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Ein äußerst erfreuliches erstes Börsenhalbjahr 2017 liegt

hinter uns. Wie in unserem Jahresausblick prognostiziert

hat sich das weltwirtschaftliche Wachstumstempo deutlich

beschleunigt. So haben die Schwellenländer ihre Wachs-

tumsdelle der letzten beiden Jahre überstanden, die US-

Wirtschaft läuft robust auf Kurs und in Europa blicken die

Unternehmenslenker so optimistisch wie schon lange nicht

mehr in die Zukunft. Dieses positive Umfeld lässt die

Umsätze und Gewinne der Unternehmen sprudeln, zwei-

stellig wachsende Ergebnisausweise sind realistisch.

Kein Wunder, dass auch die Kapitalmärkte auf diese Ent-

wicklungen reagiert haben. Aktien konnten global betrach-

tet deutlich zulegen und in vielen Regionen neue histori-

sche Rekorde feiern. Auch Rohstoffe wie Industrie- und

Edelmetalle haben in Summe stark zugelegt. Immobilien

setzten ihren Höhenflug weiter fort und werden von immer

mehr Investoren als konservative “Ersatzanlage” genutzt.

Einzig Anleihen taten sich schwer und mussten bei wieder

anziehenden Inflationsraten und Zinserhöhungen der US-

Notenbank zumindest zwischenzeitlich Kursverluste hin-

nehmen. Die von vielen Marktteilnehmern gefürchteten

Wahlen in den Niederlanden und Frankreich verliefen aus

Börsensicht sehr positiv und haben die reform- und euro-

pafreundlichen Kräfte gestärkt. Dies hat den Euro, aber

auch sonstige Euro-Anlagen besonders befeuert.

Mit Blick nach vorne rechnen wir auch im zweiten Halbjahr

mit einer Fortsetzung der guten Wirtschaftsentwicklung.

Allerdings wird die Wachstumsdynamik wohl nicht weiter

zulegen, was positive Überraschungen ein Stück weit

unwahrscheinlicher macht. Zudem dürfte neben der Fed

auch die EZB erste Signale für eine Normalisierung ihrer

Geldpolitik aussenden. Von daher erwarten wir in den kom-

menden Monaten eine nicht mehr ganz so starke Börsen-

entwicklung. Größere Einbrüche sind aber nicht erkennbar,

so dass Wertpapiere weiterhin die Vermögensanlage der

Wahl bleiben.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre unseres Halb-

jahresausblicks – und natürlich gute und erfolgreiche Bör-

senmonate!

Ihr
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Liebe Leserin, lieber Leser!
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In den Schwellenländern dürfte sich das Wachstum insbe-

sondere in China etwas verlangsamen. Denn die vielfälti-

gen konjunkturstimulierenden Maßnahmen der letzten

Monate und Quartale verlieren langsam an Wirkung. Darü-

ber hinaus scheinen Regierung und Notenbank wieder

etwas entschlossener gegen die starken Preissteigerungen

am Immobilienmarkt vorgehen zu wollen, was die Bauakti-

vitäten leicht belasten dürfte. Ängste vor einem drastischen

Wachstumseinbruch teilen wir nicht, obwohl die strukturel-

len Probleme – insbesondere die hohe Verschuldung der

Privatwirtschaft – den längerfristigen Ausblick dämpfen. In

Indien dürfte sich dagegen der Wirtschaftsaufschwung

weiter fortsetzen und verfestigen. Hier wirkt die nicht

unumstrittene Reformpolitik von Ministerpräsident Modi

unterstützend. Brasilien und Russland sollten trotz politi-

scher Herausforderungen ihren Weg aus der Rezession fin-

den.

In den USA erwarten wir weiterhin eine robuste Wirt-

schaftsentwicklung. Das Land hat die Krise hinter sich

gelassen und befindet sich auf einem soliden, wenn auch

unspektakulären Wachstumspfad. Größere Impulse von

politischer Seite erwarten wir in diesem Jahr nicht mehr.

Denn die Chancen, dass die Trump-Administration ihre gro-

ßen Wahlkampfversprechen (Steuerreform, Konjunktur-

programme) einlösen wird, sind nach dem Abstimmungs-

debakel um die Gesundheitsreform spürbar gesunken. Dies

ist u.E. aber auch keine Katastrophe. Denn eine allein auf

Wachstum ausgerichtete Politik liefe Gefahr, schnell zu

einer Überhitzung der US-Konjunktur beizutragen und die

Rezessionsrisiken in den Folgejahren zu erhöhen. So läuft

es auf ein langsameres, dafür aber auch stabileres Wachs-

tum hinaus.

