Marktkommentar für das 3. Quartal
2016
Die Ohn“macht“ der Notenbanken und die Wahl in den USA
Lange war das dritte Quartal an den Finanzmärkten geradezu unspektakulär. Die
Sommermonate Juli und August waren in
diesem Jahr besonders in den USA extrem
ruhig.
Doch dies änderte sich Anfang September
schlagartig mit der Lungenentzündung von
Hillary Clinton und der erneut aufkommenden
Zinsspekulation. Wann erhöht die Fed nun die
Zinsen? Am 21. September, im November, im
Dezember, erst 2017 oder überhaupt nicht
mehr? Diese Unsicherheit sorgt für Volatilität
an den Finanzmärkten.
Bei der Gedenkveranstaltung für die Opfer der
Terroranschläge vom 11. September 2001
musste Hillary Clinton wegen gesundheitlicher
Probleme diese vorzeitig verlassen. Es ist ein
Novum, dass ein Präsidentschaftskandidat
während der heißen Phase krank geworden ist
und Veranstaltungen absagen musste.
Inzwischen ist Clinton jedoch wieder „fit“ und
erzielte im ersten Fernsehduell mit Donald
Trump, das über 100 Millionen Amerikaner
verfolgten, einen ersten Punktsieg. Zwei
weitere Duelle folgen noch am 9. und 19.
Oktober.
Die Umfrageergebnisse können in Echtzeit im
Internet1 verfolgt werden. Stand 7. Oktober
führt Hillary Clinton mit 247 zu 165 Stimmen.
270 sind für einen Sieg notwendig. 126
Stimmen sind noch offen. Besonders wichtig
sind die Bundesstaaten Florida (29) und Ohio
(18). Weitere Informationen erhält man durch
Klicken auf die einzelnen Staaten.
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Was allerdings Prognosen wert sind, hat man
vor dem Brexit-Referendum gesehen. Warten
wir also die Wahlnacht ab.
Welche Auswirkungen die Wahl am 9.
November auf die Börsen haben könnte,
werden wir im Ausblick am Ende dieses
Kommentares diskutieren.
Aus „deutscher“ Sicht gab es allerdings ein viel
wichtigeres Ereignis. Nachdem sich die
Lehman-Pleite am 15. September zum achten
Mal jährte, schürte die Deutsche Bank nur
einen Tag später die Angst vor einem „Lehman
2.0“.
Das US-Justizministerium forderte in einem
ersten Vergleichsvorschlag im Streit um
Hypothekengeschäfte vor der Finanzkrise
2008 eine Strafe in Höhe von 14 Milliarden
US-Dollar (rund 12,5 Milliarden Euro) von der
größten deutschen Bank. Das ist die höchste
Strafe, die die USA je von einer ausländischen
Bank gefordert hat. Die Rückstellungen für
diesen Rechtsstreit betragen jedoch nur 5,5
Milliarden Euro und würden bei weitem nicht
ausreichen.

https://ig.ft.com/us-elections/polls
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Seit dieser Nachricht fiel der Aktienkurs von
13 Euro bis auf das Tief von 9,898 Euro am
Morgen des 30. September (siehe Chart). Am
Abend des 29. Septembers wurde in den USA
an der Wall Street das höchste Handelsvolumen in der Historie der Deutschen Bank
mit 51 Millionen Aktien verzeichnet.
Es wurde und wird heftig spekuliert, ob die
Deutsche Bank „kippt“ und Staatshilfen
benötigt. Angeblich hätte man im Kanzleramt
bereits angefragt, was beide Seiten aber
dementieren.
Des
Weiteren
würden
Hedgefonds inzwischen Gelder abziehen.
Ebenfalls reiche Privatkunden mit Einlagen
über 100.000 Euro überlegen diesen Schritt.
Auch Aussagen des Vorstandsvorsitzenden
John Cryan, dass die Liquidität von 215
Milliarden Euro ausreichend sei, weckten
Erinnerungen an die Tage vor dem Lehman
Brothers Zusammenbruch in 2008, als Richard
Fuld sagte, es sei alles in Ordnung.
Am 30. September meldeten dann aber
Agenturen, dass man sich auf eine Strafe von
„nur“ 5,4 Milliarden US-Dollar geeinigt hat.
Eine Bestätigung steht aber noch aus. Die
Aktie stieg jedoch deutlich an, wie man im
obigen Kursverlauf sehen kann und schloss
über 11 Euro. Hier wurden wohl einige späte
„Short Seller“ auf dem falschen Fuß erwischt.
Ob das die Wende ist, muss man abwarten.
Fakt ist, dass von der Deutschen Bank ein
erhebliches Risiko für die globale Wirtschaft
und die Finanzmärkte ausgeht. Die Bank hat
unter den „systemrelevanten“ europäischen
Banken eine der schwächsten Kapital-

positionen und die meisten Derivate. Laut
dem Internationalen Währungsfonds (IWF) ist
sie im Kontext systemischer Risiken in der
Finanzwirtschaft das global gefährlichste
Geldinstitut. Der Derivatebestand der Bank
liegt bei fast 55 Billionen Euro – knapp 20 Mal
so viel wie die jährliche Wirtschaftsleistung
Deutschlands – und das bei einem Eigenkapitalanteil von lediglich etwa 1,6 Billionen
Euro (4 % der Bilanzsumme). Auch wenn sich
viele Derivate-Positionen „ausnetten“, also
ausgleichen, so darf nichts passieren. Wenn
das Vertrauen unter den Banken nicht mehr
vorhanden ist, kann es zu ungewollten und
eventuell
unkontrollierbaren
Kettenreaktionen kommen. Dies war einer der
Gründe der Krise von 2007/2008.
Im Fall der Fälle wird man die Deutsche Bank
aber retten müssen, denn sie ist „too big too
fail“ – obwohl dies Angela Merkel derzeit
kategorisch ablehnt. Ein zweites Lehman kann
man sich nicht leisten – und die Folgen einer
Pleite der Deutschen Bank wären schlimmer
als nach Lehman. Und das, obwohl die einst so
solide Bank mittlerweile nach Kursverlusten
von rund 90 % nicht mehr zu den Top 100
Banken weltweit gehört.
In diesem eher unwahrscheinlichen Fall wären
auch die Notenbanken ohnmächtig, da deren
Munition im Gegensatz zu 2008 nahezu
verschossen ist. Ob ein Absenken des
Leitzinses tief in den negativen Bereich hilft,
ist mehr als fraglich und würde auf der
anderen Seite ein neues, noch viel
schlimmeres Problem schaffen – die
Zerstörung der Altersvorsorgesysteme.
Im Windschatten von Clinton, Deutscher Bank
und Fed gab es allerdings ein weiteres sehr
interessantes Ereignis, das weder von den
Medien noch vom Markt große Beachtung
gefunden hat – das Ergebnis der japanischen
Notenbanksitzung. Notenbankchef Kuroda
hat mehr oder weniger offen „HelikopterSeite 2

geld“ in Japan eingeführt. Die Bank of Japan
hat angekündigt, den Zins für 10jährige Staatsanleihen unter 0 % zu halten – „whatever it
takes“ von Draghi lässt grüßen. Kuroda kann
und
wird
unbegrenzt
Staatsanleihen
aufkaufen, um den Zins im negativen Bereich
zu halten und finanziert damit den
japanischen Staat. Premier Shinzo Abe hat
damit theoretisch und auch praktisch alle
Möglichkeiten
der
Finanzierung
von
Staatsausgaben etc. Dies ist bis jetzt in dieser
Ausprägung einzigartig in der Wirtschaftsgeschichte. Wir werden daher Japan weiter
intensiv verfolgen. Zumal Japan für viele eine
Blaupause für Europa sein könnte.

