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Rückblick

Aktien

In unserem letzten Quartalsbericht haben wir stärkere Kurs-
bewegungen aufgrund des Cocktails aus Brexit, Handels-
krieg, Trump, Konjunktur, Zinsentwicklung und vielem mehr 
für wahrscheinlich gehalten. Grundsätzlich ist dies auch ein-
getreten, der Gesamttrend indes war an den Aktienbörsen 
klar positiv. Insofern haben die Märkte weitere Vorschuss-
lorbeeren verteilt, dies vor allem wegen der, aufgrund aufge-
kommener Konjunkturängste, deutlich gesunkenen Zinsen 
in den USA in Verbindung mit der Erneuerung des ‚Drag-
hi-Puts‘. Zu dessen negativen Begleiterscheinungen gehen 
wir in unserer Rubrik „Im Blickfeld: Whatever it takes 2.0“ 
noch näher ein.

Da wir trotz der erwarteten Schwankungen viele Unterneh-
men für attraktiv gehalten haben und, wie angekündigt, die 
Korrekturen zu einzelnen Investitionen genutzt haben, konn-
ten wir von dem weiteren Anstieg der Unternehmensbewer-
tungen profitieren.

Der DAX stieg im 2. Quartal um 7,6% und hat nun seit Jah-
resbeginn eine Wertsteigerung von 17,4% zu verzeichnen. 
Damit ist aktuell die Delle des 4. Quartals 2018 ausgegli-
chen. Der Euro Stoxx 50 kam um 5,5% voran, seit Anfang 
2019 um 18,3%. Damit hat der DAX seinen Rückstand ver-
ringert.

Der Dow Jones mit 15,9% seit Jahresbeginn hinkt etwas 
hinterher, während der breiter gefasste S&P 500 mit 19,2% 
in der westlichen Welt vorn liegt. Der japanische Nikkei legte 
knapp 2% zu und hat nun seit dem 1. Januar einen Zuwachs 
von 10,6% zu verzeichnen. Allerdings darf dies nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass der Aufschwung bei weitem nicht 
flächig von allen Werten der Indizes getragen wird. Ein akti-
ves Management und eine qualitativ hochwertige Auswahl 
der Unternehmen bleiben weiterhin unsere Kernaufgaben.
 
Die Branchenergebnisse in Europa reichten im 2. Quartal 
von -4,8% bei Immobilienwerten (Dank an den Berliner Se-
nat) bis zu +7,6% bei Technologietiteln. Seit Jahresanfang 
liegen alle Branchen im Plus, mit jeweils über 22% Wertzu-
wachs vor allem das Bauwesen, Industriegüter- und Dienst-
leistungen, Nahrungsmittelaktien und die bereits erwähnten 
Technologieunternehmen. Der ‚Renner‘ des 1. Quartals, die 
Rohstoffwerte, mussten in den vergangenen 3 Monaten 
leicht abgeben und liegen nun auf Jahressicht noch immer 
bei guten +19,5%.

Für die Schwellenländer hielt das Quartal schwierige Be-
dingungen bereit, der Handelskrieg zwischen den USA und 
China zeigte vor allem in Asien im Vergleich zu den Indus-
triestaaten Wirkung. Der MSCI Emerging Markets verlor 
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Abbildung 1: Leitindizes weltweit | in Euro | auf 100 indexiert | Stand 30.06.2019



Rezession kommen wird. Nur zur Wiederholung: Die Leit-
zinsen im Euro-Raum liegen (natürlich) weiterhin bei 0%, 
der Geldmarktsatz EONIA bei -0,36% p.a.

Die USA haben ihre Leitzinsspanne ebenfalls (noch) mit 2,25 
bis 2,5% p.a. (wohlgemerkt mit einem ‚+‘ als Vorzeichen) 
unverändert gelassen, allerdings rentieren die 10-jährigen 
Treasuries nun nur noch mit 2% p.a., es ging also im 2. 
Quartal um 40 Basispunkte nach unten. Aufgrund des Han-
delskonfliktes und sich abschwächender Wirtschaftszahlen 
sind die 10-jährigen Zinsen in den USA so seit Jahresbeginn 
auch um 0,68% gefallen. Seit ihrem Hoch im letzten Jahr 
mit gut 3,2% p.a. erfolgte nun immerhin wieder eine Re-
duzierung um über 1/3, obwohl die US-Notenbank FED ihr 
Pulver faktisch noch gar nicht eingesetzt, sondern nur ihr 
‚Wording‘ verändert hat.

