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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: 28.06.2017

AUF QUALITÄTSAKTIEN SOLLTE MAN NICHT 
VERZICHTEN
Steht die „Börsenampel“ bereits auf Gelb? Der Deutsche 
Aktienindex (DAX) ebenso wie der amerikanische Dow 
Jones notieren nahe ihren Höchstständen. Trotz man-
cher Schwankungen haben sich die Börsenbarome-
ter im zurückliegenden Quartal weiter nach oben ge-
schwungen. Im achten Jahr des Börsenaufschwungs 
stellt sich für Anleger immer mehr die Frage, ob nun 
das Ende der Fahnenstange erreicht ist und neue En-
gagements an den Aktienmärkten noch ratsam sind.

An politischen Ereignissen, die im Blickfeld der Börsi-
aner waren, hat es nicht gemangelt. In den USA hat der 
ehemalige FBI-Chef Robert Müller seine Untersuchun-
gen als unabhängiger und mit umfassenden Vollmach-
ten ausgestatteter Sonderermittler ausgeweitet: Im Fo-
kus liegen nicht nur mögliche Absprachen von Donald 
Trumps Wahlkampfteam mit russischen Stellen, son-
dern auch der Verdacht, der US-Präsident selbst ha-
be die Justiz behindert. Während der Ausgang der Er-
mittlungen völlig offen ist, steigt die Ungewissheit dar-
über, ob Donald Trump seine seitens der Börsianer mit 
vielen Vorschusslorbeeren versehenen Ankündigun-
gen wird umsetzen können. Wahr machte der US-Prä-
sident indes Anfang Juni seine Drohung und kündigte 
den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzab-
kommen an.

Eine weitere Zuspitzung erlebte die Weltöffentlichkeit 
wenige Tage später am Persischen Golf: Das Emirat Ka-
tar wurde von fünf arabischen Staaten komplett iso-
liert. Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain, Jemen und die 
Vereinigten Arabischen Emirate stellten ihre diplo-
matischen Beziehungen zu dem kleinen Land ein und 
sperrten Land-, Luft- und Seegrenzen. Der Vorwurf: Ka-
tar finanziere den internationalen Terrorismus. Für ei-
nen Paukenschlag auf dem europäischen Kontinent 
sorgte dann Theresa May: Die britische Premierminis-
terin hatte die Unterhaus-Wahlen in der festen Annah-
me vorgezogen, danach gestärkt in die Brexit-Verhand-
lungen mit der Europäischen Union (EU) starten zu 
können. Doch es kam anders: Die konservativen Torys 
verloren ihre absolute Mehrheit und benötigen nun ei-
nen Partner.

WACHSTUM IN DER EU GEWINNT AN BREITE
Wie reagierten die Aktienmärkte auf diese Vorkomm-
nisse? Bis auf kleine Rücksetzer zeigten sich die Bör-
senbarometer hüben wie drüben unbeeindruckt. Der 
Grund: Die EU-Wirtschaft wächst robust und die Ge-
winnentwicklungen in den Unternehmen überzeugen. 
Das gilt bei etwas nachlassender Stärke weiterhin auch 
für die vorrangig von der Inlandsnachfrage getrage-
ne US-Konjunktur. Mehr noch trifft dies auf Deutsch-
land zu sowie endlich auch länderübergreifend auf die 
gesamte EU. Vielfach wird bereits von einem Wende-
punkt in Europa gesprochen. In der Folge können die 
Regierungen mit steigenden Steuereinnahmen rech-
nen, die gerade in Wahlkampfzeiten Spielräume für 
Steuersenkungen eröffnen könnten.

Durch die Einigung der Euro-Finanzminister über eine 
weitere Milliardenzahlung an Griechenland wurde ei-
ne andere latente Krise zumindest vorerst vertagt. Die 
kräftigsten Impulse kommen derzeit aus Frankreich. 
Zunächst hatte Emmanuel Macron einen Sieg von Ma-
rine Le Pen, der Vorsitzenden der rechtsextremen Front 
National, bei den Präsidentschaftswahlen verhindert 
und damit den gesamten Kontinent vermutlich vor ei-
ner politischen Krise bewahrt. Kurze Zeit später er-
reichte das Parteienbündnis um den frisch gewähl-
ten Präsidenten aus dem Stand eine deutliche absolu-
te Mehrheit in der Nationalversammlung. Das sorgt für 
Zuversicht und schürt die Erwartungen an den Newco-
mer – auch an den Börsen.

