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Wir schützen Werte.

2. Quartal 2017: Jim Dax und die wilde 13

Sehr geehrte Damen und Herren,
wer die Geschichten der Augsburger Puppenkiste kennt, dem wird natürlich die leicht abgewandelte Überschrift be-
kannt vorkommen. Weshalb diese Überschrift, wo ist der Bezug? Zum einen hat der deutsche Aktienindex Dax am 20. 
Juni mit 12.955 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht – und damit beinahe die magische Marke von 13.000 Punkten. 
Zum anderen sind es die globalen Notenbanken, die weiterhin mit ihrer Geldpolitik wie Puppenspieler die Geschicke 
der Kapitalmärkte steuern.

Quantitative Easing in vollem Gang! Aber wie lange noch?

Quelle: Allianz Global Investors

Beinahe erwartungsgemäß hat die US-Notenbank FED 
im Juni den Leitzins nochmals um einen viertel Pro-
zentpunkt auf die neue Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent 
angehoben. Und dies, obwohl weder die zuletzt eher 
schwachen Konjunkturdaten der USA (Anstieg des Brut-
toinlandsproduktes BIP in Q1 um lediglich 0,3%, privater 
Verbrauch so niedrig wie zuletzt 2009) noch die zurück-
gehenden Inflationserwartungen es erfordert hätten. 
Die Zentralbank kündigte auch an, die über die vergange-
nen Jahre angekauften Anleihen in Zukunft langsam und 
schrittweise abstoßen zu wollen, was zu einer Ver-kür-
zung und damit Normalisierung der Notenbankbilanz 
führen soll. Trotz der vier US-Leitzins-anhebungen seit 
Dezember 2015 haben sich die US-Zinsen am langen Ende 
(Treasuries 10 J. 2,37% /30 J. 2,92%) kaum von der Stelle 
bewegt – ähnlich wie die hohen Erwartungen nach der 
Wahl Donald Trumps an steigende Investitionen und 
einen ansteigenden Konsum scheinen die Leitzinsanhe-
bungen zu verpuffen. Die Zinsstrukturkurve in den USA 
hat sich seit Jahresbeginn abgeflacht und kündet somit 

eher von einer abnehmenden wirtschaftlichen Dynamik. 
In Sachen Zinswende hinkt Europa den USA mit einem 
Abstand von ungefähr fünf Jahren hinterher. Die Zins-
wende der USA wurde 2013 vom damaligen FED-Chef Ben 
Bernanke eingeleitet und die heftigen Reaktionen der 
Kapitalmärkte damals gingen als „Taper Tantrum“ in die 
Geschichtsbücher ein. Die jüngsten Aussagen von EZB-
Chef Draghi, die den deutlichen Rückgang der Inflation 
relativierten und ein optimistisches Bild der konjunktu-
rellen Lage in Europa vermittelten, wurden ähnlich als 
Beginn eines Ausstiegs aus der ultralockeren Geldpo-
litik bewertet und sorgten bei Aktien und Anleihen für 
fallende Notierungen. Auch wenn es wohl noch dauern 
wird, bis die EZB die geldpolitischen Zügel wirklich wie-
der anzieht, sehen Investoren und Anlagestrategen dem 
heiklen Wendemanöver mit erheblicher Sorge entgegen. 
Die folgende Grafik von Allianz Global Investors legt die 
Vermutung nahe, dass der Höhepunkt des expansiven 
Liquiditätsumfeldes bevorsteht:
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Für Verstimmungen im Laufe der kommenden Wo-
chen könnte die zunehmende Stärke der europäischen 
Währung, des Euros gegenüber dem US-Dollar, aber auch 
gegenüber anderen Währungen, sorgen. In den letzten 
drei Jahren wirkte ein fallender beziehungsweise niedri-
ger Eurokurs wie ein zusätzliches Konjunkturprogramm 
– die Waren europäischer Exporteure waren am Welt-
markt günstig zu haben. Zum US-Dollar bewegt sich der
Euro seit nunmehr zweieinhalb Jahren in einer Spanne
zwischen 1,05 und 1,15. Die zuletzt merkliche tabilisierung
der Eurozone in politischer und wirtschaftlicher Hin-
sicht (stabile Verhältnisse in Frankreich nach der Wahl
Macrons, sehr wahrscheinlich wieder eine CDU-geführte
Regierung in Deutschland), aber auch die zunehmenden
Zweifel an der Regierung Trump führen dazu, dass Inves-
toren wieder verstärkt in Euro anlegen und glauben, sie
seien im Euro perspektivisch besser aufgehoben. Sollten
die 1,15 EUR/USD übersprungen werden, würde sich die
Euro-Aufwertung vermutlich weiter fortsetzen.
Anfang Juni kam es zu einer politischen 180-Grad-Wende
im arabischen Raum. Der Wüstenstaat Katar, Austra-
gungsort der Fußball-WM 2022, fiel beim befreundeten
Saudi-Arabien plötzlich in Ungnade. Kuwait, Bahrain,
Jemen, Ägypten und weitere Länder schlossen sich den
Saudis an und froren ihre diplomatischen Beziehungen
zu dem kleinen Wüstenstaat ein. Der Vorwurf: Kat-
ar soll finanziell und auch medial –  über den in Katar
beheimateten Sender Al Jazeera –  den Terrorismus in
der Region unterstützen. Katar wurde ein Ultimatum
gestellt, das an jenes erinnert, das im Sommer 1914 die

