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1. Quartal 2017:  …und läuft und läuft und läuft 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Start in das neue Jahr ist geglückt und getreu dem Slogan des VW Käfer läuft es an den 
Kapitalmärkten – besser als erwartet. Bereits Ende Januar stieg der US-Aktienindex Dow Jones über 
die magische 20.000-Punkte-Marke, mit ihm befindet sich die Mehrheit der globalen Aktienmärkte im 
Aufwind. Spötter sagen, die Aktienmärkte steigen nicht wegen Trump, sondern trotz Trump. 
Tatsächlich ist in den USA nach der anfänglichen Trump-Euphorie Ernüchterung eingekehrt. In einer 
Umfrage des Gallup-Instituts Mitte März (täglichen Telefonbefragungen von 1500 Erwachsenen) 
bewerteten nur noch 37 Prozent der Befragten Trumps Amtsführung als positiv. Dagegen missbilligten 
58 Prozent seine politische Arbeit. Andere amerikanische Präsidenten hatten zwar im Verlauf ihrer 
Amtszeit noch niedrigere Werte, aber noch nie erreichte ein Amtsinhaber so früh ein solches Tief. 
Dennoch ist bei der durchweg negativen Berichterstattung eine gewisse Vorsicht angebracht. Nicht 
nur, dass man der neuen US-Regierung die übliche 100 Tage-Schonfrist nicht gewährte. Man muss 
auch wissen, dass das gesamte politische Establishment der Trump-Regierung alle nur erdenklichen 
Knüppel zwischen die Beine wirft und sich somit als ausgesprochen schlechter Verlierer zeigt. 
Losgelöst von den politischen Scharmützeln werden die Kapitalmärkte von Erwartungen getrieben. 
Die Erwartung wieder stärkeren Wachstums und eines eher leicht inflationären als deflationären 
Umfeldes haben in den letzten Monaten den Optimismus an den Finanzmärkten maßgeblich befeuert 
- bis dato zögerliche Investoren übersetzten sie beherzt in Kurssteigerungen an den Aktienmärkten 
und steilere Renditekurven bei Anleihen. Trotz anspringender Preis- und Inflationsdaten verharrt die 
europäische Notenbank EZB bis auf weiteres berechenbar in Wartestellung, die US-Notenbank FED 
vermochte es bisher gekonnt, die jüngsten starken Makrodaten konsequent in straffere Geldpolitik zu 
übersetzen, ohne die Märkte damit zu überfordern. Entsprechend waren die Reaktionen auf die US-
Zinsanhebung im März positiv. Sollte es der Fed gelingen, weitere Schritte ebenfalls schlüssig zu 
erklären und glaubwürdig anzukündigen, so würde von der Zinsseite wohl zunächst keine Gefahr für 
die Märkte ausgehen. Ungemütlich könnte es werden, wenn die neue US-Regierung nach all den 
Vorschusslorbeeren nicht liefert beziehungsweise nicht liefern kann. Nach dem starken Börsenfrühjahr 
sollte eine temporäre Schwächephase im Sommer („Sommerloch“) eingeplant werden. 
In Europa sind die Kapitalmärkte nicht minder abhängig von politischen Weichenstellungen. Nachdem 
zu Jahresbeginn viele ein düsteres Jahr oder gar ein Schicksalsjahr für Europa prophezeit hatten, 
stellt sich die Situation Ende März bislang konstruktiver dar, als gedacht. Bei den Parlamentswahlen in 
den Niederlanden gewann die Regierungspartei überraschend deutlich, so dass die Niederlande auf 
einem Pro-Europa-Kurs bleiben. Da in den Niederlanden kein weiteres EU-politisches Chaos aus-
gelöst wurde, steigt auch die Zuversicht für die Wahlen in Frankreich im April und Mai sowie in 
Deutschland im Herbst. Die erste deutsche Landtagswahl im Saarland brachte klare Verhältnisse für 
die regierende CDU und ihre Ministerpräsidentin – sehr erfreulich war auch die deutliche Zunahme bei 
der Wahlbeteiligung. Massive Stimmengewinne für die populistische AfD sind ausgeblieben und auch 
der Hype um den „heiligen Sankt Martin“-Schulz ebbt etwas ab. Man darf getrost davon ausgehen, 
dass alles andere als eine bürgerliche Regierung mit einer berechenbaren Wirtschaftspolitik dem 
deutschen Aktienmarkt schadet. In Anlehnung an eine Aussage des ehemaligen Bundeskanzlers Willy 
Brandt schwadronierte Martin Schulz bereits: „Wir müssen die Belastbarkeit der Wirtschaft prüfen.“ 
Unserer Auffassung nach wird die Belastbarkeit der Wirtschaft durch zunehmende globale 
Unsicherheiten, Protektionismus und Handelsembargen bereits heute ausreichend auf die Probe 
gestellt. 
Die Stimmungsaufhellung in Europa führte zu einer an sich widersprüchlichen Entwicklung beim 
Währungspaar EUR/USD. Trotz der jüngsten Zinsanhebung der US-Notenbank und weiterer geplanter 
Anhebungen in diesem Jahr, konnte sich der Euro gegenüber US-Dollar seit Jahresbeginn erholen 
und steht mit 1,08 in etwa auf dem Niveau wie vor der Trump-Wahl. Wie erwartet meldete sich im  
1. Quartal die Inflation im Euroraum zurück – die Verbraucherpreise im Euro-Raum zogen im Februar 
im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 2,0 % an (im März lag die Inflationsrate dann bei 1,5 %). 
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Für den deutschen Sparer, der rund 40 % seines Geldvermögens auf Bankkonten für Nullzinsen brach 
liegen lässt – bei geschätzten 5,7 Billionen Euro Geldvermögen sprechen wir über knapp 2,3 Billionen 
Euro – wird die Lage immer unangenehmer, verliert er doch bei einer negativen Realrendite (0% 
Zinsen minus 2% Inflation = -2% Realrendite) stetig Kaufkraft. Rechenbeispiel: Wer heute 100.000 
Euro zinslos auf dem Konto parkt, verliert jedes Jahr 2% an Kaufkraft. Nach zehn Jahren sind nominal 
noch immer 100.000 Euro auf dem Konto, jedoch beträgt die Kaufkraft dann nur noch rund 80.000 
Euro. Hingegen profitieren Unternehmen und ihre Anteilseigner von den niedrigen Zinsen – für das 
Geschäftsjahr 2016 werden deutsche Aktiengesellschaften so viel ausschütten wie noch nie zuvor: 

