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KAPITALMARKTBERICHT

Mit diesem Rückblick geben wir Ihnen unsere persönliche Einschätzung zu den Entwicklungen an den Kapital-
märkten im zurückliegenden Quartal und unsere Erwartungen hinsichtlich der bevorstehenden Entwicklungen 

bekannt. Die Informationen sollen Ihrer Orientierung dienen; sie können jedoch nicht eine individuelle Anlagebera-
tung und  -empfehlung ersetzen.

Stand: 24.03.2017

ROBUSTE AKTIENMÄRKTE BIETEN CHANCEN
Schon liegt das erste Quartal des neuen Börsenjahres 
hinter uns. Drei Monate, die in den Medien vor allem 
vom neuen US-Präsidenten Donald Trump geprägt wa-
ren: Einfuhrzölle auf ausländische Güter, Aufkündi-
gung von Handelsabkommen, Deregulierung des hei-
mischen Bankensektors – nichts schien im neuen Zeit-
alter des „America first“ unantastbar. Auch die Lage in 
der Europäischen Union (EU) schürte die Stimmung. 
Der Kontinent droht angesichts eines zunehmend nati-
onalistischen Gebarens mancher Mitgliedsstaaten im-
mer mehr an Handlungsfähigkeit zu verlieren. Es lag 
sozusagen in der Luft, dass die Aktienmärkte diesen 
Entwicklungen Tribut zollen sollten. Erstaunlicherwei-
se kam es anders.

Unbeeindruckt setzten die Aktienmärkte insbesondere 
in den USA auch in den ersten Börsenmonaten dieses 
Jahres ihre Aufwärtsbewegung fort: Dow Jones, DAX 
und EuroStoxx 50 stiegen seither zwischen drei und 
vier Prozent.

Gestützt wird diese Standfestigkeit vor allem durch 
zwei Entwicklungen. Die Welt ist zwar konfliktträch-
tiger und damit unsicherer geworden, aber es gilt das 
bekannte Sprichwort: Nichts wird so heiß gegessen, 
wie es gekocht wird. Übertragen bedeutet dies, dass die 
Regierungschefs weltweit vielen Sachzwängen einer 
durch globale Wirtschafts-, Handels- und Finanzbezie-
hungen eng miteinander vernetzten Welt unterliegen. 
Trump macht da keine Ausnahme. Manche seiner har-
schen Vorhaben verloren so am Ende ihren Schrecken. 

Und die EU? Die Staatengemeinschaft kommt zwar 
strukturell keinen Schritt voran. Aber der befürchtete 
Siegeszug der Rechtspopulisten ist zumindest vorerst 
in den Niederlanden gestoppt – nachdem Geert Wil-
ders von der Partei für die Freiheit nicht die meisten 
Stimmen für sich verbuchen konnte.

Zudem befinden wir uns in einer laufenden Rotation 
der Anlageklassen. Das bedeutet: Aktien werden ge-
kauft, Staatsanleihen mangels Ertragserwartungen 
verkauft. Wie wir bereits an dieser Stelle berichtet ha-
ben, stehen für dieses Jahr in den USA voraussichtlich 
drei weitere moderate Zinserhöhungen an, während in 
der EU zumindest an der Zinsfront mit keinen Aktivitä-
ten gerechnet wird. So schwankt die Umlaufrendite, al-
so die durchschnittliche Rendite ausgewählter Euro-
Anleihen mittlerer und langer Restlaufzeiten, seit gut 
einem Jahr um den Nullpunkt. Diese Anleihen sind als 
Ertragsquelle versiegt – und werden zum Verlustbrin-
ger, sobald die Zinsen wieder steigen. Für Anleger bie-
ten die Anleihenmärkte daher nur noch in aktiv gema-
nagten Anlagestrategien aussichtsreiche Ertrags-
chancen.

ANLEGER WERDEN „KALT ENTEIGNET“
Doch damit nicht genug. Nachdem die Inflationsrate 
in den beiden zurückliegenden Jahren bei 0,3 bzw. 0,5 
Prozent verharrte, kletterte sie in den zurückliegenden 
Monaten nach oben und erreichte im Februar dieses 
Jahres beachtliche 2,2 Prozent in Deutschland (desta-
tis). Sollte dieses Niveau Bestand haben, müssen Anlei-
he-Investoren ebenso wie Anleger in Tages- und Fest-
geldanlagen erneut erhebliche Kaufkraftverluste hin-
nehmen. Die mit diesen Anlagen maximal erzielbaren 
Mini-Zinsen liegen deutlich unterhalb der Inflations-
rate, sodass der reale Wert ihres Kapitals entsprechend 
sinkt. Dem Staat kommt diese „kalte Enteignung“ nicht 
ungelegen. Der Bundeshaushalt wird so auf Kosten der 
Sparer und Anleger ein Stück weit entschuldet, oh-
ne dass hierfür an der Steuerschraube gedreht werden 
müsste. 

