punkte-Marke. Im Mai lag der 
Wert noch leicht höher bei 53,1 Punkten. Das 
Umfeld hat sich seit September 2016 
kontinuierlich verbessert. Getragen wird das 
Wachstum hauptsächlich von Aufträgen aus 
Südostasien.  

Neben der Industrie gewinnt vor allem der 
Dienstleistungssektor an Fahrt. Der Subindex 
stieg im Juni auf 53,3 Punkten und damit auf 
den höchsten Wert seit 22 Monaten. Die 
Expansion hat inzwischen auch Auswirkungen 
auf Löhne und Gehälter, die deutlich anziehen. 
Dies führt derzeit zu geringeren Gewinn-
margen, da die Lohnsteigerungen (noch) nicht 
komplett weitergegeben werden können. 

Der Lohnanstieg war im Mai mit 0,7 % einer 
der stärksten in den letzten 10 Jahren.  

 

In der Summe liegt der aggregierte Nikkei 
Composite PMI bei 52,9 Punkten. Im Mai lag 
der Wert sogar bei 53,4 Punkten. 

Die Inflation, ein Wert den Shinzo Abe genau 
beobachtet, lag im Juni unverändert bei 0,4 %. 
Dies ist der achte positive Wert in Folge, aber 
immer noch weit von der 2 %-Marke entfernt. 
Die Kerninflation liegt ebenfalls bei 0,4 %, der 
höchste Wert seit März 2015. 

 

China5F

6 –  Beide Einkaufsmanagerindizes 
weiter über 50, aber Skepsis ist hoch … 

Der offizielle von der Regierung veröffent-
lichte Einkaufsmanagerindex (PMI) für das 
verarbeitende Gewerbe lag im Juni bei 51,7 
Punkten, ein Anstieg von 0,5 Punkten zum 
Vormonat. Der Index für das Dienst-
leistungsgewerbe stieg ebenfalls von 54,5 auf 
54,9 Punkte.  

Der von Caixin und ISH Markit errechnete PMI 
für das verarbeitende Gewerbe (kleinere 
Unternehmen im Gegensatz zur offiziellen 
Befragung) liegt mit einem Wert von 50,4 
Punkten wieder über der Wachstumsschwelle 
von 50 Punkten, aber deutlich unter dem 
offiziellen Wert. Im Vormonat lag der 
Vergleichswert noch bei 49,6 Punkten.  

Der Wert für das Dienstleistungsgewerbe ging 
im Juni von 52,8 auf 51,6 Punkte zurück. Dies 
ist das schwächste Wachstum in den letzten 
12 Monaten. 

                                                           
6 http://ieconomics.com/china oder 
https://ig.ft.com/sites/numbers/economies/china  

http://ieconomics.com/china
https://ig.ft.com/sites/numbers/economies/china
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Fasst man beide Bereiche zusammen, so ging 
der Caixin China Composite PMI Index von 
51,5 auf 51,1 Punkte im Juni zurück. Es ist der 
niedrigste Wert in zwölf Monaten. 

China befindet sich weiterhin in einem 
Transformationsprozess von Produktion hin zu 
Dienstleistung, auf den sich die „übrige 
westliche“ Weltwirtschaft in Zukunft ein-
stellen und anpassen muss. Die 
Binnennachfrage wird in China immer 
wichtiger.  

Emerging Markets 

Der PMI Composite (Industrie und Dienst-
leistungen) für die Emerging Markets lag Ende 
Juni bei 51,5 Punkten, aber deutlich unter den 
Höchstständen vom März. Während die 
Industrie leicht an Dynamik gewann, ging der 
Wert des Dienstleistungssektors recht deutlich 
zurück. Alle drei Werte liegen aber weiter 
über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. 

 

Schaut man sich die Composite PMIs der 
großen Vier – der BRICs an, so liegen drei der 

vier Werte über der Wachstumsschwelle von 
50 Punkten und tragen den Aufschwung in 
den Schwellenländern mit. 

Land Jun 17 Mai 17 

Brasilien 48,5 50,4 

Russland 54,8 56,6 

Indien 52,7 52,5 

China 51,1 51,5 

 

Sorgenkind bleibt unverändert Brasilien, 
wobei der PMI im Vormonat erstmals über 50 
Punkte lag. Der „Skandal“ um den Präsidenten 
Michel Temer scheint aber inzwischen 
abzuebben.   

Russland hat weiterhin den höchsten PMI vor 
Indien. Das Bargeldverbot hat Indiens 
Wirtschaft nur kurz in eine „Krise“ gestürzt. 
Der PMI ist inzwischen nach einem kurzen 
Absturz wieder auf 52,7 Punkten im Juni 
gestiegen.  

Fazit:  

Die Weltwirtschaft hat sich in den letzten 
Monaten synchron nach „oben“ bewegt, 
wobei die Emerging Markets seit kurzem 
wieder zur „Schwäche“ neigen – die Dynamik 
nimmt etwas ab.  

 

Dabei könnte es sich aber nur um eine 
temporäre Schwächephase handeln, denn die 
„leading indicators“ steigen weiter an und 
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weisen auf eine Beschleunigung des Wachs-
tums in den nächsten Monaten hin.  

 

In den entwickelten Märkten übernimmt 
Europa aktuell eine Führungsposition und 
erholt sich von der Schwäche der letzten 
Jahre. Durch die Eurokrise hängt Europa einige 
Jahre hinter den USA im Zyklus zurück, die 
eher auf hohem Niveau stagnieren.  

Das weltweite Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird 
laut OECD 2017 um 3,5 % steigen. Im März 
hatte die OECD noch 3,3 % Wachstum 
prognostiziert. Die Prognose für 2018 wurde 
mit 3,6 % bestätigt. Ein Preisdruck ist derzeit 
auch noch nicht auszumachen, so dass die 
Makrodaten die Finanzmärkte in den nächsten 
Monaten nicht belasten sollten.  

Beenden möchte ich den eher volkswirt-
schaftlichen Teil mit dem bekannten Hinweis 
zu Wachstum und Börse:  

Es gilt immer zu bedenken: Wirtschafts-
wachstum muss an der Börse nicht 
zwangsweise zu Kursgewinnen führen. Es gilt 
viele Faktoren zu beachten. Besonders die 
Stimmung und das Verhalten der Investoren 
überlagern langfristige Trends. Anleger 

neigen oft zu Übertreibungen – in beide 
Richtungen! 

Und zu allerletzt überlagert der Einfluss der 
Notenbanken seit der Krise die Fundamental-
daten. Dazu jetzt mehr.  
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Notenbankpolitik 

Neben den volkswirtschaftlichen Daten spielt 
seit der Finanzkrise die Notenbankpolitik der 
vier großen „Blöcke“ eine immer wichtigere 
Rolle an den Börsen. Entscheidungen 
überlagern immer mehr die zu Grunde 
liegenden Fundamentaldaten. Daher ist es 
immer wichtiger zu schauen, wie die Fed, EZB, 
BoJ und die PBoC agieren und wie 
Entscheidungen kommuniziert und inter-
pretiert werden. 