Fazit: Es bleibt nicht langweilig an den
Finanzmärkten. Neben bekannten Themen,
allen voran die Notenbankpolitik und die
Umsetzung des Brexit in 2017, sind es
überraschende Ereignisse, die für kurzfristige
Bewegungen und Volatilität sorgen werden.
Aber auch bekannte Ereignisse wie die USWahl können für „Stress“ sorgen. Daran
müssen wir uns in den nächsten Jahren wohl
oder übel gewöhnen.
Schwarze Schwäne und weiße Truthähne
werden zur Normalität. Es sind einzigartige
Zeiten: „to boldly go where no man has gone
before.“2

Und zum Ende noch eine Anmerkung zum
Brexit. Am 1. Oktober sind 100 Tage seit der
Wahl vergangen. Die Folgen sind bis jetzt
weniger schlimm als von vielen angenommen.
Und nun scheint auch der Fahrplan des
Austritts konkret zu werden. Am 2. Oktober
gab Theresa May auf dem Parteitag der
konservativen Tories bekannt, dass bis
spätestens Ende März der Austritt in die Wege
geleitet wird. Im April soll dann ein Gesetz aus
1972 aufgehoben werden, mit dem
Großbritannien der damaligen Europäischen
Gemeinschaft (EG) beigetreten war. Das
Aufhebungsgesetz sei für Großbritannien die
"erste Etappe", um "wieder ein souveränes
und unabhängiges Land zu werden", sagte
May der "Sunday Times".
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Captain James Tiberius Kirk in „Star Treck“
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Konjunktur / Wirtschaftspolitik
Deutschland3 – ifo
merklich verbessert

Geschäftsklimaindex

„Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft
hat sich deutlich verbessert. Der ifo
Geschäftsklimaindex ist von 106,3 Punkten
(saisonbereinigt korrigiert) im August auf
109,5 Punkte im September gestiegen. Dies ist
der höchste Stand seit Mai 2014. Die
Unternehmer blicken merklich optimistischer
auf die kommenden Monate. Zudem waren
sie
zufriedener
mit
ihrer
aktuellen
Geschäftslage. Die deutsche Wirtschaft
erwartet einen goldenen Herbst.
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Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Index
gestiegen. Dies war vor allem auf deutlich
positivere Aussichten für die kommenden
Monate zurückzuführen. Ein Anstieg des

Erwartungsindikators von 10,8 Punkten wurde
zuletzt kurz nach der Finanz- und
Wirtschaftskrise beobachtet. Auch die
Einschätzungen zur aktuellen Geschäftslage
verbesserten sich. Der Geschäftsklimaindex
stieg
in
nahezu
allen
wichtigen
Industriebranchen.
Sowohl im Groß- als auch Einzelhandel ist der
Index gestiegen, nach zuletzt deutlichen
Rückgängen. Beide Teilkomponenten zogen
jeweils an. Im Einzelhandel verbesserte sich
insbesondere die aktuelle Geschäftslage. Im
Großhandel hingegen waren vor allem die
Erwartungen der Unternehmen deutlich
positiver als im Vormonat.

http://ieconomics.com/germany
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Das Bauhauptgewerbe setzt seinen Höhenflug
fort. Der Geschäftsklimaindex erreichte ein
neues Rekordniveau. Die Einschätzungen der
aktuellen Lage waren noch nie so gut. Für die
kommenden
Monate
rechnen
die
Unternehmen sogar mit einer weiteren
Verbesserung“, so Dr. Clemens Fuest,
Präsident des ifo Instituts.
Wirtschaftswachstum der Eurozone verlangsamt sich wegen Abkühlung in Deutschland,
Italien und Spanien
Das Wirtschaftswachstum der Eurozone hat
sich im September auf ein 20-Monatstief
abgeschwächt. Niedrigere Steigerungsraten in
Deutschland, Italien, Spanien und Irland
überlagerten die verbesserte Lage in
Frankreich. Der finale Markit Eurozone
Composite Index (PMI®) büßte gegenüber
August 0,3 Punkte ein und bestätigte mit 52,6
Punkten die Vorabschätzung. Der Wert weist
auf ein Wirtschaftswachstum von 0,3 % im 3.
Quartal hin. Für das Gesamtjahr könnte das
Wachstum lediglich bei 1,6 % liegen.
Der Durchschnittswert für das gesamte 3.
Quartal 2016 fällt mit 52,9 Punkten so
schlecht aus wie zuletzt im 4. Quartal 2014.

Service Index fiel von 52,8 Punkte auf 52,2
Punkte im September
Irland und Spanien führten trotz der 39- bzw.
2-Monatstiefs ihrer Composite-Indizes die
Rangliste an, Italien war mit seinem 4Monatstief Schlusslicht. Hier spielt sicherlich
die politische Unsicherheit vor dem
Referendum eine Rolle. Dazu später mehr.
Unter den vier größten Volkswirtschaften hat
sich das Wirtschaftswachstum lediglich in
Frankreich beschleunigt, hier kletterte der
Composite-Index auf ein 15-Monatshoch. Da
der deutsche Index gleichzeitig auf ein 16Monatstief sank, liegen die PMIs beider
Länder diesmal sehr nahe beieinander.

USA4 – Wachstum auch im 2. Quartal 2016
unter Potential
Das Wachstum in den USA ist im 2. Quartal
2016 auf Quartalsbasis von 0,8 % auf 1,4 %
gestiegen.

Die Industrieproduktion in der Eurozone
expandierte nur geringfügig mehr als im
August, dennoch schnitt die Industrie den
vierten Monat in Folge besser ab als der
Servicesektor, der das schwächste Wachstum
seit 21 Monaten verzeichnete. Der Eurozone
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http://ieconomics.com/usa
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Die Veröffentlichung der ersten Schätzung für
das Wachstum im 3. Quartal 2016 erfolgt erst
am 28. Oktober. Die Atlanta Federal Reserve's
GDPNow5 Schätzung per Ende September geht
derzeit von einem Wachstum von 2,1 % aus –
Tendenz fallend. Auf der Website wird die
Schätzung wöchentlich aktualisiert. Die Grafik
zeigt den Verlauf.

Der Markit U.S. Manufacturing PMI ging von
52,0 im August auf 51,5 Punkte im September
zurück. Wie die Grafik jedoch zeigt, hat die
Dynamik in den letzten Monaten deutlich
abgenommen. Der Wert lag in 2015 teilweise
über 55 Punkten.

Während die Industrie an Dynamik verlor,
legte das Dienstleistungsgewerbe zu. Der
Markit U.S. Services PMI erholte sich deutlich
und stieg von 51,0 Punkte auf 52,3 Punkte im
September. Dies war der stärkste Anstieg seit
5

https://www.frbatlanta.org/cqer/research/gdpnow.aspx?panel=1

April dieses Jahres. Der Durchschnittswert für
das 3. Quartal lag bei 51,5 %, etwas unter den
51,8 Punkten in Q2.

Fasst man die beiden Teilindizes Produktion
und Dienstleistung zusammen, so liegt der
Markit U.S. Composite PMI bei 52,3 Punkten
und bestätigt weiterhin ein unterdurchschnittliches Wachstum im 3. Quartal. Die
Unsicherheit vor der Wahl im November
bremst das Wachstum, vor allem aber die
Schaffung neuer Stellen.

Die Inflationsrate betrug im August 1,1 %,
nach 0,8 % im Juli und liegt weiterhin unter
dem Ziel der Fed von 2 %. Die Kerninflation
(ohne Energie) ist jedoch höher. Außerdem
wird ab Sommer der Basiseffekt beim Öl
„zuschlagen“. Dann wird die Inflation von
alleine ansteigen.
Die Arbeitslosenquote stieg im September
erstmal seit April wieder auf 5,0 %. Dies liegt
einerseits daran, dass einige Branchen wie der
Seite 6

Energiesektor weiterhin unter dem niedrigen
Ölpreis leiden, andererseits kamen 400.000
arbeitssuchende US-Amerikaner zurück auf
den Arbeitsmarkt. Dies schlägt sich in der
Partizipationsrate nieder, die sich langsam
stabilisiert und von 62,8 % auf 62,9 % im
September gestiegen ist6.
In der Summe liefert die US-Wirtschaft ein
eher gemischtes Bild, was es der Notenbank
erschwert, ihren Kurs einer Zinserhöhung
fortzusetzen. Dennoch errechnet sich aus
dem Geldmarkt (30-Day Fed Fund) derzeit
eine 90,7 % Wahrscheinlichkeit für eine
Zinserhöhung von 25 BP im November7.

kleineren Unternehmen ging der Wert sogar
leicht von -4 auf -3 zurück. Die Grafik zeigt den
Trend.

Von der Stabilisierung konnten auch die
Unternehmensgewinne profitieren, die wieder
leicht gestiegen sind (blaue Linie).

Japan8 - Schwächephase vorbei?
Das Wachstum des japanischen BIP ist im
zweiten Quartal des Jahres nur leicht um 0,2 %
gestiegen, nachdem es im letzten Quartal
noch um 0,5 % zulegen konnte. Ein positiver
Trend könnte sich jedoch entwickeln, da die
PMI-Daten auch auf ein Wachstum in Q3
hinweisen. Dies wäre seit langem das dritte
Quartal in Folge, in dem die Wirtschaft
wachsen würde.