In Europa sollte sich die konjunkturelle Erholung noch ein

Stück weit fortsetzen. Die Wahlsiege der EU-freundlichen

und reformorientierten Kräfte haben neue Zuversicht

geschürt, dass die vorhandenen Probleme behebbar sind.

Zwar rechnen wir weder in Frankreich noch in anderen Län-

dern kurzfristig mit substanziellen Reformen. Das verän-

derte politische Umfeld dürfte aber die Investitionsbereit-

schaft auch bei außereuropäischen Investoren wieder

anheizen und damit die europäische Wirtschaft in Summe

stabilisieren. Größtes politisches Risiko ist die Entwicklung

in Italien, wo sich die Parteien noch immer nicht auf eine

Harmonisierung des Wahlrechts einigen konnten. Die Bun-

destagswahlen dagegen dürften aus wirtschaftlicher Sicht

weitgehend ein “Non-Event” werden.

Volkswirtschaftliche Erwartungen auf einen Blick

Reales BIP-Wachstum und Inflationsrate in % zum Vorjahr

Gut, aber nicht mehr besser! Das ist unser Blick auf die Wirtschaftsentwicklung im zweiten Halbjahr. Die weltweite Konjunktur

läuft weiterhin sehr robust und zeigt noch keine Schwächetendenzen. Allerdings erscheint es unrealistisch, dass sich das Wachs-

tumstempo noch weiter beschleunigt. Da zudem fast alle Volkswirte ihre Erwartungen kräftig nach oben revidiert haben, wer-

den positive Überraschungen im weiteren Jahresverlauf unwahrscheinlicher.

Konjunktur

Klagen auf hohem Niveau

Quelle: Commerzbank

Reales BIP (%) 2016 2017 2018
USA 1,6 2,3 2,3
Japan 1,0 1,3 1,0
Euroraum 1,7 1,8 1,6

- Deutschland 1,9 1,6 1,5
- Frankreich 1,1 1,6 1,7
- Italien 0,8 1,0 1,1
- Spanien 3,2 3,0 2,5

Großbritannien 1,8 1,6 1,5
China 6,7 6,5 6,3

Inflation (% 2016 2017 2018
USA 1,3 2,2 2,2
Japan -0,1 0,5 0,7
Euroraum 0,2 1,4 1,4

- Deutschland 0,5 1,7 1,6
- Frankreich 0,2 0,9 0,9
- Italien -0,1 1,1 0,9
- Spanien -0,2 2,0 1,6

Großbritannien 0,7 2,8 2,8
China 2,0 1,6 2,2



“Gesund ist man, wenn man
nicht weiß woran man sterben
wird. Unter dieser Prämisse
erscheint mir der aktuelle
Wirtschaftsaufschwung kern-
gesund.”

Lawrence H. Summers, ehemaliger US-Finanzminis-
ter und Professor in Harvard



In den USA hat der geldpolitische “Normalisierungskurs“

bereits vor geraumer Zeit begonnen. Spätestens mit der

ersten Zinserhöhung im Dezember 2015 wurde deutlich,

dass die US-amerikanischen Währungshüter der robusten

Wirtschaftsentwicklung Tribut zollen und den Leitzins suk-

zessive nach oben schleusen möchten. In diesem Jahr hat

die Fed das Tempo noch einmal beschleunigt und bereits

zwei Zinserhöhungen implementiert. Damit reagiert sie auf

die gute Lage am Arbeitsmarkt, die den Lohndruck erhöht

hat und damit für Inflationsrisiken sorgt. Gleichzeitig wol-

len die US-Zinswächter offensichtlich auch einen Puffer

schaffen, um auf künftige Wirtschaftsabschwünge nicht

wieder mit unkonventionellen Maßnahmen reagieren zu

müssen. Drei Prozent sehen Wissenschaftler als notwendi-

gen Zinssenkungsspielraum an, um auf rezessive Tenden-

zen reagieren zu können. Deswegen gehen wir davon aus,

dass die Fed an ihrem aktuellen Plan festhalten und auch in

2018 drei Zinsschritte vornehmen wird. Damit würde der

Leitzins per Jahresende 2018 zumindest wieder auf über

2% steigen. Dies ist deutlich mehr als der Markt derzeit

unterstellt.

