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Jahr für Jahr machen es sich unzählige Investmentexperten

zur Aufgabe, die Börsenentwicklung der nächsten 12

Monate zu prognostizieren. Und jedes Jahr ist die Häme

groß, wenn die Mehrzahl der vermeintlichen Profis dane-

benliegt. Da klingt es fast vermessen, nicht nur die Ent-

wicklung eines Jahres prognostizieren zu wollen, sondern

gleich einen langfristigen Ausblick für die kommenden fünf

bis sieben Jahre abzugeben. Dabei ist das für die Ausrich-

tung der Vermögensanlage der viel bedeutendere Zeit-

raum. Wir haben das Experiment gewagt und kommen zu

einem eindeutigen Schluss: An Wertpapieren führt auch

künftig kein Weg vorbei!

Allerdings hat sich das Umfeld für die Geldanlage in den

letzten Jahren dramatisch verändert. Dies erfordert von

uns allen ein Umdenken. Die „neue Realität“ ist von niedri-

gen bzw. negativen Zinsen gekennzeichnet. Darüber

hinaus gewinnt die Weltwirtschaft nach den jüngsten Kri-

sen nur langsam an Fahrt. Viele althergebrachte und bisher

erfolgreiche Investmentstrategien werden in einem derar-

tigen Umfeld nicht mehr richtig funktionieren. Damit

bewahrheitet sich das, was wir seit vielen Jahren als

„schleichende Enteignung“ umschrieben haben: Nur, wer

in Wertpapiere investiert, erhält sich auf lange Sicht die

Chance, sein Vermögen und seine Kaufkraft zu steigern.

Allerdings ändern sich die Erfolgsparameter der Wertpa-

pieranlage. Neben einer guten Depotstruktur kommt es in

den kommenden Jahren auch auf eine schnelle Reaktions-

geschwindigkeit an. Denn die Schwankungen an den Märk-

ten werden weiterhin stark ausfallen und machen ent-

schlossenes Handeln notwendig.

Viel Erfolg und ein glückliches Händchen bei all Ihren Anla-

geentscheidungen wünscht Ihnen

Ihr
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Liebe Leserin, lieber Leser!
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„Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.“ Dieses Bonmot des US-amerikanischen Schrift-

stellers Mark Twain wird gerne von Analysten zitiert, wenn es darum geht, die künftige Marktentwicklung vorherzusagen.

Zu viele Dinge können innerhalb eines Jahres passieren und die Märkte beeinflussen. Und richtet man den Blick noch wei-

ter in die Zukunft – wie wir es in dieser Sonderausgabe der Wertpapierstrategie tun – potenzieren sich die Unsicher-

heitsfaktoren. Deshalb ist es uns wichtig, Ihnen einige Grundüberlegungen für die Lektüre mitzugeben.

Eine Gebrauchsanleitung zum Lesen

Langfristausblick liefert keine Punktprognosen

Regel 1: Es gibt keine Glaskugel

Es gibt wohl kaum ein spannenderes Thema als die Ent-

wicklung der globalen Kapitalmärkte. Denn hier treffen fun-

damentale Faktoren auf menschliches Entscheidungsver-

halten. Beides zusammen bestimmt letztlich das tägliche

Auf und Ab an den Märkten und damit die Preise von Wert-

papieren. Das Ziel unseres langfristigen Kapitalmarktaus-

blicks ist es nicht, für die kommenden Jahre einen exakten

Kursverlauf für Aktien, Anleihen & Co. zu bestimmen. Dies

ist gar nicht möglich. Denn natürlich sind uns viele Ent-

wicklungen und Ereignisse, die in den kommenden Jahren

auf die Märkte einwirken werden, noch gänzlich unbekannt.

Doch selbst wenn wir alle Ereignisse kennen würden, wäre

die Reaktion der Börsenteilnehmer darauf keinesfalls sicher.

Trotzdem ist es sinnvoll, von Zeit zu Zeit die Hektik des Bör-

senalltags auszublenden und den Blick auf das große Bild

zu richten. Nur so kann man ein Verständnis für die grund-

legenden Veränderungen im Kapitalumfeld erhalten. Und

die eigene Anlagestrategie darauf ausrichten. Dabei spielen

fundamentale Einflussfaktoren selbstverständlich eine grö-

ßere Rolle als bei eher kurzfristigen Prognosezeiträumen.

Versicherungen setzen noch immer auf Anleihen

Struktur der Kapitalanlagen von Erst- und Rückversicherern

Regel 2: Ausreißer sind wahrscheinlich

Wenn wir auf den folgenden Seiten längerfristige Rendi-

teerwartungen für die einzelnen Anlageklassen formulie-

ren, handelt es sich dabei um Durchschnittswerte. Das

Anlageergebnis kann in einzelnen Jahren durchaus spürbar

von den hier avisierten Zielrenditen abweichen. Wenn wir

für Aktien beispielsweise 4 bis 6% Jahresrendite als realis-

tisch erachten, schließt dies keinesfalls Börsenjahre aus, in

denen Aktien auch mal zweistellig zulegen oder zurückge-

hen.

Regel 3: Aktives Management hilft

Ein weiterer Aspekt, der uns wichtig ist: Durch aktives

Management lassen sich in den kommenden Jahren deut-

lich überdurchschnittliche Anlageergebnisse erzielen. Denn

in Summe dürfte die Schwankungsintensität an den Märk-

ten hoch bleiben und damit unterjährig immer wieder

Chancen zur Performanceaufbesserung liefern. „Buy and

Hold“ ist vor diesem Hintergrund eine suboptimale Anla-

gestrategie.

Regel 4: Struktur hat nicht ausgedient

Auch wenn einzelne Anlageklassen wie z.B. Anleihen mit-

telfristig wenig lukrativ aussehen, gehören sie weiterhin zur

Geldanlage dazu. Sie helfen, Risiken zu managen.

Kurz & Kompakt

Langfristprognosen sind keine exakte Wissenschaft. Sie wollen

den Blick schärfen für die Herausforderungen der Geldanlage,

machen regelmäßige Inspektionstermine zur Feinadjustierung des

Depots aber keinesfalls überflüssig.

Renten
80%

Immobilien
3%

Beteiligungen
10%

Aktien 4%

Sonstige
3%

Quelle: GDV, Stand: 31.12.2015
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These 1: Die Weltwirtschaft wächst langsamer

„Neue Realität“ – das war eines der Modewörter unter Öko-

nomen nach dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschafts-

krise. Und auch wenn dieser Begriff mittlerweile etwas

abgestanden klingt, trifft er den Nagel noch immer auf den

Kopf. Denn in den letzten Jahren hat sich das weltwirt-

schaftliche Umfeld massiv verändert. So rechnen wir in den

kommenden Jahren in Summe weltweit mit deutlich nied-

rigeren Zuwachsraten. Die hohe Staatsverschuldung in der

westlichen Welt gepaart mit den hohen Schuldenraten pri-

vater Unternehmen in vielen Schwellenländern macht einen

länger anhaltenden Entschuldungsprozess unvermeidbar.

Dieser wird das Wachstum bremsen, weil so weniger

Impulse über kreditfinanzierte Investitionen kommen kön-

nen. Darüber hinaus sinkt das Produktivitätswachstum,

was nach Jahren der Globalisierung und einer raschen

technologischen Weiterentwicklung kaum verwundern

kann. Auch die Demographie bremst das Wachstum. Statt

der in der letzten Dekade üblichen 4% Wachstum rechnen

wir daher global für die kommenden fünf bis sieben Jahre

nur noch mit 2,5% bis 3% Plus.

These 2: Die Niedrig- bzw. Negativzinspolitik geht in die

Verlängerung

Die Notenbanken halten ihre Niedrigzinspolitik länger auf-

recht als dass das der Markt bisher erwartet. Damit reagie-

ren sie auf die strukturell bedingte Wachstumsschwäche

(These 1), die hohen (staatlichen oder privaten) Schulden-

berge und den in Summe niedrigeren Inflationsdruck. Für

die Eurozone erwarten wir die Zinswende frühestens

Anfang 2020, in den USA wird der im Dezember 2015

begonnene Zinserhöhungszyklus mit maximal zwei bis drei

Zinsschritten pro Jahr quälend langsam fortgesetzt. 

These 3: Traditionelle Anleihen bringen keinen Perfor-

mancebeitrag mehr

In den vergangenen Jahren gehörten verzinste Anleihen zu

den besten Geldanlagen. Die massiven Aufkaufprogramme

der Notenbanken haben die Renditen auf immer neue

Rekordtiefs geschleust und dem investierten Anleger rei-

che Kursgewinne beschert. Doch dieser Automatismus

läuft langsam aus. Zwar bleiben die Notenbanken weitge-

hend bei ihrer expansiven Politik. Sie haben aber kaum

noch die Möglichkeit, das Gaspedal noch weiter durchzu-

drücken. Entsprechend kommen von den Notenbanken

keine zusätzlichen Impulse mehr für die Renditeentwick-

lung. Dies macht moderate Kursverluste bei erstklassigen

Staats- und Unternehmensanleihen wahrscheinlich. Bei

Unternehmensanleihen mittlerer und schwächerer Bonität

dürften die aktuellen Risikoaufschläge nur bedingt ausrei-

chen, um wieder steigende Ausfallraten zu kompensieren.

Diese dürften ab 2019/2020 wieder anziehen. 

These 4: Aktien versprechen 4-6% p.a. – allerdings bei

höherer Volatilität

Im relativen Vergleich bleiben Aktien die attraktivste Anla-

geform. Sie dürften in den kommenden Jahren allerdings

spürbar niedrigere Jahresrenditen abwerfen als in der Ver-

gangenheit. So deutet unser substanzorientiertes Bewer-

tungsmodell auf eine durchschnittliche Jahresperformance

von 4 bis 6% hin. Dies mag auf den ersten Blick ernüchtern.

Allerdings gelingt damit mit Aktien weiterhin der reale Ver-

mögensaufbau, weshalb auch in den kommenden Jahren

eine überdurchschnittliche Aktienquote ratsam erscheint.

Die Schwankungsintensität dürfte hoch bleiben.

Einstimmung

Weniger Wachstum, weniger Rendite

Kurz & Kompakt

Hohe Schuldenberge, demographische Trends und wirtschaftli-

che Strukturprobleme bremsen das Wachstum. Zusammen mit

der fortgesetzten Niedrigzinspolitik hat dies auch Einfluss auf die

zu erwartenden Wertsteigerungen von Aktien, Anleihen & Co. In

Summe rechnen wir in den kommenden Jahren mit einer gerin-

geren Performancechance als in den letzten 30 Jahren, halten

Wertpapiere – und hier insbesondere die Aktie – aber weiterhin

für die attraktivste Form der Geldanlage.
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Große Unterschiede in der Krisenbewältigung

Nach dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise ging

die Weltwirtschaft zunächst in die Knie. Der Zusammen-

bruch der US-amerikanischen Investmentbank Lehman

Brothers sorgte dabei wie ein Brandbeschleuniger. Die

Wirtschaftsleistung der meisten Länder bzw. Regionen

ging drastisch zurück. Der globale Abschwung verlief dabei

weitestgehend synchron. Die Mitte 2009 einsetzende Erho-

lung zeigt dagegen spürbare Differenzen: Während sich

Schwellenländer wie China oder Indien angesichts ihrer an

sich guten Wachstumsvoraussetzungen schnell von der

Krise erholten, brauchte die größte Volkswirtschaft der

Welt, die USA, immerhin drei Jahre, um zum  zurückzukeh-

ren. Deutlich schleppender verlief die Erholung in der Euro-

zone. Hier dauerte es angesichts heftiger Wettbewerbs-

probleme und hoher Schuldenberge bis ins Frühjahr 2016,

bis die Krise zumindest rechnerisch ausgemerzt werden

konnte.