0,8% und notiert so auf Jahressicht fast unverändert bei 
+11%. Dabei war vor allem die schwache Entwicklung in 
China auffällig mit -4,3% im MSCI China für das 2. Quartal 
und einer Jahresentwicklung von nun noch +12,8%.
(alle Wertentwicklungen in Euro)

Anleihen

Die Entwicklung des Auftaktvierteljahres mit fallenden Zin-
sen setze sich wegen der konjunkturellen Eintrübung fort. 
Die 10-jährigen Bundesanleihen markierten neue Höchst-
stände sowohl ihrer Kurse als auch der ‚Höhe‘ der Negativ-
verzinsung. Die Rendite fiel zum Ende des Quartals um 26 
Basispunkte und erreichte zum 30.6. ein Niveau von -0,33% 
p.a. Im Gegenzug stieg der Rentenindex RexP, der die Ge-
samtheit der deutschen Bundesanleihen spiegelt, um 2,2% 
und lieferte dabei für das Gesamtjahr bisher einen Ertrag 
von 4,7%. Ein sagenhafter Wert, bedenkt man, dass dies 
in einem Umfeld geschehen ist, in dem die Nominalverzin-
sung 10-jähriger deutscher Staatsanleihen zu Beginn des 
Betrachtungszeitraums nur bei 0,24% p.a. gelegen hat! Aber 
auch hier: Siehe „Whatever it takes“.

Der europäische Index für Unternehmensanleihen iBoxx 
Euro Corp stand dem nicht nach und legte 2,2% für das 
Quartal bzw. 5,5% seit Jahresbeginn zu. Die zunehmenden 
Risiken für die Unternehmen aufgrund sich abschwächen-
der Konjunktur werden dabei offenbar nicht für so gravie-
rend gehalten, da man davon ausgeht, dass es nicht zur 

Abbildung 2: Chart Kursentwicklung Anleihenindizes Europa und US-Staatsanleihe 10 J | in lokaler Währung |, auf 100 indexiert | Stand 30.06.2019

Abbildung 3: Zinsentwicklung Europa und USA | in Lokalwährung
Stand 30.06.2019
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Rohstoffe

Die rasante Entwicklung des Erdöls im letzten Quartal hat 
eine leichte Gegenbewegung erfahren, das ‚schwarze Gold‘ 
notiert aber noch immer mit 23,7% seit Jahresanfang im 
Plus. Im breiten CRB-Rohstoffindex war die Entwicklung 
der letzten Monate ähnlich, dieser liegt nun für das Jahr bei 
+6,6%. Gold konnte hingegen nach der sehr verhaltenen 
Entwicklung des 1. Quartals in Q2 deutlich anziehen und 
hat im laufenden Jahr nun einen Zuwachs von 9,9% zu ver-
zeichnen (alle Rohstoffpreisentwicklungen in US-Dollar).

Währungen

Nur das Pfund zeigte im 2. Quartal mit -3,9% stärkere Ver-
änderungen. Damit wurden die Gewinne der ersten drei Mo-
nate vollständig wieder abgegeben, auf Jahressicht steht die 
britische Währung nun nahezu unverändert zum Euro - eine 
Entwicklung, die in Anbetracht des politischen Insel-Chaos 
nicht zu überraschen vermag. Nur die türkische Lira ver-
lor mit 5,3% stärker und hat nun seit Jahresbeginn fast 8% 
gegen den Euro eingebüßt. Der US-Dollar liegt per Saldo mit 
+0,8% fast unverändert, ebenso der Schweizer Franken mit 
+1,5%, der japanische Yen hat mit +2,5% etwas stärker 
gewonnen.
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Abbildung 4: Chart CRB Index, Gold, Brent | in USD | auf 100 indexiert
Stand 30.06.2019

Abbildung 5: USD, GBP, JPY jeweils vs. EUR | Stand 30.06.2019
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Ausblick

Die Sommerzeit steht bevor und die Umsätze werden dünner. 
Zugleich bleiben uns die alten Themen erhalten und könnten bei 
geringerem Volumen zu stärkeren Ausschlägen führen. Da wir 
der Regel „Sell in May“ nicht folgen, sondern uns kontinuierlich 
um Ihre Investitionen bemühen, werden wir mit großer Sorgfalt 
die sich bietenden Gelegenheiten bewerten und gegebenenfalls 
nutzen.

Wird Boris Johnson gewählt? Werden die Briten die EU bis Ok-
tober endlich verlassen haben? Werden China und die USA ihre 
Gespräche zum Handelskonflikt ernsthaft neu aufnehmen? Wie 
stark wird Trumps Druck auf Europa in den nächsten Monaten 
werden? Kommt die Konjunktur in Deutschland und Europa wie-
der etwas stärker auf Trab und behält sie ihr insgesamt gutes 
Tempo global bei?

