
 

Marktkommentar für das 4. Quartal 
2016 

Was wird uns „Trumponomics“ 
bringen? 

Erstens kommt es anders, und zweitens als 
man denkt. Mit dem Finanzjahr 2016 neigt 
sich ein an Überraschungen reiches Jahr 
seinem Ende zu. Zeit, um das Jahr noch einmal 
Revue passieren zu lassen.1  

Der Auftakt ins Jahr 2016 ist den Börsen 
reichlich missglückt. Im Februar notierten 
diverse Börsenbarometer bereits über 15 % im 
Minus. Der schwächere Renminbi in China und 
der damit verbundene Börsensturz an Chinas 
Börsen in Schanghai nach Neujahr, der 
anhaltende Ölpreisverfall bis unter 35 US-
Dollar, zunehmende geopolitische Spannung-
en in Nahost sowie wider Erwarten schwache 
Konjunkturdaten aus Schwellenländern und 
den USA verschreckten die Marktteilnehmer. 
Die Anleger waren in einer Schockstarre – und 
das nach nur wenigen Tagen des neuen 
Jahres. 

Der nächste Paukenschlag folgte am 23. Juni. 
Großbritannien entschied sich für den Austritt 
aus der Europäischen Union. Damit hatten die 
Märkte nicht gerechnet – und auch wohl Boris 
Johnson selbst nicht. Sämtliche Prognosen 
lagen falsch. Und prompt folgte der nächste 
Kurseinbruch. Der Brexit und die Folgen 
werden uns die nächsten Jahre immer wieder 
begleiten. 

Doch die Börsen erholten sich bemerkenswert 
schnell und Ende Juli waren die Verluste 
beispielsweise im Dax wieder aufgeholt. 
Andere Märkte, vor allem außerhalb Europas, 
reagierten kaum oder wenig auf den Brexit. 

1 Ich verweise auf die drei vorherigen Quartalsberichte, die auf 
unserer Homepage www.finet-am.de heruntergeladen werden 
können. 

Im November schließlich geschah, was gemäß 
Umfragen nicht hätte geschehen sollen. 
Donald Trump entschied die US-
Präsidentschaftswahlen für sich. In einer der 
dreckigsten und teuersten Wahlen der US-
Geschichte setzte er sich gegen Hillary Clinton 
durch. Und wieder lagen Wahlforscher und 
Prognostiker völlig daneben.  

Doch das Chaos an den Märkten blieb aus. 
Mehr noch: Reagierten die Märkte noch heftig 
auf den Brexit, war die Halbwertszeit bei der 
US-Präsidentschaftswahl bereits deutlich 
kürzer. Nach dem nächtlichen Kurseinbruch in 
Japan und einer schwachen Eröffnung an den 
europäischen Börsen setzte schnell eine 
Umkehr ein. Nicht nur steckten die Märkte 
den Trump-Sieg locker weg, sie begannen gar 
seine Wahl als positiv für die US-Wirtschaft zu 
deuten. Sein Versprechen, das Regulierungs-
dickicht zurückzuschneiden, die Steuern zu 
senken und massiv in die Infrastruktur zu 
investieren, ließen die Marktteilnehmer 
jubeln. „Trumponomics“ war geboren. Mehr 
dazu im Verlauf des Marktkommentars. 

Das im Vorfeld gefürchtete Referendum in 
Italien am 4. Dezember quittierten die Markt-
teilnehmer trotz des „No“ und des 
anschließenden Rücktrittes von Premier 
Matteo Renzi nur noch mit einem 
Achselzucken. Die Kurse an Mailands Börse 
(MIB Index) stiegen sogar. Auch die 
„Bankenkrise“ rund um die älteste Bank der 
Welt, der Banca Monte dei Paschi di Siena, 
sendete keine „Schockwellen“ an die 
Finanzmärkte. Und wieder retten „Steuer-
zahler“ mit 20 Mrd. Euro die Bank, obwohl 
dies eigentlich nach der Lehman-Pleite 
ausgeschlossen worden ist. 

Und am gleichen Tag „im Windschatten“ der 
US-Wahl startete der indische Premier 
Narendra Modi ein Experiment, das seines 
gleichen sucht. Die Notenbank des Landes 
schaffte über Nacht die 500 und 1.000 Rupien-
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Scheine ab und zwang die Bürger, diese in 
neue 500 und 2.000 Rupien-Scheine zu 
tauschen. Gleichzeitig wurden aber Limits von 
20.000 Rupien pro Woche eingeführt. Chaos 
brach bei vielen Indern aus, da dies das 
Hauptzahlungsmittel war. 

