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KAPITALMARKTBERICHT

Mit diesem Rückblick informieren wir Sie über unsere persönliche Einschätzung zu den Entwicklungen an den Ka-
pitalmärkten im zurückliegenden Quartal und unsere Erwartungen hinsichtlich der bevorstehenden Entwicklun-

gen. Die Informationen sollen Ihrer Orientierung dienen; sie können jedoch nicht eine individuelle Anlageberatung 
und -empfehlung ersetzen.

Stand: 29.03.2018

LANGFRISTIG PROFITIEREN
Das mahnende Wort „Vorsicht“ taucht immer öfter in 
Börsenberichten auf. Nicht an vorderster Stelle, aber 
doch unübersehbar. Die Botschaft der Analysten und 
Marktbeobachter ist klar: Es könnte unruhig an den 
europäischen und US-Aktienmärkten werden.

Blicken wir kurz zurück. Bereits in der ersten Februar-
woche zeigte sich, wie schnell die Nervosität auf dem 
Börsenparkett ansteigen kann: An nur einem Handels-
tag (5. Februar 2018) büßte der Dow Jones 1.175 Punk-
te ein. Damit sorgte dieser sogenannte Flash-Crash für 
den historisch höchsten Tagesverlust in der Geschichte 
des US-Leitindexes – allerdings nur nach Punkten. Pro-
zentual ging es um beachtliche 4,7 Prozent in den Kel-
ler. Solche Abstürze ereignen sich immer wieder mal, 
zuletzt vor gut einem Jahr. Und was machte der DAX? 
Der deutsche Leitindex fiel um 2,3 Prozent, erholte sich 
am Folgetag um 1,6 Prozent, um tags darauf um 2,6 
Prozent erneut abzusacken. Seither bewegen sich die 
Aktienmärkte bei hohen Kursschwankungen (Volatili-
tät) richtungslos. 

Hat sich der Konjunkturausblick so schnell eingetrübt? 
Keineswegs. Die Wirtschaftssignale stehen hüben wie 
drüben weiter auf grün. Die Aufwärtsentwicklung hält 
aber schon seit über acht Jahren an. Ein Umspringen 
der Signale rückt damit näher. Doch niemand weiß, 
wann es soweit sein wird. Diese Ungewissheit ist der 
Nährboden für eine angespannte Stimmungslage, die 

schnell in Nervosität umschlagen kann – wie bei dem 
erwähnten Flash-Crash geschehen.

FED STRAFFT GELDPOLITISCHE ZÜGEL
Ein robustes Wirtschaftswachstum, ein starker Arbeits-
markt und eine leicht anziehende Inflation waren die 
ökonomischen Leitplanken für die Federal Reserve 
(Fed): Der neue Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, 
setzt den Weg der geldpolitischen Straffung fort und 
erhöhte den Leitzins um die allgemein erwarteten 0,25 
Prozentpunkte auf eine Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent. 
Zwei Zinsschritte sollen dieses Jahr folgen, 2019 drei 
weitere, also ein Schritt mehr als bisher prognostiziert. 
Bewusst ließ sich die Fed Zins-Handlungsfreiräume.
Zusätzlich bereitete die Trumpsche Handelskriegsrhe-
torik den Marktteilnehmern „Kopfschmerzen“. Die Be-
schwerden sind bis zum heutigen Tag nicht ausgestan-
den. 

US-Präsident Donald Trump kündigte Strafzölle auf 
Stahl und Aluminium gegen Importe aus China an. Die 
protektionistischen Maßnahmen sollen ein Volumen 
von 60 Milliarden US-Dollar ausmachen. Sofern es da-
bei bleibt, dürfte eine Gegenmaßnahme seitens des 
kommunistischen Staates nicht lange auf sich warten 
lassen. Ein Handelskrieg rückt in greifbare Nähe – und 
könnte die Weltwirtschaft ausbremsen. Die Wall Street 
quittierte das Vorhaben am 22. März 2018 mit einem 
Verlust von 2,9 Prozent. Auch der DAX reagierte mit 
Abschlägen. Die Tatsache, dass die Europäische Uni-
on zusammen mit anderen Staaten von den Strafzöllen 
erst einmal verschont bleibt, änderte daran nichts. 