Regierung Österreich-Ungarns an Serbien gestellt hatte. 
Das Ultimatum ist inzwischen abgelaufen und die Lage 
erscheint undurchsichtig - niemand vermag abzuschät-
zen, wie der Konflikt gelöst werden kann. Dieser Konflikt 
mag in der globalen Aufmerksamkeit hinter den Raketen-
tests von Nordkorea zurückbleiben, die Folgen könnten 
dennoch gravierend sein. Die Golfregion ist die wichtigste 
Energieregion der Welt, Katar ist mit seiner Gasförderung 
der viertgrößte Energielieferant der Welt und ein Drittel 
des weltweiten Flüssiggases (LNG) stammt von hier. Eine 
Eskalation hätte Folgen für die weltweite Energiever-
sorgung, steigende Energiepreise könnten die ohnehin 
lahmende Weltwirtschaft in eine Rezession führen.
Die von uns erwartete Sommerpause hat kurz vor Ende 
des zweiten Quartals eingesetzt – unabhängig von Wah-
len, Terror oder sonstigen politischen Ereignissen. Blickt 
man auf die letzten 18 Monate zurück, so gewinnt man 
den Eindruck, dass Ereignisse jeglicher Art sich immer 
nur kurz auf die Marktverfassung auswirken können, der 
übergeordnete, positive Trend setzt sich stets weiter fort. 
Weiterhin entscheidend wird die Geldpolitik der Noten-
banken sein. Die bei den Aktien erreichten Bewertungen 
sind vor dem Hintergrund der niedrigen Zinsen vertret-
bar, höhere Bewertungen werden auch auf Grund einer 
gewissen Alternativlosigkeit bei Geldanlagen akzeptiert. 
Per 30.06. stellen sich die Performancedaten sämtli-
cher Verwaltungsstrategien sehr erfreulich dar. Auf der 
kurzfristigen Agenda stehen die Bundestagswahlen im 
September, mittelfristig könnte wieder einmal China die 
Nachrichten stärker bestimmen.

seit 27.05,2010. 2015 2016 2017

Ertrag + 37,65% + 0,93% + 5,06% + 3,80%

Konservativ + 47,55% + 1,86% + 5,12% + 4,93%

Ausgewogen + 39,85% - 0,02% + 6,40% + 5,70%

Chancenorientiert + 43,62% - 3,05% + 8,03% + 6,22%

Fondsdep. Offens. (01/13) + 34,97% + 11,12% + 4,01% + 1,87%

Fondsdep. Ausgewogen + 59,90% + 4,98% + 5,76% + 3,55%

Die Entwicklung unserer Verwaltungsdepots im Einzelnen:
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