Aber warum zieht die Regierung das 
verbreitetste Zahlungsmittel aus dem 
Verkehr? Indien leidet seit Jahrzehnten unter 
starker Korruption und Schattenwirtschaft. 
Hunderte Milliarden Euro Schwarzgeld sollen 
mittlerweile im Umlauf sein. Und man kann 
nur spekulieren, wie viel Schwarzgeld auf 
ausländischen Konten liegt. 

Ein drastischer Schritt, der aber sicher von 
vielen Notenbanken rund um den Globus 
beäugt wird. Ist das ein weiterer Versuch, das 
Bargeld abzuschaffen? In Schweden geht man 
diesen Weg bereits freiwillig, indem fast alles 
bargeldlos bezahlt wird. 

Last but not least hat die US-Notenbank am 
14. Dezember zum zweiten Mal den Leitzins 
um 0,25 % angehoben. Die erste Anhebung  
liegt fast ein Jahr zurück. Sah es lange nicht 
danach aus, dass die Notenbank den zweiten 
Zinsschritt vollzieht, so „hilft“ der Wahlsieg 
Trumps Janet Yellen, diesen nun zu begründen 
und weitere anzukündigen. Man wird sehen, 
wie viele Zinsschritte in 2017 folgen. Es wird 
auch interessant sein zu sehen, wie Trump 
und Yellen miteinander auskommen. Trump 
hatte Sie wegen der aus seiner Sicht zu 
niedrigen Zinsen im Wahlkampf deutlich 
attackiert. Man geht davon aus, dass Trump 
sie nach dem Ende ihrer Amtszeit Anfang 2018 
nicht noch einmal nominiert. Gegenläufige 
Ansichten und Einschätzungen von Trump und 
Yellen könnten eine Gefahr für Trumps Politik 
darstellen. 

Fazit: Die Eliten der Welt müssen sich langsam 
Gedanken machen, ob „das Volk“ Ihnen noch 
folgt. Viele Bürger fühlen sich offensichtlich 

vom „Establishment“ nicht mehr repräsen-
tiert, was populistische Parteien an beiden 
Rändern ausnutzen. 

Die Folgen haben vor allem Demoskopen zu 
spüren bekommen, die in 2016 mit ihren 
Prognosen zu Brexit und zur US-Wahl völlig 
schief lagen. Kann man sich auf deren 
Umfragen und Prognosen überhaupt noch 
verlassen? Dies werden wir in 2017 sehen, 
denn wir stehen vor einem „Superwahljahr“ 
mit Wahlen in den Niederlanden, Frankreich, 
Deutschland und höchstwahrscheinlich auch 
in Italien. 

Müssen wir uns im kommenden Jahr noch 
mehr um „Politik“ und deren Folgen für die 
Finanzmärkte kümmern? Was wird sich 
durchsetzen? Politische Entscheidungen oder 
wirtschaftliche Rahmendaten? Entkoppelt sich 
die Börse von der Realität wie gefühlt in 2016? 
Fragen über Fragen – ohne einfache 
Antworten.  

Schwarze Schwäne und weiße Truthähne 
werden zur Normalität. Es sind einzigartige 
Zeiten. „Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein 
Versuchen.“2  

2 Yodas denkwürdigstes Zitat aus Star Wars: Das Imperium 
schlägt zurück 
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Konjunktur / Wirtschaftspolitik 

Deutschland3 – ifo Geschäftsklimaindex steigt 
zu Weihnachten  

 
„Die deutsche Wirtschaft ist in festlicher 
Stimmung. Der ifo Geschäftsklimaindex stieg 
im Dezember von 110,4 auf 111,0 Punkte. Die 
Einschätzung der aktuellen Geschäftslage 
verbesserte sich auf den höchsten Stand seit 
Februar 2012. Auch der Ausblick auf das erste 
Halbjahr 2017 fiel leicht optimistischer aus. 
Die deutsche Wirtschaft legt einen 
Jahresendspurt hin. 

Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Index 
gestiegen. Sowohl die Urteile zur aktuellen 

3 http://ieconomics.com/germany  

Lage als auch die Erwartungen verbesserten 
sich. Die Nachfrage und der Auftragsbestand 
zogen merklich an. Dementsprechend wollen 
mehr Unternehmen die Produktion in den 

kommenden Monaten anheben. 