Trotz der Yen-Stärke hat sich die Stimmung in
der Industrie, veröffentlicht von der Bank of
Japan im Tankan Report, von Juni bis
September nicht verschlechtert. Der Wert für
„große Industrieunternehmen“ lag im
September unverändert bei 6. Bei den
6

https://fred.stlouisfed.org/series/CIVPART
http://www.cmegroup.com/trading/interestrates/countdown-to-fomc.html
8
http://ieconomics.com/japan
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Der Nikkei Japan Manufacturing Index (PMI)
ist mit 50,4 Punkten wieder über die wichtige
50 Punkte-Marke gestiegen und zeigt seit
Februar 2016 wieder eine Expansion der
japanischen Wirtschaft. Unterstützung erhält
die Wirtschaft vom Export. Erstmals seit acht
Monaten stiegen die Auftragseingänge
wieder. Davon profitierte auch der Arbeitsmarkt.
Während die Industrie wieder wächst, musste
der Dienstleistungssektor jedoch einen
deutlichen Rückgang verzeichnen. Der
entsprechende PMI fiel mit 48,2 Punkten auf
den niedrigsten Wert seit April 2014. Der
aggregierte Composite PMI liegt bei 48,9
Punkten und bildet das Schlusslicht in den
entwickelten Märkten.
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Die Inflation, ein Wert den Shinzo Abe genau
beobachtet, ist im August nun den sechsten
Monat in Folge negativ und beträgt -0,5 %. Sie
ist weit entfernt von der anvisierten 2 %
Marke und das Deflationsthema ist wieder
sehr präsent.

Der Wert für das Dienstleistungsgewerbe ging
leicht von 52,1 auf 52,0 Punkte zurück.
Monaten.

Um die Inflation zu bekämpfen, hat die
Notenbank in ihrer letzten Sitzung Anfang
September bekanntgegeben, den Zins für 10jährige Staatsanleihen bis auf Weiteres unter
0 % zu halten. Faktisch kauft die Notenbank
unbegrent Staatsanleihen und „flutet“ die
Volkswirtschaft mit Liquidität. Man kann dies
auch Helikoptergeld nennen. Gem. der
Theorie sollte das zu einem Anstieg der
Inflation führen. Ein Experiment, das bis jetzt
einzigartig ist!

Fasst man beide Bereiche zusammen, so ging
der Caixin China Composite Index von 51,8
auf 51,4 Punkte im September zurück. Es ist
der siebte Monat in Folge, dass der PMI über
der Wachstumsschwelle von 50 liegt.
Allerdings nimmt die Dynamik wieder leicht
ab.

China9 – Einkaufsmanagerindizes alle über 50
Der offizielle von der Regierung veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) für das
verarbeitende Gewerbe lag im September bei
50,4 Punkten, unverändert zum Augustwert,
aber über der Wachstumsschwelle von 50
Punkten. Der Index für das Dienstleistungsgewerbe verharrt bei 53,7 Punkten.
Der von Caixin und Markit errechnete PMI für
das verarbeitende Gewerbe (kleinere
Unternehmen im Gegensatz zur offiziellen
Befragung) liegt mit einem Wert von 50,1
Punkten erstmals seit Februar 2015 wieder
über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.
9

http://ieconomics.com/china oder
https://ig.ft.com/sites/numbers/economies/china

China befindet sich weiterhin in einem
Transformationsprozess von Produktion hin zu
Dienstleistung, auf den sich die „übrige
westliche“ Weltwirtschaft in Zukunft einstellen und anpassen muss. Oft ein
schmerzhafter Prozess.
Emerging Markets – Einkaufsmanagerindizes
(PMIs) liegen wieder über 50 Punkten
Das
PMI
Aggregat
(Industrie
und
Dienstleistungen) für die Emerging Markets
beträgt 51,1 Punkte im August nach 51,6
Punkten im Juli. September Daten liegen noch
nicht vor. Dies ist das beste Quartal seit
eineinhalb Jahren. Dennoch ist das Wachstum
weiterhin schwächer als vor der globalen
Finanzkrise 2008. Drei der vier Manufacturing
PMIs der BRICs liegen über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten und tragen den
Aufschwung in den Schwellenländern.
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Land

Sep. 16

Juni 16

Brasilien

46,0

43,2

Russland

51,1

51,5

Indien

52,1

51,7

China

50,4

50,0

Den zweithöchsten PMI weist Russland auf,
das seine Rezession hinter sich gelassen hat.
Hier hat sicherlich die Erholung beim Ölpreis
und
anderen
Rohstoffen
geholfen.
Andererseits wird die Sinnhaftigkeit der
Sanktionen der EU & Co. immer mehr in Frage
gestellt, da diese scheinbar keinen „Erfolg“
hatten.
Fazit:

Größtes Sorgenkind bleibt Brasilien mit dem
zwanzigsten Wert in Folge unter 50 Punkten,
auch wenn sich die Abwärtsdynamik nach dem
Tiefststand im Mai verlangsamt hat. Ein Ende
der Rezession ist aber nicht in Sicht.
Indien bleibt weiter mit einem Wert von 52,1
Punkten Spitzenreiter und sollte sich weiterhin
sehr dynamisch entwickeln. Ein Grund ist
unserer Auffassung das neue Steuerrecht.
Zehn Jahre lang wurde in Indien über die
Reform des Steuerrechts gestritten. Nun hat
das Parlament den Weg zu einem einzigen
großen
Wirtschaftsraum
freigemacht.
Einstimmig verabschiedete das Oberhaus in
Neu Delhi die Einführung einer neuen,
landesweiten Steuer auf Waren und
Dienstleistungen (GST).
Für Indien ist es die wohl bedeutendste
Reform des Steuerrechts der vergangenen
Jahrzehnte. Die indirekte Steuer soll ein
Wirrwarr zentralstaatlicher und lokaler
Abgaben ablösen und würde nach den Worten
von Finanzminister Arun Jaitly einen
einheitlichen Markt in Indien schaffen. Damit
sollen Produktionskosten gesenkt und die
Wirtschaft angekurbelt werden. Vor allem der
Transport von Gütern über die Grenzen der
Bundesstaaten soll dadurch billiger werden.
Früher war es oftmals billiger, über
„Reimporte“ Güter über das Ausland von
einem Bundesstaat in einen anderen zu imbzw. exportieren.

Die Weltwirtschaft wird auch in 2016 nur
moderat wachsen. Auf eine Rezession weisen
die PMIs nicht hin. Der JPMorgan Global PMI
stieg im September auf einen Wert von 51,7
Punkten und erreichte den höchsten Wert seit
acht Monaten. Der PMI für die „entwickelte
Welt“ liegt bei 51,9 Punkten, der für die
„aufstrebenden“ Märkte bei 51,1 Punkten.

Schließen möchte ich den eher volkswirtschaftlichen Teil mit dem bekannten Hinweis
zu Wachstum und Börse:
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Es gilt immer zu bedenken: Wirtschaftswachstum muss an der Börse nicht
zwangsweise zu Kursgewinnen führen. Es gilt
viele Faktoren zu beachten. Besonders die
Stimmung und das Verhalten der Investoren
überlagern langfristige Trends. Anleger
neigen oft zu Übertreibungen – in beide
Richtungen!
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Aktienmärkte – Nach dem Brexit ist vor
der US-Wahl!
Dax
MDax
VDax

September
-0,77 %
0,87 %
-0,11 %

3. Quartal
8,58 %
8,77 %
-23,91 %

2016
-2,16 %
3,90 %
-10,88 %

Das „Sommerquartal“ war mit einer Ausnahme ein recht ereignisloses Quartal. Litt der
Dax Ende Juni noch deutlich unter den Folgen
des Brexit, so erholte er sich in den folgenden
Wochen bis Mitte August wieder deutlich bis
knapp 10.800 Punkte. Dann setzte eine
Seitwärtsphase ein, die Ende September durch
die Ereignisse rund um die Deutsche Bank
volatiler wurde. Dennoch ist für das 3. Quartal
ein Plus von 8,58 % zu verzeichnen. Das
Jahresergebnis ist aber immer noch negativ
und liegt bei -2,16 %.
Wir belassen unsere Einstufung für den Dax
unverändert nur bei neutral (langfristig sind
wir sehr skeptisch). Erst bei einem Anstieg
über 10.800 Punkte könnte sich die
markttechnische Situation verbessern. Das
nächste Ziel wäre dann 11.500 Punkte. Nach
unten ist der Dax bei rund 10.000 Punkten

unterstützt. Sollte diese Marke nicht halten,
kann es zügig bis 9.300 Punkte gehen.
Die Volatilität (VDax) als Gradmesser für Angst
fiel im Zuge der Erholung wieder deutlich
zurück und befand sich die meiste Zeit unter
20 %. Nur am 30. September zog sie kurz an

und stieg über 23 %, um im Tagesverlauf mit
der Erholung der Deutschen Bank wieder
„einzubrechen“.
Betrachtet man sich die Bewertung des Dax,
so liegt das KGV beim 12,4fachen der Gewinne
und wieder leicht über dem 10-jährigen
Durchschnitt von 11,6. Gleichzeitig beträgt die
Dividendenrendite 3,11 %.
Der breitere 50 Werte umfassende MDax
weist unverändert eine relative Stärke
gegenüber dem Dax auf. Der Index, der aus
unserer Sicht die wahre Wirtschaftsleistung
Deutschlands zeigt, konnte im September
(+0,87 %) und im 3. Quartal (+8,77 %) eine
positive Wertentwicklung verbuchen. Auch
auf Jahressicht liegt der Index mit +3,90 % im
Plus und liegt beachtliche 6,06 % vor dem Dax.
Das KGV ist mit dem 16,1fachen unverändert
deutlich höher als beim Standardwerteindex
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und immer noch rund 15 % über dem 10Jahresdurchschnitt (13,9). Die Dividendenrendite liegt bei 2,89 %.