Blick voraus: Strukturelle Faktoren bremsen

In den vergangenen dreißig Jahren ist die Weltwirtschaft

durchschnittlich um 4% gewachsen. Dieses Tempo wird sich

angesichts zahlreicher struktureller Bremsfaktoren in den

kommenden Jahren kaum aufrecht erhalten lassen. Wäh-

rend in der Eurozone die hohen Schuldenberge der öffent-

lichen Hand und die noch immer vorhandenen Struktur-

probleme belasten, entfalten in den Schwellenländern vor

allem die finanziell schwach aufgestellten Privatunterneh-

men negative Wirkung. Zusätzlich bremsen die sich ver-

schlechternde Demographie sowie die nachlassenden Posi-

tivimpulse aus technologischen Innovationen und einem

freizügigeren Handel. Das weltwirtschaftliche Umfeld lässt

sich somit am besten als „Auf ohne Schwung“ beschreiben.

Demographie bremst Wachstum

Wachstumsbeiträge für die Weltwirtschaft

Quelle: Mc Kinsey

Deutschland: Die goldenen Jahre sind vorbei

Die deutsche Wirtschaft wird mit Blick auf die kommenden

fünf bis sieben Jahre deutlich langsamer wachsen als in den

letzten zwei Jahrzehnten. So erwarten wir, dass sich das

reale Wirtschaftswachstum in den nächsten drei Jahren bei

rund 1% einpendeln wird, um dann ab 2020 unter die 1%-

Marke zurückzufallen. Für diese Entwicklung sind verschie-

dene Faktoren verantwortlich: Zum einen gibt unser Land

einige der mit der Agenda 2010 gewonnenen Wettbe-

werbsvorteile wieder auf. Zum anderen haben die Gewerk-

schaften das „Ende der Bescheidenheit“ eingeläutet und

fordern wieder höhere Lohnzuwächse. Dies stärkt zwar

kurzfristig den Konsum, gefährdet aber langfristig Arbeits-

plätze. Denn die Lohnstückkosten in Deutschland steigen

seit zwei Jahren stark an. Dadurch geht internationale

Wettbewerbsfähigkeit verloren. Nicht zu unterschätzen ist

Seit 2009 hat sich die Weltwirtschaft vom Schock der Finanz- und Wirtschaftskrise sukzessive erholt. In vielen Ländern hat es

aber lange gedauert, bis die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau wieder erreicht hatte. Dies zeigt: Die aktuelle Erholung

erinnert eher an ein „Auf ohne Schwung“. Kein Wunder, schließlich bleiben die Nachwirkungen der Krise in Form hoher Schul-

denberge und struktureller Wettbewerbsprobleme weiterhin spürbar. Entsprechend ist auch in den kommenden Jahren mit nied-

rigeren Zuwachsraten zu rechnen.

Weltwirtschaft

Strukturelle Faktoren bremsen

1,80% 1,70%

1,70%

0,10%

L e tzte  5 0  Ja h re K omme nde  5 0  Ja h re

Produktivität

Demographie

-1,7% 
p.a.



auch die demographische Komponente, die das Wachstum

in Summe ebenfalls bremsen wird. Denn die deutsche

Bevölkerung wird trotz der zuletzt steigenden Zuwande-

rung immer älter.

Eurozone: Schuldenkrise noch nicht ausgestanden

Auch in der Eurozone stehen die Zeichen auf Wachstums-

verlangsamung. Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise

sind die Schuldenberge in vielen Staaten dramatisch ange-

stiegen. Mittlerweile gibt es nur noch wenige Länder, die

die im Maastricht Vertrag vereinbarte Schuldenobergrenze

von 60% ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung einhalten.

Schuldenquoten von 90% und mehr sind längst keine Sel-

tenheit und erfordern in den kommenden Jahren dringend

einen Entschuldungsprozess. Dieser wird erfahrungsge-

mäß das Wachstum bremsen. Darüber hinaus sorgen die

noch immer vorhandenen Strukturprobleme dafür, dass die

internationale Wettbewerbsfähigkeit der Eurostaaten lei-

det. So ist die Reformbereitschaft in vielen Ländern ermü-

det. Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank ist an

dieser Entwicklung nicht ganz unschuldig. Denn durch sie

lassen sich die hohen Schuldenberge vieler Staatshaushalte

wieder problemlos finanzieren, was den Handlungsdruck

mindert. Entsprechend rechnen wir damit, dass die reale

Wachstumsrate in der Eurozone in den Jahren 2017 und

2018 bei knapp 1,5% liegen wird. Danach dürfte sie bis 2023

langsam in Richtung der 1%-Marke zurückfallen.

USA: Erst schneller, dann langsamer

Nach dem  durchwachsenen Jahresverlauf 2016 rechnen

wir in den USA in den kommenden beiden Jahren zunächst

mit einer Wachstumsbeschleunigung in Richtung 2%. Dafür

spricht der intakte Arbeitsmarkt, der den Binnenkonsum

stärkt. Zudem sind in 2016 viele Lager leergeräumt wor-

den, was in den kommenden Quartalen Aufstockungen

erforderlich macht. Auch die Investitionen im energiena-

hen Bereich (Stichwort: Fracking-Industrie) sollten wieder

zunehmen. Ab 2019 dürfte sich dann aber auch in den USA

das Wachstumsmoment moderat abschwächen. Mit dem

Renteneintritt der Babyboomer dürften dabei insbeson-

dere demographische Faktoren ausschlaggebend sein.

Zudem lässt das Produktivitätswachstum aufgrund fehlen-

der technologischer Innovationen nach. So rechnen wir für

2019 und 2020 nur noch mit gut 1,8% Wachstum. Danach

könnten sich die realen BIP-Zuwächse auf einem Niveau

von 1,5% einpendeln.

Schwellenländer: Wachstum ja, Probleme ja

In den Schwellenländern rechnen wir in den kommenden

Jahren mit den stärksten Zuwächsen - allerdings bei grö-

ßeren regionalen Unterschieden. In Indien dürfte das Wirt-

schaftswachstum weiter zulegen, während in China insbe-

sondere die massive Verschuldung privater Unternehmen

sowie die Blasenbildung bei den städtischen Immobilien-

preisen bremsen dürfte.  In den sorgengeplagten Ländern

Brasilien und Russland dürften die rezessiven Tendenzen

auslaufen. Damit bessern sich hier die Perspektiven, auch

wenn wir angesichts der vorhandenen politischen Risiken

keine größeren Sprünge erwarten. In den kleineren Schwel-

lenländern erwarten wir nur geringe Wachstumsverschie-

bungen. Damit liefern die Emerging Markets in Summe

weiterhin einen überdurchschnittlichen Beitrag zur welt-

wirtschaftlichen Dynamik.

China-Unternehmen immer stärker verschuldet

Nettoverschuldung der chinesischen Privatunternehmen 
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Kurz & Kompakt

Die Weltwirtschaft wird in den kommenden Jahren langsamer

wachsen. Dies ist den zahlreichen strukturellen Problemen und

der noch immer schleppenden Krisenbewältigung geschuldet.

Dank dieser nur moderaten Zuwächse ist eine Überhitzung der

Weltwirtschaft aber kaum zu erwarten. Der aktuell blutleere Auf-

schwung dürfte sich also zeitlich länger hinstrecken als ein nor-

maler Konjunkturzyklus.

0

5000

10000

15000

20000

25000

Rohstoffe Produzierendes Gewerbe Immobilien Sonstiges

Quelle: Commerzbank. In Mrd CNY



USA: Schleppende Zinsnormalisierung

Mitte Dezember 2015 war es soweit: Nach sieben Jahren

Nullzinsdiät erhöhte die US-amerikanische Notenbank

ihren Leitzins auf 0,25 Prozent. Auch wenn dieser Schritt

eher symbolischen Charakter hatte, war damit die Basis für

eine Zinsnormalisierung gelegt. Und seitdem? Hat sich

nichts mehr getan. Obwohl unsere Volkswirte zu Jahres-

beginn eigentlich mit vier weiteren Zinsschritten in 2016

gerechnet hatten, sorgten die Turbulenzen an den Kapital-

märkten, schwächere Konjunkturdaten und nicht zuletzt

politische Entscheidungen wie das Brexit-Votum dafür,

dass die US-amerikanischen Währungshüter die Füße still-

gehalten haben. In gleichem Maße gingen die langfristigen

Zinsprojektionen der Fed-Vertreter nach unten. Von daher

werden die Zinsanhebungen in den kommenden Jahren

ebenfalls quälend langsam erfolgen. So erwarten wir für

2017 zwei und für 2018 drei kleine Zinserhöhungen. Selbst

in einer Volkswirtschaft ohne Struktur- und Wettbewerbs-

probleme bleiben die Zinsen also lange auf einem ausge-

sprochen niedrigen Niveau.

Eurozone: Schulden und Strukturprobleme im Blick

Noch deutlich dramatischer sieht die künftige Zinsent-

wicklung in der Eurozone aus. Denn hier hat die EZB mit

den unweit größeren Herausforderungen zu kämpfen. Die

Spätfolgen der Finanzkrise sind noch immer in Form hoher

staatlicher Schuldenberge zu spüren. Zudem kommt die

Wirtschaft in vielen Ländern nicht so richtig aus dem Kri-

senmodus heraus. Und: Die europäischen Währungshüter

haben erst spät mit unkonventionellen Maßnahmen begon-

nen und lange Zeit auf Anleihekäufe verzichtet. Dadurch

hinken sie den Kollegen in den USA, Japan oder Großbri-

tannien um gut sechs Jahre hinterher. Entsprechend wird

es hierzulande deutlich länger dauern, bis die Zinswende

eingeleitet werden kann. So rechnen wir beispielsweise erst

im Jahresverlauf 2021 damit, dass die Inflation in der Euro-

zone in die Nähe des EZB-Ziels von knapp 2% steigen wird.

EZB: Fantasie erforderlich

Das erfordert aber trotzdem, dass die EZB ihre Politik in

den kommenden Jahren verändern muss. Denn nach unse-

ren Prognosen wird es ihr spätestens zum Jahresende 2017

nicht mehr gelingen, ausreichend Material an Staatsanlei-

hen und Unternehmenspapieren zu finden, um das aktu-

elle Kaufniveau von 80 Milliarden Euro pro Monat aufrecht-

zuerhalten. Daher erwarten wir im zweiten Halbjahr 2017

eine Modifikation der unkonventionellen Maßnahmen. Die

Anleihekäufe dürften vom Volumen her zurückgefahren

werden und durch andere Instrumente ersetzt werden. 