Im Großhandel hat sich das Geschäftsklima auf 
den höchsten Stand seit fast drei Jahren 
verbessert. Dies war vor allem auf günstigere 
Lageurteile zurückzuführen. Die Großhändler 
nahmen die optimistischen Erwartungen 
hingegen etwas zurück. Im Einzelhandel blieb 
der Index auf hohem Niveau unverändert. 
Während die Einzelhändler die aktuelle Lage 
etwas weniger gut beurteilten, verbesserten 
sich ihre Erwartungen. Die Händler von 
Elektroartikeln berichteten von einem guten 
Weihnachtsgeschäft. 

Das Bauhauptgewerbe setzt seine Rekordjagd 
fort. Den Baufirmen ging es seit der 
Wiedervereinigung noch nie so gut. Die erneut 
verbesserten Erwartungen sprechen dafür, 
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dass der Boom sich in den nächsten Monaten 
fortsetzen wird“, so Dr. Clemens Fuest, 
Präsident des ifo Instituts. 

Stärkstes Eurozone-Wirtschaftswachstum im 
Dezember seit Mai 2011 

Die Eurozone setzte ihr robustes Wirtschafts-
wachstum auch zum Jahresende 2016 fort. 
Dies zeigt der finale Markit Eurozone 
Composite Index (PMI®), der binnen Monats-
frist um 0,5 Punkte auf 54,4 Punkte zulegte 
und damit ein 67-Monatshoch erreichte. Das 
vierte Quartal 2016 ist damit das beste in 
diesem Jahr. Diese Umfragedaten signalisieren 
ein Wirtschaftswachstum von 0,4 % im 4. 
Quartal – dank des stärksten Wirtschafts-
wachstums im Dezember seit über fünfeinhalb 
Jahren. Für das Gesamtjahr 2016 könnte das 
Wachstum bei 1,7 % bis 1,8 % liegen. 

 

Der Preisdruck verstärkte sich weiter, was die 
beschleunigte Zunahme der Einkaufs- und 
Verkaufspreise zeigt. Ausschlaggebend hierfür 
waren neben der Verteuerung von Kraft-
stoffen und Öl auch die generell gestiegenen 
Importkosten infolge der Abschwächung des 
Euro (wobei die Industrieunternehmen 
hiervon stärker betroffen waren als die 
Dienstleister).  

Mit der höchsten Produktionssteigerungsrate 
seit April 2014 war der Industriesektor im 
Dezember führend. Im Dienstleistungssektor 
liefen die Geschäfte ebenfalls gut, hier notiert 
der Eurozone Service Index nur minimal unter 

dem 11-Monatshoch von November und liegt 
bei 53,7 Punkten.  

Die vier wirtschaftlich bedeutendsten 
Volkswirtschaften vermeldeten im Dezember 
Wachstum, allen voran Spanien mit einem 6-
Monatshoch des Composite-PMI, dicht gefolgt 
von Deutschland mit einem 5-Monatshoch. 
Frankreichs Index kletterte zwar auf ein 
Eineinhalb-Jahreshoch, die Wachstumsrate fiel 
jedoch niedriger aus als im Eurozone-
Durchschnitt. Lediglich in Italien kühlte die 
Wirtschaft im Vergleich zu November leicht 
ab. 

 

USA4 – Wachstum im 3. Quartal 2016 
deutlich angestiegen 

Das Wachstum in den USA ist im 3. Quartal 
2016 auf Quartalsbasis deutlich von 1,4 % auf 
3,5 % gestiegen (Wert von 3,2 % nach oben 
revidiert) und hat den höchsten Wert seit dem 
2. Quartal 2014 erreicht. 

 

4 http://ieconomics.com/usa  
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Die erste Schätzung für das Wachstum im 4. 
Quartal wird am 27. Januar 2017 
veröffentlicht. Analysten gehen von einem 
Rückgang in Richtung von 2 % aus. Die Atlanta 
Federal Reserve's GDPNow5 Schätzung per 3. 
Januar gehen allerdings von einem Wachstum 
von 2,9 % aus – Tendenz wieder steigend. Auf 
der Website wird die Schätzung wöchentlich 
aktualisiert. Die Grafik zeigt den Verlauf. 

 

Der Markit U.S. Manufacturing PMI stieg von 
54,1 Punkten im November auf 54,3 Punkte 
im Dezember und damit auf den höchsten 
Stand seit 21 Monaten. Wie die Grafik zeigt, 
nimmt die US-Wirtschaft wieder Schwung auf. 

 

Neben der Industrie gewinnt auch das 
Dienstleistungsgewerbe weiter an Dynamik, 
auch wenn diese etwas nachlas. Der Markit 
U.S. Services PMI ging von 54,6 Punkten im 

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

November auf 53,9 Punkte im Dezember 
zurück. Besonders das Stellenwachstum hat 
sich deutlich beschleunigt und den höchsten 
Wert seit September 2015 erreicht. Auch die 
Preiskomponente ist deutlich angestiegen.  