Beginnen wir mit der US-amerikanischen Fed. 
Diese hat am 15. Juni zum dritten Mal die 
Zinsen um einen Viertelpunkt angehoben - auf 
die neue Spanne von 1,0 bis 1,25 %. Die 
Entscheidung fiel allerdings nicht einstimmig. 
Das Führungsmitglied Neel Kashkari wollte 
keine Erhöhung. Die Fed kündigte zudem an, 
ihre im Zuge der Finanzkrise aufgeblähte 
Bilanz ab diesem Jahr allmählich abzubauen. 
Des Weiteren kündigte sie eine weitere 
Erhöhung in 2017 an. Ob die aktuellen Daten 
dies unterstützen, bleibt abzuwarten.  

Wenige Tage später gab Fed Präsidentin Janet 
Yellen auf einer Frage-Antwort-Veranstaltung 
in London eine sehr interessante Antwort auf 
eine Frage aus dem Auditorium. 

„Would I say there will never, ever be another 
financial crisis? You know probably that would 
be going too far but I do think we're much 
safer and I hope that it will not be in our 
lifetimes and I don't believe it will be," so Frau 
Yellen. Hoffen wir, dass Frau Yellen Recht hat 
und wir keine zweite Finanzkrise á la 2008 
sehen, solange sie lebt.  

 

 

„Taper Tantrum6F

7“ auf europäisch 

Und dann gab es noch die Rede von Mario 
Draghi. Am Dienstag, den 27. Juni 2017 sprach 
EZB-Präsident Mario Draghi auf der EZB-
Konferenz im portugiesischen Sintra und 
zeichnete ein rundweg optimistisches Bild der 
europäischen Volkswirtschaft. Vielleicht war 
der EZB-Präsident, der vermutlich mit seiner 
Rede versucht hatte, den Eindruck seiner sehr 
in Moll gehaltenen Pressekonferenz vom 8. 
Juni zu relativieren, mit seinem Optimismus 
ein wenig über das Ziel hinausgeschossen. 
Besonders eine Passage, in der er davon 
sprach, die gegenwärtig sehr niedrige Inflation 
sei durch Sonderfaktoren bedingt und es sei 
ratsam, „durch diese Schwäche hindurch-
zuschauen“, lasen nicht wenige Investoren als 
„hawkish“, als Signal einer bevorstehenden 
Wende in der Geldpolitik. Die Reaktion war 
beachtlich, erste Kommentatoren zogen 
Parallelen zu den berühmten Äußerungen des 
damaligen Fed-Chefs Ben Bernanke im Mai 
2013, die das sogenannte „Taper Tantrum“7F

8 in 
den USA ausgelöst hatten. Damals kam es zu 
einer Verkaufswelle bei Anleihen und Aktien.  

Zwar entspricht die bisherige Reaktion der 
europäischen Bondmärkte nur einem 
Bruchteil des Sprungs, den einst die 
10jährigen US-Staatsanleihen infolge der 
Bernanke-Rede vollzogen hatten, und 
natürlich ruderte die EZB auch prompt 
erschrocken zurück. Aber der Geist ist aus der 
Flasche, das Gespenst des „Old Normal“ 
geistert nun durch die Märkte. Auch die 
Aktienmärkte reagierten verschnupft, 
während der Euro deutlich gegenüber dem 
US-Dollar zulegte. 

 

                                                           
7 to taper (engl.) = verjüngen, langsam aufhören; hier aufhören, 
Anleihen zu kaufen 
 
8 https://www.finet-am.de/fileadmin/media/pdfs/2013.06_-
_Marktkommentar.pdf  

https://www.finet-am.de/fileadmin/media/pdfs/2013.06_-_Marktkommentar.pdf
https://www.finet-am.de/fileadmin/media/pdfs/2013.06_-_Marktkommentar.pdf
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Aktienmärkte – Nach der Macron-Wahl 
folgt die „EZB“-Korrektur 

 Juni 2. Quartal 2017 
Dax -2,30 % 0,10 % 7,35 % 
MDax -2,69 % 2,29 % 10,20 % 
VDax 13,41 % 10,30 % -7,62 % 
 

Das zweite Quartal war lange unspektakulär. 
Die Aktienkurse stiegen nach dem Wahlsieg 
Macrons weiter und es kam nur zu kleineren 
Korrekturen. Es gibt wenige Phasen in der 
Vergangenheit, in der die Märkte so 
schwankungsarm waren wie in den letzten 
Monaten. Der VDax als Maß der Volatilität 
ging auf historisch niedrige Werte zurück. 

Aber dann kam es doch zu einer Korrektur. 
Den Beginn machten die US-Technologie-
aktien, allen voran Apple und die anderen 
FAANG-Aktien, bei denen man die 
Bewertungen „plötzlich“ in Frage stellte. Dazu 
später mehr.  

Verstärkt wurde die Korrektur noch von den 
bereits erwähnten Aussagen Draghis. Der Dax 
gab im Verlauf die anfänglichen Gewinne des 
Monats mehr als ab und beendete den Juni 
mit einem Verlust von -2,30 %. Der 
Quartalsgewinn reduzierte sich auf magere 

0,10 %. Dennoch liegt der Dax in den ersten 
sechs Monaten mit 7,35 % im Plus.  

Während der Korrektur ist der Dax bis an die 
90-Tage Linie gefallen. Hier könnte es nun zu 
einer Beruhigung kommen. Nach Abschluss 
der Korrektur kann der Dax im Herbst einen 
erneuten Anlauf auf das Allzeithoch nehmen. 
Im Verhältnis zu den USA haben deutsche 
(und europäische) Aktien Nachholpotential. 

Die erwähnte Volatilität (VDax) als Grad-
messer für Angst ist im März auf einen 
historisch niedrigen Wert von 10,73 % 
gefallen. Im nachhinein waren die Markt-
teilnehmer zu selbstgefällig und haben die 

Risiken ausgeblendet. Das hat 
sich mit Draghi schlagartig 
geändert und der VDax stieg 
kurzfristig wieder über 17 %. 
Aber trotz des Anstiegs im 2. 
Quartal liegt der VDax noch 
immer 7,62 % unter dem Wert 
zu Jahresbeginn.  

Betrachtet man sich die 
Bewertung des Dax, so liegt das 
KGV per Ende Mai beim 
13,4fachen der Gewinne und 
über dem 10-jährigen Durch-
schnitt von 11,6. Gleichzeitig 
beträgt die Dividendenrendite 

3,01 %. Somit ist der Dax nicht billig, aber 
historisch noch nicht überbewertet. 

Der breitere 50 Werte umfassende MDax 
konnte wieder zur relativen Stärke gegenüber 
dem Dax zurückkehren. Der Index, der aus 
unserer Sicht die wahre Wirtschaftsleistung 
Deutschlands zeigt, konnte im 2. Quartal trotz 
Korrektur immer noch um 2,29 % zulegen. 
Auch auf Jahressicht ist das Plus mit 10,20 % 
um 2,85 % höher als beim großen Bruder Dax.  

Das KGV ist mit dem 16,9fachen unverändert 
deutlich höher als beim Standardwerteindex 
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und 14,1 % über dem 10-Jahresdurchschnitt 
von 14,8. Die Dividendenrendite liegt bei 2,67 
%. 