Wann der EZB die Bundesanleihen ausgehen

Erreichen technischer Grenzen beim laufenden Anleihe-

kaufprogramm

Quelle: Commerzbank
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„Der Zins ist der Preis des Geldes.“ Wenn dieser Lehrsatz aus der Volkswirtschaftslehre, 1. Semester, noch Gültigkeit

besitzt, ist Geld nichts mehr wert. Denn die Notenbanken weltweit haben in Reaktion auf die Finanz- und Wirtschaftskrise

das Zinsniveau auf historisch niedrige Niveaus abgesenkt. Daran wird sich auch in den kommenden Jahren wenig ändern.

Allerdings stoßen die Währungshüter auf neue Probleme. Denn unkonventionelle Maßnahmen wie die aktuellen Anlei-

henkäufe werden schon im kommenden Jahr an ihre Grenzen stoßen. Entsprechend müssen die Notenbanken Fantasie

beweisen.

Notenbanken

Die Nullzinsphase geht in die Verlängerung

Nov. 16 Jun. 17 Dez. 17 Jul. 18

Unveränderte Parameter

Marktgewichte statt 
Kapitalschlüssel

ISIN-Obergrenze von 50% für 
alle Anleihen

Aufhebung der Einlagen-
Untergrenze
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Was könnte kommen?

Die EZB-Oberen dürften dabei über eine ganze Reihe an

Maßnahmen diskutieren. Einige sind dabei wahrscheinli-

cher, andere unwahrscheinlicher. Hier ein kurzer Überblick:

Weitere kräftige Zinssenkungen: Durch eine weitere sub-•

stanzielle Absenkung des Einlagenzinses (aktuell: -0,4%)

könnte das gesamte Zinsniveau in der Eurozone noch

einmal reduziert werden. Allerdings müsste die EZB

dann wohl einen Freibetrag für Banken einführen, um so

die unerwünschten Nebenwirkungen negativer Zinsen

auf die Kreditinstitute abzumildern. Umsetzung: wegen

technischer Restriktionen eher unwahrscheinlich.

Langfristige Tender: Über langfristige Tendergeschäfte•

könnte die EZB den europäischen Geschäftsbanken

Liquidität kostenfrei für drei bis fünf Jahre zur Verfügung

stellen. Diese könnte dann insbesondere im südeuropäi-

schen Raum für den Kauf von Staatsanleihen genutzt

werden und so die Rendite in den hoch verschuldeten

Peripheriestaaten drücken. Gleichzeitig könnten die Ban-

ken so Zusatzgewinne einstreichen, die die Krisenanfäl-

ligkeit reduzieren würden. Umsetzung: sehr wahrschein-

lich.

Aktienkäufe: Nicht ausgeschlossen sind auch indirekte•

Aktienkäufe über passive Instrumente. Dadurch könnte

die EZB weiter Liquidität in die Märkte geben und gleich-

zeitig die Vermögensentwicklung positiv beeinflussen.

Im Fokus stünden dabei wohl passive Instrumente wie

z.B. ETFs. So könnte die EZB Aktien kaufen, ohne auf

der HV ein Stimmrecht ausüben zu müssen. Umsetzung:

möglich, aber eher unwahrscheinlich.

Höheres Inflationsziel: Ökonomen argumentieren, dass•

die EZB mögliche Negativfolgen niedrigerer Anleihe-

käufe durch eine Erhöhung ihres Inflationsziels abmil-

dern könnten. Denn dies habe Signalfunktion und würde

den Markt beruhigen. Wir sehen das deutlich skepti-

scher. Zum einen hat die EZB schon ihr aktuelles Inflati-

onsziel für mehrere Jahre verfehlt, ohne dass dies am

Markt intensivere Beachtung gefunden hätte. Zum zwei-

ten wäre dies nur ein symbolischer Schritt, der – wenn

überhaupt – nur kurz wirken würde: Umsetzung:

unwahrscheinlich.

US-Anleihekäufe: Grundsätzlich könnte die EZB bei•

knappem Angebot heimischer Staatsanleihen auf US-

amerikanische Staatspapiere ausweichen. Dies wäre

rechtlich wohl gerade noch vertretbar, dürfte von den

anderen Notenbanken aber nur bedingt toleriert werden.

Schließlich könnte man dies als gezielten Versuch wer-

ten, den Euro gegenüber dem US-Dollar zu schwächen.

Umsetzung: unwahrscheinlich.

Helikoptergeld: Die EZB könnte den Staaten direkt Geld•

zur Verfügung stellen, das diese dann an ihre Bürger wei-

terreichen. So wäre sichergestellt, dass die Liquidität

direkt in der Realwirtschaft ankommt. Allerdings ist Heli-

koptergeld nur sehr schwer mit dem eigentlichen Man-

dat der EZB vereinbar und würde als Tabubruch wesent-

liche Elemente der Marktwirtschaft außer Kraft setzen.

Daher ist dieses Instrument wohl allenfalls „ultima ratio“.

Umsetzung: sehr unwahrscheinlich.

Es geht weiter!

Wie auch immer der genaue Mix der neuen EZB-Maßnah-

men aussehen wird: Er ändert nichts am Null- bzw. Nega-

tivzinsumfeld. Selbst wenn der staatliche Schuldenabbau

in den nächsten Jahren in Gang kommt und die Politik die

dringend notwendigen Strukturreformen unternimmt,

rechnen wir frühestens 2020 mit einer ersten Leitzinserhö-

hung der EZB. Auch danach wird es wohl keinen schnellen

Zinserhöhungszyklus geben, so dass die (Leit-)Zinsen auch

Ende 2023 noch auf einem im historischen Vergleich nied-

rigen Niveau liegen dürften.

Großbritannien: Brexit erfordert Umdenken

Die Bank of England wird auch in den kommenden Jahren

Rücksicht auf die dann laufenden Brexit-Verhandlungen

nehmen und die Wirtschaft durch Niedrigzinsen stützen.

Kurz & Kompakt

Auch wenn die Notenbanken mit den Nebenwirkungen ihrer Null-

bzw. Negativzinspolitik zu kämpfen haben, ist es angesichts der

zahlreichen strukturellen Herausforderungen sehr unwahrschein-

lich, dass wir in den kommenden Jahren deutlich steigende Zinsen

erleben. Am ehesten hat dazu die US-Notenbank das Potenzial,

während wir hierzulande bis mindestens 2020 unverändert nied-

rige Zinsen erwarten. An den Märkten dürfte aber 2017 eine Dis-

kussion über die künftige EZB-Politik einsetzen, die kurzfristig

verunsichert.
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Tagesgeld und Sparbuch waren lange Zeit eine sichere Bank. Sie warfen ausreichend Zinsen ab, um den regelmäßigen

Kaufkraftverlust durch Inflation zu kompensieren. Doch das hat sich durch die aggressive Zinspolitik der Notenbanken

geändert. Mittlerweile liegt der durchschnittliche Zinssatz für Spareinlagen in Deutschland nur noch knapp über der Null-

linie – und damit unterhalb der Inflationsrate. Der Vermögenserhalt wird so zur Schwerstarbeit. Doch ganz ausgedient hat

die “Anlageklasse Liquidität“ deswegen noch nicht.

Zinsen? Welche Zinsen?

In den vergangenen Jahren sind die Zinssätze für Sparein-

lagen kontinuierlich gesunken. Gab es kurz nach der Wie-

dervereinigung noch mehr als 4% Zinsen auf das Tages-

geldkonto, gibt es von seriösen Bankhäusern mittlerweile

kaum noch Zinsofferten, die spürbar oberhalb der Nulllinie

liegen. Dies ist kein Wunder. Schließlich orientieren sich die

Zinsangebote der Banken am Einlagenzins der EZB. Und

dieses Referenzmaß ziert seit dem Sommer 2015 ein nega-

tives Vorzeichen. Berücksichtigt man dann noch die Kos-

ten, die den Banken für die Einlagensicherung und andere

gesetzliche Anforderungen entstehen, ist es verständlich,

dass im institutionellen Kundengeschäft mittlerweile sogar

negative Zinssätze üblich sind.

An dieser Entwicklung wird sich auch in den kommenden

Jahren wenig ändern. Denn solange die Notenbanken

gezwungen sind, an ihrer Niedrigzinspolitik festzuhalten,

besteht auch bei den Zinssätzen für Tagesgeld und Spar-

buch kein Spielraum. Im Gegenteil: Immer mehr Banken

dürften versucht sein, die entstehenden Kosten an Kunden

weiterzureichen.

Mind the Gap!

Die absolute Zinshöhe ist für den Anleger aber eigentlich

gar nicht entscheidend. Wichtiger ist vielmehr die Real-

verzinsung, also das, was nach Abzug der Inflationsrate

übrigbleibt. Leider gibt es auch hier keine guten Nachrich-

ten. So liegt die Teuerung in Deutschland trotz kräftig

gesunkener Öl- und Energiepreise spürbar oberhalb des

durchschnittlichen Tagesgeldzinses. Noch gravierender

wird der Blick auf die Preisentwicklung, wenn man statt

des durchschnittlichen Inflationssatzes vor allem auf der

Deutschen liebste Anlageziele schaut. Denn die Preise für

die eigenen vier Wände, den PKW oder Urlaubsreisen stei-

gen seit Jahren deutlich schneller als die Inflation. Kauf-

krafterhalt ist somit mit Tagesgeld, Sparbuch & Co nicht

mehr möglich, Vermögenssubstanz geht verloren.

Die Lücke wächst

Einlagenzins und Inflation im Vergleich

Quelle: Datastream, ab November 2016 Commerzbank-Prognosen

Umdenken trotzdem erforderlich

Dies macht ein deutliches Umdenken erforderlich. Denn

noch immer liegen hierzulande fast 40% des privaten Geld-

vermögens in liquiditätsnahen Anlagen. Dies ist spürbar zu

viel und wird die Vermögensentwicklung in Deutschland

auf lange Sicht bremsen. Auch soziale Probleme wie z.B.

Altersarmut werden dadurch verschärft.

Kurz & Kompakt

Liquidität in Form von Tagesgeld und Sparbuch wirft auch in den

kommenden Jahren keine Rendite ab. Damit ist sie als Basisan-

lage weder zum Vermögenserhalt noch zum Vermögensaufbau

geeignet. Sie behält aber ihre Berechtigung als kurzfristiges

“Geldlager” und Ersatz kurzlaufender Anleihen.

Liquidität

Geld parken kostet Vermögenssubstanz
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Anleihen

Die Luft wird dünner

Der 14. Juni 2016 wird in die Geschichtsbücher eingehen. An diesem

Tag fiel die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen erstmals unter die

Nulllinie. Wer hier deutsche Staatspapiere gekauft hat und bis zur

Endfälligkeit hält, erwirtschaftet über den gesamten Anlagezeitraum

hinweg eine Negativperformance – und das sogar vor Berücksichti-

gung der kaufkraftreduzierenden Inflation. Damit wird klar: Anleihen

sind durch die verstärkten Kaufaktivitäten der Notenbank längst

nicht mehr das risikoarme Instrument von früher.
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Staatsanleihen waren ein gutes Investment...