 

Fasst man die beiden Teilindizes Produktion 
und Dienstleistung zusammen, so liegt der 
Markit U.S. Composite PMI bei 54,1 Punkten, 
nach 54,9 Punkten im November. Dies 
impliziert ein Wirtschaftswachstum im 4. 
Quartal von rund 2 %.  

 

Die Inflationsrate stieg im November auf 1,7 % 
und nähert sich dem Ziel der Fed von 2 % an. 
Im Juli lag diese noch bei 0,8 %. Hier wirkt sich 
nun u.a. der Basiseffekt beim Öl aus, das sich 
inzwischen deutlich von Tiefstständen erholt 
hat. 

Die Inflationserwartungen liegen aber bereits 
oberhalb des Ziels von 2 %. Hier wirkt sich der 
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Wahlsieg Trumps bereits aus. Sollte sich der 
Trend fortsetzen, wird die Fed weiter an der 
Zinsschraube drehen. 

 

Die Arbeitslosenquote liegt mit 4,6 % auf dem 
niedrigsten Wert seit 2008. Dennoch ist die 
Partizipationsrate mit 62,7 % weiterhin recht 
niedrig. Sie stabilisiert sich seit September 
2015, als sie bei 62,4 % lag und zu Beginn des 
Jahres bis 63 % stieg6. 

Exkurs – Die Auswirkung der Wahl von 
Donald Trump auf die US-Wirtschaft 

In den volkswirtschaftlichen Daten ist der 
Wahlsieg von Trump mit einer Ausnahme 
noch nicht abzulesen. Einzig der Anstieg der 
Inflationserwartung kann Trump zu einem Teil 
zugeschrieben werden („Trumpflation“). Die 
Börse hat jedoch schon längst ein deutlich 
stärkeres Wachstum vorweggenommen. Ist 
Trump also ein „Game Changer“? 

Man zieht bereits Parallelen mit der Ära von 
Ronald Reagan (Reaganomics). Trump ist ein 
Anhänger des „fiscal easing“, d.h. Senkung der 
Steuern, Abbau von Bürokratie und Über-
regulierung. Darüber hinaus möchte er in die 
marode Infrastruktur investieren. Auf der 
anderen Seite ist er aber ein Merkantilist7 und 
Globalisierungsgegner. Sollte er die wirt-
schaftsfreundliche, nach innen gerichtete 
Politik umsetzen, dann können die USA eine 
Sonderkonjunktur mit einem Wachstum von 
eventuell 5 % und mehr erleben. Allerdings 

6 https://fred.stlouisfed.org/series/CIVPART  
7 https://de.wikipedia.org/wiki/Merkantilismus  

wird sich dies frühestens in der zweiten 
Jahreshälfte in den Zahlen zeigen. Ein 
deutliches Anziehen der Inflation ist dabei 
nicht ausgeschlossen. 

Welchen Trump werden wir also erleben? Den 
gemäßigten „Trump light“, der pragmatisch 
Dinge umsetzt und einen „moderaten“ Kurs 
mit China fährt? Oder den protektionistischen 
Hardliner, der die USA abschottet und TTIP 
und NAFTA in Frage stellt? Schwierig 
einzuschätzen, zumal sein Kabinett auch keine 
Aufschlüsse gibt. Er beruft sowohl Hardliner 
als auch Goldman Sachs Banker. Prognosen 
über Donald Trumps Politik zu erstellen sind 
zwecklos, da er nicht auszurechnen ist und 
sehr emotional agiert. 

Japan8 - Drei Quartale mit positivem 
Wachstum in Folge – und folgt ein Viertes? 

Das japanische BIP ist im dritten Quartal des 
Jahres um 0,3 % gestiegen, auch wenn die 
Wirtschaft in den Vorquartalen stärker 
gewachsen ist. Die aktuellen PMI-Daten 
deuten aber auf eine erneute Beschleunigung 
auf eine Jahresrate von 1,7 % im vierten 
Quartal hin. Dies wäre seit langem das vierte 
Quartal in Folge, in dem die Wirtschaft 
wachsen würde.   

 

Dank der Yen-Schwäche hat sich die Stimmung 
in der Industrie, veröffentlicht von der Bank of 
Japan im Tankan Report, von September bis 
Dezember verbessert. Der Wert für „große 
Industrieunternehmen“ stieg im Dezember 
von 6 auf 10. Bei den kleineren Unternehmen 

8 http://ieconomics.com/japan  
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stieg der Umfragewert von -3 auf 1 in den 
positiven Bereich.  