Wie in unserem Kapitalmarktbericht I/2017 beschrie-
ben, setzt sich die laufende Rotation der Anlageklassen 
weiter zugunsten von Aktien fort. Nach wie vor lassen 
sich zwar in einzelnen Anleihesegmenten nennens-
werte Erträge erzielen, dies gilt jedoch nicht mehr im 
Bereich der Euro-Staatsanleihen mit Investment Gra-
de-Status (Anleihen mit guter oder sehr guter Quali-
tät). Zwei Kennzahlen untermauern dies seit Mona-
ten: Der Deutsche Rentenindex (REX), der die Wertent-
wicklungen deutscher Staatsanleihen abbildet, tendiert 
seitwärts. Die Umlaufrendite schwankt zwischen mi-
nus 0,05 und 0,22 Prozent. Sie gibt die durchschnitt-
liche Rendite aller deutschen Anleihen erster Bonität 
wider, die sich im Umlauf befinden (siehe Grafik auf 
der Folgeseite). Kurzum, das Ertragspotenzial an den 
Kern-Anleihemärkten ist ausgeschöpft!
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An einer respektablen Aktienquote führt somit kein 
Weg mehr vorbei, wenn es um Vermögenswerte geht, 
mit denen langfristig Zuwächse erzielt werden sollen. 
Dies bestätigt ein Blick auf die Entwicklung des Floss-
bach-von-Storch-Vermögenspreisindex, also der ge-
wichteten Preisentwicklung von Sach- und Finanzver-
mögen privater Haushalte (siehe Grafik).

Im ersten Quartal dieses Jahres waren Aktien im Vor-
jahresvergleich mit einem Plus von 17,6 Prozent der 
größte Renditetreiber, während der Immobilienmarkt 
um 5,8 Prozent zulegte. Erfahrungsgemäß ist der Sach-
wert Immobilie im Vermögensportfolio durch das ei-
gengenutzte Haus oder eine eigengenutzte Wohnung 
häufig bereits gut abgedeckt. Ganz anders ist dies bei 
Aktien, wie die Statistiken der Deutschen Bundesbank 
zur Vermögensbildung immer wieder bestätigen.

ERTRAGSPOTENZIAL VON AKTIEN NUTZEN
Vor diesem Hintergrund fühlt sich der Anlageaus-
schuss der Plansecur in seiner Empfehlung bestätigt, 
die Aktienquoten eher zu erhöhen. Die Bewertung vie-
ler Aktien ist zwar im Zuge des achtjährigen Börsen-
aufschwungs ebenfalls gestiegen. Dies ist jedoch kein 

Grund, mit einem Einstieg noch länger zu warten. Ne-
ben dem robusten konjunkturellen Rückenwind und 
zuletzt deutlich gestiegenen Unternehmensgewinnen 
sollten auch die extrem niedrigen Zinsen und die ex-
pansive Notenbankpolitik weiter für Rückenwind sor-
gen. Zudem zeigen sich die Anleger immer noch sehr 
zurückhaltend: von Euphorie keine Spur.

Doch Vorsicht vor den auch seitens der Verbraucher-
zentralen gerne gepriesenen Exchange Traded Funds 
(ETF). Diese passiven börsengehandelten Indexfonds 
investieren in Indizes, deren Zusammensetzung sich 
in der Regel nach der Marktkapitalisierung der jeweils 
gelisteten Gesellschaften richtet. Entscheidend ist al-
so deren Größe, nicht die Unternehmensqualität. Die 
ETF können keine Outperformance erzielen, da sie die 
Indizes ab- bzw. nachbilden. Ein Risikomanagement 
fehlt ebenfalls. Beim Kauf der von uns favorisierten ak-
tiv gemanagten vermögensverwaltenden Fonds ist dies 
anders: Das Fondsmanagement stellt ein Portfolio aus 
verschiedenen Anlageklassen zusammen, sucht nach 
aussichtsreichen Einzeltiteln und nutzt zudem Instru-
mente zur Absicherung von Risiken. Das ermöglicht 
Ihnen einen schrittweisen, an Ihre persönlichen An-
lagebedürfnisse angepassten Einstieg in die Aktien-
märkte. Ein ratierlicher Aktien-Einstieg, z. B. über ei-
nen langfristigen Fonds-Sparplan, rundet das Portfolio 
in vielen Fällen ab.

Dabei gilt: Auch als Fondsanleger erwerben Sie indi-
rekt Unternehmensanteile und damit inflationsge-
schützte Sachwerte. Durch Ihre Vermögensanlage be-
teiligen Sie sich an Unternehmen, die sich z. T. seit 
Jahrzehnten und trotz mancher Krisen erfolgreich auf 
den Märkten behaupten. Wenn Sie Fragen zur Erhö-
hung Ihrer Aktienquote haben, beantwortet sie Ihnen 
Ihr Plansecur Berater gern in einem persönlichen Ge-
spräch. 
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