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KAPITALMARKTBERICHT

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

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

Stand: 01.04.2019

DIE KORREKTUR VON DER KORREKTUR
Der Kursrückgang war kräftig und ließ Anleger innehal-
ten. Doch kaum hatten die globalen Aktienmärkte das 
vergangene Anlagejahr mit deutlichen Abschlägen be-
endet, kletterten die Aktienkurse in den ersten Wochen 
dieses Jahres wieder zügig nach oben. Dieser „Rebound“ 
verlief so schnell, dass Anleger diese Korrektur von der 
Korrektur – wäre sie mitten im Jahr geschehen – wohl 
weniger stark wahrgenommen hätten. Bestimmen doch 
hohe Kursschwankungen schon länger das Geschehen 
an den Aktienmärkten.

Der Vermögensverwalter Flossbach von Storch spricht 
hier von einem „Sägezahnmarkt“: Nachrichten, die vor 
wenigen Monaten noch kursrelevant waren, werden auf 
einmal von den Märkten weggesteckt. Dabei hat sich 
die Welt fundamental nicht verändert: Der amerikani-
sche Staat und viele US-Unternehmen sind unverändert 
hoch verschuldet, die Weltwirtschaft schwächelt und die 
strukturellen Probleme in der Europäischen Union (EU) 
bleiben ungelöst.

POLITISCHE RISIKEN BELASTEN DIE AKTIENMÄRKTE
Zusätzlich befeuern politische Risiken die erhöhte Vo-
latilität: Der Handelskonflikt zwischen den USA und 
China sowie der EU schwelt weiter. Populistische Stim-
mungsmache gerade aus den Südländern dürfte im 
Vorfeld der Europawahlen Ende Mai verstärkt Unsicher-
heit schüren. Ganz besonders gilt dies für das kaum 
noch zu ertragende Polit-Theater um den Brexit.

Jüngster Akt: Erst lehnten die Abgeordneten im briti-
schen Unterhaus immerhin acht Anträge mit Lösungs-
szenarien mehrheitlich ab. Dann sagten sie ein drittes 
Mal „no“ zu Theresa Mays Austrittsvertrag. Dabei hat-
te die britische Premierministerin versucht, ihre Geg-
ner zu ködern, indem sie ihren frühzeitigen Amtsrück-
tritt mit einer Zustimmung verknüpfte. Vergebens. Jetzt 
bleibt den Parlamentariern noch bis zum 12. April Zeit, 
doch einen Ausweg aus dem Dilemma zu finden. Sonst 
droht der gefürchtete „harte“, also ungeordnete Brexit, 
der zu heftigen Verwerfungen an den Kapitalmärkten 
führen könnte. 

TRENDWENDE STATT ZINSWENDE
Es ist gerade die hohe Volatilität, die Sparer davon ab-
hält, zu Anlegern zu werden – trotz des anhaltenden 
Realzinsverlustes. Das zeigt eine Anlegerumfrage des 
Flossbach von Storch Research Institute. Nur ein Drit-
tel der Befragten sieht in der Inflation das größte Risi-
ko für ihre Kapitalanlage. Denn die niedrigen Zinsen rei-
chen nicht aus, um die jährliche Preissteigerung von zu-
letzt 1,9 Prozent auszugleichen. Offenbar wächst nach 
zehn Jahren Niedrigzinspolitik die Erwartung, dass die 
Zinsen bald steigen könnten. Aber dies bleibt Wunsch-
denken.

Die US-Notenbank Fed ist kürzlich von ihrem bisherigen 
Vorhaben abgerückt, in diesem Jahr zwei weitere kleine 
Zinserhöhungen vorzunehmen. Signale eines nachlas-
senden Wirtschaftswachstums in den USA hatten maß-
geblich dazu beigetragen. Der Vermögensverwalter 

Das Wichtigste auf einen Blick:   

Politische Risiken sorgen weiter für eine erhöhte Volatilität, allen voran der Brexit. 

In den USA und in der EU sind frühestens 2020 Zinserhöhungen zu erwarten.

Jenseits der Kernmärkte gibt es aussichtsreiche Ertragsquellen im Anleihesektor.

Langfristig verringern sich Verlustrisiken an den Aktienmärkten deutlich.

Mit breiter Streuung und aktivem Management lassen sich auf lange Sicht auch starke Kurseinbrüche 
überwinden.
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Conren hält die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die 
Zinsen vor Anfang 2020 erhöhen wird, für sehr ge-
ring. Zurückhaltend agiert auch die Europäische Zent-
ralbank. Die Notenbanker verschoben erneut ihren ers-
ten Zinserhöhungsschritt nunmehr frühestens in das 
nächste Jahr. Verringerte Wachstums- und Inflationser-
wartungen wurden als Grund angeführt. Gleichzeitig er-
halten die Banken milliardenschwere Kreditprogramme 
(TLTRO). Das soll die Liquiditätsversorgung und die Be-
reitschaft zur Kreditvergabe stärken. Längst ist aber klar: 
Den Zinseszinseffekt, jahrzehntelang Motor des Vermö-
gensaufbaus, gibt es nicht mehr.