 

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

 

Der Nikkei Japan Manufacturing Index (PMI) 
ist mit 52,4 Punkten weiter deutlich über der 
wichtigen 50 Punkte-Marke. Im November lag 
der Wert noch bei 51,3 Punkten. Das Umfeld 
war im Dezember damit so gut wie seit 12 
Monaten nicht mehr. Unterstützung erhält die 
Wirtschaft u.a. vom Export mit Europa, China 
und Nordamerika. Davon profitierte auch der 
Arbeitsmarkt. Es wurden so viele neue Stellen 
geschaffen wie seit 32 Monaten nicht mehr. 
Einzig steigende (Import-)Preise durch die 
Yen-Schwäche lasten auf den Unternehmen.  

Neben der Industrie erholt sich auch der 
Dienstleistungssektor im 4. Quartal wieder 
deutlich. Der Subindex stieg im Dezember mit 
52,3 Punkten auf den höchsten Wert seit 
Januar 2016. Im Vormonat lag der PMI noch 

bei 51,8 Punkten. Besonders neue Aufträge 
stiegen so stark wie in den letzten 18 Monaten 
nicht mehr.    

In der Summe stieg der aggregierte Composite 
PMI auf 52,8 Punkte und erreichte den 
höchsten Wert seit August 2015. 

Die Inflation, ein Wert den Shinzo Abe genau 
beobachtet, ist im November „deutlich“ auf 
0,5 % gestiegen. Dies ist der zweite Anstieg in 
Folge, aber immer noch weit von der 2 %-
Marke entfernt. Ein Haupttreiber sind 
Nahrungsmittel, die sich um 3,6 % verteuert 
haben.   

 

China9 –  Alle Einkaufsmanagerindizes 
deutlich über 50, aber Skepsis ist hoch … 

Der offizielle von der Regierung veröffent-
lichte Einkaufsmanagerindex (PMI) für das 
verarbeitende Gewerbe lag im Dezember bei 
51,4 Punkten, ein leichter Rückgang um 0,3 
Punkte zum Vormonat, aber weiter über der 
Wachstumsschwelle von 50 Punkten und der 
zweithöchste Wert in 2016. Der Index für das 
Dienstleistungsgewerbe ging ebenfalls leicht 
von 54,7 auf 54,5 Punkte zurück.  

Der von Caixin und Markit errechnete PMI für 
das verarbeitende Gewerbe (kleinere 
Unternehmen im Gegensatz zur offiziellen 
Befragung) liegt mit einem Wert von 51,9 
Punkten deutlich über der Wachstums-
schwelle von 50 Punkten. Im Vormonat lag der 
Vergleichswert noch bei 50,9 Punkten. Dies ist 
der höchste Wert der vergangenen 5 Jahre! 

9 http://ieconomics.com/china oder 
https://ig.ft.com/sites/numbers/economies/china  
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Bei ihrer monatlichen Lagebeurteilung hat die 
Stimmung bei den Unternehmen besonders 
von einer positiven Auftragsentwicklung 
profitiert. Allerdings kommt die Nachfrage vor 
allem aus dem Inland, während das 
Bestellvolumen aus dem Ausland weiterhin 
stockt. Dabei zeigen im Detail die Autobauer 
sowie die Hersteller von Konsumgütern und 
die im Ausbau der Infrastruktur tätigen 
Betriebe zunehmenden Optimismus. Weniger 
euphorisch fällt die Beurteilung innerhalb der 
Schwerindustrie und der Immobilienbranche 
aus, wo staatliche Eingriffe bremsen. 

Der Wert für das Dienstleistungsgewerbe  
stieg im Dezember weiter von 53,1 auf 53,4 
Punkte an. Dies ist der stärkste Anstieg der 
vergangenen 17 Monate. 

 

Fasst man beide Bereiche zusammen, so stieg 
der Caixin China Composite Index von 52,9 
auf 53,5 Punkte im Dezember. Es ist der 
höchste Wert seit 2013. 

China befindet sich weiterhin in einem 
Transformationsprozess von Produktion hin zu 
Dienstleistung, auf den sich die „übrige 
westliche“ Weltwirtschaft in Zukunft ein-
stellen und anpassen muss. Die 
Binnennachfrage wird in China immer 
wichtiger.  