Anders sieht es bei der EZB aus. Sie hat noch keine Veran-

lassung, ihre Nullzinspolitik zu beenden. Denn hierzulande

ist der Inflationsdruck angesichts hoher Arbeitslosenzah-

len und niedrig ausgelasteter Kapazitäten kaum spürbar,

das EZB-Teuerungsziel von knapp 2% dürfte auch das

fünfte Jahr in Folge verfehlt werden. Trotzdem wird wohl

auch die EZB mit einer “Normalisierung” ihrer Geldpolitik

beginnen – auch wenn dieser Prozess sich zäh über viele

Jahre hinziehen wird. Denn spätestens im kommenden

Jahr ist die EZB gezwungen, die laufenden Anleihekäufe

stärker zu reduzieren. Hier erreicht sie mittlerweile techni-

sche Grenzen, die nicht länger ignoriert werden können.

Ihr geht also schlichtweg das Kaufmaterial aus. Von daher

erwarten wir, dass die europäischen Währungshüter im

Spätherbst dieses Jahres ein “Tapering” ankündigen wer-

den, also die sukzessive Reduktion des monatlichen Kauf-

volumens. Dieses dürfte von aktuell 60 Mrd Euro pro Monat

peu á peu um 7 bis 10 Mrd Euro pro Monat reduziert wer-

den. Damit würde die EZB per Herbst 2018 keine unkon-

ventionellen Maßnahmen mehr betreiben und damit die

Voraussetzungen für einen Zinsschritt schaffen. Eine erste

Zinserhöhung erwarten wir nicht vor Sommer 2019. Bis

dahin dürften also die Zinsdifferenzen zwischen den USA

und Europa wachsen.

Die Bank of Japan dürfte noch am längsten an der expan-

siven Geldpolitik festhalten und auch über 2018 hinaus

Aktien und Anleihen aufkaufen. Somit läuft es also auf eine

Welt der unterschiedlichen geldpolitischen Geschwindig-

keiten hinaus. Die Bank of England wird nach den “Brexit-

Notfallmaßnahmen” des Jahres 2016 erst einmal abwarten.

Und wächst und wächst und wächst

Bilanzsumme von Fed und EZB in Mrd USD
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Die US-amerikanische Notenbank wird ihren “Normalisierungskurs” im zweiten Halbjahr fortsetzen und den Leitzins noch

einmal erhöhen. Die EZB dagegen wird noch für längere Zeit an ihrer Nullzinspolitik festhalten, die unkonventionellen

Maßnahmen aber sukzessive zurückfahren. Wachsende Zinsdifferenzen sind damit programmiert.

Notenbanken

Veränderte Rhetorik, unveränderte Nullzinsen

Quelle: Bloomberg
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Anleihen/Währungen

Der konservative Anleger hat es schwer
Jahrzehntelang kannten Anleiherenditen nur eine Richtung: die nach unten. Doch seit Herbst letzten Jahres ist eine Boden-

bildung zu beobachten, die sich in den kommenden Monaten und Quartalen weiter fortsetzen dürfte. Der Wegfall defla-

tionärer Ängste, die perspektivisch auslaufenden Anleihekäufe der EZB und höhere Leitzinsen in den USA sollten die Ren-

diten im längeren Laufzeitenbereich steigen lassen – und Kursverluste für den Anleger nach sich ziehen.

Der konservative Anleger hatte in den vergangenen dreißig

Jahren keine Probleme, eine auskömmliche Performance

zu erzielen. Denn selbst mit relativ risikolosen Zinspapie-

ren wie deutschen Staatsanleihen konnte man eine sehr

positive Wertentwicklung erzielen. Zwar gab es immer mal

wieder kürzere Durststrecken, der Trend zu fallenden Ren-

diten setzte aber nach kurzen “Pausen” immer wieder ein.

Diesmal erwarten wir tatsächlich ein Ende dieses jahr-

zehntelangen Trends. Die aktuell zu beobachtende Boden-

bildung bei den Renditen langlaufender Anleihen ist u.E.

der Beginn einer Normalisierungsbewegung. Für steigende

Renditen spricht die Tatsache, dass sich die Inflationser-

wartungen spürbar erhöht haben. Dies vergrößert den

Renditedruck im längeren Laufzeitenbereich. Denn natür-

lich möchte niemand dauerhaft in Anleihen mit negativen

Realzinsen (Nominalzins minus Inflation) investiert sein. 

