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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: 15.12.2017

AUFWÄRTS MIT AUGENMASS
Wird es eine Neuauflage der „GroKo“ geben? Müssen 
Mehrheiten für politische Vorhaben künftig im Bun-
destag gefunden werden oder stehen bald Neuwah-
len vor der Tür? Alles ist möglich. Bis Deutschland poli-
tisch wieder gänzlich handlungsfähig sein wird, dürfte 
noch einige Zeit vergehen. Politisch betrachtet stimmt 
dies zumindest nachdenklich. Für Anleger sehen wir 
keinen Grund zur Sorge.

Politische Risiken haben die Aktienmärkte im Jahr 
2017 kaum erschüttert. Ganz gleich, ob Terroranschlä-
ge die Welt bewegten, der nordkoreanische Dikta-
tor Kim Jong-un sich mit US-Präsident Donald Trump 
martialische Wortgefechte lieferte oder Letztgenann-
ter durch die Androhung protektionistischer Maßnah-
men einen globalen Handelskrieg riskierte. Die Börsia-
ner zeigten sich von solchen Zuspitzungen weitgehend 
unbeeindruckt. Der Jahreschart unterstreicht die Ro-
bustheit steigender Aktienmärkte – während mit klas-
sischen Anleihen erstmals keine Erträge (Kombination 
aus Zins und Kursgewinn) mehr zu erzielen waren. 

Kursbestimmend waren zwei andere Faktoren: die 
Weltwirtschaft und die Geldpolitik der Notenbanken. 
Das dürfte vorerst auch so bleiben. Die amerikanische 
und die europäische Notenbank hatten in der zweiten 

Dezemberwoche erwartungsgemäß geliefert: Die Fe-
deral Reserve (Fed) setzte ihre Politik der moderaten 
Zinserhöhungen fort. Der Leitzins klettert um 25 Basis-
punkte auf eine Spanne von 1,25 bis 1,50 Prozent. Un-
verändert soll der Zins 2018 drei Mal angehoben wer-
den. In den beiden Folgejahren sollen jeweils zwei 
Zinsschritte folgen. Derlei wird von der Europäischen 
Zentralbank (EZB) im nächsten Jahr nicht zu erwarten 
sein. Wir vermuten, dass der Leitzins mit Rücksicht auf 
den Süden Europas an der Nulllinie bleiben wird. Dar-
an ließ der EZB-Chef Mario Draghi keinen Zweifel auf-
kommen. Lediglich die auf der vorherigen EZB-Sit-
zung beschlossene Halbierung der monatlichen An-
leihekäufe von 60 auf 30 Milliarden Euro wird Anfang 
nächsten Jahres beginnen.

KONJUNKTURSIGNALE STEHEN FÜR 2018 AUF GRÜN
Kurstreiber Nummer 2, die Weltwirtschaft, bleibt eben-
falls in der Spur. Das Kraftzentrum Asien ist intakt. Die 
europäische Wirtschaft gewinnt weiter an Fahrt, wo-
bei der Süden Europas angesichts ausbleibender Struk-
turreformen weiter unter hoher Staatsverschuldung 
und Arbeitslosigkeit leidet. Mitte Dezember attestier-
te das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW) Deutschland ebenso wie dem gesamten Euroge-
biet positive Konjunkturaussichten. In den USA könn-
te die finale Verabschiedung von Trumps Steuerreform 
für weitere Impulse sorgen.

Entsprechend positiv entwickeln sich die Unterneh-
mensgewinne und stützen die freundlichen Kur-
strends. Hier gilt es jedoch zu beachten: Manche Ge-
sellschaften, wie z. B. Amazon, Apple und Facebook, 
sind bereits sehr ambitioniert bewertet und dominie-
ren insbesondere führende US-Aktienindizes sowie 
den MSCI World. Brechen ihre Kurse ein, gehen schnell 
komplette Indizes in die Knie. Besonders betroffen sind 
dann Exchange Traded Funds, kurz ETF genannt. Der 
Grund: Die börsengehandelten Indexfonds bilden oh-
ne aktives Management einfach verschiedene Indizes 
ab. Sie investieren demnach in „Masse statt Klasse“. Da-
her können sie ihren zugrundeliegenden Index nicht 
übertreffen, sondern entwickeln sich mehr oder min-
der wie ihr zugrundeliegender Index. Kritisch wird das 
bei einbrechenden Börsenkursen, da die ETFs ihre Ak-
tienbestände an den Index anpassen müssen und da-
mit trendverstärkend wirken.