 

 

Emerging Markets – Einkaufsmanagerindex 
(PMI) erreicht höchsten Wert seit 2014 

Der von HSBC errechnete PMI Composite 
(Industrie und Dienstleistungen) für die 
Emerging Markets lag zum Jahresende bei 
52,1 Punkten. Dies ist der beste Wert seit 
Mitte 2014. Seit Mitte 2015 haben die 
Schwellenmärkte wieder an Dynamik gewon-
nen. 

 

Zwei der vier Manufacturing PMIs der BRICs 
liegen über der Wachstumsschwelle von 50 
Punkten und tragen den Aufschwung in den 
Schwellenländern mit. 

Land Dez 16 Sep 16 

Brasilien 45,2 46,0 

Russland 53,7 51,1 

Indien 49,6 52,1 

China 51,4 50,4 

 

Größtes Sorgenkind bleibt unverändert 
Brasilien mit dem dreiundzwanzigsten Wert in 
Folge unter 50 Punkten. Auch wenn sich die 
Abwärtsdynamik nach dem Tiefststand im Mai 
etwas verlangsamt hat, ist ein Ende der 
Rezession nicht in Sicht. Gleichzeitig steigen 
die Preise und erhöhen den Druck. 

Russland hat mittlerweile Indien mit dem 
höchsten Wert abgelöst. Der PMI ist auf den 
höchsten Wert seit 69 Monaten gestiegen. 
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Das Land ist damit dynamisch aus der 
Rezession herausgekommen. 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. Darüber 
hinaus kann eine Änderung der Beziehung 
zwischen Putin und Trump die Wirtschaft 
weiter positiv beeinflussen. 

Das Bargeldverbot hat Indiens Wirtschaft in 
eine „Krise“ gestürzt. Der PMI ist nach 52,3 
Punkten im November auf 49,6 Punkte im 
Dezember gefallen und damit erstmals in 2016 
wieder unter die 50 Punkte-Schwelle. Hier 
muss man nun schauen, ob es ein temporärer 
Einbruch ist oder ob sich daraus eine 
Rezession entwickelt. Viele Volkswirte haben 
bereits ihre Wachstumsprognosen für Indien 
deutlich nach unten genommen.  

Fazit:  

Die Weltwirtschaft hat zum Jahresende an 
Dynamik gewonnen. Der JPMorgan Global All 
Industry Output Index stieg im Dezember auf 
einen Wert von 53,4 Punkte und erreichte den 
höchsten Wert seit dreizehn Monaten. 
Aufgrund des schwachen Jahresstarts ist das 
Wachstum in 2016 aber dennoch das 
schwächste seit 2012. 

Schaut man sich die beiden Sektoren 
Produktion und Dienstleistungen im Detail an, 
so sieht man, dass der Servicesektor mit 53,3 
Punkten noch den höheren Wert hat. 

 

Aber der Produktionssektor hat in den letzten 
Wochen deutlich aufgeholt und weist einen 
Wert von 52,7 Punkten auf. Abschließend 
kann man feststellen, dass das globale 
Wachstum  derzeit deutlich ausbalancierter ist 
als noch in 2014 und 2015. Dies lässt für das 
kommende Jahr 2017 hoffen. 

Beenden möchte ich den eher volkswirt-
schaftlichen Teil mit dem bekannten Hinweis 
zu Wachstum und Börse:  

Es gilt immer zu bedenken: Wirtschafts-
wachstum 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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Notenbankpolitik 

Neben den volkswirtschaftlichen Daten spielt 
die Notenbankpolitik der vier großen „Blöcke“ 
eine immer wichtigere Rolle an den Börsen. 
Entscheidungen überlagern immer mehr die 
zu Grunde liegenden Fundamentaldaten. 
Daher ist es immer wichtiger zu schauen, wie 
die Fed, EZB, BoJ und die PBoC agieren. 

Die Federal Reserve Bank ist derzeit die 
einzige Notenbank, die zu einer „normalen“ 
Zinspolitik zurückkehrt. Wie schwierig dies war 
und noch ist, zeigt die zögerliche Haltung von 
Janet Yellen. Es hat immerhin von Dezember 
2015 bis jetzt gedauert, den Leitzins in zwei 
Schritten um 0,50 % anzuheben. Weitere 
werden wohl folgen, wobei man derzeit nicht 
von einer aggressiven Erhöhung ausgeht. 

Die EZB unter Mario Draghi auf der anderen 
Seite ist von einer Normalisierung weit 
entfernt. Auch wenn die EZB ab April 2017 die 
monatlichen Aufkäufe von Anleihen (QE) auf 
60 Mrd. Euro reduzieren will, so hat man 
gleichzeitig das Programm bis Dezember 2017 
verlängert. Zinserhöhungen sind hier noch 
lange nicht in Sicht. 