 Juni 2. Quartal 2017 
Euro Stoxx 50 -2,83 % -1,19 % 4,97 % 
 
Auch der Euro Stoxx 50 (Kursindex) konnte 
sich im 2. Quartal der Draghi-Korrektur nicht 
entziehen. Der Index korrigierte um -2,83 % 
und schloss sogar das Quartal mit -1,19 % ab. 
Auf Jahressicht ist der Euro Stoxx 50 aber noch 
mit 4,97 % im Plus. Hinzukommen noch die 
Dividenden von rund 2,2 %. 

 
Europäische Aktien rücken wieder vermehrt in 
den Fokus internationaler Investoren. Flossen 
noch in 2016 deutlich Mittel aus Aktienfonds 
ab, so sieht man in den letzten Wochen eine 
Umkehr. Im Mai flossen mit 4,6 Mrd. Euro 
soviel Gelder wie seit 18 Monaten nicht mehr 
in europäische Aktienfonds. Die Wahl 
Macrons hat dazu geführt, dass u.a. 
Angelsachsen wieder vermehrt europäische 
Aktien kaufen. Unterstützung erhalten diese 
Investoren von „harten“ fundamentalen 
Daten. Die Gewinne europäischer Unter-
nehmen steigen seit dem 4. Quartal 2016 
stärker als die der Unternehmen im S&P 500. 
Dies zeigt nachfolgende Grafik sehr deutlich. 

 

Über die „Rettung“ der spanischen Banco 
Popular und der beiden italienischen Banken 
Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza 
hatten wir anfangs schon geschrieben. 

Während bei der Übernahme 
der Banco Popular durch den 
symbolischen Preis von 1 Euro 
durch die Banco Santander 
keine Steuergelder fließen, gibt 
Italien für die beiden Banken 
Staatsgarantien von rund 17 
Mrd. zu Lasten der 
Steuerzahler. 

Dies ist der zweite Sündenfall 
und wirft erneut einen 
Schatten auf die Glaub-
würdigkeit der europäischen 
Institutionen, denn ein „Bail-
out“ von Banken ist 

mittlerweile verboten.8F

9 Den Aktienkursen von 
Banken hat dies allerdings nicht geschadet. 
Europäische Finanztitel (Banken und 
Versicherer) legten knapp 13 % in den ersten 
sechs Monaten zu. 

Die markttechnische Ausgangslage des Euro 
Stoxx 50 ist derzeit sehr interessant. Nach 
Beendigung der aktuellen Konsolidierung 
könnte der Weg frei sein Richtung des Hochs 
von 2007 bei knapp unter 4.500 Punkten. Das 
wären immerhin 1.000 Punkte Potential. Das 
Allzeithoch lag im April 2000 bei 5.317 
Punkten!!!  

                                                           
9 Die Abwicklungsrichtlinie BRRD untersagt dies  

https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Glossareintraege/R/richtlinie_zur_sanierung_und_abwicklung_von_kreditinstituten.html
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Betrachtet man sich die Bewertungen, so liegt 
das KGV beim 15,0fachen. Der 10-
Jahresdurchschnitt liegt bei 11,8. Die 
Dividendenrendite ist mit 3,41 % um 0,40 % 
höher als beim Dax.  

Aufgrund des größeren Gewinnmomentums, 
der Umkehr der Kapitalflüsse und der 
relativen Unterbewertung gegenüber den USA 
stufen wir Europa vorerst nach oben auf 
Kaufen.  

 Juni 2. Quartal 2017 
S&P 500 0,48 % 2,57 % 8,24 % 
Nasdaq 100 -2,45 % 3,88 % 16,11 % 
Russell 2000 3,30 % 2,12 % 4,29 % 

 
Der Aufwärtstrend beim S&P 500 wurde im 
Juni ebenfalls vorerst beendet. Dennoch 
konnte er noch einen Teil der Gewinne 
„retten“ und den Juni mit einem Plus von 0,48 
% abschließen. Das Quartalsplus liegt bei 2,57 
%. Im laufenden Jahr stehen US-Aktien auf US-
Dollarbasis 8,24 % höher, doch der feste Euro, 
der um 8,51 % gegenüber dem Dollar aufge-
wertet hat, hat die Gewinne eines 
Euroinvestors mehr als aufgezehrt.  

Betrachtet man sich die Markttechnik beim 
S&P 500, so sollte der Index nicht unter 2.400 
Punkte fallen. Nach oben ist das Potential 

„unbegrenzt“, da sich der Index in der Nähe 
des Allzeithochs befindet.  

 

Somit überrascht es nicht, dass US-Aktien 
(S&P 500) recht „teuer“ sind und mit dem 
17,6fachen Gewinn bewertet werden – ein 
Aufschlag von mehr als 31 % zum Dax bzw. 17 
% zum Euro Stoxx 50. Aber auch das Shiller 

CAPE Ratio zeigt inzwischen 
sehr hohe Werte. Nur 2007 war 
es höher. Auch die Dividen-
denrendite beträgt nur 2,09 %.  

In dieser historisch sehr 
ruhigen Börsenphase fiel der 
VIX (US Volatilitätsindex) am 9. 
Juni auf ein „fast“ Allzeittief 
von 9,37 %. Nur am 23. 
Dezember 1993 wurde ein 
niedrigerer Wert erreicht.  

Auf den ersten Blick sieht trotz 
der Konsolidierung alles ganz 
normal aus, doch wenn man 

unter die „Haube“ schaut und sich die 
einzelnen Indexkomponenten betrachtet, so 
erkennt man, dass nur wenige, inzwischen 
sehr große Aktien, die Entwicklung des S&P 
500 und des Nasdaq 100 getragen haben. Es 
handelt sich um die FAANG-Aktien (Facebook, 
Apple, Amazon, Netflix und Google).  Diese 
Werte stiegen im laufenden Jahr bis zum 9. 
Juni zwischen 25 und 35 %. Doch dann lief an 
diesem Tag eine Nachricht über Apple über 
den Ticker. Berichten zufolge hält das neue 
iPhone nicht mit den Datengeschwindigkeiten 
der Konkurrenz, wie etwa Samsung, mit. Die 
Aktie verlor in zwei Tagen rund 13 US-Dollar 
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bzw. rund 8 %. Die übrigen FAANG Aktien 
erklärten sich „solidarisch“ und fielen mit, 
obwohl jede Aktie unterschiedlich bewertet 
ist. Der Nasdaq erlebte die schlechteste 
Zweitagesperformance in neun Monaten.  

Somit erklärt sich der Verlust des Nasdaq 100 
im Juni von -2,45 %. Im 2. Quartal bleibt 
dennoch ein Plus von 3,88 % und das Ergebnis 
nach sechs Monaten liegt immer noch bei 
herausragenden 16,11 %. 

Obwohl die Aktien aus dem Nasdaq 100 
weiterhin teilweise hohe Bewertungen haben, 
finden wir dieses Marktsegment weiter sehr 
interessant. Besonders die Bereiche Künstliche 
Intelligenz (AI, deep learning), Robotik und 
Automatisierung sind derzeit einige der am 
meisten diskutierten Themen in der Branche. 
Man spricht gar vom Jahr 2017 als dem Jahr 
der Künstlichen Intelligenz.  