Die Ereignisse in diesen Börsenwochen des ersten 
Quartals dürften symptomatisch für den weiteren Jah-
resverlauf sein. Auf der einen Seite bleibt vermutlich 
das weltwirtschaftliche Umfeld intakt und damit die 
Aussicht auf künftige Kurssteigerungen an den Akti-
enmärkten. Auf der anderen Seite werden die Kurs-
schwankungen voraussichtlich hoch bleiben. Mehr 
noch: Es ist zu erwarten, dass neue Unsicherheiten, 
zum Beispiel im Hinblick auf einen schwächeren Dol-
lar-Kurs oder steigende Rohstoffpreise, die Aktienkurse 
häufiger unter Druck setzen. Viele Anleger hält dieses 
Auf und Ab davor zurück, Kapital an den Aktienmärk-
ten zu investieren. Zu groß ist die Befürchtung, die Kur-
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se könnten jederzeit wieder fallen. Was können Anle-
ger tun?

AUSWEG: REGELMÄSSIG INVESTIEREN
Die Entwicklungen zeigen wieder einmal: Es gibt kei-
nen bestmöglichen Zeitpunkt für den Gang auf das 
Börsenparkett. Niemand weiß, was die Zukunft brin-
gen wird. Anlegern steht jedoch ein Weg offen, der die 
Folgen solcher kurzfristigen Einflüsse abmildert: der 
Spar- oder Investitionsplan. Wer auf diese Weise regel-
mäßig eine gleichbleibende Kapitalsumme zum Bei-
spiel in die deutschen Aktienmärkte investierte, konn-
te sein Vorhaben in den zurückliegenden 30 Jahren 
praktisch zu jeder Zeit starten. Langfristig erzielten 
Anleger dabei stets einen Wertzuwachs – vorausgesetzt, 
die Kapitalanlage wurde nicht in der Krise verkauft. 
Dies hat die Investmentgesellschaft LOYS im Rahmen 
einer entsprechenden DAX-Analyse ermittelt. Das Re-
sümee der Fondsmanager: „Jeder Tag ist der richtige 
Tag für den Beginn eines Aktiensparplans!“

Übrigens: Bei vielen von uns favorisierten Misch- und 
Multi Asset-Fonds mit einer Aktienquote von deutlich 
unter 40 Prozent ist die Gefahr von Timing-Fehlern ge-
ring. Merke: Je höher die Aktienquote, desto sinnvoller 
und wichtiger das regelmäßige Investieren.

UNVERÄNDERT GILT
Besonders in volatilen Zeiten wie diesen gilt auch hier 
die Börsenregel: Nicht alle Eier in einen Korb legen. 
Anders ausgedrückt: Auch der Spar- oder Investitions-
plan sollte breit gestreut über verschiedene Regionen 

und Anlageklassen umgesetzt werden. Die von uns fa-
vorisierten vermögensverwaltenden Fonds verfolgen 
unterschiedliche Anlagestrategien. So ist beispielswei-
se das Vorgehen des deutschen Vermögensverwalters 
ACATIS unter der Leitung von Dr. Hendrik Leber eher 
aktienfokussiert. Demgegenüber überzeugt Richard 
Woolnough, Fondsmanager des M&G Optimal Income 
Fund, vor allem durch seine Expertise im Anleihenbe-
reich. Deshalb achten wir nicht nur auf Einzelfonds, 
sondern auch auf das Zusammenspiel der Fonds im Ge-
samtdepot.

Durch einen Mix verschiedener Anlagestrategien lässt 
sich das Chance-Risiko-Verhältnis in Ihrem Depot steu-
ern. Ihr Plansecur Berater kann den Spar- oder Investi-
tionsplan (gegebenenfalls dynamisiert) nach Ihren An-
lagebedürfnissen gestalten und lotet die Möglichkeiten 
sehr gern in einem persönlichen Gespräch aus. 
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