Euro Stoxx
50
Stoxx 600
Banken

September
-0,89 %

3. Quartal
4,80 %

2016
-8,12 %

-2,73 %

12,36 %

-20,36 %

und der Credit Suisse bei fast 12 %. Den
Verlauf der Werte kann man in der Grafik
ablesen. Die Angst vor einem „Lehman 2.0“ ist

Auch der EuroStoxx 50 (Kursindex) konnte
sich im 3. Quartal um 4,80 % erholen.
Dennoch liegt das Jahresminus bei -8,12 %.
deutlich gestiegen.
Verantwortlich für die schwache Performance
sind unverändert die Banken, auch wenn sich
diese im abgelaufenen Quartal um 12,36 %
erholten und das Jahresminus auf -20,36 %
reduzierten. Das Plus war aber bis Anfang
September noch deutlich größer. Mit der
Deutschen Bank kam der ganze Sektor Ende
des Monats erneut unter Druck. Wie groß die
Angst vor einem Ausfall der Deutschen Bank
oder einer anderen Großbank ist, kann man an
den Kreditausfallversicherungen (CDS) ablesen. Bei der Deutschen Bank beträgt die
Ausfallwahrscheinlichkeit rund 18 %, bei der
Royal Bank of Sottland (RBS) bei knapp 14 %

Die technische Verfassung des EuroStoxx ist
vergleichbar mit der des Dax. Wir gehen von
einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung aus.
Erst über 3.100 Punkten verbessert sich die
Lage. Dort verläuft auch der Abwärtstrend
vom Hoch aus 2015. Eine echte Unterstützung
kann erst bei rund 2.700 Punkten ausgemacht
werden. Dieses Niveau wurde bereits zweimal
erfolgreich getestet.
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Betrachtet man sich die Bewertungen, so liegt
das KGV nun beim 13,5fachen. Der 10-

rechnet (-3,43 % Verlust des US-Dollar gegen
den Euro).

Jahresdurchschnitt liegt beim 11,5fachen. Die
Dividendenrendite ist mit 3,99 % um 0,88 %
höher als beim Dax. Somit sind aus dieser
Perspektive europäische Aktien attraktiver als
Dax-Werte.

Interessant und volatiler wird es eventuell in
den nächsten Wochen bis zur Wahl am 9.
November werden. Wahrscheinlich wird die
Wahl aber derzeit überschätzt. Momentan
scheint die Stimmung wieder Richtung Clinton
zu kippen. Die Quoten stehen bei CNN 47 % zu
42 %. Die beiden anderen Kandidaten Johnson
und Stein vereinen 9 % auf sich.

S&P 500
Nasdaq 100
Russell 2000

September
-0,12 %
2,19 %
0,95 %

3. Quartal
3,31 %
10,37 %
8,66 %

2016
6,08 %
6,15 %
10,19 %

Der S&P 500 erlebte eines der schwankungsärmsten Quartale in seiner Geschichte.
Unterbrochen wurde die Ruhe nur am 9.
September durch die Furcht vor einer
anstehenden Zinserhöhung. Diese war
unbegründet, da die Federal Reserve am 21.
September die Zinsen unverändert bei 0,5 %
belies. Allerdings lies man offen, ob doch noch
ein Zinsschritt in 2016 kommt.
Der Index beendete den September mit einem
geringen Minus von -0,12 % %. Das Quartal
wurde dennoch mit +3,31 % beendet. Auch
das Jahresergebnis ist mit +6,08 % im grünen
Bereich – auch für einen Anleger, der in Euro

Wichtiger als die Wahl sollten eigentlich die
Quartalszahlen der Unternehmen sein.

In wenigen Tagen beginnt die Berichtssaison
für das 3. Quartal. Den Anfang macht wie
immer am 11. Oktober der Aluminiumriese
Seite 13

Alcoa. In dieser Berichtssaison steht mehr als
sonst auf dem Spiel: Amerikas fünfhundert
grösste Konzerne melden bereits seit fünf
Quartalen rückläufige Ergebnisse. Das
entspricht der längsten Gewinnrezession seit
der Finanzkrise. An der Wallstreet ist deshalb
die Hoffnung groß, dass die Durststrecke
endlich überstanden ist und ein Gewinnwachstum zu sehen ist. Umso schwerer
könnte die Enttäuschung wiegen, wenn das
nicht eintrifft. Wie die schwarze Linie in der
obigen Grafik von Bianco Research zeigt,
dürfte es dieses Mal äusserst knapp werden.
Sie bildet die Gewinnschätzungen für das
dritte Quartal 2016 im Zeitverlauf ab. Vor
einem Jahr noch gaben sich Analysten für das
dritte Quartal 2016 überaus optimistisch und
erwarteten ein Gewinnwachstum von mehr
als 8 %. Im Lauf der Zeit haben sie ihre
Gewinnschätzungen jedoch immer mehr
zusammengestrichen und rechnen jetzt sogar
mit einem weiteren Ergebnisrückgang von 1,5
%. Das ist ein bekanntes Muster. Liegt die
Berichtssaison
weit
in
der
Ferne,
prognostizieren
Analysten
meist
ein
Gewinnwachstum von 8 bis 10 %. Gleichgültig,
wie düster die momentane Lage ist, sagen die
Analysten immer eine bessere Zukunft voraus.
Je näher die Publikation der Quartalszahlen
jedoch rückt, desto genauer passen die
Analysten ihre Schätzungen der Realität an
und nehmen sie zurück. Wie der Chart
illustriert, wiederholt sich dieses Schema. Kurz
vor der Berichtssaison werden die Analysten
jeweils so pessimistisch, dass die meisten
Konzerne letztlich besser abschneiden als
prognostiziert und die Aktienkurse wieder
etwas
anziehen.
Selbst
wenn
die
Unternehmenszahlen miserabel sind, werden
an der Wallstreet so stets „positive
Überraschungen“ erzeugt.
Sinkende Gewinne bei tendenziell steigenden
Aktienkursen lassen US-Aktien eher teuer
erscheinen. Diese werden weiterhin mit dem

17,0fachen Gewinn bewertet – ein Aufschlag
von mehr als 37 % zum Dax bzw. 26 % zum
EuroStoxx 50. Auch die Dividendenrendite
beträgt nur 2,15 %.
Betrachtet man sich die Markttechnik beim
S&P 500, so sollte der Index nicht unter 2.135
Punkte fallen. Nach oben ist das Potential
„unbegrenzt“, da sich der Index in der Nähe
des Allzeithochs befindet.
Der von uns weiter leicht favorisierte
technologielastige Nasdaq 100 konnte das 3.
Quartal 2016 mit einem Plus von 10,37 %
abschließen. Das Jahresplus liegt bei 6,15 %.
Obwohl
die
Aktien
teilweise
hohe
Bewertungen haben, finden wir dieses
Marktsegment sehr interessant.
Wir setzen auch unverändert auf eine
Erholung der in 2015
abgestraften
Biotechnologieaktien. Der Index hat nun
einen dreifachen Boden ausgebildet (siehe
Chart im Anhang) und konnte sich von den
Tiefstständen deutlich erholen. Derzeit
konsolidiert der Index. In der Nähe des 200Tage-Durchschnittes sehen wir eine gute
Kaufgelegenheit.
Stabilisieren konnte sich in diesem Jahr auch
der breite Markt, der durch den Russell 2000
repräsentiert wird. Dieser Index beendete das
3. Quartal 2016 mit einem Plus von 8,66 %
und konnte auch im September um 0,95 %
zulegen. In 2016 berägt das Plus sehr gute
10,19 %.
Nikkei 225
USD/JPY
EUR/JPY

September
-2,59 %
-2,04 %
-1,28 %

3. Quartal
5,61 %
-1,91 %
-0,66 %

2016
-13,58 %
-15,70 %
-12,77 %

Der japanische Aktienmarkt konnte sich nach
dem Brexit auch wieder erholen, aber nicht so
deutlich wie andere Märkte. Im 3. Quartal
waren es „nur“ 5,61 %. Der feste Yen bremst
seit Jahresanfang den Markt. Auf Jahressicht
Seite 14

liegt der Nikkei mit 13,58 % im Minus und ist
einer der schlechtesten Märkte in diesem
Jahr.
Sollte jedoch die Ankündigung der Notenbanker auf der letzten Sitzung Wirkung zeigen,
müsste der Yen wieder gegen den US-Dollar
abwerten und den Nikkei 225 unterstützen.