Wir setzen auch unverändert auf eine 
Erholung der in 2015 abgestraften Biotechno-
logieaktien, die in 2017 nun eine Boden-
bildung vollzogen haben. Unter dem 
Präsidenten Trump sollte die Branche weniger 
im „negativen“ Fokus stehen. Allerdings steht 
die Reform bzw. Abschaffung von Obamacare 
noch aus, die bis jetzt zweimal gescheitert ist 
bzw. die Abstimmung verschoben wurde – 
trotz einer Mehrheit der Republikaner. Wir 
würden aber in Schwächephasen weiterhin 
Positionen aufbauen.  

Während die großen Wachstumswerte wie 
erwähnt unter Druck kamen, setzten US-
amerikanische Small Cap und Value Aktien, die 
im breiten Russell 2000 repräsentiert sind, 
den Aufwärtstrend ohne Korrektur fort und 
legten im Juni um 3,30 % zu. Der Index 
beendete das 2. Quartal 2017 mit einem Plus 
von 2,12 %. In 2017 beträgt das Plus aber nur 
4,29 %. Eher defensive „Value Aktien“ waren 
bis Juni nicht im Fokus der Anleger. 

Somit sind wir für die USA selektiv positiv. 
Unterstützung könnte der Markt auch durch 
die Tatsache erhalten, dass z.B. die 
Steuerreform von Trump oder seine 
Investitionen in Infrastruktur derzeit etwas in 
den Hintergrund getreten sind. Andere 
Probleme überlagern diese. Die Märkte haben 
diese „Trump Trades“ inzwischen mehr oder 
weniger ausgepreist und stellen kein großes 
Risiko mehr dar. Das zeigt diese Grafik mit der 
relativen Performance gegen den S&P 500.  

 

Allerdings benötigen republikanische Kon-
gressabgeordnete bei den nächsten 
Zwischenwahlen gute Argumente und sind 
von einer Steuerreform abhängig. Vielleicht 
gibt dies dem Markt noch einmal einen Schub.  

 Juni 2. Quartal 2017 
Nikkei 225 1,95 % 5,95 % 4,81 % 
USD/JPY 1,48 % 0,92 % -3,83 % 
EUR/JPY 3,08 % 8,15 % 4,35 % 
 
Der Aufwärtstrend beim japanischen Nikkei 
225 setzte sich im 2. Quartal wieder fort und 
der Index stieg am 20. Juni bis auf 20.318 
Punkte, den höchsten Stand seit Mitte 2015. 
Der Nikkei beendete den Juni bzw. das zweite 
Quartal mit einem Plus von 1,95 % bzw. 5,95 
%. Im Jahr 2017 legte der Index um 4,81 % zu.   

In diesem Jahr war die Unterstützung durch 
die Währung gering. Denn der Yen neigte erst 
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kürzlich wieder zur Schwäche gegenüber dem 
US-Dollar. Deutlichen Rückenwind bekom-
men japanische Aktien durch dynamisch 
steigende Gewinne. Diese legten in den 
letzten 12 Monaten um 28 % zu, in Europa 
„nur“ um 23 % und in den USA um 14 %.   

Betrachtet man sich den Kursverlauf, so ist die 
20.000 Punktemarke nur ein Zwischenstopp 
auf dem Weg zum Etappenziel „Hochs vom 
Mai 2015“ bei knapp 21.000 Punkten. Um dies 
zu erreichen, sollte der Yen nicht an Stärke 
gewinnen, da die Korrelation zwischen 
Währung und Index sehr hoch ist. Die weiter 
ultralockere Notenbankpolitik der Bank of 
Japan deutet aber weiter auf eine anhaltende 
Yen-Schwäche hin, um die Wirtschaft zu 
stimulieren und Inflation zu erzeugen.  

 
Des Weiteren ist die Bewertung unverändert 
attraktiv. Das CAPE (Cyclically adjusted price-
to-earnings nach Robert Schiller) lag per Ende 
Juni 2017 bei 26,20. Der Durchschnitt 
zwischen 1980 und aktuell liegt bei knapp 46, 
das Minimum bei 15,8. 

 Juni 2. Quartal 2017 
Shanghai 2,42 % -0,93 % 2,89 % 
MSCI EM 0,54 % 5,47 % 17,22 % 
BRIC 0,08 % 3,80 % 15,63 % 
MSCI FM 0,39 % 4,94 % 12,88 % 

 
Bevor wir auf die Performance eingehen, 
freuen wir uns, dass chinesische A-Aktien 
(Inlandsaktien) nun endlich im vierten Anlauf 
in den MSCI Emerging Markets Index 
aufgenommen werden. 222 „Large Cap A-
Shares“, die in Shanghai gehandelt werden, 
kommen in zwei Schritten im Juni und 
September 2018 in den Index. 

Da die Aufnahme erst in 2018 vollzogen wird, 
war die unmittelbare Reaktion der Markt-
teilnehmer an der Börse positiv, aber nicht 
euphorisch. Trotz eines Plus im  Juni von 2,42 
% bleibt ein Minus im zweiten Quartal von -
0,93 %. Auf Jahressicht liegen chinesische A-
Aktien aber mit 2,89 % im Plus.   

Die Indexaufnahme untermauert unsere 
langfristig positive Einschätzung 
zu China und wir halten es für 
einen der attraktivsten Märkte. 
Aber noch bleiben wir bei 
Inlandsaktien neutral. Im 
Gegensatz dazu sind 
chinesische H-Shares, die an 
der Börse in Hong Kong 
gehandelt werden, unverändert 
ein antizyklischer Kauf und sehr 
günstig bewertet. 

Die Schwellenmärkte gehören 
im ersten Halbjahr zu den 
Gewinnern und konnten in US-

Dollar auf Indexbasis zweistellig zulegen.  

Der breite MSCI Emerging Markets Index legte 
im 2. Quartal um 5,47 % zu. Auch die vier BRIC 
Börsen können ein Plus von 3,80 % aufweisen. 
Auf Jahresbasis legte Brasilien um 4,44 % zu, 
Russland verlor -12,99, Indien wiederum führt 
die Liste mit 16,31 % an während China „nur“ 
um 2,89 % stieg – eine sehr heterogene 
Performance. 
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Globale Frontier Markets „enttäuschten“ 
dieses Jahr nicht und stiegen um 4,94 % im 
zweiten Quartal. Schaut man sich jedoch die 
einzelnen Regionen an, so sieht man, dass sich 
dieses Jahr „unser Favorit“ Frontier Afrika 
deutlich erholt und die Underperformance des 
letzten Jahres aufgeholt hat. 

 

Fazit: Unsere Einschätzung zu Aktien bleibt 
selektiv positiv. Die Wahlergebnisse in 
Frankreich und bessere Unternehmens-
gewinne helfen Europa. Auch die bereits 
erwähnten Fonds(zu)flüsse unterstützen das 
(Grafik oben rechts). Wir stufen daher 
europäische Aktien hoch auf kaufen – vorerst 
aber nur taktisch.  