In den vergangenen Jahrzehnten konnte man mit erstklas-

sigen Staatsanleihen gutes Geld verdienen. Denn der stän-

dige Zinsrückgang sorgte für satte Kursgewinne. Dadurch

haben Staatsanleihen in den vergangenen drei Dekaden

deutlich größere Wertzuwächse abgeworfen als im lang-

fristigen historischen Durchschnitt. Viele institutionelle

Anleger haben diese Entwicklung genutzt und ihre Anlei-

hequote in den vergangenen Jahren deutlich aufgestockt.

Die Folge: Ein Großteil der verfügbaren Liquidität ist seit

der Finanz- und Wirtschaftskrise in Zinspapiere investiert

worden. Dies könnte sich mit Blick auf die künftige Ent-

wicklung als Risiko herausstellen.

...sind jetzt aber Opfer ihres eigenen Erfolgs

Aus einer rein fundamentalen Betrachtung heraus rentieren

erstklassige Staatsanleihen nämlich heute deutlich zu nied-

rig. Langfristige Analysen und die ökonomische Plausibili-

tät sprechen dafür, dass das „faire“ Renditeniveau eines

langlaufenden Staatspapiers ungefähr auf Höhe des nomi-

nellen Wirtschaftswachstums liegt. Für Deutschland wären

dies aktuell rund 2,5% und damit spürbar mehr, als der

Markt derzeit einpreist. 

Keine Änderung in Sicht

Da wir für die kommenden drei bis fünf Jahre nur kosmeti-

sche Änderungen in der Geldpolitik der EZB erwarten,

wäre es trotz der fundamentalen Argumente vermessen,

eine schnelle Normalisierung des Renditeniveaus zu unter-

stellen. Allerdings rechnen wir damit, dass die Wirkung der

Notenbanken-Käufe sukzessive nachlässt. Schon heute

sind für die Währungshüter nur noch weniger als die Hälfte

der ausstehenden Bundesanleihen kauffähig, im Sommer

2017 dürfte das laufende Programm daher technische

Grenzen erreichen. Ohne die Aussicht auf immer höhere

Kaufvolumina sollten die Renditen erstklassiger Staatsan-

leihen in den kommenden Jahren ansteigen – zumal die

Zinswende in den USA und leicht höhere Inflationsraten

Druck auf die Renditen auslösen dürften. In Summe resul-

tiert damit für erstklassige Staatsanleihen eine durch-

schnittliche Performanceerwartung von -0,5% bis -1,0% p.a..

Dies zeigt: Als Langfristanlage sind erstklassige Staatsan-

leihen trotz ihres guten Rufs nicht mehr geeignet. Hier bie-

ten sich eher flexible Anlagekonzepte oder Short-Produkte

an, die von steigenden Renditen profitieren würden. Trotz-

dem können auch Staatsanleihen ein Portfolio bereichern

und das Gesamtrisiko der Geldanlage reduzieren. Ganz

sollte man sie daher nicht aus dem Katalog der Anlagein-

strumente streichen.

Peripherieanleihen: Am Tropf der EZB

Die Staatsanleihen aus den Peripheriestaaten dürften in

den kommenden Jahren noch viel stärker vom Handeln der

EZB beeinflusst werden. Nach dem starken Renditerück-

gang der vergangenen Jahre erwarten wir daher einen ner-

vösen Jahresstart 2017. Denn die dann zunehmenden Spe-

kulationen über Veränderungen im EZB-Mix dürften den

Peripherieanleihen zunächst zusetzen. Längerfristig dürf-

ten sich dadurch neue Einstiegschancen ergeben. Aller-

dings wird die Volatilität angesichts zunehmender politi-

scher Probleme und immer noch hoher Schuldenberge

zunehmen. Die “Einbahnstraßen-Entwicklung” der letzten

-5%

0%

5%

10%

15%
Nominalrendite Realrendite (=nach Inflation)

Quelle: Datastream, Commerzbank

Historischer Blick: Staatsanleihen schaffen Kaufkrafterhalt

Durchschnittliche Jahresrendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen nach Dekaden
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fünf Jahre geht also auch hier einem Ende entgegen.

EU-Peripherie: Hohe Schuldenberge

Staatsschuldenquote in % des BIP

Quelle: Statista

Fremdwährungsanleihen nur selektiv attraktiv

Auch außerhalb des Euroraums finden sich nur wenige

Währungsräume, die langfristig attraktiv erscheinen. Das

ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass der Euro

infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise massiv abgewer-

tet hat und dadurch viele Währungen ihr Potenzial bereits

ausgeschöpft haben. Der für Langfristprognosen beson-

ders geeignete Blick auf die Kaufkraftparität zeigt jeden-

falls, dass der Euro mittlerweile recht günstig bewertet ist.

Eine nachhaltige Abwertung über einen längeren Zeitraum

wäre daher wohl nur bei einem neuerlichen Aufbrechen der

Eurokrise wahrscheinlich. Hierzu könnten politische Ent-

wicklungen in Europa beitragen. So ist der Höhenflug

populistischer Parteien ein Belastungsfaktor für die Stabi-

lität der europäischen Gemeinschaft. Fremdwährungsan-

leihen sind u.E. vor allem interessant, um damit kurz- bis

mittelfristige Währungsbewegungen zu „spielen“.

Unternehmensanleihen mit Vorteilen

Im Vergleich zu Staatsanleihen erwarten wir von Unter-

nehmensanleihen insgesamt eine bessere Performance.

Allerdings rechnen wir dabei in den kommenden Jahren

mit unterschiedlichen “Phasen”: Die in der ersten Jahres-

hälfte 2017 einsetzende Diskussion über die künftige Aus-

gestaltung der EZB-Politik dürfte nicht spurlos an den Cor-

porates vorübergehen. Entsprechend erwarten wir

zunächst eine Ausweitung der Risikoaufschläge. Diese

dürfte in den zuletzt besonders gut gelaufenen schwäche-

ren Bonitäten überdurchschnittlich ausfallen. Im weiteren

Jahresverlauf 2017 ergeben sich durch diese Spreadaus-

weitung neue Einstiegschancen, die dann in den Jahren

2018 und 2019 zu einer in Summe guten Performance füh-

ren dürften. Denn zunächst rechnen wir mit unverändert

niedrigen Ausfallraten. Ab 2020 dürfte das langsamere

Wirtschaftswachstum dann aber zu höheren Kreditausfäl-

len führen, was die Performance belasten dürfte. 

Aktuelle Ausfallfraten unter historischen Durchschnitten

Ausfallraten europäischer Unternehmensanleihen ab 1991

Quelle: Standard & Poor’s

Bei Unternehmensanleihen sollte berücksichtigt werden,

dass es nur noch selten Emittenten gibt, die ihre Stücke für

weniger als 100.000 Euro Mindestkapital anbieten. Von

daher müssen Privatanleger hier immer häufiger auf aktiv

gemanagte Fonds oder ETFs zurückgreifen.

Erstklassige Staatsanleihen bleiben nur unter Risikoaspekten inte-

ressant. Nach einem schwierigen Jahresstart 2017 eignen sich

mittelfristig vor allem Unternehmensanleihen mittlerer und

schwächerer Bonität sowie selektiv Staatsanleihen der Euro-Peri-

pherie zur Depotbeimischung. Auf der Währungsseite bieten sich

nur temporär Chancen, da die große Schwächephase des Euro

ausgestanden scheint.

Kurz & Kompakt
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Niederlande

Finnland
Schweden
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Durchschnitt Median Maximalwert p.a.
AAA 0,00% 0,00% 0,00%
AA+ 0,00% 0,00% 0,00%
AA 0,00% 0,00% 0,00%
AA- 0,00% 0,00% 0,00%
A+ 0,00% 0,00% 0,00%
A 0,06% 0,00% 0,91%
A- 0,03% 0,00% 0,65%
BBB+ 0,04% 0,00% 0,91%
BBB 0,04% 0,00% 1,06%
BBB- 0,24% 0,00% 3,45%
BB+ 0,00% 0,00% 0,00%
BB 0,36% 0,00% 4,55%
BB- 1,06% 0,00% 7,41%
B+ 1,10% 0,00% 1,76%
B 6,39% 0,00% 50,00%
B- 11,75% 3,92% 100,00%
CCC/C 31,13% 25,00% 100,00%
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Medienhype um Immobilienblase

In den vergangenen sechs Monaten hat allein die „BILD“-

Zeitung zweiundzwanzig Mal über eine potenzielle Immo-

bilienblase in Deutschland berichtet. Nun ist die auflagen-

stärkste deutschsprachige Tageszeitung nicht unbedingt

als Expertenmedium für den Immobilienmarkt bekannt.

Trotzdem spiegelt diese Berichterstattung sehr gut die

Sorgen vieler Privathaushalte (und Investoren) wider:

Waren die immensen Preissteigerungen bei deutschen

Wohnimmobilien in den vergangenen fünf Jahren überzo-

gen? Überzeichnet die Nullzinspolitik der EZB nicht die tat-

sächliche Nachfrage nach Immobilien? Lohnt es sich auf

dem erreichten Preisniveau überhaupt noch, in Immobilien

zu investieren?

Analysen deuten auf drei „Blasen“-Signale

Wertet man die weltweiten Immobilienblasen der vergan-

genen 50 Jahre empirisch aus, erhält man drei stabile Fak-

toren, die eine Preisblase am Immobilienmarkt charakteri-

sieren:

eine deutliche Abkopplung der Hauspreisentwicklung •

von den Mietpreisen,

eine stark steigende Verschuldung der privaten Haus-•

halte sowie

ein reger Anstieg der Neubauaktivitäten..•

Faktor 1: Häuserpreise vs. Mieten

In den letzten fünf Jahren sind die Häuserpreise in Deutsch-

land im Schnitt doppelt so schnell gestiegen wie die Mie-

ten. Entsprechend müssen Investoren heute spürbare

Abstriche bei den Renditen fremdvermieteter Immobilien-

objekte machen. Dies ist ein erstes Warnsignal für eine

mögliche Überhitzung. Allerdings zeigt der langfristige

Blick zurück, dass die Mieten in Deutschland bis 2008 über

Jahrzehnte schneller gestiegen waren als die Häuserpreise.

Von daher kann die jüngste Bewegung als „Aufholeffekt“

interpretiert werden. Auch der Vergleich mit anderen euro-

päischen Ländern zeigt, dass die Mietpreise pro Quadrat-

meter in Deutschland noch nicht überteuert sind. Aber ein

Großteil der Unterbewertung deutscher Wohnimmobilien

ist durch die Preissteigerungen der letzten Jahre sicherlich

abgebaut worden.

Häuserpreise versus Mieten: Erste Warnsignale

Entwicklung der Hauspreis-/Mietrelation

Quelle: Statista

Faktor 2: Private Verschuldung

Die Verschuldung der privaten Haushalte in Deutschland

ist seit dem Jahr 2000 konsequent gefallen. Wir sind noch

immer ein Volk der Sparer und nicht der kreditfinanzierten

Spekulanten. Entsprechend ist die durchschnittliche Immo-

bilienfinanzierung auch aktuell sehr solide mit Eigenkapital

Immobilien

Blase nein, höhere Risiken ja!

In Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern und den USA sind die Immobilienpreise in den vergangenen Jah-

ren (wieder) spürbar angestiegen. Die niedrigen Zinsen und die geringe Attraktivität anderer Anlageklassen haben dabei

auch viel Investmentkapital angezogen. Kein Wunder, dass bei vielen Anlegern mittlerweile die Angst vor einer neuen

Blase mitschwingt. Doch noch gibt es wenig Anlass, für die kommenden Jahre eine Trendwende oder gar einen drasti-

schen Preiseinbruch zu erwarten. Dafür ist die Immobiliennachfrage gerade in den Ballungsgebieten zu hoch. Für Anle-

ger, die nicht das notwendige Startkapital für ein Direktinvestment mitbringen, bleiben offene Immobilienfonds erste

Wahl.
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hinterlegt. Hier hilft sicherlich auch das im Vergleich zum

Ausland andere Haftungsrecht. Während für Immobilien-

kredite in vielen Ländern nur mit dem finanzierten Objekt

gehaftet wird, ist in Deutschland die Haftung mit dem

gesamten Privatvermögen üblich. Dies macht sehr speku-

lative Finanzierungen weniger lukrativ.

Keine kreditfinanzierte Spekulationsblase

Verschuldung und Vermögen deutscher Privathaushalte

Faktor 3: Neubauaktivitäten

Die Neubauaktivitäten in Deutschland haben in den ver-

gangenen vier Jahren sukzessive zugelegt. Besonders

deutlich wird dies im hochpreisigen Segment, wo die Zahl

der Neubauprojekte zuletzt deutlich gestiegen ist. Aller-

dings liegt dieses Plus (noch) nicht auf einem besorgniser-

regenden Niveau. Im Gegenteil: Die bisherige Entwicklung

ist typisch für einen konjunkturellen Aufschwung und daher

aktuell kein Blasenindikator. Und: Die hohen bürokratischen

Bauhürden in Deutschland verhindern einen allzu schnel-

len Anstieg der Neubauaktivitäten.

Neubauaktivitäten ziehen seit der Krise wieder an

Baugenehmigungen für deutsche Wohnimmobilien

Quelle: Statista

(Noch) keine Blase

Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass der dynamische

Anstieg der Häuserpreise die Unterbewertung des deut-

schen Immobilienmarktes deutlich reduziert hat. Für eine

bereits bestehende Preisblase gibt es aber noch keine

Anzeichen. Entsprechend rechnen wir damit, dass die Häu-

serpreise auch in den kommenden Jahren weiter steigen

werden. Dies gilt insbesondere für Objekte in Großstädten

und Universitätsregionen, in denen das Wohnraumange-

bot deutlich hinter der Nachfrage zurückbleibt. In den

kommenden Jahren erwarten wir keine signifikante Ent-

spannung dieser schwierigen Situation. Denn die Wohn-

raumnachfrage dürfte durch eine steigende Zahl an Sing-

lehaushalten sowie die höhere Zuwanderung moderat

weiterwachsen. Zudem beobachten wir, dass Großinvesto-

ren wie Pensionskassen und Versicherungen verstärkt in

Wohnimmobilien investieren. Sie versuchen so das nied-

rige Zinsumfeld zu umgehen und höher rentierliche Anla-

gen zu finden. Auch dies dürfte die Preise treiben. Auf der

Angebotsseite sind nur moderate Zuwächse zu erwarten,

da das deutsche Baurecht vergleichsweise hohe bürokrati-

sche Hürden aufweist. Dementsprechend fällt der Pla-

nungszyklus hierzulande deutlich länger aus als in den

meisten europäischen Nachbarstaaten.

Offene Immobilienfonds als Alternative

Wer das hohe Risiko bzw. den zeitlichen Aufwand für eine

Direktinvestition in Immobilien scheut, findet mit offenen

Immobilienfonds eine gute, breit diversifizierte Anlageal-

ternative. Wir gehen davon aus, dass die entsprechenden

Produkte ihre Erfolgsstory auch in den kommenden Jah-

ren fortschreiben können. Mit 2-3% Jahresrendite bei über-

schaubaren Wertschwankungen bleiben offene Immobi-

lienfonds erste Wahl.
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Trotz der starken Preissteigerungen sind (deutsche) Immobilien

noch nicht “blasen-gefährdet“. Entsprechend bleiben Direktin-

vestitionen – auch aufgrund lukrativer Finanzierungsbedingun-

gen – aussichtsreich. Wer die hohen Einstiegshürden fürchtet, fin-

det mit offenen Immobilienfonds eine gut gestreute

Anlagealternative mit konservativem Charakter.

Kurz & Kompakt
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Aktien

Relative Attraktivität bleibt ungebrochen

Aktien sind auf lange Sicht die attraktivste Anlageform und damit

ein wichtiger Baustein der Vermögensanlage. Daran wird sich auch

in den kommenden Jahren nichts ändern. Die zu erwartenden Jah-

resrenditen werden aber weniger üppig ausfallen als in der Vergan-

genheit. 4-6% durchschnittliche Performance p.a. sind u.E. wahr-

scheinlich. Dies mag auf den ersten Blick enttäuschen. Angesichts

niedriger Inflationsraten gelingt damit aber weiter der Vermögens-

aufbau. Von daher bleibt eine ausreichende Aktienquote Schlüssel

zum Anlageerfolg.
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Gute Zeiten für Aktionäre

Aktien sind über einen langen Zeitraum hinweg die attrak-

tivste Anlageform. So haben sie beispielsweise seit dem

Jahr 1800 im Schnitt etwas mehr als 9% Jahresrendite

abgeworfen – und das, obwohl es auch Jahre mit über 40%

Anlageverlust gegeben hat. Noch besser sieht die Bilanz

seit der Finanz- und Wirtschaftskrise aus. Wer im Frühjahr

2009 in Aktien investiert hat, freut sich heute über satte

Gewinne. Denn seit damals hat sich der Wert von Aktien

verdreifacht – und das, obwohl es 2011 und 2015 tempo-

rär heftige Rückschläge zu verdauen gab. Leider sind die

Unternehmensgewinne insbesondere in den letzten Jahren

nicht im gleichen Maße mit den Kursen mitgestiegen. Ent-

sprechend haben sich die Bewertungsrelationen verteuert.

Was bedeutet das nun für die künftigen Perspektiven?

Liegt die beste Zeit von Aktien schon hinter uns? Droht gar

ein neuer Crash? Wir meinen: Nein!

Das Leid mit den Bewertungsmodellen

Die Prognose von Aktienbewegungen kann auf ganz unter-

schiedliche Art und Weise erfolgen: über fundamentalana-

lytische Modelle, die Umsatz und Gewinn prognostizieren

und daraus Aussagen über die künftige Kursentwicklung

abzuleiten versuchen, über charttechnische Ansätze, die

sich vor allem aktuelle Kursmuster anschauen, über sub-

stanzorientierte Bewertungen, die auf die vorhandenen

Sachwerte eines Unternehmens abstellen oder über rela-

tive Ansätze, die Aktien mit anderen Anlageklassen ver-

gleichen. Wer wie wir einen eher langfristigen Fokus

besitzt, kommt an fundamentalanalytischen Ansätzen und

einer substanzorientierten Bewertung nicht vorbei. Denn

diese haben in der Vergangenheit mit Abstand die besten

Prognoseergebnisse geliefert.

Die Sache mit den Unternehmensgewinnen

Im Zentrum fundamentalanalytischer Modelle steht die

Entwicklung der Unternehmensgewinne. Sie determiniert

das langfristige Potenzial von Aktien. Künftig wird die

Gewinnentwicklung der Unternehmen wohl nicht an die

historischen Durchschnittswerte heranreichen. Dafür gibt

es verschiedene Gründe: Zum einen wird das niedrigere

weltwirtschaftliche Wachstum die Umsatzentwicklung

bremsen und die Kassen weniger klingeln lassen als bisher.

Zum anderen sehen wir auch bei den Gewinnspannen der

Unternehmen gewisse Risiken. Die Margen befinden sich

fast auf den historischen Rekordniveaus und sind von daher

nur noch bedingt ausbaufähig. Entsprechend rechnen wir

in den kommenden Jahren eher mit 5-7% Gewinnwachstum

p.a. – rund 3%-Punkte weniger als in der Vergangenheit.

Dies dürfte auch Auswirkungen auf die Bewertungsniveaus

am Markt haben. Denn dauerhaft niedrigere Gewinnzu-

wächse werden von den Investoren üblicherweise mit

geringeren Bewertungsrelationen goutiert. Somit spricht

ein fundamentalanalytischer Ansatz für ca. 4-6% durch-

schnittliche Jahresperformance.

Substanzansatz prognostiziert 5% Jahresrendite

Ein anderer Ansatz, der sich bei langfristigen Prognosen

bewährt hat, nutzt die Substanzkraft von Unternehmen. Er

setzt den aktuellen Marktwert eines Unternehmens ins Ver-

hältnis zum Wiederbeschaffungswert. Dahinter steckt die

Logik, dass ein Unternehmen am Markt dann zu teuer

bezahlt wird, wenn es sich billiger neu aufbauen ließe.

Natürlich mag dieses Konzept auf den ersten Blick etwas

theoretisch anmuten. Denn wer hätte heute schon das

Kapital (und das Know How), um Unternehmen wie Apple,

BASF oder China Mobile auf der grünen Wiese nachzubil-

den? Allerdings zeigte der Ansatz in der Vergangenheit

sehr gute Ergebnisse und deutet am aktuellen Rand (siehe

Seite 18) auf eine durchschnittliche Jahresrendite für euro-

päische Aktien von 4-5% p.a. in den kommenden 10 Jahre

hin.

Substanzansatz verspricht 5% Jahresrendite

Tobins Q Renditeprognose im Vergleich zur tatsächlichen

Performance europäischer Aktien
Aktien Europa: Tobins Q – prognostizierte Durchschnittsrendite p.a. für die nächsten 10 Jahre

Aktien Europa: Tatsächliche Durchschnittsrendite p.a. der letzten 10 Jahre

Aktien Europa: Tatsächliche Durchschnittsrendite p.a. der letzten 10 Jahre ex Finanzwerte
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Ausschüttungsbasierte Ansätze versprechen mehr

Verwendet man statt gewinn- oder substanzorientierter

Ansätze die Dividendenrendite als Vergleichsmaßstab,

ergeben sich etwas höhere Potenziale von 6 bis 7% p.a..

Dabei wird unterstellt, dass Anleger Dividenden komplett

als Zinsersatz akzeptieren und so der aktuelle Bewer-

tungsunterschied zwischen Unternehmensanleihen und

Aktien über die Jahre nivelliert wird. Dies setzt voraus, dass

es den Unternehmen gelingt, die aktuellen Ausschüt-

tungsquoten beizubehalten - u.E. eine hehre Annahme.

Denn zum einen besteht zwischen dem Zins einer Unter-

nehmensanleihe und den von Aktiengesellschaften gezahl-

ten Dividenden ein signifikanter Unterschied. Die erste ist

vertragsrechtlich garantiert, sofern das Unternehmen nicht

zahlungsunfähig wird, während die Dividende auch in

guten Jahren zwecks anderer Gewinnverwendung gestri-

chen werden kann. Zudem sind die durchschnittlichen Aus-

schüttungsquoten in den letzten Jahren gestiegen und

damit korrekturanfällig.