Dividendenzahlungen & Gewinne Dax-Konzerne 

Zusammenfassung: Die Anleiherenditen bleiben weiter tendenziell niedrig und der Anlagenotstand 
besteht weiter fort. Aktien sind nicht mehr billig, die Bewertungen sind jedoch vor dem Hintergrund 
niedriger Zinsen vertretbar. Die Stimmung an den Aktienbörsen ist gut, aber nicht euphorisch. 
Gleichzeitig ist die Skepsis groß, dass diese Rally noch lange so weiterlaufen kann. Diese Skepsis 
sollte den Aktienmarkt vor einem dramatischen Ausverkauf bewahren. 

Die Entwicklung unserer Verwaltungsdepots im Einzelnen: 

seit 27.05,2010.                 2015   2016   Q1 2017 

Ertrag  + 35,16% + 0,93% + 5,06% + 2,23%

Konservativ + 45,10% + 1,86% + 5,12% + 3,14%

Ausgewogen + 37,02% - 0,02% + 6,40% + 3,49%

Chancenorientiert + 40,66% - 3,05% + 8,03% + 3,68%

Fondsdepot Offensiv + 11,12% + 4,01% + 3,82%
Fondsdep. Ausgewogen + 59,88% + 4,98% + 5,76% + 2,25%
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