Betrachtet man sich den Kursverlauf, so
entscheidet sich frühestens im Bereich
zwischen 17.500 und 17.600 Punkten, ob der
Nikkei einen erneuten Anlauf auf die
Höchststände aus dem Mai 2015 nimmt.
Der feste Yen hat zwar Spuren in den
Unternehmensgewinnen hinterlassen, doch
konnten diese bereits im zweiten Quartal
wieder leicht zulegen (siehe Chart Seite 7).
Dieser Trend sollte sich auch im dritten
Quartal fortsetzen, wenn man auf die
Aussagekraft der Einkaufsmanagerindizes
(PMIs) vertraut.

Des Weiteren ist die Bewertung unverändert
attraktiv. Das CAPE (Cyclically adjusted priceto-earnings nach Robert Schiller) lag per Ende
Juli 2016 bei 22,27. Der Durchschnitt zwischen
1980 und aktuell beträgt 45,76, das Minimum
bei 15,8.

Shanghai
MSCI EM
BRIC
MSCI FM

September
-2,00 %
1,09 %
1,46 %
2,14 %

3. Quartal
3,32 %
8,32 %
11,01 %
1,82 %

2016
-15,84 %
13,77 %
14,12 %
-1,54 %

Nach dem Crash in China Anfang des Jahres
war das 3. Quartal erstaunlich ruhig. Der
Aktienmarkt in Shanghai konnte um 3,32 % im
dritten Quartal zulegen und den Verlust in
2016 auf -15,84 % reduzieren.
Die relative Schwäche chinesischer Inlandsaktien lässt sich zum Teil durch die weitere
Abwertung
der
chinesische
Währung
Renminbi erklären. Diese war u.a. ein Grund
des heftigen Einbruchs im Sommer letzten
Jahres.
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Es scheint aber, als würde der Markt etwas
seine Charakteristik verändern. In 2015 waren
es hauptsächlich Privatinvestoren, die auf
Kredit spekulierten und die Kurse trieben. In
der Zwischenzeit versucht die Führung in
Peking
über
sogenannte
„Börsenverbindungen“ die Inlandsbörsen über den
Handelsplatz Hongkong anzubinden und zu
internationalisieren. Unlängst gab man am 5.
September den „Shenzen Hong Kong Stock
Connect“ bekannt. So erhalten u.a. auch
institutionelle Investoren Zugang zu der
Inlandsbörse in Shenzen, an der viele privat
geführte Unternehmen gelistet sind. Das sollte

Während viele Börsen weltweit nach dem
Brexit einbrachen, überraschten einige
Schwellenmärkte. Der breite MSCI Emerging
Markets Index legte im 3. Quartal um 8,32 %
zu. Gerade die 4 BRIC Börsen konnten gar um
11,01 % steigen. Besonders Brasilien konnte
im Jahr 2016 um fast 40 %, Russland um rund
30 % zulegen. Die Kursverläufe der drei Börsen
Brasilien, Indien und Russland finden Sie im
Anhang.

etwas mehr „Ruhe“ in die Märkte bringen.

Regionen an, so sieht man, dass sich Frontier
Asien sehr gut entwickelt hat, während
Frontier Afrika massiv einbrach. Die Gründe
hatten wir beim letzten Kommentar schon
aufgeführt. Nigeria wertete sein Währung
massiv ab, um der Rezession zu entkommen.

Obwohl wir langfristig China für einen der
attraktivsten Märkte erachten, bleiben wir bei
Inlandsaktien noch neutral und warten.
Ob wir jedoch unser Wunscheinstandsniveau
bei einem Indexstand von etwa 1.750 Punkten
noch sehen, ist weiter offen. Sollten die Kurse
steigen, würden wir prozyklisch über 2.360
Punkte in den Markt einsteigen.

Globale Frontier Markets „enttäuschten“ auch
im 3. Quartal und legten nur um 1,82 % zu.
Schaut man sich jedoch die einzelnen

Im Gegensatz dazu sind chinesische H-Shares,
die an der Börse in Hong Kong gehandelt
werden, unverändert ein antizyklischer Kauf.
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Unabhängig von den Regionen finden wir
derzeit auch „Value“ Aktien sehr interessant.
In den letzten 5 Jahren haben sich diese
deutlich schlechter als Wachstumsaktien
(Growth) entwickelt. Es spricht einiges dafür,
dass sich dies nun umkehren kann. Daher
empfehlen wir in einem globalen Portfolio
„Value Aktien“ aufzustocken.

Fazit: Unsere Einschätzung zu Aktien bleibt
selektiv positiv – trotz der Unsicherheit
hinsichtlich der Wahl in den USA.
Deutschland und Europa belassen wir
weiterhin nur bei neutral. Der Brexit bestätigt
uns hier. Das politische Umfeld gefällt uns
nicht und sollte 2016 und darüber hinaus zu
einem Belastungsfaktor werden bzw. bleiben.
Es wird spannend sein, wie das Referendum in
Italien im Dezember ausgeht. Europäische
Banken würden wir langfristig meiden.
Kurzfristig können sich allerdings antizyklische
Kaufgelegenheiten ergeben. Eventuell macht
es auch Sinn, sich den italienischen
Aktienmarkt näher anzuschauen. Dieser hat
eine der schwächsten Entwicklungen in 2016
und wird von vielen Investoren gemieden. Für
den Antizykliker eine ideale Konstellation.
In den übrigen „entwickelten“ Märkten
favorisieren wir unverändert Japan. Das
Chance-/Risikoverhältnis ist aktuell sehr gut.

Globale Emerging Markets sind weiter unsere
Favoriten und bieten selektiv weiter ein
attraktives Chance-/Risikoverhältnis.
Die
Bewertungsdifferenz zu den entwickelten
Märkten hat sich zwar durch die bessere
Performance im 3. Quartal, besonders seit
dem Brexit, etwas verringert, ist aber immer
noch deutlich. Der MSCI Welt legte über 5
Jahre um 112,9 % zu, während der MSCI EM
nur um 41,1 % stieg. Eine Differenz von 71,8
%.
In China ist die Korrektur vielleicht noch nicht
ganz zu Ende und wir empfehlen, mit
Neuengagements noch zu warten. H-Aktien
sind jedoch ein antizyklischer Kauf. Indien
bleibt unverändert unser Topfavorit. Russland
wird immer interessanter, da sich auch die
Rahmendaten verbessern. Die Rezession
scheint überwunden. Brasilien würden wir
nach dieser Performance nicht mehr kaufen.
Frontier Märkte und im Besonderen der
afrikanische Subkontinent sowie Südostasien
sind weiter hoch interessant. Sollten sich die
Rohstoffpreise weiter stabilisieren, könnten
sich gerade die afrikanischen Märkte erholen
und am Ende doch noch zu den Gewinnern in
2016 zählen. Die Korrelation zu vielen anderen
Märkten ist oft sehr gering.

In den USA finden wir den BiotechnologieSektor relativ am interessantesten. Insgesamt
könnte es in den USA schwierig(er) werden,
da das Gewinnwachstum (noch) negativ ist.
Ob die Wahl wirklich einen großen Einfluss
hat, kann man bezweifeln.
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Rentenmärkte – der Zins wird abgeschafft – zumindest in Japan!

Kursgewinnen, der Zinsertrag ist so gut wie
vernachlässigbar. Das Plus beim Rex10 ist

sogar noch größer und liegt deutlich über 4 %.
Rex

September
0,11 %

3. Quartal
0,49 %

2016
3,67 %

(Performance)

Die Rendite 10jährige Bundesanleihen lag im
3. Quartal die meiste Zeit im negativen
Bereich. Erst während des Schreibens dieses
Quartalsberichtes kam das Gerücht auf, dass
die EZB über ein „Tapering“ nachdenkt. Dieses
Wort sorgte schon einmal in 2013 in den USA
für Schrecken und nachgebende Aktienkurse,
als die US-Notenbank ankündigte, den
Anleihekauf zurückzufahren.