Mittelfristig bleibt Macron die große 
Unbekannte und die Brexit Verhandlungen 
bleiben erst Recht nach der Wahl in 
Großbritannien schwierig. 

In den übrigen „entwickelten“ Märkten 
favorisieren wir unverändert Japan. Das 
Chance-/Risikoverhältnis ist aktuell sehr gut 
und die Gewinndynamik am höchsten.  

In den USA finden wir den Biotechnologie-
Sektor und Ölwerte relativ am interessantest-
en und sind ein antizyklischer Kauf. Insgesamt 
könnte es in den USA aber schwierig(er) 
werden, da die Bewertungen recht 
ambitioniert sind. Der deutliche Rückgang bei 
den FAANG-Aktien könnte ein erster 
Vorgeschmack sein. Das Enttäuschungs-
potential von Trump (Steuerreform etc.) ist 
wie bereits gezeigt schon teilweise 
eingepreist. Es könnte eher eine Chance 
werden, wenn er doch liefert.  

Unabhängig von den Regionen finden wir 
weiter „Value“ Aktien sehr interessant. In den 
letzten 5 Jahren haben sich diese deutlich 
schlechter als Wachstumsaktien (Growth) 
entwickelt. Es spricht einiges dafür, dass sich 
der Trend, den wir Anfang des Jahres gesehen 
haben, fortsetzt und es sich nicht um ein 
Strohfeuer handelt. Daher empfehlen wir in 
einem globalen Portfolio „Value Aktien“ 
weiter aufzustocken. 

Globale Emerging Markets sind weiter unsere 
Favoriten und bieten selektiv weiter ein 
attraktives Chance-/Risikoverhältnis. Das 
Gewinn-Momentum der Unternehmen nimmt 
zu und spricht für steigende Kurse. Indien, das 
das Bargeldverbot sehr gut verkraftet hat, 
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bleibt hier unser Topfavorit. Nach 
Gewinnmitnahmen könnte Russland wieder 
interessant werden. da sich die wirtschaft-
lichen Rahmendaten dramatisch verbessert 
haben. Bei Brasilien bleiben wir neutral.  

Frontier Märkte und im Besonderen der 
afrikanische Subkontinent sowie Südostasien 
sind weiter hoch interessant. Sollten sich die 
Rohstoffpreise weiter stabilisieren, könnten 
sich gerade die afrikanischen Märkte erholen 
und am Ende zu den Gewinnern in 2017 
zählen. Die Korrelation zu vielen anderen 
Märkten ist oft sehr gering und ist ein guter 
Diversifikator. 
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Rentenmärkte – „Taper Tantrum“ auf 
europäisch  

 

 

 Juni 2. Quartal 2017 
Rex (Performance) -0,78 % -0,70 % -1,01 % 
 
Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen ist im 
2. Quartal bis zur Rede von Draghi eher leicht 
bis 0,25 % gefallen. Der Bund-Future hatte 
sich in „Wellen“ wieder bis 165 Punkte erholt, 
doch dann erfolgte ein für den Rentenmarkt 
deutlicher Einbruch von 2 % an einem Tag. Am 
Monatsende lag die Rendite bei 0,467 % (und 
stieg bis zum 7. Juli weiter auf 0,57 % an). Man 
wird nun in den kommenden Tagen sehen, ob 
die Märkte überreagiert haben und die Zinsen 
wieder etwas fallen. Die EZB war zumindest 
von der Reaktion überrascht – genau wie Fed 
Präsident Ben Bernanke damals in 2013. 

Anleger, die in den RexP investiert haben, 
erlitten im 2. Quartal ein Minus von -0,70 %. 
Der Jahresverlust stieg damit auf -1,01 % an. 
Eine Wertentwicklung, die es lange schon 
nicht mehr gab. Nun zeigt sich, warum wir 
Bundesanleihen aufgrund des asymmetrischen 
Risikoprofils für uninteressant halten. Es gibt 
keinen laufenden Zins, der selbst geringe 
Zinsanstiege kompensieren kann.  

Nun suchen Investoren noch verzweifelter als 
schon zuvor nach Renditequellen.  

Wer in Anleihen der 
Peripheriestaaten Italien und 
Spanien investiert hat, konnte 
sich kurzfristig nach der 
Frankreich-Wahl über fallende 
Zinsen und einen Rückgang des 
Renditespreads zu Bundes-
anleihen freuen (siehe Tabelle).  

Die Zinsdifferenz zwischen 
Italien und Spanien beträgt 
immer noch beachtliche 62 
Basispunkte (zuvor 65). Hier 
zeigt sich einerseits der Erfolg 
Spaniens u.a. bei der Bekämpf-
ung der (Jugend-)Arbeits-

losigkeit, während Italien anderseits weiterhin 
unwillig ist, echte Reformen anzugehen. 

Land 30.06. 31.03. Differenz 

Italien 2,158 % 2,318 % -0,16 % 

Spanien 1,539 % 1,667 % -0,128 % 

 
Doch die Freude währte nur wenige Tage, 
denn die Rendite stieg in den letzten Tagen 
wieder deutlich an. 

Waren es sonst die US-Anleihen, die den Takt 
vorgaben, waren es dieses Mal Bundes-
anleihen. Langlaufende US-Treasuries ent-
wickelten sich im letzten Quartal positiv, 
während das kurze Ende, vor allem 2-jährige 
Anleihen, durch die Zinserhöhung der Fed im 
Juni unter Druck kamen. Somit verflachte sich 
die Zinsstrukturkurve immer weiter. Der 
Spread zwischen 10- und 2-Jährigen reduzierte 
sich von etwa 1,3 % auf unter 0,80 %. Dies ist 
in der Regel kein Zeichen starken Wachstums. 
Im Gegenteil, eine Verflachung in der 
Zinsstruktur spricht eher für rezessive 
Tendenzen.  
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Erst in den letzten Tagen konnten sich 10- 
jährige Treasuries dem Trend bei 
Bundesanleihen nicht entziehen. So stiegen 
die Renditen von 2,10 % am 14. Juni auf 2,30 
% am Monatsende. Dies setzte sich im Juli 
weiter fort bis auf zuletzt fast 2,40 %.      

 

Dennoch bezweifeln wir, dass die Zinsen 
global weiter steigen. Auch wenn die Fed 
dieses Jahr noch ein weiteres Mal an der 
Zinsschraube dreht, was wir für falsch 
erachten, sollten sich die Zinsen global 
tendenziell eher seitwärts bewegen. Wenn 
sich in den USA das Wirtschaftswachstum 
nicht wie von vielen erhofft entwickelt – und 
einige Daten sind nicht sehr überzeugend - 
können die Zinsen der 10jährigen US-
Treasuries sehr schnell Richtung 2,0 % und 
darunter fallen. Daher sind für uns US-
Treasuries die einzigen Staatsanleihen der G7, 
in die wir in unseren Strategien investieren.    

Nach einer sehr guten Entwicklung bis Mitte 
Juni kamen auch Anleihen aus den Emerging 
Markets unter Druck. Der Emerging Markets 
Bond Index in US-Dollar konnte das zweite 
Quartal dennoch mit einem Plus von 2,02 % 
abschließen. Das Jahresplus liegt bei 5,60 %. 
Auch Emerging Markets Bonds in Local 
Currencies haben sich positiv entwickelt und 
legten in 2017 um sehr gute 8,80 % zu. 