Diese und andere Spannungsfelder werden für Volatilität sorgen. 
Überlagert werden diese Themen an der Börse aber wahrschein-
lich von der Zinsentwicklung. Die Signale in dieser Hinsicht sind 
aktuell klar nach unten gerichtet. Auch die wahrscheinliche Wahl 
von Christine Lagarde zur neuen Präsidentin der Europäischen 
Zentralbank deutet in diese Richtung, gilt sie doch als ‚dovish‘ 
mit Blick auf ihre Haltung in der Geldpolitik – aber auch in der 
Fiskalpolitik.

Lagarde wäre die erste Politikerin an der Spitze der EZB und man 
kann wohl davon ausgehen, dass sie die Politik Mario Draghis 
fortsetzt. Allerdings sollte man Lagardes Unabhängigkeit, mit 
der sie in früheren Tätigkeiten in der französischen Politik als 

Wirtschafts- und Finanzministerin unter François Fillon einige 
Male überrascht hat, nicht unterschätzen. Sie blickt zudem auf 
eine beeindruckende juristische Karriere zurück und schon der 
Posten als IWF-Chefin lagert an der Nahtstelle zwischen Wirt-
schaft und Politik. Mit eher unkonventionellen Äußerungen, zum 
Beispiel einer offenen Haltung den Kryptowährungen gegenüber, 
zeigt sie, dass sie ihren eigenen Kopf hat. Mit dem Top-Job als 
Notenbankerin würde sie sich darüber hinaus ein weiteres Mal 
neu erfinden. All dies spricht für große Flexibilität im Denken und 
die Fähigkeit, sich auf Unvorhergesehenes einzustellen.

Zugleich gehört sie zum politischen Establishment, und auch, 
wenn sie Griechenland gegenüber zunächst hart aufgetreten 
ist (nicht zuletzt mit der ‚Lagarde-Liste‘), hat sie schlussendlich 
doch gemeinsam mit der europäischen Politik nach Lösungen 
in der Krise gesucht und gefunden. Es ist nicht ernsthaft zu er-
warten, dass Lagarde die eher restriktiveren Ansichten Deutsch-
lands, der Niederlande oder der skandinavischen Länder dauer-
haft stärker zur Geltung bringt.

Diese eher beunruhigenden Aussichten für die dauerhafte Geld-
wertstabilität in Europa und die damit erhöhte Wahrscheinlichkeit 
für größere ‚Schocks‘ in Zukunft haben aber natürlich auch ihre 
guten Seiten und spielen uns als flexible Anleger in die Karten. 
Denn höhere Ausgaben können natürlich die Konjunktur und da-
mit die Gewinne der Unternehmen antreiben. Zugleich rechtfer-
tigen niedrigere Zinsen höhere Unternehmensbewertungen, die 
sich zuletzt aufgrund der gestiegenen Kurse ja erhöht und Aktien 
somit tendenziell eher etwas unattraktiver gemacht haben. Mit 
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der nun noch wahrscheinlicheren Fortsetzung der Niedrigzins-
politik bleiben Aktien erst recht (nahezu) ‚alternativlos‘. Zugleich 
zeigen die letzten Inflationszahlen auch eher, dass der von der 
EZB gewünschte Preisauftrieb in Richtung 2% in’s Stocken ge-
raten ist. Auch die erwarteten Inflationszahlen zeigen Werte, die 
weit von dieser Marke entfernt liegen. Von dieser Seite kommt 
also aktuell kein Störfeuer.

Durch die stark gesunkenen längerfristigen US-Zinsen wird auch 
der US-Aktienmarkt gestützt. Die Andeutungen des FED-Präsi-
denten Jerome Powell deuten weiterhin das von uns prognosti-
zierte aufmerksame Beobachten und Reagieren im Bedarfsfalle 
an. In diesem Bereich lauert sicher eine der Gefahren, sollte die 
FED aufgrund der noch immer gut laufenden Konjunktur die Zin-
sen nicht so schnell und/oder nicht so stark zurücknehmen, wie 
von den Märkten erwartet. Dies halten wir für wahrscheinlich und 
rechnen im Falle des Eintritts auch mit temporär schwächeren 
Kursen.

