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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: 09.07.2018

INFLATION ZIEHT AN! SCHON VORBEREITET?
Die Zeiten werden unruhiger. Politische Auseinander-
setzungen sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Wir 
sehen das in Europa ebenso wie in den USA oder in 
Asien. Die Kapitalmärkte reagieren uneinheitlich dar-
auf. Nach dem ersten Quartal haben wir bereits auf 
erhöhte Kursschwankungen hingewiesen. Trotz anhal-
tend guter Konjunkturaussichten hatten die Börsen in 
den USA ebenso wie in Europa tendenziell nachgegeben. 
Im zweiten Quartal kehrte sich das Bild zunächst um.

Die Aktienmärkte zeigten sich robust gegenüber mögli-
chen Krisenszenarien. Weder die Ausweitung der Russ-
land-Sanktionen noch ein drohender Handelskrieg zwi-
schen den USA und China konnten die gute Stimmung 
eintrüben. Ein schwächelnder Euro beflügelte Anfang 
Mai die heimische Exportwirtschaft und mit ihr den 
Deutschen Aktienindex bis an die Schwelle von 13.000 
Punkten, die der Leitindex anschließend sogar über-
wand. Gerade Aktienfonds konnten so zuvor erlittene 
Einbußen vielfach wieder mehr als ausgleichen.

SORGENKIND ITALIEN
Das Hin und Her um die Bildung einer tragfähigen Re-
gierung in Italien setzte dann nicht nur den europäi-
schen Aktienmärkten zu. Nachdem sich die rechtsnati-
onale Lega-Partei und die populistische Fünf Sterne-Be-
wegung im zweiten Anlauf auf eine neue Koalitionsre-
gierung einigten, lösten sie mit ihrer Anti-Euro-Rheto-
rik Verwerfungen an den italienischen Anleihemärk-
ten aus. Anleger trennten sich massiv von kurzfristi-
gen Staatsanleihen. Die Renditen der fest verzinslichen 
Wertpapiere zogen daraufhin kräftig an und notierten 
im kurzfristigen Bereich in der Spitze um fast drei Pro-
zent höher als deutsche Bundesanleihen gleicher Lauf-
zeit. Die Anleihemärkte erholten sich anschließend 
wieder. Geblieben ist dennoch die Verunsicherung der 
Anleger um die Zukunft des Euro und der gesamten Eu-
ropäischen Union (EU).

Der italienische Staat sitzt auf einem Schuldenberg von 
über zwei Billionen Euro. Nur die USA, Japan und Chi-
na sind noch stärker verschuldet. Gläubiger der italieni-
schen Schuldenlast sind nach jahrelangen Käufen von 
Staatsanleihen zu einem großen Teil italienische und 
französische Banken, Versicherer ebenso wie deutsche 

Finanzhäuser und die Europäische Zentralbank. Durch 
die Anleihekäufe der Notenbank hat letztendlich auch 
der deutsche Steuerzahler bei Zahlungsausfällen im 
„Haftungsboot“ Platz genommen. Aufgrund der hohen 
Verschuldung und der starken Kapitalverflechtungen 
würde ein kompletter Zahlungsausfall des Stiefelstaates 
den Fortbestand der EU gefährden. Letztendlich sorg-
te das Vertrauen auf die Notenbanker, dass sie notfalls 
eingreifen würden, um einen Kollaps Italiens zu verhin-
dern, für eine Beruhigung der Kapitalmärkte.

Die Ereignisse in Italien befeuerten die bereits aufkei-
menden Inflationssorgen. Deutlich kletterte die Inflati-
onsrate innerhalb der EU zuletzt auf aktuell 1,9 Prozent, 
in Deutschland sogar auf 2,2 Prozent. Eine Reihe von 
Faktoren hatte bereits für einen Auftrieb der Preisstei-
gerungsrate gesorgt: Die Kündigung des Iran-Abkom-
mens durch die USA, die Ausweitung von Einfuhrzöl-
len im Zuge des vom US-Präsidenten Donald Trump aus-
gelösten Handelskonflikts, der Eklat auf dem jüngsten 
G7-Gipfel und ganz besonders der weiter steigende Öl-
preis. Da das „schwarze Gold“ insbesondere bei der Her-
stellung von Treibstoffen, Kunststoffen und Medika-
menten eingesetzt wird, schlagen Veränderungen stark 
auf die Preisbildung durch. Seit fast einem Jahr zeigt der 
Preistrend unter teils großen Schwankungen nach oben. 