Fazit: Und wieder stellt sich die Frage: war das 
die Zinswende? Klar ist, dass der 30jährige 
Zinssenkungstrend mit hoher Wahrschein-
lichkeit beendet ist. Aber sehen wir nun 

deutlich anziehende Zinsen wie 
1994 oder 1999? Steigen US-
Treasuries auf 4 % und 
Bundesanleihen über 2 %? 
Kann es passieren? Ja. Darf es 
passieren, vor allem in Europa? 
Wohl eher nicht. Die Verschul-
dung ist weiterhin viel zu hoch.   

Was bedeutet das für Anleger? 
Man muss flexibel und frei von 
Dogmen agieren und sich vor 
Zinsanstiegen schützen. 1 % 
Zinsanstieg bedeutet bei einer 
10jährigen Anleihe rund 10 % 
Kursverlust (Verlust = 

Zinsanstieg x Duration).  

Dazu kommt das Liquiditätsproblem und die 
immensen Volumen, die inzwischen in ETFs 
stecken und Liquidität vortäuschen. Hochzins-
anleihen (High Yields) sind in Panikphasen 
nicht liquide! Weder als Einzelbond noch als 
ETF. 

Aber wo investieren? Für uns sind auf dem 
aktuellen Zinsniveau in den G7 Staaten nur 
US-Staatsanleihen unter relativen Aspekten 
interessant, da die Zinsdifferenz zu Bundes-
anleihen immer noch bei rund 1,80 % liegt. 
Diese war aber schon bei historischen 2,25 % 
Ende des Jahres. Diese Zinsdifferenz dürfte 
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Käufer von US-Staatsanleihen aber weiter 
anlocken und die Rendite bzw. Differenz 
weiter drücken oder wenigstens stabilisieren. 
Und im Falle einer Krise galten und gelten US-
Treasuries auch aufgrund ihrer Liquidität 
immer noch als sicherer Hafen, neben 
Bundesanleihen. Dies hat sich während des 
Brexit im letzten Jahr gezeigt.  

Weiterhin sind ausgewählte Emerging 
Markets-Anleihen für Anleger mit langem 
Anlagehorizont interessant. Derzeit präfer-
ieren wir Lokalwährungsanleihen. Dieser 
Markt ist deutlich größer und die Währungen 
bieten weiterhin Aufwertungspotential 
gegenüber dem US-Dollar. Das Timing ist hier 
aber wichtig und viele Fonds sind in US-Dollar 
notiert. 

Aber auch „Crossover Anleihen“, die zwischen 
Investmentgrade und Hochzinsstatus handeln, 
sind interessant. Normale „High Yields“, vor 
allem in den USA, sind inzwischen sehr teuer 
und für uns ein Verkauf. Variabel verzinste 
Bonds, Wandelanleihen als Hybrid-instrument, 
Infrastrukturanleihen oder Cat-Bonds (ILS, 
Katastrophenanleihen) können ein Renten-
portfolio diversifizieren. Besonders Cat-Bonds 
sind komplett unkorreliert zu klassischen 
Renten. Man muss sich allerdings bewusst 
sein, dass das Risiko damit zunimmt. 

Inflationsgeschützte Anleihen haben in den 
letzten Wochen tendenziell enttäuscht. Sollte 
die Inflation nicht kommen, sollte man sich 
von diesen perspektivisch trennen. Vermutlich 
sind variabel verzinste Anleihen der bessere 
Inflationsschutz. 

Fazit: Leider kann man im Rentenbereich 
derzeit ohne Risiko keinen Ertrag mehr 
generieren. Willkommen in der Nullzinswelt! 
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Währungen – Draghi macht dem Euro 
Beine – Bonanza bei Bitcoin 

 

 Juni 2. Quartal 2017 
EUR/USD 1,58 % 7,16 % 8,51 % 
USD/JPY 1,48 % 0,92 % -3,83 % 
USD/CNY -0,54 % -1,62 % -2,40 % 
 
Den EUR/USD bewegten in den letzten 
Wochen drei Dinge. Zuerst half die Frankreich-
Wahl, dann engte sich die Zinsdifferenz 
zwischen US-Staatsanleihen und Bundes-
anleihen wieder ein, was den 
Euro ebenfalls unterstützte. 
Und den zweiten kräftigen 
Schub bekam der Euro dann 
durch die Draghi Rede. In der 
Folge stieg der Euro bis etwa 
1,1450 EUR/USD.   

Im Ergebnis legte der Euro im 
Juni 1,58 % zu, im 2. Quartal 
sogar um beachtliche 7,16 %. 
Das Jahresplus beträgt ins-
gesamt 8,51 %. Von der Parität 
ist derzeit nichts mehr zu lesen. 
Viele „Hedgefonds“ mussten in 
der Zwischenzeit ihre Shorts, 

also Wetten auf einen fallenden Euro, 
schließen. 

Nun bleibt abzuwarten, ob ein 
Ausbruch über das Niveau von 
1,1450 EUR/USD gelingt. Im 
ersten Anlauf vermutlich nicht. 
Dafür ist der Euro kurzfristig zu 
überkauft. Sollte der Ausbruch 
aber gelingen, ist ein nächster 
Schub Richtung 1,20 EUR/USD 
möglich. Dies ist aber derzeit 
nicht unser Basisszenario. Wir 
gehen eher vom Verbleib in der 
breiten Zone zwischen 1,05 
und 1,1450 EUR/USD aus. 

 

 
Der US-Dollar vs. Yen (USD/JPY) entwickelte 
sich deutlich ruhiger. Zwar legte der US-Dollar 
gegen den Yen im Juni um 1,48 % zu, aber das 
Quartalsplus von 0,92 % ist eher unspek-
takulär. Dennoch ist der Yen eine der wenigen 
Währungen, gegen die der US-Dollar in den 
letzten drei Monaten aufwertete, auch wenn 
auf Jahressicht der Yen noch mit 3,83 % vorne 
liegt. Gegen die übrigen großen Währungen 

gab der US-Dollar ab. Das sieht man am 
Dollar-Index sehr deutlich.   
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Wir sind der Überzeugung, dass sich die Stärke 
des Dollars, die eigentlich eine gewollte 
Schwäche des Yen ist, in der zweiten 
Jahreshälfte fortsetzt und der US-Dollar bis zu 
den Höchstständen von 2015 steigt. Das sollte 
japanischen Aktien weiterhin Rückenwind 
geben. 

Keine Notenbank der Welt betrieb und 
betreibt ein so massives QE (quantitative 
easing) wie die Bank of Japan. Das „Einfrieren“ 
des Zinses um die 0 % ist ein weiterer 
Meilenstein in der Notenbankpolitik. Aber 
auch die Bank of Japan denkt langsam 
(gezwungenermaßen) an eine Lockerung der 
Politik, da es immer weniger Anleihen zum 
Ankauf gibt. 