Einen Ausweg aus dieser Misere eröffnet die Kapitalan-
lage in Sachwerte. Sie bleiben von dieser nunmehr of-
fen zutage tretenden Geldentwertung verschont. Ei-
nen festen Platz im Kreis aussichtsreicher Sachwertan-
lagen haben Immobilien. Aber mehr denn je gilt es, bei 
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ihrem Erwerb mit viel Augenmaß zu agieren. Das an-
haltende Niedrigzinsniveau hat die Kaufpreise nicht 
nur in Top-Lagen oftmals derart in die Höhe getrieben, 
dass die Mieten diesem Anstieg nicht folgen konnten. 
Aus Gründen einer breiten Risikodiversifizierung soll-
ten Edelmetalle wie Gold, Platin oder Silber ebenfalls 
berücksichtigt werden.

Die größte Vielfalt bietet Anlegern zweifelsohne die 
Sachwertanlage Aktie. Die eingangs erwähnten Kurs-
steigerungen haben die Bewertung der Aktienmärkte 
zwar erhöht. Anleger können aber das Risiko eines „zu 
teuren“ Engagements durch einen schrittweisen Ein-
stieg begrenzen. Das hat zusätzlich den Vorteil, dass bei 
etwaigen Kurseinbrüchen die Gelegenheit zum güns-
tigen Nachkauf besteht. Damals wie heute ist folgende 
Börsenregel zu bedenken: Den richtigen Einstiegszeit-
punkt gibt es nicht. Niemand weiß, wie sich die Börsen 
in der Zukunft entwickeln werden. 

Das ist auch beim Einstieg in den von Verbraucherzen-
tralen oftmals empfohlenen Exchange Traded Funds, 
kurz ETF, der Fall. Bei diesen börsengehandelten Index-
fonds investieren Anleger zwar in einen Aktienkorb, 
streuen so das Anlagerisiko. Die Titelauswahl richtet 
sich aber allein nach dem jeweils zugrundeliegenden 
Index. Masse statt Klasse lautet die Devise dieser pas-
siven Investments. Denn die Indizes bestehen vielfach 
aus den Titeln mit der größten Marktkapitalisierung. 
Ein Qualitätskriterium ist das nicht. Gleichzeitig setzt 
ein Investment ein erhöhtes Maß an Wissen aufsei-
ten der Anleger voraus. Angefangen bei der Art der In-
dexabbildung bis hin zur Marktentscheidung müssen 
Investoren allerhand wissen, um erfolgreich und ihren 
Anlagezielen entsprechend investieren zu können.

BEWÄHRTE ANLAGESTRATEGIEN
Erfolgversprechender dürften da Aktienfonds sein, bei 
denen die Fondsmanager auf der Suche nach unterbe-
werteten Titeln sind. Solche Value-Strategien finden 
sich durchaus auch in vermögensverwaltende Fonds 
bzw. Multi-Asset-Fonds. Deren Manager verfolgen ei-
ne bestimmte Investmentstrategie und reagieren ent-
sprechend auf Veränderungen an den Börsen. Die Ein-
stiegsfrage stellt sich damit nicht mehr. Zudem setzen 
sie im Rahmen ihrer Multi-Asset-Strategie neben der 
Aktie auf zusätzliche Ertragsquellen. Kursschwankun-
gen an den Börsen wirken sich dadurch weniger stark 
auf das gesamte Fondsportfolio aus. 

Gemeinsam mit Ihrem Plansecur Berater können Sie 
so entsprechend Ihren Anlagebedürfnissen heute und 
in der Zukunft an den Entwicklungen der Aktienmärk-
te teilhaben. Zwischenzeitliche Überraschungen sind 

jederzeit möglich. Aber es hat sich einmal mehr eine 
weitere Börsenregel bestätigt: Politische Börsen haben 
kurze Beine. Anders ausgedrückt: Auf mittlere Sicht 
dürften sich die Aktienmärkte weiter als robust erwei-
sen.

Ein Blick in die von uns betreuten Depots zeigt erfreu-
licherweise, dass unsere favorisierte Empfehlung, auf 
verschiedene Verwalter mit flexiblen Anlagestrategi-
en zu setzen, Früchte getragen hat (siehe Grafik). Wir 
werden weiterhin daran arbeiten, dass dies auch in Zu-
kunft so bleiben wird.
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Die Plansecur-Musterportfolios – Entwicklung im Zeitablauf inkl. aller Um-
schichtungen; Quelle: FINANZEN Fundanalyzer FVBS