Größere Bedeutung hätte ein sich ausweitender Streit zwischen 
den USA und China. Sollte eine (wie auch immer geartete) Eini-
gung scheitern oder erkennbar auf die lange Bank geschoben 
werden, würden wir die Lage neu bewerten müssen. Dass die-
se Thematik von großer Relevanz für die globale Konjunktur ist, 
zeigen die Wirtschaftsdaten der letzten Monate. Wir halten eine 
solche negative Entwicklung aufgrund der, inzwischen auch offi-
ziell bekannt gegebenen, Ambitionen Donald Trumps, im Herbst 
2020 im Präsidentenamt bestätigt zu werden, aber nicht für 
wahrscheinlich. Denn bei allem, was dieser Präsident nicht weiß, 

ist ihm aber eines sicher bewusst: „It’s the economy, stupid!“
Da die im letzten Quartal aufgekommenen Konjunkturängste in 
den USA zu einer recht schnellen und starken Zinsbewegung 
nach unten führten, überrascht es nicht, dass Gold profitierte 
und in diesem Zeitraum Aktien leicht übertrumpfte. Sobald aber 
diese Ängste verschwinden, kommt eine solche Bewegung auch 
schnell wieder zum Ende. Daher ändert sich unsere Meinung zu 
diesem ‚Investment‘ derzeit nicht und wir halten uns von dieser 
zins- und dividendenlosen Allokation weitestgehend fern.

Für das Öl gilt dies in ähnlicher Weise. Erwähnt sei hier nur, dass 
die jüngsten Absprachen der einschlägigen Kartelle und die Ein-
haltung der vereinbarten Förderbegrenzungen in Verbindung mit 
einer insgesamt weiterhin solide laufenden Nachfrage und mög-
lichen Scharmützeln zwischen dem Iran und den USA für eine 
gewisse Preisstabilität sorgen sollten. Ein offener Krieg zwischen 
diesen Parteien ist unseres Erachtens nicht wahrscheinlich, wür-
de aber wohl zunächst zu steigenden Ölnotierungen führen. Die 
negativen Auswirkungen auf die Aktienmärkte wären möglicher-
weise drastischer und würden in ihrer Stärke und Dauer dann 
sehr vom Verlauf einer solchen Auseinandersetzung und ihrer 
möglichen Ausweitung auf ausländische Verbündete abhängen. 
Darüber wollen wir hier aber nicht spekulieren.

In unserem Hauptszenario sollten höhere Aktienpreise also mit-
telfristig per Saldo die Folge sein. Dies aber wegen der genann-
ten Risiken sicher nicht in einer kontinuierlichen Entwicklung und 
ebenso sicher auch nicht bis in alle Ewigkeit. So wird unserem 
taktischen Agieren auch weiterhin hohe Bedeutung zukommen.
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(und wer wollte sich dies, bei aller sachlichen Begründung, 
auch anmaßen) und dass Banken auskömmliche Zinsmar-
gen rein technisch kaum mehr erreichen können.

Bundesanleihen bis zu einer Laufzeit von 15 Jahren weisen 
aktuell durchgängig negative Renditen auf und es ist eine 
weitere Verflachung der Zinsstrukturkurve zu beobachten. 
Dies ist für die Banken ein schwerwiegendes Problem, da 
ein Zinsergebnis kaum noch darstellbar ist. Eine, zumindest 
in gewissen Umfang, ansteigende Zinskurve ist für die Frist-
entransformation unabdingbar. Der Vergleich der Bankenak-
tienkurse mit der Zinsdifferenz kurzer und langer Fristen im 
Zeitablauf zeigt sehr deutlich einen engen Zusammenhang. 
Ein wichtiger Teil der desaströsen Entwicklung deutscher 
Bankaktien ist also auf diese notwendige Bewertungsan-
passung zurückzuführen.

Nun investieren wir seit Jahren nicht in Bankaktien und so 
sind unsere Anleger von diesem Problem nicht direkt be-
troffen. Aber den indirekten Auswirkungen können natürlich 
auch wir uns nicht entziehen. Es ist für die deutsche Volks-
wirtschaft ausgesprochen misslich, dass die Möglichkeiten 
einst stolzer Institute, die Wirtschaft mit Krediten, mit dem 
so wichtigen Schmierstoff Liquidität zu versorgen, so mas-
siv eingeschränkt werden. Abgesehen davon, dass es auch 
industriepolitisch für eine Wirtschaftsmacht wie Deutsch-
land eine katastrophale Entwicklung ist, im Konzert der 
internationalen Banken im Hinblick auf die Marktkapitalisie-
rung derartig ‚durchgereicht‘ zu werden.