Nach einer längeren Phase der Abwertung des 
chinesischen Renminbi (auch Yuan genannt) 
sehen wir in den letzten Wochen und 
Monaten eine Stabilisierung und leichte 
Aufwertung. Der RMB/USD stieg (bzw. der 
Dollar verlor) leicht um 0,54 % im Juni und 
1,62 % im 2. Quartal. Auf Jahressicht sind es 
aber schon 2,40 %. 

 

Mit der Aufwertung des Renminbi ist der US-
Dollar wieder unter die Marke von 6,83 
RMB/USD gefallen. Dies war das Niveau vor 
der „Freigabe“ in 2010. Der neuerliche Anstieg 
der chinesischen Währung sollte viele 
Marktteilnehmer beruhigen, die befürchtet 

haben, dass die Regierung die Währung weiter 
abwertet, um die Wirtschaft zu unterstützen. 
Dies sorgte teilweise für heftige Turbulenzen 
an den Finanzmärkten.  

 

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin hat im 
Verlauf der letzten Wochen eine beein-
druckende Bewegung hinter sich. Anfang des 
Jahres stieg der Kurs eines Bitcoin zum 
zweiten Mal über 1.000 US-Dollar. Danach 
folgte ein wahrer Kaufrausch und am 11. Juni 
wurde vorerst das Hoch bei über 2.900 US-
Dollar erreicht. Danach folgte fast „logischer-
weise“ eine heftige Korrektur, die den Kurs am 
15. Juni bis auf rund 2.275 US-Dollar fallen 
lies. Seitdem sehen wir eine volatile Seitwärts-
phase.  

Da der Kauf – das „Mining“ - und die Anlage in 
Bitcoin nicht ganz trivial ist, versuchen 
Investoren in den USA über den Bitcoin 
Investment Trust an der Entwicklung zu 
partizipieren. Käufer sind bereit, immense 
Aufschläge von nahezu 50 % über dem Bitcoin 
Kurs zu bezahlen. Ob sich dies auszahlt, wird 
die Zukunft zeigen.   

Neben Bitcoin sind in den letzten Monaten 
noch weitere Cryptowährungen wie Ethereum 
entstanden. Auch deren Kurs ist massiv 
gestiegen. Wie groß aber die Gefahr ist, alles 
zu verlieren, hat man bei OneCoin gesehen, 
wo Investoren Betrügern aufgesessen sind.   
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Fazit: Währungen werden in 2017 weiter sehr 
interessant und volatil bleiben. Es bleibt 
abzuwarten, ob der Euro gegenüber dem US-
Dollar weiter aufwerten kann. Auch die 
norwegische Krone hat gegen den Euro wieder 
deutlich an Wert verloren. Hier spielt auch die 
neuerliche Schwäche des Rohöls eine Rolle.  

Prinzipiell ist der US-Dollar gemessen am 
handelsgewichteten US-Dollar-Index auf dem 
Rückzug. Dies ist ganz im Sinne von US-
Präsident Donald Trump. 
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Edelmetalle – Steigende Zinsen belas-
ten Gold und Silber 

 

 Juni 2. Quartal 2017 
Gold -2,15 % -0,60 % 7,88 % 
Silber -4,11 % -9,08 % 4,45 % 
 
Gold, das Anfang Juni noch knapp unter 1.300 
US-Dollar handelte und an einem Ausbruch 
arbeitete, kam dann mit 
steigenden Zinsen unter Druck 
und verlor im Juni -2,15 %. Im 
2. Quartal liegt der Verlust bei -
0,60 %. Dennoch verbleibt ein 
Jahresplus von 7,88 %.   

Solange Gold nicht unter 1.180 
US-Dollar fällt, besteht noch 
immer Hoffnung auf einen 
Ausbruch über den Abwärts-
trend, der bei rund 1.300 US-
Dollar verläuft.   

Silber als kleiner und volatiler 
„Bruder“ des Goldes konnte 
sich der Entwicklung im 2. Quartal nicht 
entziehen und fiel noch deutlicher um -9,08 %. 
Das Jahresplus liegt „nur“ noch bei 4,45 %.  

Ein Edelmetall konnte sich in den letzten 
Wochen dem Trend entziehen. Palladium hat 
sich seit dem Tief Ende 2016 fast verdoppelt 

und konnte am 7. Juni das 
Verlaufshoch von 2014 über-
treffen. Das Jahresplus in 2017 
liegt bei rund 25 %. 

Ein negatives Quartal erlebten 
auch die Aktien der Goldminen. 
Diese haben in der Regel einen 
Hebel zwischen 2 und 4, und 
teilweise noch höher, was sich 
auch in den Performancedaten 
und der Volatilität wider-
spiegelt. Der NYSE Arca Gold 
Bugs Index (HUI) verlor im 2. 
Quartal -5,85 %. Durch den 

Quartalsverlust ist das Jahresergebnis auf 5,85 
% zusammengeschmolzen. 

Technisch ist die Situation des HUI derzeit 
angespannt. Ein Rückgang unter 180 Punkte 
wäre negativ und ein Test des Tiefs vom 
Dezember 2016 nicht ausgeschlossen. 

Andererseits könnte ein Ausbruch über den 
steilen Abwärtstrend bei rund 200 Punkten 
Potential eröffnen. 
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Rohöl mit erneuter Schwäche 

 

 Juni 2. Quartal 2017 
Brent Crude Oil 
(Nordsee) 

-4,00 % -6,99 % -13,76 % 

WTI Crude Oil 
(USA) 

-4,90 % -8,79 % -13,92 % 

 
Die Euphorie über eine Kürzung der Förder-
quoten durch die OPEC hielt nicht lange. Die 
Kurse von Rohöl fielen je nach Sorte um -4,00 
% bzw. -4,90 % im Juni. Im Quartal und 
Gesamtjahr sind die Rückgänge noch 
deutlicher.  

Doch warum gingen die Kurse wieder zurück? 
Hält sich die OPEC nicht an die Kürzungen? 
Doch, sie halten sich daran und überlegen, die 
Kürzungen von 1,2 Mill. Barrel pro Tag, die 
zeitlich begrenzt sind, bin ins nächste Jahr zu 
verlängern.  

  

 

Es liegt wohl eher an den 
„Frackern“ in den USA. Die 
Anzahl der Bohrtürme in 
Nordamerika sind nach Daten 
von Baker Hughes auf 
inzwischen 763 gestiegen – 
nach „nur“ 525 Ende 2016. Dies 
erklärt den erneuten Anstieg in 
den Fördermengen in den USA. 
Inzwischen werden wieder 
rund 9,3 Mill. Barrel am Tag 
gefördert. Dies neutralisiert die 
Kürzungen der OPEC. 

Mit Fracking verliert die OPEC 
langsam an Einfluss und die 

Kontrolle über den Ölpreis. 

Wir glauben aber dennoch, dass Rohöl nicht 
mehr die Tiefststände von Februar 2016 sehen 
wird und sich die Preise im Jahresverlauf 
stabilisieren. Einen mittelfristigen Anstieg bei 
beiden Ölsorten bis knapp 60 US-Dollar halten 
wir unverändert für möglich. Geopolitische 
„Risiken“ lassen wir einmal außen vor, muss 
man aber im Hinterkopf haben.  