Die Mehrheit der Deutschen fürchtet sich vor einer In-
flation ebenso wie vor einer Finanzkrise (siehe Grafik). 
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Für Letzteres gibt es keine Anzeichen. Die Inflationsrate 
hat jedoch das von der EZB ausgegebene Zielniveau von 
zwei Prozent erreicht. Die Ängste sind also nicht grund-
los. Dennoch legen die Bundesbürger ein Großteil ihres 
Vermögens weiter in niedrig verzinsten Geldanlagen an 
– und erleben so, wie die Preissteigerungen Jahr für Jahr 
die Kaufkraft ihres Kapitals aufzehren. Ein Beispiel: Ei-
nem Kapitalbetrag von 10.000 Euro verbleibt bei einer 
stetigen Inflation von zwei Prozent nach zehn Jahren 
nur noch eine Kaufkraft von 8.203 Euro. Bei einer steti-
gen Inflation von drei Prozent würde die Kaufkraft nach 
derselben Zeit auf 7.441 Euro sinken. Sparer, die ihr Ka-
pital unverzinst anlegen, trifft diese Geldentwertung 
ungebremst. Geldanlagen auf dem Festgeldkonto bieten 
Anlegern angesichts der Mini-Zinsen ebenfalls keinen 
Kapital-Airbag.

AKTIENQUOTE ANPASSEN – 
ERHÖHTE VOLATILITÄT ERTRAGEN
In den letzten beiden Juni-Wochen dürften sich ver-
mutlich manche Börsianer ein Sicherheitsnetz ge-
wünscht haben. Innerhalb weniger Tage büßte der 
Deutsche Aktienindex mehrere Prozentpunkte ein. Un-
ter den Anlegern machten sich wieder Sorgen breit. 
Die Gründe lagen einmal mehr in der Zuspitzung des 
Handelskonflikts zwischen den USA, China und Euro-
pa sowie in der von nationalen Egoismen geprägten 
Kleinstaaterei der EU, die sich einmal mehr als chro-
nische Schwäche des Kontinents erwies. Anleger wer-
den sich verstärkt daran gewöhnen müssen, dass poli-
tische Risiken immer wieder zu starken Kursschwan-

kungen an den Börsen führen. Trotz der zeitweiligen 
Eintrübung hat sich jedoch an der positiven Grund-
stimmung an den Aktienmärkten nichts geändert. Das 
sollte so bleiben, solange die Weltwirtschaft robust und 
die Zinsentwicklung überschaubar bleibt – und solan-
ge das Grundvertrauen gegenüber den Notenbanken 
bestehen bleibt, dass diese im Ernstfall die richtigen 
Maßnahmen ergreifen werden.

Die Zeit ist weiterhin günstig, Aktien bei der Kapitalan-
lage stärker zu berücksichtigen. Zudem können Akti-
en moderate Zinssteigerungen, wie zuletzt in den USA 
vollzogen, besser abfedern als festverzinsliche Wertpa-
piere. So gesehen, ist es sicherlich in diesem Fall keine 
schlechte Idee, dem Vorbild der Angelsachsen zu fol-
gen. Im Zuge der dort längst etablierten Aktienkultur 
haben sich viele Sparer zu Investoren entwickelt und 
profitieren von einer generell höheren Aktienquote. 
Dieses Vorgehen können Sie sich mit Blick auf Ihr ge-
samtes Portfolio ebenso zu eigen machen wie bei an-
stehenden neuen Investments. Möglicherweise wäre 
in diesem Umfeld eine Umschichtung von eher anlei-
helastigen Mischfonds zugunsten ausgewogen oder of-
fensiv ausgerichteten Mischfonds sinnvoll. Ebenso ist 
ein direkter Einstieg in Aktienfonds entweder per Ein-
malanlage oder via Sparplan möglich. Der richtige 
Weg muss stets individuell gefunden werden. 

Ihr Plansecur Berater schaut sich gern mit Ihnen mög-
liche Optionen bei einem persönlichen Gespräch an. 
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Unser Geld verliert jedes Jahr an Wert. Heißt: Mit der gleichen Summe kann 
ich in einigen Jahren deutlich weniger kaufen als jetzt. Das Problem vieler 
Sparer: Ist die Inflation höher als der Zins auf dem Tagesgeldkonto, verliert das 
Vermögen an Wert. Das ist aktuell der Fall.


