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Rückblick
Aktien
„Mit Blick auf das vor uns liegende Jahr scheinen Aktien die
bessere Wahl zu sein.“ So schätzten wir die Lage im Januar in unserem Jahresausblick für 2019 ein. Zum Verhalten
der Marktteilnehmer merkten wir an, dass diese „versuchen
[…], die Entwicklung vorwegzunehmen und […] dabei zu
deutlichen Übertreibungen [neigen].“
Schauen wir auf das erste Quartal des Jahres 2019, dürfen
wir sagen, dass die Kontinuität unserer Anlagepolitik sich
ein weiteres Mal als sinnvoll erwiesen hat und die Stimmung Ende 2018, zumindest gemessen an den Börsenpreisen, tatsächlich schlechter als die Lage war. Nahezu jeder
Aktienmarkt auf dem Globus hat sich seitdem positiv entwickelt. Damit sind zwar die Verluste des letzten Jahres nicht
in allen Fällen vollständig ausgeglichen. „Das größte Risiko,
[das] in einer Rückkoppelung der [schlechten] Stimmung in
die Realwirtschaft [besteht]“ ist in den ersten drei Monaten
aber eindeutig nicht eingetreten.

„Aus der unterschiedlichen Wachstumsdynamik der Wirtschaftsräume ergibt sich auch, dass eine internationale Anlagepolitik geboten erscheint.“ Aus den im Chart dargestellten Ergebnissen in sehr deutlich ersichtlich, dass auch diese
Annahme zutraf. Der deutsche DAX mit +8,8%, entwickelte
sich weniger aufwärts als der europäische EuroStoxx 50 mit
+11,7%, der wiederum hinter dem amerikanischen S&P
500 mit +14,9% (in €) zurückblieb.
Hauptursache für den deutlichen Anstieg, der sich vor allem
im Januar und Februar vollzog, war, dass Jerome Powell,
Präsident der US-Notenbank FED, eine 180 Grad-Wendung
in seinem ‚Wording‘ vollzogen hat und die Zinsängste, die
zuvor die deutlichen Verluste ausgelöst hatten, als Folge
keine Grundlage mehr hatten. Die für diese Veränderung
verantwortlichen konjunkturellen Sorgen gewannen erst im
Verlaufe des März wieder an Bedeutung. Die Ergebnisse der
Branchen in Europa reichten dabei von +5% bei den Banken bis zu +21% bei Rohstoffen (mehr dazu in der Rubrik
‚Rohstoffe‘).

Abbildung 1: Chart Leitindizes weltweit, in Euro | Stand 31.03.2019
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Rohstoffe
Auch die asiatischen Märkte sowie die Schwellenländer profitierten von der global starken Börsenentwicklung, sowie
den deutlich veränderten Zinsaussichten, dabei war China
der stärkste Aktienmarkt im ersten Quartal.

Anleihen
Wegen der sich ausbreitenden Konjunktursorgen ist die
Rendite 10-jähriger Bundesanleihen im vergangenen Jahr
wieder gesunken; diese Tendenz hat sich in Verbindung mit
dem oben beschriebenen Umfeld im ersten Quartal fortgesetzt und die Rendite hat nun mit -0,07% erneut negatives
Terrain erreicht. Der Rentenindex RexP, der die Gesamtheit
der deutschen Bundesanleihen spiegelt, lieferte so einen Ertrag von +0,8%.

Erdöl hat in den ersten drei Monaten eine rasante Erholungsbewegung gezeigt, der Preis für die Sorte Brent hat um
27,1% (in USD) zugelegt. Auch die überwiegende Mehrheit
der weiteren Rohstoffe entwickelte sich positiv. Gemessen
am breiten Rohstoff-Index CRB war ein Anstieg von 10,6%
(in USD) zu verzeichnen. Diese Entwicklung führte zu der
oben erwähnten starken Performance der Aktien aus diesem Sektor.
Gold mit einem Plus von 3% und Silber mit einem Minus
von 0,2% (jeweils in €) zeigten hingegen keine großen Veränderungen.
Abbildung 4: Chart CRB Index, Gold, Brent in USD | Stand 31.03.2019