Hinzu kommen drei weitere Faktoren, die den Renditean-

stieg in den kommenden Monaten beschleunigen dürften:

Zum einen die Tatsache, dass die EZB als ein großer Käu-

fer von Staatsanleihen im kommenden Jahr sukzessive ihre

Kaufvolumina auf null reduzieren wird. Dadurch fällt ein

wesentlicher Nachfrager aus. Zum zweiten, dass auch viele

institutionelle Anleger in den vergangenen Jahren sehr

massiv in Anleihen investiert haben – und daher kaum Inte-

resse daran haben, die von der EZB aufgetane Lücke zu

füllen. Zu stark ist bereits die vorhandene Positionierung,

zu hoch die Risiken, um diese nochmals  zu verstärken. Und

zum dritten geht auch der Leitzinsanstieg in den USA nicht

spurlos an den europäischen Zinsmärkten vorbei. Histori-

sche Analysen legen nahe, dass beim Fehlen notenbank-

seitiger Käufe ca. 80% des US-Zinsanstiegs auch auf euro-

päische Zinspapiere durchschlägt. Entsprechend erwarten

wir über die kommenden Quartale sukzessiv steigende

Staatsanleihenrenditen. Für zehnjährige Bundesanleihen

könnten wir im Frühjahr nächsten Jahres dabei endlich mal

wieder die Schallmauer von 1% durchbrechen. Für den

investierten Anleger sind damit Wertverluste program-

miert. Denn bei steigenden Renditen brechen die Kurse

von Anleihen ein.

Unternehmensanleihen dürften sich dem generellen Trend

zu höheren Renditen nicht komplett entziehen können.

Mittlere bis schlechtere Bonitäten dürften die Negativef-

fekte noch am besten verdauen.

Zeitenwende? Langfrist-Zins fällt nicht mehr

Rendite 10-jähriger Bundesanleihen im Zeitablauf

Quelle: Bloomberg
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Meine Empfehlung für Sie:

Interessant sind für den konservativen Anleger noch einzelne

Fremdwährungen (z.B. die Schweden-Krone) oder Short-ETFs auf

deutsche und US-Zinsen.



“Das größte Risiko unserer
Zeit liegt in der Angst vor
dem Risiko.”
Helmut Schoek, deutsch-österreichischer Soziologe
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Nahe des Allzeithochs tun sich viele Anleger schwer, noch in Aktien zu investieren. Sicher: Der kräftige Kursanstieg der

letzten Jahre wird sich nicht ewig fortsetzen. Trotzdem gehört eine ordentliche Dosis Aktien ins Depot. Denn steigende

Unternehmensgewinne und rekordhohe Ausschüttungen begrenzen das Abwärtsrisiko.

Aktien

Keine Angst vor dem Allzeithoch?!

Beginnen wir mit den positiven Nachrichten. Den Unter-

nehmen in Deutschland, Europa aber auch anderswo auf

dem Globus geht es richtig gut. So wird 2017 endlich mal

wieder ein Jahr, in dem die Unternehmensgewinne mit

zweistelligen Prozentsätzen wachsen werden. Diese gute

Geschäftsentwicklung schlägt sich auch in der Ausschüt-

tungsstrategie vieler Konzerne wieder. Die dreißig Dax-

Konzerne haben beispielsweise bereits in diesem Jahr so

viel Dividende ausgeschüttet wie noch nie zuvor in der

Geschichte. Und: Für das kommende Jahr sind weitere kräf-

tigere Dividendenerhöhungen programmiert. Wir rechnen

mit einem Ausschüttungsplus von rund 10% - so hoch wie

selten zuvor. Auch von der Bewertungsseite kann man für

deutsche und europäische Aktien noch immer Entwarnung

geben. Zwar sind die Kurse in den letzten drei Jahren stär-

ker gestiegen als die Unternehmensgewinne, die gängigen

Bewertungskriterien für Aktien sind aber noch nicht im

überzogenen Bereich.

Diesen guten fundamentalen Rahmenbedingungen zum

Trotz gibt es erste Warnsignale, die zeigen, dass die starken

Kurssteigerungen wohl nicht ewig anhalten werden. So

nimmt die konjunkturelle Dynamik nicht mehr weiter zu. Die

globalen Frühindikatoren liegen zwar noch immer auf

einem sehr beachtlichen Niveau und zeigen an, dass sich

das gute weltwirtschaftliche Wachstumstempo noch etwas

fortsetzen wird; aber besser wird es wohl nicht mehr. Hinzu

kommt, dass die globale Liquiditätsversorgung langsam

knapper wird. Die Zinserhöhungen in den USA und die per-

spektivisch wegfallenden EZB-Anleihekäufe dürften die

Bereitschaft in Aktien zu investieren etwas bremsen.