Vor diesem Hintergrund erachten wir Ölaktien 
als antizyklischen Kauf. Man erwirbt noch 
günstig „Value“ – unter der Annahme, dass Öl 
einen Boden ausbildet. 
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Rohstoffe – Turnaround Chance? 

„Übrige“ Rohstoffe hatten ebenfalls kein gutes 
zweites Halbjahr. Der breite Goldman Sachs 
Commodity Index (GSCI) beendete das 2. 
Quartal mit einem Verlust von -3,5 %. Man 
kann aber im Kursverlauf erkennen, dass das 
Minus noch größer war und sich Rohstoffe, 
vor allem Metalle, mit dem schwachen US-
Dollar etwas erholt haben. Rohstoffe und 
Rohstoffaktien waren auch historisch ein guter 
Schutz („Hedge“) gegen einen festeren Euro. 
Die Korrelation zum US-Dollar ist sehr hoch. 

 

Man muss allerdings bedenken, dass 
Energieprodukte in diesem Index – und vielen 
anderen Indizes - relativ hoch gewichtet sind 
und die Performance in beide Richtungen 
verzerren können. Gerade Rohstoffe sind sehr 
heterogen, wie man an der Wertentwicklung 
ausgewählter Rohstoffmärkte erkennen kann.  

 

Die Differenz zwischen dem besten und 
schlechtesten Rohstoff Weizen und Erdgas 
beträgt rund 45 %. Hier bestimmen oft 

individuelle Faktoren die Preisentwicklung. 
Außerdem sind viele Rohstoffe markteng. Bei 
Getreide hat beispielsweise das Wetter einen 
großen Einfluss auf die Erntemenge und damit 
die Preise.      

Fazit: Nach einer Erholung der Rohstoffe und 
Rohstoffaktien in 2016 sehen wir derzeit eine 
Konsolidierung. Der GSCI pendelt seitwärts 
zwischen 350 und 400 Punkten. Relativ gegen 
den S&P 500 bieten Rohstoffe auf Basis des 
Goldman Sachs Commodity Index eine sehr 
seltene, antizyklische Kaufgelegenheit. Damit 
drängt sich für den Antizykliker ein 
Engagement in Rohstoffen und den Aktien der 
entsprechenden Rohstoffunternehmen ge-
radezu auf. Man braucht dazu allerdings Mut 
und Ausdauer. 
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Tabelle mit ausgewählten Performancezahlen per 30. Juni 2017 

EM = Emerging Markets, FM = Frontier Markets  

Ausblick auf das zweite Halbjahr 2017 

Im ersten Halbjahr hätte einiges schief gehen können – die Wahlen in den Niederlanden oder in 
Frankreich. Zum Glück kam es anders und Europa bekommt eine letzte Chance. Die Aktienmärkte 
sind sehr erleichtert über die Wahlergebnisse und haben dies mit steigenden Kursen gewürdigt. Aber 
wie geht es weiter in der zweiten Jahreshälfte?  

Nun steht erst einmal der Sommer vor der Tür. In dieser Zeit sind viele Marktteilnehmer im Urlaub 
und die Handelsvolumina sind eher gering. Dadurch kann es aber immer wieder einmal zu 
ungewollten Bewegungen kommen. Generell passiert aber im Sommer an den Börsen eher weniger, 
aber es gibt immer wieder Ausnahmen. Wollen wir hoffen, dass dieser keine solche ist, denn das 
Quartalsende war „dank“ der EZB und der Schwäche der FAANG-Aktien ungemütlich und hat einige 
Investoren aufgeschreckt, die sich an die niedrige Volatilität fast gewöhnt hatten. Vieles wird von der 
Notenbankpolitik und der Entwicklung der Zinsen abhängen. 

Die Bundestagswahl im September zumindest sollte die Märkte nicht großartig bewegen. Sowohl 
Merkel als auch Schulz sind überzeugte Europäer und belasten Europa nicht. Andererseits sollten wir 
die weiterhin ungelösten geopolitischen Probleme nicht aus den Augen verlieren - Syrien und der IS 
sowie die Provokationen durch Nordkorea. Man kann nur hoffen, dass weder Kim Jong-un noch 
Donald Trump auf den Knopf drücken. 

Unverändertes Fazit: Wir befinden uns weiterhin im Spannungsfeld zwischen sich verbessernden 
volkswirtschaftlichen Daten gemessen an den Einkaufsmanagerindizes, unverändert hoher 
geopolitischer Unsicherheit und einer Notenbankpolitik, die sukzessive eine Normalisierung des 
Zinsniveaus anstrebt. In diesem Umfeld glauben wir, dass man trotzdem weiter an „Risiko-Assets“ 
wie Aktien festhalten muss. Die erhöhte Volatilität ist der Preis für eine langfristig positive 
Wertentwicklung und bietet immer wieder antizyklische Einstiegsmöglichkeiten für mutige und 
aktive Investoren. Allerdings ist eine globale Ausrichtung und eine „echte“ Diversifikation 
Grundvoraussetzung, um robuste Portfolien zu konstruieren. Das haben der Brexit und die US-Wahl 
sehr deutlich gezeigt. Denn nur so kann man den Stress im Depot minimieren. Da Anleihen trotz des 
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„Minizinsanstiegs“ weiter kaum noch Ertrag bringen, müssen Alternative Anlageformen mit 
einbezogen werden. Es gilt jedoch echte, liquide Alternativen zu finden und man darf nicht den 
Versuchungen erliegen, die einige Hochglanzbroschüren derzeit suggerieren. Aber auch diese 
Produkte können nicht in allen Phasen ihre Stärken ausspielen. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen schönen und ruhigen Sommer 2017. 

 

 

 

Frank Huttel 
Marburg, den 10. Juli 2017 
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Markteinschätzung 

 

 

ab = Abstufung auf = Aufstufung 
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Chartgalerie (Stand 30.06.2017) 

MDax 

 
MDax mit intaktem Trend – trotz Konsolidierung 

Euro STOXX 50  
 

 
Macron Wahl hilft Europa. 

Russell 2000 Small Cap Index 
 

 
Breiter US-Markt mit relativer Stärke 
 

Russland (RTS) 

 

Russische Aktien konsolidieren nach dem  guten 
Jahr 2016. 

Indien (Nifty) 

 

Das „Rupien-Verbot“ hinterließ nur kurz Spuren 
beim Nifty. 

Brasilien (Bovespa) 
 

 

Brasilien kommt (noch) nicht zur Ruhe. 

VIX (US-Volatilität) 
 

 
VIX erreichte im Mai absolutes Tief 

Volatilität (VDax) 

 
Auch der VDax ist auf sehr niedrigen Niveaus.  

US-Biotechnologie 
 

 
Biotech-Index mit relativer Stärker 

 Rex – Deutscher Rentenindex 

 

Der Trend fallender Zinsen ist zu Ende 

Entwicklung der FAANG Aktien im Juni 2017 

 
Kräftige Korrektur seit dem 9. Juni. Ist das das 
Ende? 

State Street Investor Confidence Index 

Der Wert ist leicht von 102,6 auf 101,0 gefallen,  
liegt aber wieder über 100 (neutral). Je höher der 
Wert, je höher der Risikoappetit der Anleger. 
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