Und dann gibt es noch die Bank of Japan, die 
weiter an ihrer ultralockeren Geldpolitik 
festhält und neben Anleihen auf Aktien via 
ETFs kauft, um die Wirtschaft zu stimulieren 
und Inflation zu erzeugen. Hier ist überhaupt 
kein Ende in Sicht – im Gegenteil.  

Als letzte Notenbank muss man mittlerweile 
auch die Peoples Bank of China im Auge 
behalten, da diese mit ihrer Politik auch 
immer größeren Einfluss auf die Märkte hat. 
Sie steuert neben dem Zins aber auch die 
Währung. Da der Leitzins in China noch relativ 
hoch ist, hat die PBoC noch Spielraum im Fall 
der Fälle. Zuletzt senkte die Notenbank im 
Oktober 2015 den Einjahreszins von 4,6 % auf 
4,35 %.  

Welche Auswirkungen haben die teilweise 
divergierenden Politiken? Am deutlichsten 
sieht man dies an den Währungen. Der US-
Dollar profitiert von den steigenden Zinsen. Er 
legte in 2016 ab der zweiten Jahreshälfte teils 
deutlich gegen Euro, Yen und Renminbi zu. 
Sollte die Fed die Zinsen aggressiver erhöhen 
und die anderen Notenbanken verharren, wird 
der US-Dollar weiter steigen. Dies kann vor 
allem ein Problem für einige Schwellenländer 
werden. Das gilt es zu beobachten.  
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Aktienmärkte – Der Dow Jones und die 
20.000 Punkte-Marke 

 Dezember 4. Quartal 2016 
Dax 7,90 % 9,23 % 6,87 % 
MDax 6,29 % 2,80 % 6,81 % 
VDax -10,30 % -5,25 % -15,56 % 

 

Das letzte Quartal des Jahres war haupt-
sächlich von der US-Wahl geprägt. Schien es 
lange, als wolle der Dax nicht über den 
Widerstand bei 10.800 Punkten steigen, so 
erfolgte der Ausbruch dann doch Anfang 
Dezember und entfaltete eine lange nicht 
gesehene Dynamik nach oben. Die „Nikolaus-
Rally“ lies den Dax bis zum Jahresende über 
11.400 Punkte steigen. Allein im Dezember 
legte der deutsche Leitindex um 7,90 % zu und 
rettete das Jahresergebnis, das bis dahin noch 
im negativen Bereich lag. Per Jahresende ist 
ein Plus von 6,87 % zu verbuchen – trotz 
Fehlstart im Januar, Brexit, US-Wahl und 
Italien-Referendum. 

Auch wenn sich durch den Ausbruch nach 
oben die Markttechnik verbessert hat, 
belassen wir unsere Einstufung für den Dax 

unverändert nur bei neutral (langfristig sind 
wir auf Grund der politischen Heraus-
forderungen in Europa unverändert skep-
tisch).  

„Kurzfristig“ hat der Index sein erstes Ziel nach 
dem Ausbruch vielleicht zu schnell erreicht 

und eine Konsolidierung unterhalb von 11.450 
Punkten sollte nicht überraschen. Erst danach 
ist – sollten die US Märkte mitspielen – eine 
„Attacke“ auf das Hoch vom April 2015 bei 
knapp 12.400 Punkten möglich. 

Sollte der Dax allerdings wieder unter 10.800 
Punkte in die alte Handelsspanne zurückfallen, 
wäre der Ausbruch gescheitert und der Angriff 
auf das Hoch bis auf weiteres vertagt. 

Die Volatilität (VDax) als Gradmesser für Angst 
ist nach dem Ausbruch im Dezember deutlich 
eingebrochen und hat am 16. Dezember mit 
14,78 % den tiefsten Stand seit September 
2014 erreicht. Erst in den letzten Tagen des 
Jahres stieg er wieder etwas an. Trotzdem 
ging der VDax auf Jahressicht um 15,56 % 
zurück. Erstaunlich bei all diesen Ereignissen 
und „Krisen“ im Jahr 2016. 
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Betrachtet man sich die Bewertung des Dax, 
so liegt das KGV per Ende November beim 
12,1fachen der Gewinne und wieder leicht 
über dem 10-jährigen Durchschnitt von 11,5. 
Gleichzeitig beträgt die Dividendenrendite 
3,13 %. 