Es verwundert daher nicht, dass viele
Investoren auf der Suche nach Rendite in die
Anleihen der Peripheriestaaten Italien und
Spanien investiert haben. Die Rendite ging vor
allem in Spanien im letzten Quartal um 35
Basispunkte zurück.
Land

30.09.

30.06.

Differenz

Italien

1,19 %

1,25 %

-0,06 %

Spanien

0,88 %

1,23 %

-0,35 %

In der Folge stieg die Rendite deutscher
Staatsanleihen in den ersten Oktobertagen
wieder über 0 % (0,02 % am 7.10.). Ob die EZB
wirklich über eine Reduktion der Anleihekäufe
nachdenkt, ist schwer einzuschätzen.

In Italien sorgt allerdings das Referendum im
Dezember für Unsicherheit und ließ die Zinsen
nur um 6 Basispunkte fallen. Die Zinsdifferenz
zwischen Italien und Spanien beträgt nun
deutliche 31 Basispunkte.

Anleger, die in den RexP investiert haben,
können sich im 3. Quartal über ein Plus von
0,49 % freuen. In den ersten neun Monaten
beträgt das Plus inzwischen schon 3,67 %.
Dieses kommt zu fast 100 % aus

Der Rendite-Spread zu Bundesanleihen hat
sich wieder deutlich eingeengt und reflektiert
das angespannte politische Umfeld in Europa
auf keinen Fall.
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Während man in Europa trotz des „Tapering“
Gerüchts nicht mit Zinserhöhungen durch die
EZB in den nächsten ein bis zwei Jahren
rechnen muss, ist dies in den USA „das
Thema“. Wann erhöht die Fed die Zinsen zum
zweiten Mal? Jede veröffentliche „Zahl“, ob
PMI, Arbeitsmarktbericht, Inflation etc. wird
daraufhin untersucht.

Bis jetzt lagen die meisten Volkswirte in
diesem Jahr falsch und auch die Fed selbst ist
sich sehr unsicher. Die sehr gemischten Daten
machen eine Entscheidung auch nicht einfach.
Doch durch dieses Zögern verspielt die USNotenbank eine Menge Vertrauen. Ein sehr
wertvolles Gut - wenn nicht das wichtigste das die Notenbank noch hat. Die klassische
Wunderwaffe Geldpolitik funktioniert schon
länger nicht mehr wie gewünscht.
In der Folge ist der Zins in den USA von 1,46 %
für 10jährige US-Treasuries auf 1,60 % am
Monatsende gestiegen. In den letzten Tagen
setzte sich der Trend fort. Die Rendite
beendete die erste Oktoberwoche bei 1,72 %.
Man geht mittlerweile von einer „sicheren“
Zinserhöhung im November aus. Wenn da mal
die Mehrheit nicht (wieder) falsch liegt …

Die mit Abstand beste Wertentwicklung im
Rentenbereich weisen jedoch Anleihen aus
den Emerging Markets auf. Der Emerging
Markets Bond Index in US-Dollar konnte bis
jetzt um mehr als 15 % zulegen. Die Suche
nach Erträgen und die Stabilisierung in den
Emerging Markets hat das Interesse der
Investoren nach einem sehr schwachen
Jahresauftakt
stark
ansteigen lassen. Ob
sich allerdings diese
Entwicklung so fortsetzt, darf zumindest
kurzfristig bezweifelt
werden.
Unverändertes Fazit:
Was soll man noch
sagen?
Sämtliche
Lehrbuchtheorien
sind ad absurdum
geführt. Das zeigt
Japan gerade wieder
sehr deutlich. Ein
„Einfrieren“
des
Zinses unter 0 % ist
schon eine deutliche Ansage an die Märkte.
Never fight the BoJ!
Was bedeutet das für Anleger? So lange
tanzen, wie die Musik spielt oder die Party
früher verlassen? Wenn die Musik aufhört,
wollen alle gleichzeitg nach Hause, d.h. aus
dem Markt. Ob dann die Liquidität vorhanden
ist, kann man bezweifeln. Und wer außer den
Notenbanken kauft dann?10
Somit ist unser Fazit unverändert. Das Risiko
liegt mittelfristig bei nahezu unverzinsten
Euro-Staatsanleihen. Nicht, dass die Zinsen in
naher Zukunft nachhaltig steigen müssen. Die
10

Und das bei einem globalen Schuldenstand, der mit 135
Billionen Euro noch nie so hoch war.
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Rendite ist aber so niedrig, dass schon ein
geringer zwischenzeitlicher Anstieg zu hohen
Verlusten führt. Der Mai 2015 sollte
Investoren als mahnendes Beispiel dienen.
Dies ist vor allem für Versicherungen & Co. ein
großes Problem – kein Ertrag, aber hohes
Risiko. 1 % Zinsanstieg bedeutet bei einer
10jährigen Anleihe rund 10 % Kursverlust
(Verlust = Zinsanstieg x Duration).
Unternehmens- und vor allem Hochzinsanleihen rentieren ebenfalls zu niedrig und
kompensieren zu selten für das (Kredit-)Risiko.
Die Rendite europäischer Unternehmensanleihen (Non-Financials) liegt unter 1 %. Der
Waschmittelkonzern Henkel emittierte vor
kurzem eine Anleihe zu -0,05 %!

Aber auch Wandelanleihen als Hybridinstrument, Infrastrukturanleihen oder CatBonds (ILS, Katastrophenanleihen) können ein
Rentenportfolio diversifizieren. Besonders
Cat-Bonds sind komplett unkorreliert zu
klassischen Renten. Man muss sich allerdings
bewusst sein, dass das Risiko damit zunimmt.
Leider kann man aber im Rentenbereich ohne
Risiko keinen Ertrag mehr generieren.
Willkommen in der Nullzinswelt!

Dazu kommt das Liquiditätsproblem und die
immensen Volumen, die inzwischen in ETFs
stecken. Eine Alternative in diesem Segment
können „Cross-Over-Anleihen“ sein, die sich
zwischen
Investment
Grade
und
Hochzinsanleihen bewegen.
Für uns sind auf dem aktuellen Zinsniveau
weiterhin nur US-Staatsanleihen unter
relativen Aspekten interessant, da die
Zinsdifferenz zu Bundesanleihen inzwischen
bei historischen 1,7 % liegt. Diese
Zinsdifferenz dürfte weiter Käufer von USStaatsanleihen anlocken und die Rendite
drücken. Und im Falle einer Krise galten und
gelten US-Treasuries auch auf Grund ihrer
Liquidität immer noch als sicherer Hafen,
neben Bundesanleihen. Dies hat sich im
Januar und Februar und nach dem Brexit
wieder gezeigt.
Weiterhin sind ausgewählte Emerging
Markets-Anleihen für Anleger mit langem
Anlagehorizont interessant, entweder in
Lokal- oder Hartwährung. Das Timing ist hier
aber wichtig.
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Währungen – Norwegische Krone vor
Comeback? – „Flash Crash“ beim Pfund

EUR/USD
USD/JPY
USD/CNY

September
0,75 %
-2,04 %
-0,13 %

3. Quartal
1,22 %
-1,91 %
0,36 %

2016
3,43 %
-15,70 %
2,75 %

Die Bewegung beim EUR/USD ist derzeit
„langweilig“. Dieser tendiert mehr oder
weniger seitwärts. In anderen Währungen ist
mehr Bewegung.
Im 3. Quartal legte der Euro um 1,22 % zu. Auf
Jahressicht beträgt das Plus 3,43 %. Das
Ausbleiben der Zinserhöhungen in den USA
hat diese Entwicklung zu großen Teilen
bestimmt.
Betrachtet man sich den Kursverlauf, so kann
man
weiterhin
vom
Versuch
einer
Bodenbildung sprechen – trotz der Probleme,
die Europa hat. Eine wichtige Marke auf dem
Weg nach oben ist bei etwa 1,15 EUR/USD.
Sollte diese Marke genommen werden,
eröffnet sich die Chance auf einen Anstieg bis
in den Bereich 1,18/1,20 EUR/USD. Ein
Rückgang unter das „Brexit-Tief“ eröffnet

noch einmal die Chance, die Tiefststände zu
attackieren.

