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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: 27.09.2017

KURSCHANCEN LANGFRISTIG NUTZEN
Bis auf die Anhänger der AfD ist die Mehrheit der Wäh-
ler irritiert: Mit einem Ergebnis von 12,6 Prozent zieht 
die Partei als drittstärkste Kraft in den deutschen Bun-
destag ein – eine Zäsur für das politische Nachkriegs-
deutschland. Gleichzeitig wurde die „GroKo“ mit deut-
lichen Stimmenverlusten abgestraft. Nachdem sich der 
SPD-Spitzenkandidat noch am Wahlabend bei der tra-
ditionellen „TV-Elefantenrunde“ polternd aus dem Re-
gierungsbündnis verabschiedet hatte, richten sich alle 
Augen auf die Teilnehmer eines möglichen Jamaika-
Bündnisses. Nach den Flaggen-Farben des karibischen 
Inselstaates sind das die CDU/CSU, FDP und Bündnis90/
Die Grünen.

Den Deutschen Aktienindex (DAX) hat dieses Ergebnis 
kaltgelassen. Das ist symptomatisch für das zurück-
liegende Quartal. Es war arm an börsenrelevanten Er-
eignissen und hat den Index über das Vierteljahr gese-
hen seitwärts laufen lassen. Erfreulicher sieht die Ent-
wicklung seit Jahresbeginn aus, auch in Europa und 
den USA. Dennoch dürfte sich bei vielen Anlegern bei-
spielsweise internationaler Aktienfonds eine gewisse 
Enttäuschung breitmachen: Das Wechselkursverhält-
nis vom US-Dollar zum Euro verringert oder eliminiert 
gar ihre Kursgewinne. 

Der Grund: Die meisten internationalen Aktienfonds 
sind abhängig vom US-Dollar, weil die darin enthalten-
den Unternehmen in dem Währungsraum angesiedelt 
und tätig sind. Hinzu kommt, dass US-amerikanische 
Gesellschaften in vielen internationalen Aktienfonds 
stark gewichtet sind. Die amerikanische Leitwährung 
ist jedoch seit über einem halben Jahr im Sinkflug ge-
genüber dem Euro, der gleichzeitig an Stärke gewinnt. 
Da es sich um ein relatives Verhältnis handelt, können 
solche gegensätzlichen Entwicklungen den Trend ver-
stärken. Wer beispielsweise seine auf US-Dollar lauten-
den Fondsanteile veräußert, um Kursgewinne zu reali-
sieren, wird feststellen, dass er auf seinem Euro-basie-
renden Konto weniger Geld erhält als erwartet.

Angesichts der insgesamt guten Wirtschaftslage dies- 
und jenseits des Atlantiks dürften diese Entwicklun-
gen vor allem politische Ursachen haben. Der Eu-
ro-Aufstieg basiert vermutlich auf einer erstarkten Eu-
ropäischen Union (EU), die sich nationalistischen Ten-

denzen erfolgreich widersetzt. Frankreichs Premier 
Emmanuel Macron sorgte mit der jüngsten Umset-
zung der im Land umstrittenen Arbeitsmarktreform 
für weiteren Auftrieb. Gleichzeitig warten die USA im-
mer noch auf die vom US-Präsidenten Donald Trump 
vollmundig angekündigte Umsetzung der Steuerre-
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form. Das schürt die Dollarschwäche. Investieren jetzt 
US-Anleger verstärkt in europäische Aktienfonds, pro-
fitieren sie in doppelter Weise: Die europäischen Titel 
sind gerade im Vergleich zu ihren US-Pendants nied-
riger bewertet. Der verstärkte Kauf von Eurotiteln för-
dert wiederum den Währungsabfluss aus den USA und 
nährt die Eurostärke zusätzlich. 

Wo liegen aktuell die größten Marktrisiken? Die immer 
wieder diskutierte und vielfach angemahnte Zinswen-
de durch die Europäische Zentralbank ist offenkundig 
erstmal nicht zu erwarten. Deren Präsident hatte erst 
im September das Kaufprogramm für Staatsanleihen 
mit einem Volumen von monatlich 60 Milliarden Eu-
ro bis zum Ende dieses Jahres verlängert. Demgegen-
über stellt die weiterhin hohe Verschuldung Italiens 
und insbesondere des dortigen Bankensektors für die 
EU und die Kapitalmärkte ein erhebliches Risiko dar. 
Es könnte stärker auf die Aktienmärkte durchschlagen, 
ähnlich wie in globaler Hinsicht die Verschuldungssi-
tuation Chinas. Der Anlageausschuss der Plansecur er-
achtet aber beide Szenarien derzeit noch als beherrsch-
bar.

Gleiches gilt für das Säbelrasseln zwischen Trump und 
dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un. Der ver-
bale Kleinkrieg zwischen den beiden Selbstdarstellern 
treibt vielen verständlicherweise immer wieder Sor-
genfalten auf die Stirn. Der Sprung in eine kriegerische 
Auseinandersetzung mit unkalkulierbarem Ausgang 
sollte aber letztendlich ausbleiben. Dennoch bleibt 
ein Restrisiko. Wie immer gibt es den möglichen Ein-
fluss von „Schwarzen Schwänen“. So werden Ereignis-
se genannt, die unerwartet auftauchen, die Aktienkur-
se weltweit deutlich in den Keller schicken und die glo-
balen Rahmenbedingungen nachhaltig verändern. Der 
Anschlag mit zwei Passagiermaschinen auf das World 
Trade Center vor rund 16 Jahren ist hierfür ein deutli-
ches Beispiel.

Solche Ereignisse und Szenarien halten immer noch 
eine große Zahl von Privatanlegern davon ab, sich an 
den Aktienmärkten zu engagieren. Keine Frage: Ka-
pital, das nur kurzfristig verfügbar sein soll – die so-
genannte Liquiditätsreserve – sollte nicht an der Bör-
se investiert werden. Kann das Kapital aber fünf Jahre 
und länger angelegt werden, führt an einem Einstieg 
in die Aktienmärkte, der den persönlichen Anlagebe-
dürfnissen entspricht, kein Weg vorbei. Der langfris-
tige Kursverlauf verschiedener Aktienindizes zeigt es 
deutlich: Nach starken Einbrüchen haben sich die Kur-
se immer wieder erholt und infolge besser entwickelt 
als vor Beginn des Krisenszenarios.

Mit vermögensverwaltenden Fonds können Sie die Er-
tragschancen von Aktien nutzen, ohne sich vollends 
den beschriebenen Risiken aussetzen zu müssen. Ha-
ben Sie Fragen zur Umsetzung Ihrer persönlichen An-
lagewünsche? Ihr Plansecur Berater nimmt sich gern 
für Sie Zeit!
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