Auch die aktuell niedrige Schwankungsbreite von Aktien ist

für sich genommen ein Warnsignal. Sie zeigt, dass die Anle-

ger momentan relativ sorglos agieren. In die gleiche Rich-

tung deuten auch die Stimmungsindikatoren, die zuletzt

wieder eine spürbar euphorischere Einschätzung unter den

Investoren verzeichnen. Dies ist meist ein Anzeichen dafür,

dass etwas turbulentere Börsenwochen vor uns stehen. Das

würde zur klassischen Saisonalität passen. Denn üblicher-

weise sind die Börsenmonate Juli bis September eher

durchwachsen. In diesem Umfeld bietet es sich an, aufge-

laufene Gewinne über Stop Loss-Limite abzusichern.

Besonders eignet sich dabei das intelligente “trailing stopp

loss”, das mit steigenden Kursen mitwächst.

Deutliches Gewinnplus für Dax-Konzerne erwartet

Gewinn der Dax-Konzerne und Indexentwicklung

Angesichts der guten Unternehmensgewinne und soliden Aus-

schüttungen ist ein kräftiger Einbruch am Aktienmarkt unwahr-

scheinlich. Aber die Schwankungsintensität dürfte in den kom-

menden Wochen dennoch zunehmen. Trotz verringerter

Performancechancen bleibt eine ordentliche Dosis Aktien wich-

tig.

Meine Empfehlung für Sie:

Quelle: Bloomberg. Ab 2018 Konsensprognose.
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Es ist schon bemerkenswert, was da gerade am Ölmarkt

passiert. Die OPEC-Staaten setzen erstmals seit Jahren

konsequent und diszipliniert Förderkürzungen um. Trotz-

dem bricht der Ölpreis ein und verliert von seinem Zwi-

schenhoch über 20%. Die Gründe dafür sind einfach: Trotz

der Produktionskürzungen besteht noch immer ein massi-

ves Öl-Überangebot. Dies liegt an den Nicht-OPEC-Staa-

ten, insbesondere an den USA. Denn hier haben die Fra-

cking-Betreiber in den vergangenen drei Jahren ihre

Hausaufgaben gemacht und die Produktionskosten spür-

bar gesenkt. Somit lohnt sich das Fracking nun bereits bei

Ölpreisen um die 50 US-Dollar. Sollte die Trump-Adminis-

tration wie im Wahlkampf angekündigt die Umweltstan-

dards für das Fracking weiter absenken, wäre ein weiterer

Verfall der Produktionskosten programmiert. Ein Ende des

Überangebots ist also (noch) nicht in Sicht. Auch die Nach-

frage wächst nicht mehr so dynamisch wie in der Vergan-

genheit. Verbrauchsoptimierte Fahrzeuge, bessere Fassa-

dendämmung und der Siegeszug regenerativer

Stromerzeugung sorgen dafür, dass die Ölnachfrage nur

noch moderat wächst. So dürften die hohen Lagerbe-

stände selbst bei weiteren OPEC-Förderkürzungen nicht

so schnell abgebaut werden.

Anders sieht die Situation bei den metallischen Rohstoffen

aus. Insbesondere bei den Industriemetallen haben die

Minenkonzerne in den letzten vier Jahren auf den Preis-

sturz reagiert und massive Produktionskürzungen umge-

setzt. Neue Förderprojekte wurden auf den Prüfstand

gestellt und bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr umge-

setzt. Zusammen mit einer wieder stärkeren Nachfrage aus

China hat dies den Preisen im ersten Halbjahr gut getan.

Auf dem jetzt erreichten Niveau wären wir bei den indus-

triell geprägten Rohstoffen vorsichtig und würden die auf-

gelaufenen Gewinne mitnehmen. Denn eine weitere Ver-

besserung des fundamentalen Umfelds ist nicht zu erwar-

ten.

Aussichtsreicher sind die Edelmetalle. Sie werden zwar

mittlerweile auch verstärkt industriell genutzt, behalten im

Niedrigzinsumfeld aber auch als Anlageobjekt ihren

Charme. Der zunehmende Inflationsdruck in den USA

dürfte das Interesse institutioneller Großanleger an Gold,

Silber & Platin wieder anfachen.

Wann kommt der Ausbruch?