Die größte Volatilität gibt es unverändert beim
Pfund. Auslöser war die Bekanntgabe des
Ausstiegsfahrplans durch Premierministerin
Theresa May. Aber was war daran neu oder
überraschend?
Der vorläufige Höhepunkt war der Flash Crash
am 7. Oktober, als das Pfund im asiatischen
Handel kurzfristig in zwei Minuten um 6,1 %
einbrach.

Wie dies passieren konnte, wird derzeit von
der Bank of England untersucht. Erste
Vermutungen gehen in Richtung eines „fetten
Fingers“, also einem menschlichen Fehler.
Aber auch „Algo Trader“ (automatisierte
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Handelsalgorithmen) werden in solchen Fällen
schnell verantwortlich gemacht. Schon in den
Tagen davor wurden Niveaus von 1985
erreicht. Die Angst vor einem „harten Exit“ ist
sehr groß.

Beim US-Dollar vs. Yen (USD/JPY) setzte sich
im 3. Quartal der Aufwärtstrend der japanischen Währung nochmals fort. Der US-Dollar
verlor im September -2,04 % bzw. -1,91 % im
3. Quartal. Im Gesamtjahr 2016 sind es -15,70
%. Doch nun scheint sich inzwischen oberhalb
von 100 Yen eine Unterstützung auszubilden.
Interveniert hier die Bank of Japan im
Devisenmarkt?

Schwächung der Währung wie in den Jahren
2012 bis Mitte 2015.
Die japanische Notenbankpolitik ist aber auch
eine Warnung an alle anderen Notenbanken
bzgl. der Effektivität dieser unkonventionellen

Notenbankpolitik. Es muss immer mehr Geld
in die Wirtschaft gepumpt werden, um einen
Effekt zu erzielen. Man spricht vom
abnehmenden Grenznutzen.
Nach der Abwertung des Renminbi (auch Yuan
genannt) in den ersten sechs Monaten kam
dieser Trend im 3. Quartal fast zum Halt. Der
RMB/USD verlor nur -0,36 %. Das Jahresminus
liegt nun bei -2,75 %.

Denn der Anstieg des Yen seit Mitte 2015 war
nicht im Interesse der japanischen Notenbank
BoJ, die in den letzten Jahren durch
Interventionen den Yen deutlich abwertete,
um die Wirtschaft anzukurbeln.
Keine Notenbank der Welt betrieb und
betreibt ein so massives QE (quantitative
easing) wie die Bank of Japan. Das „Einfrieren“
des Zinses unter 0 % ist ein weiterer
Meilenstein in der Notenbankpolitik. Ziel
neben der Inflationierung ist die erneute

Die Währung scheint sich bei etwa 6,70
RMD/USD einzupendeln. Dies ist der
niedrigste Stand der chinesischen Währung
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seit 2011 – kurz nachdem man 2010 die
Flexibilisierung der Währung beschlossen
hatte. Bis dahin lag der Wechselkurs recht
konstant bei 6,83 RMB/USD.
Wir gehen weiter davon aus, dass die
Abwertung nur temporär ist. Eine „starke“
Währung ist im Interesse Chinas. So ist auch
die faktische Aufnahme des Renminbi in den
Währungskorb des IWF (SDR) am 30.
September ein weiterer Schritt Richtung
Öffnung der chinesischen Kapitalmärkte.
Dabei steigt der Renminbi sogar gleich mit
10,9 % als drittwichtigste Währung in den
elitären Club ein. Wichtiger sind nur der Dollar
mit 41,7 % und der Euro mit rund 30 %. Dazu
kommen noch der japanische Yen mit 8,3 %
und das Pfund mit 8,1 %. Größter Verlierer der
Aufnahme ist allerdings der Euro, der um
mehr als sieben Prozentpunkte verliert.

wieder an Stärke gegenüber dem Euro
gewinnen. Ein erstes Indiz ist der Ausbruch
des Euro nach unten aus der Handelsspanne.
Inzwischen ist der Euro sogar kurz unter 9
EUR/NOK gefallen. Zu Jahresbeginn stand die
Krone kurz über 9,70 EUR/NOK. Somit konnte
die Krone knapp 8 % zulegen. Unser Maximalziel liegt im Bereich zwischen 8,60 und 8,40
EUR/NOK.
Unverändertes Fazit: Das Thema Währungen
und u.U. „Währungskriege“ wird uns auch im
Jahr 2016 und 2017 weiter beschäftigen.
Die Volatilität wird nicht nur bei Emerging
Markets und rohstoffabhängigen Währungen
hoch bleiben. Daran ist die Haltung der USamerikanischen Notenbank nicht ganz
unschuldig. Das „Zurückrudern“ der Fed in den
letzten Monaten hat schon bei vielen
Schwellenmarkt-Währungen zu steigenden

Kursen geführt.
Ein Profiteur des sich erholenden bzw.
stabilisierenden
Rohölpreises
ist
die
norwegische Krone. Norwegen als großes
Erdölförderland und Exporteur würde von
einer weiteren Erholung des Rohölpreises
stark profitieren. Die Krone, die unter der
Rohölschwäche gelitten hat, könnte dann

Noch genauer beobachten muss man den Yen.
Wie reagieren die Marktteilnehmer auf die
Ankündigung der Notenbank. Klappt das
Experiment?
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Edelmetalle – Gold getrieben von der
Fed …

Gold
Silber

September
0,52 %
2,72 %

3. Quartal
-0,49 %
2,39 %

2016
23,93 %
38,46 %

Gold konsolidierte erstmals nach zwei starken
Quartalen und musste einen geringen Verlust
von -0,49 % verbuchen. Das Jahresplus liegt
aber immer noch bei 23,93 %. Auch ließ die
Nachfrage nach Gold ETFs im dritten Quartal
deutlich nach.
Die weitere Entwicklung wird derzeit von der
US-amerikanischen Zinspolitik bestimmt. Eine
Zinserhöhung wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit negativ für Gold. Somit verwundert
auch die negative Entwicklung in den ersten
Oktobertagen nicht, in denen Gold kurzfristig
bis 1.240 US-Dollar gefallen ist. Dabei wurde
sogar die 200-Tage-Linie bei knapp 1.260 USDollar unterschritten. Sollte diese Durchschnittslinie nicht „zurückerobert“ werden,
könnte sich der Rückgang bis 1.180 US-Dollar
fortsetzen. Hier sollte man spätestens

antizyklisch
aufstocken.

Positionen

aufbauen

oder

Positiver konnte sich Silber im 3. Quartal
entwickeln und um 2,39 % zulegen. Das
Jahresplus liegt mit 38,46 % deutlich vor Gold.
Aber auch Silber musste in den letzten Tagen
deutlich Federn lassen und fiel über 2 USDollar seit Monatsultimo.
Ein volatiles Quartal erlebten Goldminenaktien. Diese haben in der Regel einen Hebel
zwischen 2 und 4, derzeit noch höher, was sich
auch in den Performancedaten und der
Volatilität widerspiegelt.
Der NYSE Arca Gold Bugs Index (HUI) verlor im
3. Quartal 6,27 %. Allerdings lag der Index bis
Mitte August noch deutlich im Plus und
erreichte am 2. August sein Zwischenhoch bei
etwas über 286 Index-Punkten. Das Jahresplus
lag an diesem Tag bei rund 155 %! Daher
verwundert es nicht, dass die Korrektur bei
Goldminen in den letzten Tagen (und Wochen)
sehr kräftig war.
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Aktuell notiert der Gold Bugs Index mit 199,26
Punkten unterhalb der 200-Tage-Linie, die bei
204 Punkten verläuft. Unter Umständen ein
gutes Einstiegsniveau für den risikobewussten
Investor, der die erste Gelegenheit Anfang des
Jahres verpasst hat.
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aber keine Lagerbestände ab. Dazu bedarf es

Rohöl – Die OPEC lebt doch noch

Brent Crude Oil
(Nordsee)
WTI Crude Oil
(USA)

September
6,66 %

3. Quartal
0,46 %

2016
32,95 %

7,36 %

-0,70 %

29,05 %

Rohöl konnte den Anstieg aus den ersten
beiden Quartalen so nicht fortsetzen. Je nach
Rohölsorte gab es ein geringes Plus oder
Minus. Das Quartalsergebnis verschweigt
allerdings, dass die Preise erst ab dem 28.
September deutlich anzogen. Der Grund war
eine überraschende Ankündigung der OPEC.
Laut den Plänen will das Öl-Kartell künftig nur
noch bis zu 33 Millionen Barrel Rohöl pro Tag
fördern. Das wären 700.000 Barrel pro Tag
weniger als derzeit. Diese Ankündigung muss
aber noch auf dem nächsten Treffen in Wien
im November offiziell beschlossen werden.
Ob der Rohölpreis sich nachhaltig erholen
kann, hängt von mindestens drei Faktoren ab.
Am wichtigsten ist es, dass die OPEC die
Ankündigung umsetzt und sich daran hält.
Dann wäre zumindest die Überproduktion, die
es derzeit gibt, abgebaut. Davon bauen sich

zweitens einer steigenden weltweiten
Nachfrage nach Öl. Auch wenn die
Schwellenländer wieder stärker wachsen,
bleibt das globale Wachstum weiter
unterdurchschnittlich. Und drittens müssen
die amerikanischen Ölforderunternehmen beobachtet werden. Je höher der Preis steigt, je
aktiver werden diese wieder und steigern die
Fördermenge. Man kann bereits beobachten,
dass wieder mehr Ölfördertürme (Rigs) im
Einsatz sind.