DROHEN DEUTSCHLAND JAPANISCHE VERHÄLTNISSE?
Letzte Hoffnungen, dass die Zinslandschaft bald wieder 
erblühen könnte, dürfte ein Blick nach Japan vertrei-
ben. Vor genau 20 Jahren setzte die dortige Bank of Ja-
pan den Leitzins erstmals auf null Prozent. Aktuell liegt 
der Zins sogar bei minus 0,1 Prozent. Aufgrund die-
ser Entwicklungen mussten Anleiheinvestoren ihre Er-
tragserwartungen stetig zurückschrauben. Dies lässt 
sich deutlich am Beispiel zehnjähriger Staatsanleihen 
ablesen: Sinkende Renditen, die zwischenzeitlich gar 
die Nulllinie durchbrachen – in Japan wie in Deutsch-
land. Nicht umsonst ist häufiger von einer Japanisie-
rung der Verhältnisse in der Europäischen Union die 
Rede. Denn es gibt einige Parallelen: eine hohe Staats-
verschuldung, eine alternde Bevölkerung, ein unterka-
pitalisiertes Banken-System und eben Zinsen, die dau-
erhaft an der Nulllinie kleben.

Die Konsequenz: Euro-Anleihen mit guter oder sehr gu-
ter Qualität (Investment Grade-Status) fallen als fest-
verzinslicher Renditebringer aus. Dank unserer Fokus-
sierung auf vermögensverwaltende Fonds stehen uns 
dennoch alternative Ertragsquellen im Anleihesektor 
zur Verfügung: angefangen bei Wertpapieren geringe-
rer Qualität aus den USA und ausreichend gut benote-
ter Schwellenländer, über Hochzinsanleihen bis hin zu 
Nachranganleihen.

SCHRECKGESPENST VOLATILITÄT
Doch schwerer als der Niedergang der Zinsen wiegen 
die persönlichen Volatilitätsrisiken für die von Floss-
bach befragten Anleger. Konkret verweisen sie auf ver-
passte Gewinne, weil sie zum falschen Zeitpunkt in-
vestiert haben oder befürchten, ihr Investment unver-
hofft und damit zu einem schlechten Zeitpunkt auflö-
sen zu müssen. Wie sich diese Sorgen mithilfe einer Li-
quiditätsreserve und eines Raten-Sparplans oder Inves-
titionsplans beseitigen lassen, können Sie in unserem 
Kapitalmarktbericht 1/2018 nachlesen – oder sprechen 

Sie einfach mit Ihrem Plansecur Berater darüber.

Wird einer breit gestreuten Aktienanlage aber ausrei-
chend Zeit gegeben, verlieren hohe Kursschwankungen 
gänzlich ihren Schrecken. Denn je länger der Anlage-
horizont ausfällt, desto geringer schwanken die Kurse 
zwischen bestmöglicher Rendite und maximalem Ver-
lust. Erfahrungsgemäß blicken Anleger nach 15 Jahren 
auf ordentliche Renditen, ohne dass sie einen Verlust 
fürchten müssen (siehe Schaubild).

UNGEWOLLTE ANLAGESCHWERPUNKTE VERMEIDEN
Der Blick auf den Kursverlauf eines weltweit ausgerich-
teten aktienorientierten Dachfonds über 20 Jahre un-
termauert die langfristigen Renditeaussichten (siehe 
Grafik nächste Seite).

Darstellung rein zu illustrativen Zwecken.

Quelle: Datastream, 31.12.2017. Entwicklung des MSCI Europe über die letzten 34 
Jahre (31.12.1983 bis 31.12.2017), errechnet mit rollierenden 12-Monats-Perioden 
in Euro. FIL Fondsbank GmbH, FONDSGESPRÄCHE 2019/01 S.11

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige 
Erträge. 

Eine Kapitalanlage in Indizies ist nicht möglich, die Darstellung dient lediglich 
illustrativen Zwecken.
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Unterschiedliche politische und wirtschaftliche Ereig-
nisse sorgten immer wieder für kräftige Kurseinbrüche, 
die aber in der Folgezeit mehr als ausgeglichen wurden. 
Deshalb sollte der Anlagefokus global ausgerichtet sein, 
ohne dabei den Heimatmarkt zu sehr ins Rampenlicht 
zu stellen. Wird das Kapital aktiv gemanagt und breit in 
Unternehmen verschiedener Größen und Branchen ge-
streut, lassen sich ungewollte Anlageschwerpunkte ver-
meiden.

Es ist besser, auf Fondsmanager zu setzen, die nicht ein-
fach dem Verlauf der Aktienmärkte folgen, sondern al-
lein nach ihrer Überzeugung investieren. Aus einer Pa-
lette ausgewählter vermögensverwaltender Fonds, die 
verschiedene Anlagestile, -klassen und -regionen favor-
isieren, wählen wir jene aus, die zu Ihrem persönlichen 
Anlageprofil passen. Vielleicht möchten Sie Ihre Anla-
gen offensiver ausrichten, weil sich Ihre Anlagebedürf-
nisse und auch die Markt-Rahmenbedingungen verän-
dert haben? Ihr Plansecur Berater unterstützt Sie gern 
und erläutert Ihnen passende Anlageoptionen.
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