Der europäische Index für Unternehmensanleihen iBoxx Euro
Corp konnte nach den Verlusten des letzten Jahres durch
die Einengung der Credit Spreads (Rückgang der Risikoaufschläge bei Zinsen) in Verbindung mit der Zinsentwicklung
eine bemerkenswerte Erholung von +3,2% verzeichnen.
Abbildung 2: Chart Anleiheindizes, in Euro | Stand 31.03.2019

Währungen
Wie schon im Gesamtjahr 2018, lieferten Fremdwährungen
für den Euro-Anleger auch im 1. Quartal einen marginal
positiven Performancebeitrag. So gewannen die wichtigen
Währungen in Relation zum Euro hinzu - der US-Dollar stieg
um 2,2%, der japanische Yen um 1,1% und der Schweizer
Franken um 0,9%. Sogar das britische Pfund konnte zulegen
und stieg um beachtliche 4,5%.
Die Leitzinsen im Euro-Raum liegen zum Ende des 1. Quartals unverändert weiterhin bei 0%, der Geldmarkt-Zinssatz
EONIA bei minus 0,37%.

[siehe Abbildung 5]

In den USA liegt der Leitzins ebenfalls unverändert bei 2,25
bis 2,5% p.a., die 10-jährigen Treasuries rentieren inzwischen mit 2,42% p.a. allerdings auch 28bp niedriger als
zum Jahresende. Damit ist die Zinskurve nahezu waagerecht. Dies beunruhigt die Märkte weiterhin, war diese Situation in der Vergangenheit in einigen Fällen Vorbote einer
Rezession.
[siehe Abbildung 3]
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Abbildung 3: Chart Zinsstrukturen Deutschland, USA, Japan bis 20 Jahre | Stand 31.03.2019

Abbildung 5: USD, CHF, GBP jeweils vs. EUR | Stand 31.03.2019
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Ausblick
Nach dem fulminanten Anstieg der letzten Monate, sind die
sehr günstigen Bewertungen des Jahresendes häufig wieder mittleren Niveaus gewichen. Insofern sind die Aussichten zwangsläufig bei relativer Betrachtung nicht mehr ganz
so attraktiv wie zu Jahresbeginn. Wir werden diese Entwicklung aufmerksam beobachten und unsere Investitionen entsprechend steuern.
Dabei werden wir neben den unternehmensspezifischen
Aspekten vor allem auch das konjunkturelle Umfeld und die
Zinsentwicklung im Blick behalten. Die Dynamik der Weltwirtschaft hat erkennbar nachgelassen, die Marktteilnehmer
scheinen aber der Auffassung zu sein, dass eine Rezession
global nicht bevorsteht. Dieser Sichtweise schließen wir
uns aktuell an. Dies nicht zuletzt, da die Notenbanken die

Konjunktur aufmerksam beobachten und, wie im 1. Quartal eindrucksvoll zu beobachten war, sehr entschlossen auf
Störungen reagieren. Auch die jüngsten Konjunkturzahlen
aus China weisen darauf hin, dass die durch die chinesische Administration eingeleiteten Maßnahmen zur Konjunkturankurbelung Wirkung zeigen. Allerdings hat der Aktienmarkt im 1. Quartal einige Vorschusslorbeeren verteilt, die
nun gerechtfertigt werden müssen. Wir erwarten also für
die nächsten Monate keinesfalls eine nahtlose Fortsetzung
der dynamischen Entwicklung des Jahresbeginns, sondern
eher eine Zunahme der Schwankungen und somit eine holperigere Wegstrecke als zuletzt. Auf mittlere Sicht erscheinen uns die Aussichten allerdings in vielen Fällen auch weiterhin attraktiv.
[siehe Abbildung 7]

Abbildung 6: Chart Kurs-Gewinn-Verhältnis des MSCI World Index
Stand 31.03.2019

Neben der FED hat auch die EZB zuletzt eher wieder Signale
ausgesandt, die darauf schließen lassen, dass bis auf Weiteres nicht mit steigenden Zinsen zu rechnen ist. Ob dies
auf Dauer zu erneut aufkommenden Inflationsängsten führt,
bleibt abzuwarten. Erste Anzeichen sind dafür aus der Entwicklung inflationsgeschützter Anleihen zu erkennen. Der
massive Anstieg der Ölpreise ebenso wie die deutlichen
Lohnsteigerungen der letzten Monate haben das Potential
für einen sich moderat beschleunigenden Preisauftrieb, der
allerdings in den weiter gefassten Inflationszahlen bisher
nicht zu sehen ist.
[siehe Abbildung 8]
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Abbildung 7: Entwicklung Bruttoinlandsprodukt d. Europäischen Union
Stand 31.03.2019