Weniger ist manchmal mehr

4-6% durchschnittliche Jahresrendite mögen auf den ers-

ten Blick enttäuschen. Schließlich haben Aktien in den letz-

ten 200 Jahren im Schnitt zwischen 8 und 10% p.a. abge-

worfen. Allerdings vergisst man dabei, dass diese Perfor-

mance auch mit deutlich höheren Inflationsraten einher-

ging. So lag die Teuerungsrate im Schnitt der letzten zwei

Jahrhunderte bei mehr als 3%, für die kommenden Jahre

erwarten wir dagegen nur 1,0 bis 1,5% Inflation. Somit fal-

len die Realrenditen – also der Performancebeitrag nach

Inflation – gar nicht so viel schlechter aus als gewohnt.

Oder anders formuliert: Die niedrigeren Durchschnittsren-

diten ändern nichts daran, dass Aktien eine der wenigen

Anlageklassen bleiben, mit denen nicht nur der Erhalt der

eigenen Vermögenssubstanz gelingen dürfte, sondern gar

der Ausbau des Vermögens. Wer sich von den optisch

niedrigeren Renditeperspektiven abschrecken lässt, ver-

zichtet auf einen für die Gesamtperformance des Depots

wichtigen Baustein.

Egal, wie man es dreht und wendet: Die Aktie bleibt auf mittlere

Sicht die aussichtsreichste Anlageklasse und damit ein Grund-

baustein der modernen Vermögensanlage. Sie verspricht auch

künftig substanziell positive Renditen.

Kurz & Kompakt

Aktien auf lange Sicht mit 9% Jahresrendite attraktivste Anlageklasse

Durchschnittliche Jahresrendite US-amerikanischer Aktien nach Dekaden

Quelle: Datastream, Commerzbank
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Rohstoffe

Kein neuer Superzyklus, aber selektiv Chancen

Der Superzyklus ist vorbei

Die Rohstoffnachfrage wächst nicht mehr so dynamisch

wie in den 2000er Jahren. Damals sorgten der Bau- und

Infrastrukturboom in China und anderen Schwellenländern

sowie das starke Wachstum der westlichen Industrienatio-

nen für deutlich steigende Preise. Mit Blick nach vorne wird

die Weltwirtschaft deutlich langsamer wachsen. Hinzu

kommt der von der chinesischen Regierung begonnene

Transformationsprozess. Er lenkt den Blick weg von roh-

stoffintensiven Investitionsprogrammen. Entsprechend

erwarten wir, dass die Preisentwicklung der Rohstoffe in

den kommenden Jahren stärker durch die Angebotssitua-

tion bestimmt wird. Mehr Heterogenität ist die Folge!

Edelmetalle profitieren von Notenbankpolitik

„Gold wirft keine Zinsen ab.“ Das war lange Zeit das

wesentlichste Argument, warum viele institutionelle Anle-

ger einen Bogen um Edelmetall-Investments gemacht

haben. Dieser Widerstand bröckelt angesichts der anhal-

tenden Null- bzw. Negativzinspolitik der Notenbanken

zunehmend. Entsprechend erwarten wir, dass die Invest-

mentnachfrage nach Edelmetallen in den kommenden Jah-

ren steigen wird. Edelmetalle bieten dem Anleger nicht nur

einen guten Schutz vor Inflation, sondern eignen sich

grundsätzlich auch als Depotpolice in Krisenzeiten. Die

physische Nachfrage nach Edelmetallen ist dank deutlich

steigender Einkommen in den Schwellenländern intakt, das

Angebot nicht beliebig ausweitbar. 

Industriemetalle leiden

Anders bei den Industriemetallen. Hier verlangsamt sich

das Nachfragewachstum aus Ländern wie China oder

Indien, ohne dass das Angebot bereits darauf reagiert

hätte. Entsprechend erwarten wir bei den Industriemetal-

len in Summe eine spürbar durchwachsenere Performance

und würden nur selektiv und temporär investieren.

Energierohstoffe bleiben angeschlagen

Trotz der jüngsten Preiserholung bei Öl und Gas bleiben

wir für die künftigen Potenziale skeptisch. Neue Förder-

technologien wie das Fracking, die mangelnde Disziplin

der OPEC-Staaten sowie die Wiederaufnahme der Förde-

rung im Iran und Irak werden auch in den nächsten Jahren

tendenziell für ein Überangebot des schwarzen Goldes sor-

gen. Von daher ist das Preissteigerungspotenzial eng

begrenzt.

Mehr Öl als Nachfrage

Ölangebot und –nachfrage inkl. Lagerveränderung

Der Superzyklus der Rohstoffe, der uns dank einer stark wachsenden Nachfrage aus den Schwellenländern vom Jahr 2000

an deutlich steigende Preise beschert hatte, ist vorbei. Das künftig schwächer ausfallende Wirtschaftswachstum wird

zusammen mit strukturellen Faktoren für eine spürbar heterogenere Preisentwicklung sorgen. Daher ist die Auswahl der

passenden Einzelrohstoffe wichtiger denn je. Für die nächsten zwei bis drei Jahre sehen wir dabei Vorteile für die Edel-

metalle, während wir bei Energierohstoffen und Industriemetallen nur selektiv zugreifen würden.

Rohstoffe werden in den kommenden Jahren eine stark divergie-

rende Preisentwicklung zeigen. Dabei wird die Angebotsseite

zunehmend zum Zünglein an der Waage.

Kurz & Kompakt
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Wir leben immer länger

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die durchschnitt-

liche Lebenserwartung der Menschheit alle fünf Jahre um

ein Jahr verlängert. Dies ist zum einen dem medizinischen

Fortschritt zu verdanken. So sind viele einst tödliche Krank-

heiten mittlerweile behandelbar. Dies gilt insbesondere für

die Bekämpfung von Seuchen, die in früheren Jahrhunder-

ten immer wieder für hohe Sterblichkeitsraten gesorgt

haben. Auch das Ausbleiben flächendeckender Kriege hat

die Lebenserwartung positiv beeinflusst. Bis 2050 wird das

mittlere Lebensalter der Menschheit von aktuell 29,6 Jahre

auf 36 Jahre gestiegen sein. In Summe wird die Weltbe-

völkerung dann eine ähnliche Altersstruktur aufweisen wie

Japan heute.

Immer länger, immer älter

Erwartete Alterszusammensetzung der Weltbevölkerung

per 2100

Quelle: UNHCR

Nicht nur ein Problem der Industriestaaten

Besonders dramatisch fallen die demographischen Verän-

derungen dabei in vielen Schwellenländern aus. Schon

längst wächst in vielen Entwicklungsländern die Bevölke-

rung deutlich langsamer als noch vor der Jahrtausend-

wende. Gleichzeitig sorgt die bessere medizinische Ver-

sorgung für geringere Sterblichkeitsraten. So wird der

Anteil der über 60-jährigen in Asien und Lateinamerika von

derzeit 10% der Bevölkerung auf über 25% im Jahr 2050

wachsen. Damit werden in drei Jahrzehnten rund 80% aller

älteren Menschen in den Schwellenländern leben. Und: Den

entsprechenden Staaten bleibt weitaus weniger „Vorberei-

tungszeit“ als der westlichen Welt. So hatte Frankreich bei-

spielsweise 115 Jahre Zeit, um sich auf eine Verdopplung

der älteren Bevölkerung einzustellen, Schweden 85 Jahre

und die USA immerhin noch 69 Jahre. China (26 Jahre),

Brasilien (21 Jahre) und Kolumbien (20 Jahre) müssen die

gleiche Veränderung in weniger als drei Dekaden stemmen.

Große Herausforderungen...

Die zunehmende Alterung der Bevölkerung wirft für viele

Staaten, Unternehmen und Privathaushalte neue Probleme

auf. So entfallen in den westlichen Industrienationen bereits

heute rund 40% der Staatsausgaben auf Sozialleistungen

für ältere Menschen, bis zum Jahr 2050 könnte diese Rela-

tion auf 60% steigen. Blieben alle andere Ausgaben unver-

ändert, würde allein dies die Staatsverschuldung kräftig

steigen lassen. In der Konsequenz könnte in den kommen-

den zwanzig Jahren rund 60% aller Staaten eine kräftige

Ratingverschlechterung drohen. Doch auch die Privatwirt-

Langfristiges Investmentthema: Demographie

Älter werdende Bevölkerung eröffnet Chancen

Noch nie zuvor in der Geschichte hat sich die Lebenserwartung der Menschheit so rapide verändert wie in unseren Tagen.

Lag die durchschnittliche Lebenslänge im Jahr 1950 noch bei 48 Jahren, ist sie mittlerweile auf rund 65 Jahre ange-

sprungen und wird den Expertenprognosen zufolge in 30 Jahren bei über 75 Jahren liegen. Bereits 2020 wird es erstmals

in der Geschichte mehr Menschen über 65 Jahre als Kinder unter 6 Jahren auf unserem Planeten geben. Diese Entwick-

lung hat erhebliche Folgen: Die Kosten für Gesundheitsausgaben werden in den kommenden Jahrzehnten weiter steigen,

der Bedarf an Altersvorsorgelösungen nimmt kontinuierlich zu. Dadurch ergeben sich langfristig erhebliche Investment-

potenziale.
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schaft ist vor den negativen Folgen der demographischen

Entwicklung nicht gefeit. Schon heute sind 20% der

betrieblichen Pensionskassen unterfinanziert – Tendenz

steigend. Durch die aktuelle Niedrigzinspolitik wird die

Unterdeckung weiter verschärft und wird so zu einer

zunehmenden Belastung für die Gewinnentwicklung vieler

Unternehmen. Die Privathaushalte sind vor allem in den

Schwellenländern gefordert. Denn hier gibt es meist (noch)

keine systematische staatliche Altersvorsorge. Aktuell

sorgt nicht einmal ein Drittel der weltweit Beschäftigten für

das eigene Alter vor. Besonders niedrig sind die Vorsorge-

quoten dabei bei den weiblichen Beschäftigten und den

Geringverdienern.

...und attraktive Investmentchancen

Trotz dieser großen Herausforderungen eröffnet die Alte-

rung der Bevölkerung einigen Branchen auch besondere

Wachstumschancen. Potenziale sehen wir dabei vor allem

in folgenden Bereichen:

Pharmaindustrie: 75% aller Gesundheitsausgaben entfal-•

len auf Menschen über 60 Jahre. Der steigende Anteil

dieser Bevölkerungsgruppe wird die Umsatzentwicklung

der Pharmakonzerne ankurbeln und für überdurch-

schnittliche Zuwachsraten sorgen. Schließlich haben 80%

der älteren Menschen mindestens ein chronisches Lei-

den, das nur durch regelmäßige Medikamentenein-

nahme gemildert werden kann. Besonders profitieren

dürften dabei Pharmakonzerne, denen es gelingt, Wirk-

stoffe effizienter und damit kostengünstiger als andere

herzustellen. Denn niedrige Medikamentenpreise werden

für viele Staaten unerlässlich.