Edelmetalle im Preisvergleich

Rohstoffe

Die Auswahl entscheidet
Während sich die metallischen Rohstoffe im ersten Halbjahr gut behauptet haben, ging es beim Ölpreis trotz konzertier-

ter Förderkürzungen der OPEC-Staaten bergab. Diese Zweiteilung des Rohstoffsegments dürfte sich auch im zweiten

Halbjahr fortsetzen. Somit ist die Auswahl der richtigen Einzelrohstoffe wichtiger als die absolute Höhe des Rohstoffan-

teils.
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Gold Silber Platin

Beim Ölpreis würden wir uns anlagestrategisch zurückhalten, da

es kaum überzeugende Investmentprodukte gibt, die von sinken-

den Preisen profitieren. Industriell genutzte Metalle sind zwar fun-

damental in einer deutlich besseren Situation, nach den starken

Kursanstiegen aber auch nicht mehr interessant. Entsprechend

bleiben Edelmetalle erste Wahl, die wir vor allem physisch besi-

chert kaufen würden.

Meine Empfehlung für Sie:

Quelle: Bloomberg. 01.06.2012 = 100%
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Immobilien

Erhöhte Risiken ja, Blase nein
Die Bundesbank warnt in ihrem Monatsbericht vor einer möglichen Blase am Immobilienmarkt und verstärkt damit die

Ängste vieler Häuslebauer. Wir sehen die Lage deutlich entspannter. Auch wenn es sicherlich Einzelobjekte gibt, die fun-

damental betrachtet spürbar überteuert gehandelt werden, sind die typischen Symptome einer Immobilienblase in der

Breite nicht erkennbar. Von daher bleiben Immobilien ein wichtiger Teil der Vermögensanlage.

Liest man den Jahresbericht der OECD werden dort für die

letzten fünf Jahre jeweils rund 5% Preisanstieg für deutsche

Wohnimmobilien veranschlagt. Dieser Wert trifft die Rea-

lität nur bedingt. Denn er vergleicht Äpfel mit Birnen. Wäh-

rend in vielen ländlichen, durch Stadtflucht gezeichneten

Regionen die Häuserpreise fallen, sind in den Groß- und

Universitätsstädten zweistellige Preiszuwächse zu verbu-

chen. So starke Wertsteigerungen hat es am deutschen

Häusermarkt noch nicht gegeben. Die Ängste vor einer

Blase sind also durchaus nachvollziehbar. Wir sehen aber

keinen Anlass, in den nächsten Jahren deutlich fallende

Immobilienpreise zu erwarten:

In Deutschland sind noch keine klassischen Blasenkrite-•

rien auszumachen. So gibt es kaum spekulative Immo-

bilientransaktionen, die komplett fremdfinanziert sind.

Auch die Mietrenditen sind im Schnitt mit mehr als 2%

noch immer weit von einem Blasenniveau entfernt. Und:

Die Neubauaktivitäten haben zwar zuletzt etwas zuge-

legt, wachsen aber bei weitem nicht so dynamisch wie in

“Blasenländern”. Das sehr restriktive deutsche Baurecht

begrenzt die Umsetzungsmöglichkeiten vieler Objekte.

Das Wohnraumangebot bleibt insbesondere in den•

Großstädten hinter der Nachfrage zurück. Eine deutliche

Aufstockung des Angebots ist derzeit aber nicht zu

erkennen, so dass die Phase des strukturellen Unteran-

gebots noch mindestens 5-7 Jahre anhalten dürfte.

Die demographische Entwicklung wird die Wohnraum-•

nachfrage in den kommenden Jahrzehnten bremsen. Sie

wird aber aktuell durch die noch immer steigende Zahl

an Singlehaushalten und die wachsende Wohnraum-

größe pro Haushalt überkompensiert und dürfte erst

nach 2030 Wirkung entfalten.

Für den Anleger sind vor allem offene Immobilienfonds

interessant. Sie bieten dem Anleger die Beteiligung an

einem breit gestreuten Immobilienportfolio. Dadurch sinkt

die Abhängigkeit von Einzelobjekten. Zudem erschließen

sie die Partizipation an interessanten Großprojekten z.B. an

Einkaufszentren, Logistikeinrichtungen oder Hotels. Mit

ihren an die Inflationsentwicklung gekoppelten Mietverträ-

gen bieten sie dem Anleger darüber hinaus einen Schutz

vor deutlich steigenden Teuerungsraten. Und: Immobilien-

fonds schwanken deutlich weniger als andere Anlageklas-

sen. Dadurch bringen sie Ruhe und Konstanz ins Portfolio.