Abbildung 8: Inflationsentwicklung Eurozone | Stand 31.03.2019

Während die starke Zinsdifferenz zwischen den Vereinigten Staaten und dem Euro-Raum nach wie vor eher für den
US-Dollar spricht, hat sich die Dynamik der Entwicklung
eher zugunsten des Euro entwickelt. Es könnte sein, dass
die FED bei nachlassender Konjunktur die kurzfristigen Zinsen zur Stabilisierung sogar etwas senkt, während dies aufgrund des nicht vorhandenen Spielraums bei der EZB kaum
möglich erscheint. Auch der Abbau der FED-Bilanz könnte
in einer solchen Situation ein früheres Ende finden als erwartet. Präsident Trump würde einer solchen Entwicklung
sicher nicht im Wege stehen. Wie Sie wissen, verzichten wir
bei der Strukturierung Ihrer Vermögenswerte bewusst auf
eine Prognose von Währungsentwicklungen und überlassen dies unseren angewandten Selektionskriterien. Führen

uns diese beispielsweise zu Teilen in amerikanische Unternehmenstitel, so akzeptieren wir diese „US-Dollar-Engagements“ und beschränken uns auf bestimmte Obergrenzen,
um Klumpenrisiken zu vermeiden.
Dass die Vorhersage des Ölpreises keine nutzenstiftende
Übung darstellt, hat das 1. Quartal erneut eindrucksvoll
bewiesen. Grundsätzlich sollte die etwas schwächere konjunkturelle Entwicklung aber zunächst dafür sorgen, dass
das Aufwärtspotential begrenzt bleibt.
Sinkende Zinsen sind tendenziell gut für Gold. Da wir aber,
wie oben beschrieben, eher an eine konjunkturelle Delle als
an einen Konjunktureinbruch glauben, erscheinen uns Gold-

Abbildung 9: Bilanzen der EZB und der Fed | Stand 31.03.2019
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käufe aufgrund dieses Argumentes nicht als angezeigt. Da
die Investition in Gold weder einen Zins noch eine Dividende
erwarten lässt, halten wir diese Kapitalverwendung in der
Regel, wie schon in der Vergangenheit häufiger erwähnt,
ohnehin nur in Ausnahmesituationen für angemessen.
Solange also steigende Gewinne mit einer positiven Wirtschaftsentwicklung, niedrigen Zinsen und akzeptablen Bewertungen einhergehen, werden wir in einem Umfeld ohne
ernsthafte Alternativanlagen in angemessenem Umfang in
Aktien investiert bleiben. Die vermeintliche Widersprüchlichkeit steigender Aktienkurse in Zeiten, in denen die Zinsentwicklung eher Rezessionsängste anzeigt, lösen wir für
uns derzeit auf, indem wir vor allem von einer Gegenreaktion auf die Übertreibungen des 4. Quartals 2018 ausgehen
– die Märkte waren vor allem im Januar und Februar erneut
im ‚Risk on‘-Modus. Überdies hat die Rallye der Unternehmensanleihen gezeigt, dass auch die Rentenmärkte nicht
wirklich pessimistisch gestimmt sind.

Referendum, Neuwahlen oder, bei Zustimmung der EU, ein
langer Aufschub. Äußerungen durch Präsident Trump sind
immer für einen Markteinfluss gut, zum Beispiel bei negativen Signalen hinsichtlich des Handelskriegs zwischen den
USA und China. Auch wieder aufkommende Zinssorgen
bei sich verbessernder Konjunktur oder eine erneut nachlassende Dynamik in China werden regelmäßig am Markt
‚gespielt‘ werden.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die genannten und weitere
Themenkomplexe im Verlaufe des Jahres noch mehrfach
für stärkere Kursbewegungen in beide Richtungen sorgen
werden. Insofern bleibt Volatilität immer auch eine Chance
für beherzte Investoren und festverzinsliche Engagements
ebenso wie Liquiditätspolster werden auch weiterhin Bestandteil einer angemessenen Diversifikation zur Risikoabsicherung in unserer Anlagestrategie bleiben.