Im Blickfeld: 
Whatever it takes 2.0 – Nebenwirkungen für 
Banken und Bürger

“The policy space is there and the exchanges we had today 
is that if adverse contingencies were to materialize, the Go-
verning Council stands ready to act and use – as I‘ve said 
many times – all the instruments that are in the toolbox.”

Diese Aussage Mario Draghis am 6. Juni in Vilnius wurde 
von den Marktteilnehmern als Erneuerung des „Draghi Put“ 
verstanden, also eine, letztlich politische, Absicherung nach 
unten, dass man es von Seiten der EZB schon nicht zum Äu-
ßersten wird kommen lassen. Die Bereitschaft, alles zu tun, 
was nötig ist (und damit den Treibsatz für höhere Aktien- 
und Rentenpreise zu liefern), entfaltet ihre Wirksamkeit, so-
lange die Märkte der Ansicht sind, dass die EZB über die 
tatsächlichen Mittel verfügt, den Worten auch Taten folgen 
zu lassen. Bisher ist dieses Vertrauen offenbar überwiegend 
gegeben. Die Zinsen werden also niedrig bleiben - auch über 
Draghi hinaus, wie oben beschrieben.

Zugleich wurden in den sieben Jahren seit dem ersten  
Draghi-Put und spätestens seit der Etablierung von Negativ-
zinsen 2014 die Folgen für Sparer, Banken und Versicherun-
gen, die auf Einlagezinsen angewiesen sind, immer wieder 
beschrieben und auf viele verschiedene Weisen auch be-
rechnet. Und auch wenn niemand mit Sicherheit weiß, wie 
sich Vor- und Nachteile per Saldo für den einzelnen auswir-
ken, ist doch zumindest klar, dass große Kapitalsammelstel-
len häufig allein schon aufgrund regulatorischer Vorgaben 
gar nicht ausweichen können, dass eine Nation von Sicher-
heits-Sparern nicht so schnell umerzogen werden kann 
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Aber nicht nur die privaten Banken sind betroffen. Im Gegen-
teil: Ziehen Commerzbank und Deutsche Bank 55% ihres 
Gesamtertrages aus dem Zinsergebnis, sind Volksbanken 
und Sparkassen zu über 70% vom Zinsertrag abhängig. 
Dieser erhebliche Druck führt zu Konsolidierungszwängen 
in diesen Sektoren und zu geringeren Möglichkeiten in der 
Kreditvergabe. Vor allem bei den Sparkassen mit ihren kom-
munalen Trägern kommen die Zuweisungen unter Druck 
und auch das finanzielle Engagement für gesellschaftliche 
Aufgaben wird vielerorts zurückgefahren.

Wir werden diese Entwicklung nicht aktiv ändern können. 
Und natürlich sind die Banken mit ihrer geringen Verände-
rungsbereitschaft, ihrer mangelnden Innovationsfähigkeit 
und -bereitschaft auch in hohem Maße selbst für ihre Wirt-
schaftlichkeit verantwortlich. Es wäre aber zu wünschen, 
dass sich künftige Wirtschafts-, Finanz- und EZB-Politik 
darum bemüht, zu einer Normalisierung des Zinsgefüges 
beizutragen. Für uns ist jedenfalls aktuell noch nicht vor-
stellbar, dass der Zins ausgedient haben soll – und in an-
deren Teilsegmenten des Marktes lebt er ja auch noch. In 
den USA ist beispielsweise zu beobachten, dass, bei allem, 
was wir Europäer dort zu kritisieren haben, die Wandlungs-
fähigkeit der Institute, eine flexiblere Wirtschafts- und eine 
überwiegend kluge Notenbankpolitik dazu beigetragen ha-
ben, den Zins auch bei Investmentgrade-Staatsanleihen als 
Instrument wiederzubeleben und nach der Finanzkrise so 
wieder zu einer ertragsstarken Bankenlandschaft zu gelan-
gen. Es handelt sich bei der ‚Zinslosigkeit‘ in erster Linie um 
ein europäisches und japanisches Phänomen.

Als Risikopuffer würde auch uns eine verzinste Anlage 
besser gefallen, eine auf mittlere Sicht bessere Planbarkeit 
durch laufende Zinseinnahmen (wie früher…) hätte eben-
falls ihren Reiz. Aber für die Depots unserer Investoren ist 
der Zins zum Glück nicht die entscheidende Komponente, 
da wir uns den unternehmerischen Beteiligungen mit ihren 
langfristig höheren Erträgen verpflichtet fühlen. Diese wer-
den wir auch weiterhin aktiv für Sie verwalten.

Düsseldorf im Juni 2019
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