Wir glauben aber dennoch, dass sich die
Erholung beim Rohöl fortsetzen kann. Einen
Anstieg bei beiden Ölsorten bis knapp 60 USDollar halten wir für möglich. Geopolitische
„Risiken“ lassen wir einmal außen vor, muss
man aber im Hinterkopf haben.
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Rohstoffe – ist das Schlimmste vorbei?

Der S&P GSCI Rohstoffindex konsolidiert seit
dem Zwischenhoch im Juni auf hohem Niveau.
Das Jahresplus beträgt per 30. September
16,95 %. Allerdings ist der Index wenig

Fazit: Rohstoffe und damit auch Rohstoffaktien erlebten in den ersten 9 Monaten des
Jahres 2016 ihre Wiedergeburt. Ob Anleger an
der Erholung partizipiert haben, ist fraglich.
Ich denke, die Performance in 2016 spricht für
sich. Antizyklik zahlt sich oftmals aus – man
braucht ab und zu einen langen Atem.
Rohstoffaktien waren historisch ein guter
Schutz („Hedge“) gegen einen festeren Euro.
Die Korrelation zum US-Dollar ist sehr hoch.
Sollte der Greenback weiter an Stärke
verlieren, werden sich die Rohstoffe und auch
die Rohstoffaktien weiter erholen. Somit
bietet sich ein Engagement in Aktien von
Rohstoffminen unverändert an.
Eventuell gibt es gerade aktuell nach der
Korrektur eine gute Kaufgelegenheit bei
Goldminenaktien.
Auch
Ölaktien erleben derzeit
eine Wiedergeburt. Hier
kauft man derzeit günstig
„Value“ – unter der
Annahme, dass Öl nicht
wieder einbricht.

aussagekräftig, da Energieprodukte hoch in
diesem Index gewichtet sind.
Wie unterschiedlich sich einzelne Rohstoffe im
dritten Quartal entwickelt haben, zeigt die
nachfolgende Grafik. Die Spanne zwischen
„Top“ und “Flop“ ist mit rund 37 % sehr groß.
Auf Jahressicht ist es noch drastischer.
Zwischen Silber und Uran liegen 70 %!.
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Tabelle mit ausgewählten Performancezahlen per 30. September 2016

EM = Emerging Markets, FM = Frontier Markets

Ausblick auf das 4. Quartal – Welchen Einfluss hat die Wahl in den USA auf
die Börsen?
Wie bereits am Anfang kurz angerissen, steht die Wahl in den USA am 9. November an und „wir“
befinden uns mitten in einem sehr ungewöhnlichen US-Wahlkampf. Der Ausgang der Wahl dürfte
aber weniger Folgen haben, als es die gegenwärtig hitzigen Debatten vermuten lassen. Das
politische System in USA ist zwar nicht perfekt, aber durch die zwei Kammern des Kongresses (Senat
und Repräsentantenhaus) wird verhindert, dass ein politisches Oberhaupt seine Ideen
uneingeschränkt umsetzen kann.
Im derzeitig wahrscheinlichsten Szenario einer de facto "geteilten Regierung" (eine demokratische
Präsidentin Clinton und eine republikanische Mehrheit mit einem Vorsitzenden Paul Ryan im
Kongress) wird es für die Märkte weitgehend alles beim Alten bleiben. Man könnte von einer
Fortsetzung der „Obama Administration“ sprechen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Clintons Demokraten das Repräsentantenhaus gewinnen, ist sehr
gering. Die Demokraten müssten 32 Sitze hinzugewinnen. Derzeit haben die Demokraten nur 186
Sitze, die Republikaner 246. Sollte dies gelingen, spricht man in den USA von einer „Wave election11“.
Wörtlich wäre es mit „Wellen-Wahl“ oder „Wahl-Welle“ zu übersetzen; diese Anlehnung ist bewusst
gewählt, da ein signifikanter Zuwachs an Mandaten in diesen Wahlen überregional stattfindet, also
„eine Welle durchs Land geht“. Danach sieht es derzeit nicht aus.
Sollte Trump als Präsident gewählt werden, hätte er zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den
Kongress auf seiner Seite, doch ist er in der eigenen Partei sehr umstritten, da er gegen das
„Establishment“ ist.
11

https://de.wikipedia.org/wiki/Wave_election
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Neben vielen Ankündigungen (Austritt aus NAFTA, Mauer zwischen Mexiko und den USA, etc.) wäre
die Verschuldung ein großes Thema. Zwar werden die steuerlichen Versprechen Trumps generell als
wachstumsfreundlich eingeschätzt, würden aber anfangs zu massiv sinkenden Steuereinnahmen
führen und die Verschuldung explodieren lassen. Die Grafik stellt den möglichen Verlauf der
Schulden basierend auf den Plänen
den Kandidaten dar. Auch wenn es
etwas übertrieben erscheint, so
wären die Folgen ein langsameres
Wachstum, höhere Steuern und
eventuell höhere Zinsen.
Als Europäer sollte man aber nicht nur
in die USA schauen, sondern
besonders nach Italien. Der Ausgang
des Referendums im Dezember hat
für uns u.U. deutlich größere
Auswirkungen und Konsequenzen.

Fazit: Im unveränderten Umfeld von politischen bzw. geopolitischen Unsicherheiten glauben wir,
dass man weiter an „Risiko-Assets“ wie Aktien festhalten muss. Die erhöhte Volatilität ist der Preis
für eine langfristig positive Wertentwicklung und bietet immer wieder antizyklische
Einstiegsmöglichkeiten für mutige und aktive Investoren. Allerdings ist eine globale Ausrichtung und
eine „echte“ Diversifikation Grundvoraussetzung, um robuste Portfolien zu konstruieren. Das hat der
Brexit sehr deutlich gezeigt. Denn nur so kann man den Stress im Depot minimieren. Da Anleihen
kaum noch Ertrag bringen, müssen Alternative Anlageformen mit einbezogen werden. Es gilt jedoch
echte, liquide Alternativen zu finden und man darf nicht den Versuchungen erliegen, die einige
Hochglanzbroschüren derzeit suggerieren.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein positives 4. Quartal und, wenn auch etwas früh, eine
friedliche und besinnliche Weihnachtszeit. Immerhin liegen die ersten Stollen schon in den
Supermarktregalen.

Frank Huttel
Marburg, den 8. Oktober 2016
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Markteinschätzung

ab = Abstufung

auf = Aufstufung
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Chartgalerie (Stand 30.09.2016)
MDax

STOXX Europe 600 Banken

MDax weiter mit relativer Stärker zum Dax.

Deutsche Bank & Co. erneut unter Druck. Aber
Intraday-reversal am 30.9.?

Russell 2000 Small Cap Index

Breiter US-Markt hinkt etwas nach. Value Chance?

Russland (RTS)

Indien (Nifty)

Brasilien (Bovespa)

Russische Aktien profitieren vom festeren Rubel
und der Stabilisierung beim Rohöl

Indien ist weiter unser Top-Favorit unter den BRICs.

Mit knapp 35 % Plus einer der Top-Märkte in 2016

VIX (US-Volatilität)

Volatilität (VDax)

US-Biotechnologie

Starke Vola-Ausschläge in beide Richtungen

Die Volatilität ist nach dem Brexit schnell wieder
„eingebrochen“ und liegt unter dem Durchschnitt

Norwegische Krone

Deutsche Bank vs. Lehman Brothers

Biotech-Index vor neuem Aufwärtsimpuls?

State Street Investor Confidence Index

95,5
Krone ist „nach unten“ ausgebrochen und
profitiert vom Ölpreisanstieg.

Ohne Kommentar.

Der Wert ist von 89,7 auf 95,5 gestiegen und liegt
weiter unter 100 (neutral). Je höher der Wert, je
höher der Risikoappetit der Anleger.
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