Pflegeeinrichtungen: Die Nachfrage nach Pflegeplätzen•

steigt bereits seit Jahren stark an. Neben der wachsen-

den Anzahl an älteren Menschen ist dies auch auf eine

sinkende Bereitschaft zur privaten Pflege zurückzufüh-

ren. So ist die jüngere Generation meist beruflich stark

eingebunden und daher nicht in der Lage, die zeitauf-

wändige Pflege älterer Familienmitglieder zu bewerk-

stelligen.

Versicherungen und Vermögensverwalter: Die private•

Altersvorsorge wird in den kommenden Jahren immer

bedeutsamer. Auf mittlere Sicht werden Politik und Pri-

vatwirtschaft die Versorgungslücke im Alter nämlich

nicht allein schließen können. Daher rechnen wir in den

kommenden Jahren mit einer zunehmenden Incentivie-

rung privater Vorsorgelösungen, was darauf speziali-

sierten Finanzdienstleistern entgegenkommen dürfte.

Konsum: Ältere Menschen sind eine wichtige Säule•

unserer Wirtschaft. So werden die über 60-jährigen im

Jahr 2020 über 15 Billionen US-Dollar p.a. konsumieren.

Entsprechend dürften auch Einzelhändler von diesem

Trend profitieren – insbesondere dann, wenn sie spezielle

(Liefer-) Dienste für ältere Menschen anbieten.

Demographische Trends haben systematische Effekte auf Real-
wirtschaft und Kapitalmärkte. Dabei macht es unter Anlagege-
sichtspunkten Sinn, sich in Industrien zu engagieren, die von der
Alterung der Bevölkerung besonders profitieren. Eine Möglich-
keit, dieses Investmentthema vergleichsweise einfach abzubilden,
ist der Themen-ETF „Aging Population“ von iShares.

Kurz & Kompakt
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Langfristiges Investmentthema: Virtual Reality

Träume verschmelzen mit der Wirklichkeit

Sommer 2016: Die Straßen und Parks unserer Städte waren gefüllt
von jungen Menschen, die mit dem Smartphone vor Augen virtuelle
Monster jagten. Pokeman Go ging so als das erste breitenwirksame
Spiel in die Geschichtsbücher ein, das Realität und Computersimu-
lation miteinander verband und mit über 10 Millionen Downloads
innerhalb einer Woche zur erfolgreichsten mobilen App überhaupt
avancierte. 
Mit der zunehmenden Vernetzung von Smartphones, Datenbrillen,
Fernsehern und Computern steht in der IT-Branche eine vierte Revo-
lution an, der Siegeszug der virtuellen Realität (VR). Die Grundphi-
losophie jeder VR-Anwendung ist es, das menschliche Gehirn so zu
beeinflussen, dass es virtuelle Elemente für real hält. 
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2020 - das Jahr des Durchbruchs?

Besonderen Fokus legt die IT-Branche bei VR-Anwen-

dungen auf die visuelle Wahrnehmung, die für den Men-

schen das wichtigste Sinnesorgan ist und rund 50% unse-

rer Gehirnkapazität bindet. Hier erwarten Forscher ab

dem Jahr 2020 den Durchbruch, wenn die Rechenleis-

tung und Grafikperformance von Smartphones und PCs

für fotorealistische Welten ausreichen dürfte. Auch das

Audioerlebnis dürfte bis dahin perfektioniert sein.

Unser Freizeitverhalten wird sich verändern...

Die ersten Erfolge von VR-Anwendungen im Spielebereich

sind nur die Spitze des Eisbergs. Gerade in der jungen

Generation Y (nach 1997 geboren) ist das Interesse an VR-

Anwendungen groß. So gibt rund ein Fünftel aller Befrag-

ten an, kurzfristig über den Kauf einer Datenbrille nachzu-

denken. Unter den Spielebegeisterten steigt dieser Wert

sogar auf über 50%. Fragt man über Altersgruppen hinweg

nach dem allgemeinen Interesse an VR-Anwendungen

steigt die Zahl der Interessenten sogar auf knapp 80%. Ent-

sprechend rechnen wir damit, dass es in den kommenden

Jahren zahlreiche vergleichbare App-Angebote wie Poke-

mon Go geben wird. Marktforscher erwarten für 2017 3,5

Milliarden Downloads von VR-fähigen Apps. 

...unser Berufsleben auch

Auch viele Unternehmen werden in den kommenden Jah-

ren VR-Technologien einsetzen. Schon heute testet fast ein

Drittel aller Großkonzerne den Einsatz von VR-Komponen-

ten. Beginnend bei der Produktentwicklung, die durch 3D-

Simulationen deutlich kostengünstiger erfolgen kann, über

die Produktfertigung, bei der VR-Komponenten die Leis-

tungsfähigkeit und Präzision menschlicher Arbeit verbes-

sern können bis hin zum Vertrieb, bei dem virtuelle Welten

das Kundenerlebnis verbessern, reicht dabei die Band-

breite. Zusammen mit den Umsätzen aus Freizeitanwen-

dungen schätzen Marktforscher, dass der weltweite VR-

Markt so bis 2022 auf 150 Mrd US-Dollar wachsen könnte. 

Profiteure gibt es viele

Profiteure dieses langfristigen Megatrends gibt es viele.

Grundsätzlich lassen sie sich in vier Kategorien einteilen:

Hardwareentwickler: Eine leistungsfähige Hardware ist•

der Schlüssel für VR-Applikationen. Denn die erforderli-

che Rechenleistung von VR-Anwendungen geht um ein

vielfaches über die Anforderungen “normaler” Software

hinaus. Davon dürften neben den klassischen Hardware-

Konzernen auch die Hersteller von Smartphones, Kame-

ras, Sensoren und Batterien profitieren.

Softwareentwickler: Die klassische Software stellt das•

Herzstück von VR-Anwendungen dar. Entsprechend

sollten Softwarekonzerne aus dem Entertainmentbe-

reich, aber auch professionelle Anbieter (z.B. im Bereich

der 3D-Entwicklung) zunehmend VR-Umsätze generie-

ren.

Middleware: Unter Middleware verstehen Experten Platt-•

formen, auf der Hard- und Software zu einem VR-Erleb-

nis zusammengefügt werden. Hier finden sich vor allem

Anbieter von Spieleportalen oder sozialen Medien wie-

der.

Spezialdienstleister: VR-Technologien dürften in den•

kommenden Jahren zunehmend mit weiteren IT-Anwen-

dungen vernetzt werden. So wird die Werbeindustrie vor

allem auf „Big Data“ zurückgreifen, um Angebote noch

individueller und personenspezifischer unterbreiten zu

können.

Harte Fakten zur virtuellen Realität

Business Case und Potenziale

Quelle: Commerzbank

Unser Leben wird sich in den kommenden fünf bis sieben Jahren

verändern. Dafür werden u.a. neue IT-Anwendungen verantwort-

lich sein, die virtuelle Welten und Realität miteinander verbinden.

Wer einen langen Atem hat, kann mit den Aktien spezialisierter

Anbieter punkten und so auch im Depot von Zukunftsvisionen

profitieren.
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Langfristiges Investmentthema: Globale Erwärmung

Wie der Klimawandel Geschäftsmodelle schafft

2015 war das bislang wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und leider war es kein Ausreißer: Die Durch-

schnittstemperatur auf unserem Planeten ist seit Beginn der Industrialisierung um gut 1 Grad Celsius angestiegen. Dies

hat enorme Folgen für unser aller Leben...und für die Weltwirtschaft. So hat die Häufigkeit extremer Wetterphänomene

deutlich zugenommen. Experten schätzen, dass mittlerweile Jahr für Jahr rund 250 Milliarden US-Dollar an wetterbe-

dingten Schäden auftreten – Tendenz steigend. Ohne ein Gegensteuern könnte der Gesamtschaden bis 2050 auf bis zu

5% der weltweiten Wirtschaftsleistung steigen. Doch dieser bedrohliche Ausblick hat in den vergangenen Jahren (endlich)

zu einem Umdenken beigetragen. Die Investitionen in saubere Technologien (sog. Cleantechs) steigen weltweit massiv an

und dürften sich in den kommenden Jahren vervielfachen. Dies eröffnet Investmentchancen!

Immer heißer, immer extremer

Seit dem Jahrtausendwechsel sind bereits vierzehn Jahre

in die Top-15-Rangliste der heißesten Jahre seit Beginn der

Wetteraufzeichnungen (1880) eingegangen – ein trauriger

Rekord. Gleichzeitig hat sich die Häufigkeit extremer Wet-

terereignisse stark erhöht. Waren zwischen 1951 und 1980

jährlich im Schnitt 0,2% der Weltbevölkerung von Extrem-

wetterlagen betroffen, sind es in den vergangenen drei

Jahren bereits rund 10%. Der ökonomische Schaden aus

wetterbedingten Zerstörungen summiert sich damit in den

letzten dreißig Jahren auf über vier Billionen US-Dollar. 

Das Ziel: Emissionen reduzieren

Die hohen wetterbedingten Schadenssummen haben nach

einer langen Phase des Abwartens in den letzten Jahren

ein Umdenken bewirkt. Mit der Klimaschutzkonferenz von

Paris aus dem Jahr 2015 ist es erstmals gelungen, alle

wichtigen Staaten – vor allem die USA, China und Indien

als größte CO2-Emittenten - an einen Tisch zu bekommen

und verbindliche Klimaziele zu vereinbaren. So soll der

Temperaturanstieg gegenüber dem vorindustriellen Zeital-

ter auf maximal 1,5 Grad Celsius beschränkt werden. Dazu

sollen ab 2045 weltweit keine neuen Treibhausgase in die

Atmosphäre gelangen und der CO2-Gehalt in der Atmo-

sphäre danach sukzessive reduziert werden.

Vielfältige Investmentchancen

Der Kampf gegen die Zunahme der Treibhausgase wird die

Nachfrage nach klimafreundlichen Technologien befeuern.

Davon könnten folgende Bereiche profitieren:

Energieeffizienz: Um die Ziele aus den Klimaschutzab-•

kommen erreichen zu können, werden mehr und mehr

Staaten in den kommenden Jahren Sanktionen für wenig

energieeffiziente Unternehmen und Privathaushalte ein-

führen. Dies dürfte zusätzliche Investitionen befeuern.

Gute Chancen sehen wir in der Fassadendämmung, der

LED-Technik sowie bei modernen Heizungslösungen.

Erneuerbare Energien: Die Energieversorgungsunter-•

nehmen werden in den kommenden Jahrzehnten  - auch

wegen des Rückgangs fossiler Brennstoffe – ihre Inves-

titionen in erneuerbare Energien aufstocken. Dies eröff-

net Chancen für die Equipmenthersteller.

Nukleartechnologie: Trotz des in Deutschland beschlos-•

senen Ausstiegs aus der Kernenergie erwarten wir, dass

die Zahl der Atomkraftwerke weltweit in den kommen-

den Jahren deutlich steigen wird.  

Cleantech: Unternehmen, die auf Cleantech-Lösungen•

spezialisiert sind, versuchen traditionelle Fertigungs-

technologien soweit umzurüsten, dass die Anzahl der

Emissionen deutlich sinkt. Da dies für viele Firmen der

billigere Weg zu mehr Energieeffizienz ist, erwarten wir

deutlich steigende Investitionssummen.