Quelle: onvista; eigene Darstellung
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VORSICHT BEI KRYPTOWÄHRUNGEN
Ein nahender Börsencrash ist nach Meinung vieler 
Markteilnehmer derzeit vor allem aus zwei Gründen 
nicht in Sicht: Erstens ist keine Rezession zu erwarten. 
Zweitens ist an den Kapitalmärkten keine überborden-
de Euphorie zu spüren. Dieser Einschätzung folgt u. a. 
nicht Patrick Picenoni, verantwortlich für das Portfo-
liomanagement der Conren-Fonds. Er gibt zu beden-
ken: „Bei einigen Werten weicht die Vorsicht zuneh-
mend einer Euphorie, mancherorts auch Gier und ei-
nem ,Dieses-Mal-ist-alles-anders-Denken‘, wie z. B. bei 
Kryptowährungen.“

Tatsächlich ist der Bitcoin derzeit eines der Top-The-
men an den Kapitalmärkten. Das Handelsblatt schrieb 
jüngst vom „heißesten Bullenmarkt des Jahres“: Allein 
seit Anfang 2017 hat sich der Bitcoin-Kurs von 1.012 
auf über 15.000 US-Dollar erhöht. Zwei Drittel des An-
stiegs brachte allein der Dezember. Aber Vorsicht: Der 
Bitcoin ist Teil einer digitalen Utopie und längst Objekt 
von Spekulanten. Anders als bei Aktien beteiligt sich 
der Bitcoin-Besitzer nicht an Unternehmen, und er er-
hält kein Zahlungsversprechen eines Schuldners, wie 
es bei Anleihen und Währungen der Fall ist. Sein enor-
mer Kursanstieg beruht einzig auf der Annahme, dass 
die Nachfrage weiterhin schneller steigen wird als Ein-
heiten der virtuellen Währung erzeugt werden kön-
nen. Das hat mit sinnhafter Kapitalanlage wenig zu 
tun. Es ist reine Spekulation. 

FAZIT
Die bereits in früheren Kapitalmarktberichten be-
schriebene Rotation der Anlageklassen wird sich an-
gesichts der ertragsschwachen Anleihemärkte und an-
ziehender Inflationsraten fortsetzen. Zwar sehen wir, 
dass sich erste Vermögensverwalter defensiver auf-
stellen. Da jedoch über die breite Bevölkerung hinweg 
nur eine geringe Aktienquote zu verzeichnen ist, hält 
der Anlageausschuss von Plansecur an seiner Empfeh-
lung fest, in Sachwerte wie Aktien und ggf. Immobi-
lien zu investieren. Vorteilhaft und den persönlichen 
Anlagebedürfnissen folgend, lässt sich dies durch den 
Einstieg in die von uns favorisierten vermögensver-
waltenden Fonds erreichen. Das Verhältnis von Chan-
ce und Risiko beurteilen wir als nach wie vor attrak-
tiv. Die Fondsmanager suchen aussichtsreiche Aktien, 
nutzen aber gleichzeitig – für den Fall von Kurseinbrü-
chen – die Chance des preiswerten Nachkaufs bzw. Ins-
trumente zur Absicherung von Verlustrisiken.

Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit möchten wir 
uns bei Ihnen herzlich bedanken. Ihr Plansecur Bera-
ter wird Sie weiterhin in bewährter Weise unterstüt-
zen. Das gilt auch bei wichtigen rechtlichen Änderun-

gen im Bereich der Kapitalanlage und Altersvorsor-
ge. So finden Sie im Anhang ein Faktenblatt zur EU-Fi-
nanzmarktrichtlinie MiFID II, die ab 2018 in Deutsch-
land gilt und uns auch persönlich ins Gespräch brin-
gen wird. 

Für 2018 wünschen wir Ihnen sowie Ihrer Familie und 
Freunden alles erdenklich Gute!
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