Insbesondere die hochqualitativen Produkte, die die Tur-

bulenzen der Finanz- und Wirtschaftskrise ohne Blessuren

überstanden haben, bieten sich dabei als Investment an.

Neubauaktivitäten: Trotz Aufwärtstrend keine Blase

Neubaubeginne deutscher Wohnimmobilien

Offene Immobilienfonds sind ein guter konservativer Anker. Sie

bieten sich zunehmend als Anleiheersatz an und überzeugen mit

ihrer breiten Streuung.

Meine Empfehlung für Sie:

Quelle: Bloomberg
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“Multi Asset-Produkte“ ist die halb-englische Bezeichnung

für klassische Mischfonds, also für Anlagekonzepte, die in

einem einzelnen Produkt mehrere Anlageklassen mitei-

nander kombinieren. Sie sind als “Komplettlösung” der Ver-

mögensanlage konzipiert und sollen insbesondere dem pri-

vaten Anleger das tägliche Management von Aktien,

Anleihen, Rohstoffen und alternativen Investments erleich-

tern. Damit treffen sie den Nerv der Zeit. Denn viele Anle-

ger sind verunsichert. Bei Anleihen gibt es aufgrund der

Nullzinspolitik der europäischen Notenbank kaum noch

etwas zu holen, Aktien scheinen mit immer neuen Allzeit-

hochs bereits viel Optimismus einzupreisen. “Geld parken”

auf Tagesgeldkonto oder Sparbuch ist meist auch keine

Alternative, da hier die Minizinsen nicht einmal ausreichen,

um den negativen Effekt der Inflation zu kompensieren.

“Multi Asset-Lösungen“ kombinieren die verschiedenen

Bausteine einer guten Vermögensallokation. Dadurch bie-

ten sie dem privaten Anleger zahlreiche Vorteile:

Neben Aktien und Anleihen kommen alternative Invest-•

ments und Rohstoffanlagen zum Einsatz. Dadurch ist die

Geldanlage sehr breit aufgestellt, gut diversifiziert und

vermeidet zu hohe Einzelrisiken.

“Multi Asset-Lösungen” werden aktiv gemanagt. Die•

Aufteilung auf die verschiedenen Anlageklassen kann

dabei tagesaktuell adjustiert werden. So ist eine schnelle

Reaktion auf Veränderungen im Marktumfeld möglich.

Und: Allokationsentscheidungen werden meist nicht nur

einseitig auf Basis von Chancenpotenzialen getroffen,

sondern auch unter Einbeziehung einer professionellen

Risikobeurteilung. Dadurch sind „Multi Asset-Produkte“

gerade für Kapitalerhalt besonders geeignet.

Viele Anlagechancen stehen oft nur professionellen•

Anlegern offen. So ist die Beteiligung an Infrastruktur-

projekten, Parkhäusern oder Stromnetzen nur mit hohen

Losgrößen möglich. “Multi Asset-Produkte” erschließen

diese Anlagefelder auch dem privaten Anleger, indem

sie Anlegergelder sammeln und so die kritische Größe

erreichen.

Einziger Nachteil von Multi Asset-Lösungen: Die wenigs-

ten Produkte investieren auch in Immobilien. Dies hat mit

der teils eingeschränkten Handelbarkeit entsprechender

Investments zu tun. Hier ist also gegebenenfalls eine

“manuelle” Erweiterung über offene Immobilienfonds

erforderlich.

Risikomanagement macht Multi Asset attraktiv

Asset Allokation

“Multi Asset”: Mehr als ein Modetrend
Meist gelten New York, London oder Tokio als internationale Zentren der Hochfinanz. Selten, dass ein globaler Anlagetrend

in Deutschland entsteht und von da seinen Siegeszug über den gesamten Globus beginnt. Doch bei den sogenannten

“Multi Asset-Lösungen” – mit milliardenschweren Zuflüssen - waren deutsche Privatanleger der Geburtshelfer.

Professionelle Vermögensmanagement-Lösungen bleiben im

anspruchsvollen Marktumfeld weiterhin erste Wahl. Wer komplett

eigenständig agieren möchte, sollte sich für unser flexibles Pre-

miumDepot bzw. das PremiumFondsDepot entscheiden. Hier gibt

unsere Musterallokation Anhaltspunkte für eine gute Depotstruk-

tur.

Meine Empfehlung für Sie:
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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 alternativ 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 Gesamtdepot einzuhalten. 