Kurz & Kompakt

Die globale Erwärmung hat in den vergangenen Jahren bereits

hohe wirtschaftliche Schäden angerichtet. Dadurch setzt mittler-

weile ein Umdenken ein, das in den kommenden Jahren zahlrei-

chen Industriezweigen eine Art “Sonderkonjunktur” bescheren

wird.
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Asset Allokation

Neue Realität, neue Korrelationsmuster

Früher war alles einfacher. Da konnte man ein Portfolio allein mit Aktien und Anleihen gut diversifizieren. Doch in den letz-

ten Jahren haben sich strukturelle Verschiebungen bei den Korrelationen ergeben, die eine „echte“ Risikostreuung deut-

lich erschweren. Besonders auffällig ist dabei die deutlich gestiegene Korrelation von risikobehafteten Anlageklassen

untereinander, aber auch die immer positivere Korrelation zwischen Risikoanlagen und Staatsanleihenkursen. Wer sein

Depot wirklich streuen will, kommt an Anlageklassen wie Immobilien oder Alternative Investments kaum noch vorbei.

Verändertes Investorenverhalten als ein Grund

Ein Grund für die veränderte Korrelation zwischen Aktien

und anderen risikobehafteten Anlagen liegt im veränder-

ten Investorenverhalten. Dies ist vor allem am Aufstieg der

Rohstoffe als investierbare Anlageklasse ablesbar. Durch

neue Produktlösungen wurden Rohstoffe in den letzten

Jahren sowohl für spekulative als auch für langfristige

Investoren interessant. Dadurch wurde der Preissetzungs-

mechanismus an den Märkten grundlegend verändert.

Bestimmte sich der Preis von Rohstoffen in der Vergan-

genheit vor allem durch das vorhandene Angebot und die

physische Nachfrage, wurde mit einmal das Investorenin-

teresse zum Zünglein an der Waage. Der Risikoappetit der

Anleger determiniert seitdem ebenfalls die Preisentwick-

lung. Und sorgt so für steigende Korrelationen zwischen

Aktien und Rohstoffpreisen. Denn natürlich spielt der Risi-

koappetit auch bei der Aktienkursentwicklung eine bedeu-

tende Rolle.

Globalisierung führt zu Einheitsbrei

Auch die fortschreitende Globalisierung der Weltwirtschaft

hat Einfluss auf die Korrelation, vor allem auf den Gleichlauf

zwischen verschiedenen Aktienregionen. Sie hat im

wesentlichen zwei Konsequenzen: Zum einen führt die

zunehmende Vernetzung verschiedener Wirtschaftsregio-

nen dazu, dass es nur noch geringe Unterschiede in den

Konjunkturzyklen gibt. Zum zweiten werden auch immer

mehr Unternehmen zu echten „global players“. So ist der

Dax mittlerweile kaum mehr ein Abbild der deutschen

Wirtschaft. Die in ihm enthaltenen Unternehmen erwirt-

schaften schließlich mehr als 70% ihrer Umsätze in anderen

Wirtschaftsregionen. Auch dies führt zu immer größeren

Korrelationen der Aktienregionen untereinander.

Staatsanleihenkurse durch Notenbanken verzerrt

Die deutlich gestiegene Korrelation zwischen Staatsanlei-

hen und Risikoassets erklärt sich ebenfalls mit einem struk-

turellen Wandel: Die Kurse der Staatsanleihen wurden bzw.

werden noch immer massiv durch die globalen Notenban-

ken beeinflusst. So ist die Preisbildung für Staatsanleihen

durch die unkonventionellen Anleihekäufe von EZB, Bank

of Japan und Bank of England verzerrt. Dadurch haben die

Staatsanleihenkurse spürbar zugelegt. Gleichzeitig wurden

auch die Aktienmärkte durch die zusätzliche Liquidität

befeuert. Die Folge: Die Korrelation zwischen Risikoanla-

gen und Staatsanleihen ist mittlerweile spürbar positiv.

Die Folge: Echte Diversifizierung notwendig

Um im Depot eine effiziente Risikostreuung trotz der ver-

änderten Korrelationen hinzubekommen, bedarf es einer

veränderten Asset Allokation. So sind wirklich diversifizie-

rende Elemente im Depotkontext unerlässlich. Dazu gehö-

ren beispielsweise Immobilieninvestments, die sich durch

sehr niedrige Korrelationen mit allen anderen Anlageklas-

sen auszeichnen. Auch alternative Anlagen können das

Depot bereichern. Hier ist allerdings darauf zu achten, dass

die tatsächliche Korrelation meist von der konkreten Pro-

duktumsetzung abhängt.

Die aggressive Politik der Notenbanken, die Effekte der Globali-

sierung und das veränderte Investorenverhalten haben das

Zusammenspiel verschiedener Anlageklassen beeinflusst. Echte

Streuung wird künftig nur dann gelingen, wenn neben den „Klas-

sikern“ Aktien und Anleihen auch Immobilien, Alternative Invest-

ments und Rohstoffe allokiert werden.

Kurz & Kompakt



Unsere Musterallokation unterscheidet sich je nach Ihrer Risikoneigung. Diese ermittelt Ihr Berater gerne in einem per-

sönlichen Gespräch mit Ihnen. Am einfachsten lässt sich unsere Allokationsempfehlung über unser aktiv gemanagtes

„Vermögensmanagement“ bzw. eine individuelle Vermögensverwaltung (beides verfügbar in unterschiedlichen Risiko-

ausprägungen) in Kombination mit einem offenen Immobilienfonds (z.B. hausInvest) und einem passenden Rohstoff-

produkt umsetzen.

Die oben dargestellten Musterdepots zeigen die aktuellen Allokationen auf Assetklassenebene an, die wir mit Blick auf die

kommenden 3 bis 6 Monate empfehlen. Unsere Asset Allokation liefert einen Anhaltspunkt zur Depotstrukturierung in vier

standardisierten Risikoprofilen. Möchte ein Anleger bestimmte Allokationsbestandteile nicht umsetzen, können diese alterna-

tiv auf gleich oder weniger riskante Assetklassen verteilt werden. So können zum Beispiel Immobilienwerte auch teilweise

einen Rentenanteil ersetzen. Dabei ist allerdings bei jeder Empfehlung die maximale Obergrenze von 25 % für Immobilien am

Gesamtdepots einzuhalten. 
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Asset Allokation

Musterallokation

Stabilität Einkommen Wachstum Chance

Aktien 6% 27% 54% 74%

Europa 2% 15% 31% 41%

Nordamerika 2% 6% 11% 16%

Japan/Pazifik 1% 3% 5% 7%

Schwellenländer 1% 3% 7% 10%

Rohstoffe 1% 3% 6% 8%

Renten 52% 36% 20% 8%

Staatsanleihen (Euro) 5% 3% 2% 1%

Unternehmensanleihen (Euro) 44% 27% 14% 5%

Fremdwährungen 3% 6% 4% 2%

Immobilien 24% 18% 11% 3%

Liquidität 17% 16% 9% 7%
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Das Kleingedruckte

Wichtige Hinweise & Impressum

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anfor-
derungen für Finanzanalysen und für die Commerzbank AG oder ihre Mitarbeiter besteht kein gesetzliches Verbot, vor Ver-
öffentlichung der Information in den darin genannten Wertpapierprodukten zu handeln.

Adressat
Die hier wiedergegebenen Informationen und Wertungen („Information“) sind primär für Kunden der Commerzbank
AG in Kontinentaleuropa bestimmt. Insbesondere dürfen diese Information nicht nach Großbritannien, den USA oder
nach Kanada eingeführt oder dort verbreitet werden.

Kein Angebot; keine Beratung
Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung
noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausar-
beitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Informationsquellen; Aktualisierungsbedingungen 
Die in der Ausarbeitung enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Wesentliche Informations-
quellen für diese Ausarbeitung sind Informationen die die Commerzbank AG für zuverlässig erachtet. Eine Gewähr für
die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Einschätzungen und Bewertungen reflek-
tieren die Meinung des Verfassers im Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung. Ob und in welchem zeitlichen
Abstand eine Aktualisierung dieser Ausarbeitung erfolgt, ist vorab nicht festgelegt worden. 

Interessenkonflikte im Vertrieb
Die Commerzbank AG erhält für den Vertrieb von Investmentfonds den Ausgabeaufschlag und/oder Vertriebs-/Ver-
triebsfolgeprovisionen von der Fondsgesellschaft oder Emittentin bzw. erzielt als Emittentin oder Verkäuferin eigene
Erträge.

Darstellung von Wertentwicklungen 
Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung
kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/Index von EURO
abweicht.

Aufsichtsbehörde 
Die Commerzbank AG unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer
Straße 108, 53117 Bonn und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt.

©2016; Herausgeber: Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserplatz, 60261 Frankfurt am Main.
Verantwortlich: PC-PK Anlagestrategie/CIO, Chris-Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege, CEFA. 

Fotoquelle: Seite 11, 16, 22: Wikipedia; alle anderen Fotos eigene Aufnahmen

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis der Commerzbank weder reproduziert, noch weitergegeben
werden.
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Das Wichtigste in Kürze 

Die Welt wächst langsamer 
Die hohen Schuldenberge, nachlassende Positivimpulse aus der Globalisierung sowie demographische Trends bremsen das welt-
wirtschaftliche Wachstum. Für die kommenden fünf bis sieben Jahre rechnen wir mit 2,5% Wirtschaftsplus p.a..

Die Zinsen bleiben lange niedrig
Das schwächere Wirtschaftswachstum, hohe Staatsschulden sowie eine nur langsam steigende Inflation führen dazu, dass insbe-
sondere die EZB noch Jahre an ihrer Nullzinspolitik festhält. Trotzdem sorgen Diskussionen über die Zukunft der Geldpolitik
immer wieder für Nervosität an den Märkten.

Klassisch-konservative Anlagen werden zum Problemfall
Der Renditeverfall erstklassiger Staatsanleihen geht dem Ende entgegen. Damit trüben sich die Performanceaussichten spürbar
ein. Alternative Investments und Immobilien werden als “Ersatzanlagen” wichtig.

Aktien bleiben die aussichtsreichste Anlageklasse
Auch wenn die künftigen Jahresrenditen unter den historischen Durchschnittswerten zurückbleiben dürften, sind Aktien mittel-
fristig aussichtsreich. Sie versprechen 4-6% Jahresrendite und sind so für den Vermögensaufbau unerlässlich.

Volatilität der Volatilität bleibt hoch
Die Folgen der Nullzinspolitik, der Siegeszug kostengünstiger Investmentlösungen und der zunehmende politische Einfluss
machen die Kapitalmärkte anfällig. Wir erwarten immer wieder Phasen starker Preisschwankungen - nicht nur bei Aktien. 

Und ganz besonders wichtig: Bleiben Sie auch im Jahresverlauf 2017 gut informiert!

Via Internet: Via eMail: Via Telefonkonferenz:

www.commerzbank.de/cio-direkt www.commerzbank.de/nl Fragen Sie ihren Berater nach den 
aktuellen Terminen

Via Facebook: Via YouTube:

www.facebook.com/commerzbankcio www.youtube.de/commerzbankcio
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