Die auch weiterhin zu erwartenden Schwankungen akzeptieren wir und plädieren auch künftig für eine mehrjährige
Betrachtungsweise, die Korrekturen als Gelegenheiten
für bewertungsorientierte Anleger begreift, zu attraktiven
Preisen in den Markt zu kommen. Gründe für derartige
Schwankungen gibt es weiterhin genug: Hinsichtlich des
Brexit (same procedure as last week, same procedure as
every week…) ist als nächstes nun der 12. April in den Fokus zu nehmen. Aktuelle Optionen: Hard Brexit, neuerliches
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Im Blickfeld:

Fahren Sie noch Taxi oder ´lyften‘ Sie schon?
Die Geschichten über das Taxifahren füllen Tausende von
Büchern und Filmen, sie sind an jedem Stammtisch gern
genommen; jeder hat etwas dazu beizutragen, Lustiges und
Genervtes, Schönes und Schreckliches, Leises und Lautes.
Und nun ist in der letzten Märzwoche die Firma ‚Lyft‘ an
die Börse in New York gegangen. Firmenwert auf Basis des
Ausgabepreises: ca. 23 Milliarden Dollar, Kursanstieg am
ersten Tag weitere 20%. Aktueller Umsatz: ca. 2,3 Milliarden
Dollar. Aktuelles Ergebnis: ein Jahresverlust von ca. 1 Milliarde Dollar. Laut Börsenprospekt sind auf Sicht der nächsten Jahre auch keine Gewinne zu erwarten.
Lyft? In Deutschland eher bekannt ist ‚Uber‘ – kommt auch
bald an die Börse, voraussichtlich eine noch erheblich höhere Bewertung, allerdings bei ‚nur‘ ähnlichem Verlust.
Und der fünffache Umsatz, also insgesamt nicht ganz so
viel Luft, immerhin. Und man kann die Dienste in manchen
Städten Deutschlands bereits nutzen und sich selbst ein Bild
machen.
Um was also geht es? Es handelt sich um Fahrdienstvermittler. Für den Kunden ist es letztlich aber wie Taxifahren, nur
günstiger und mit privaten Fahrern und ihren Fahrzeugen,
die über eine App auf dem Mobiltelefon bestellt werden. Aus
der Vermittlung dieser privaten Mitfahrgelegenheiten soll in
der Zukunft eine Vermittlung von autonomen Autos werden.
Beide Unternehmen hoffen darauf, dass die Kunden künftig
ihr eigenes Fahrzeug abschaffen und dann regelmäßig für
die Nutzung der Robotertaxis bezahlen werden. Die Kosten
für die Fahrer würden dann wegfallen und aus den Verlusten könnten gewaltige Gewinne werden. Die Anleger bei Lyft

scheinen daran zu glauben. Nächster Entwicklungsschritt
sollen dann die fliegenden Taxis sein.
Ob es so kommt, weiß niemand. Es gelten unterschiedliche
Gesetze in jedem Land. In Deutschland war Uber zeitweilig
verboten. Nun ist der Dienst in Berlin, München, Düsseldorf
und Frankfurt verfügbar, obwohl die Kosten für den Fahrgast aufgrund anderer regulatorischer Bedingungen höher
sind als beispielsweise in Frankreich. Die Fahrzeuge benötigen hierzulande eine gültige Konzession für die gewerbliche
Personenbeförderung sowie einen gewerblichen Versicherungsschutz. Aber Mobilitätsdienste boomen: Daimler und
BMW haben ihre Aktivitäten gerade zusammengelegt, Sixt
hat soeben ein eigenes neues Programm gelauncht. Niemand möchte diesen möglichen Zukunftsmarkt verpassen.
Bundesverkehrsminister Scheuer will Fahrdienste bis 2021
zulassen und aus ihrer rechtlichen Grauzone befreien. Die
gute alte Droschkenverordnung entwickelt sich also möglicherweise doch weiter…
Probieren Sie es also mal aus, technikaffine Menschen allemal. Die Fahrer sind in der Regel freundlich und das Ganze
funktioniert nach unserer Stichprobe gut und günstig. Aber
als ein Investment? Wir bleiben lieber bei den Unternehmen
mit fairen und kalkulierbaren Bewertungen. Alles andere ist
nur heiße `Lyft`.

Düsseldorf im April 2019
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