Asset Allokation

Unsere Musterallokationen

Stabilität Einkommen

Wachstum

 52% Renten 
 24% Immobilien 
   5% Aktien 
   2% Rohstoffe 
 17% Liquidität 

 36% Renten 

 18% Immobilien 

 25% Aktien 

   4% Rohstoffe 

 17% Liquidität 

   8% Renten 

   3% Immobilien 

 70% Aktien 

   9% Rohstoffe 

   10% Liquidität 

 20% Renten 

 11% Immobilien 

 50% Aktien 

   7% Rohstoffe 

   12% Liquidität 

Chance
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Weitere Informationsangebote
Bleiben Sie immer und überall über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden – egal ob es um die Analyse wich-

tiger Ereignisse, interessante Anlageideen oder kompakte Markteinschätzungen geht.

Als Newsletter direkt nach Hause

Wertpapierstrategie kompakt
Informieren Sie sich anhand unserer Analysen, Meinungen und Einschätzungen zu Trends über die Welt der Kapital-

märkte.

Dieser Newsletter erscheint monatlich.

Wochenausblick – unsere wöchentliche Markteinschätzung
Lesen Sie aktuelle Berichte vom Geschehen an den Kapitalmärkten sowie über Konjunktur- und Wirtschaftsdaten.

Dieser Newsletter erscheint wöchentlich am Freitag Nachmittag.

Märkte im Überblick
Bleiben Sie börsentäglich auf dem Laufenden. Informieren Sie sich zu Börsenbeginn über die aktuellen Ereignisse an den

Kapitalmärkten.

Dieser Newsletter erscheint Dienstag bis Freitag.

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

Kostenlos bestellen bei

www.commerzbank.de/
nl

– Ihrer Filiale im Internet
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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 Ausarbeitung allein ersetzt
nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Informationsquellen; Aktualisierungsbedingungen 
Die in der Ausarbeitung enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Wesentliche Informationsquellen
für diese Ausarbeitung sind Informationen die die Commerzbank AG für zuverlässig erachtet. Eine Gewähr für die Richtig-
keit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Einschätzungen und Bewertungen reflektieren 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-/Vertriebs-
folgeprovisionen 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.

©2017; Herausgeber: Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserplatz, 60261 Frankfurt am Main.
Verantwortlich: Privat- und Unternehmerkunden, Anlagestrategie/CIO, Chris-Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege, CEFA. 

Fotoquelle: Seite 5, 8, 12: Wikipedia; alle anderen Fotos eigene Aufnahmen

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

Abgeschlossen am 27.06.2017
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Jahresausblick 2017 - Halbjahresupdate: 
Das Wichtigste in Kürze 

Die konjunkturelle Entwicklung bleibt gut, wird aber nicht mehr besser
Wir gehen davon aus, dass die Weltwirtschaft auch im zweiten Halbjahr mit mehr als 3% wachsen wird. Eine weitere Verbesse-
rung des konjunkturellen Momentums ist aber unwahrscheinlich, so dass substanzielle Positivüberraschungen angesichts einer
gestiegenen Erwartungshaltung unwahrscheinlich werden.

Die EZB ändert ihre Rhetorik
Im Herbst 2017 wird die EZB die Märkte darauf vorbereiten, dass ein Ende der ultraexpansiven Geldpolitik ansteht. Ab 2018 wird
sie dann sukzessive ihr monatliches Anleihekaufvolumen reduzieren. Am Nullzinsniveau ändert sie aber frühestens Mitte 2019
etwas.

Klassisch-konservative Anlagen werden zum Problemfall
Die Renditen erstklassiger Staatsanleihen dürften angesichts wieder normalisierter Inflationserwartungen und einer weniger
aggressiven Notenbankpolitik wieder ansteigen; Kursverluste sind die Folge. Damit trüben sich die Performanceaussichten spür-
bar ein. Alternative Investments und Immobilien werden als Ersatzanlage wichtig.

Aktien bieten noch moderates Potenzial
Trotz der fulminanten Performance im ersten Halbjahr mit neuen Allzeithochs bei Dax, Dow Jones & Co. bieten Aktien noch Auf-
wärtschancen. Allerdings dürften die Bäume nicht mehr in den Himmel wachsen und bescheidener ausfallen als in den letzten
sechs Monaten.

Volatilität zieht wieder an
Nach dem relativ ruhigen Kursverlauf erwarten wir im zweiten Halbjahr eine wieder leicht anziehende Schwankungsintensität an
den Märkten. Diese ist der Preis für eine über der Inflationsrate liegende Performancechance.
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2)

3)

4)
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