Der breitere 50 Werte umfassende MDax zeigt 
erstmals seit langem eine relative Schwäche 
gegenüber dem Dax. Der Index, der aus 
unserer Sicht die wahre Wirtschaftsleistung 
Deutschlands zeigt, konnte im 4. Quartal 
lediglich um 2,80 % steigen. Auch auf 
Jahressicht muss sich der Index erstmals 
geschlagen geben, wenn auch mit 6,81 % 
hauchdünn um 0,06 %. Dennoch erreichte der 
MDax im Gegensatz zum Dax im Dezember 
neue Höchststände und schloss mit 22.188,94 
Punkten auf Allzeithoch.  

Das KGV ist mit dem 15,9fachen unverändert 
deutlich höher als beim Standardwerteindex 

und immer noch 13,5 % über dem 10-
Jahresdurchschnitt (14,0). Die Dividenden-
rendite liegt bei 2,97 %. 

 

 Dezember 4. Quartal 2016 
Euro Stoxx 
50 

7,83 % 9,60 % 0,70 % 

Stoxx 600 
Banken 

7,68 % 22,01 % -2,83 % 

 
Auch der EuroStoxx 50 (Kursindex) konnte 
sich im 4. Quartal um 9,60 % erholen und 
gerade noch mit 0,70 % ein positives 
Jahresergebnis erzielen. Hinzukommen aller-
dings noch knapp 4 % Dividenden, die nicht im 
Index enthalten sind. Aber auch hier gilt, dass 
das positive Jahresergebnis erst im Dezember 
mit 7,83 % eingefahren wurde. 

Verantwortlich für das Ergebnis sind wieder 
einmal die Banken, die noch in der ersten 
Jahreshälfte eine große Belastung für die 
europäischen Börsen waren. Im abgelaufenen 
vierten Quartal konnten diese um beachtliche 
22,01 % steigen, aber ein negatives Jahres-
ergebnis von -2,83 % nicht mehr ganz 
abwenden. 

Ob die europäische bzw. italienische Banken-
krise mit der „Rettung“ der Banca Monte dei 
Paschi vorbei ist oder in 2017 zurückkommt, 
wird man sehen.  
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Man sieht aber, dass Staaten, konkret Italien, 
mit Duldung der EZB doch ihre Banken 
„verbotenerweise10“ auf Kosten der 
Steuerzahler retten und die Aktionäre 
teilweise verschonen. Durch diesen „Sünden-

fall“ gewinnt die Glaubwürdigkeit in europä-
ische Institutionen nicht. 

Zurück zum breiten Markt. Die technische 
Verfassung des EuroStoxx ist vergleichbar mit 
der des Dax. Nach der Überwindung von 3.100 
Punkten Anfang Dezember verbesserte sich 
die Lage und der Index stieg schnell in 
Richtung 3.300 Punkte. Hier sollte nun 
kurzfristig eine Konsolidierung einsetzen. Mit 
Unterstützung der US-amerikanischen Märkte 
und keiner neuen Bankenkrise könnte der 
EuroStoxx 50 vor einem Comeback in 2017 
stehen und die Höchststände aus April 2015 
bei knapp 3.900 Punkten anpeilen.  

Betrachtet man sich die Bewertungen, so liegt 
das KGV beim 13,5fachen. Der 10-
Jahresdurchschnitt liegt bei 11,6. Die 
Dividendenrendite ist mit 3,83 % um 0,70 % 
höher als beim Dax. Somit sind aus dieser 
Perspektive europäische Aktien attraktiver als 
Dax-Werte – ganz abgesehen vom inzwischen 
ambitioniert bewerteten US-Markt. 

 

 

10 Die Abwicklungsrichtlinie BRRD untersagt dies  

 Dezember 4. Quartal 2016 
S&P 500 1,82 % 3,25 % 9,54 % 
Nasdaq 100 -0,20 % -0,25 % 5,89 % 
Russell 2000 2,63 % 8,43 % 19,48 % 
 
Auch wenn wir normalerweise den 
altehrwürdigen Dow Jones Index nicht näher 
betrachten – die Zusammensetzung ist absolut 
einzig und „merkwürdig“ – so wollen wir es 
diesmal dennoch tun. Dies hat zwei Gründe. 
Erstens hat der Index in 2016 mit 13,42 % den 
S&P 500 deutlich hinter sich gelassen. 
Besonders nach der Wahl von Trump 
profitierte der Index und das Handelsvolumen 
in den Indexwerten stieg schlagartig an (siehe 
Grafik auf der nächsten Seite). Und zweitens 
steht der Index mit 19.762,60 Punkten knapp 
unter der „magischen“ Schwelle von 20.000 
Punkten. Das Hoch lag am 20. Dezember bei 
19.974,62 Punkten. In den Medien wird über 
dieses Ereignis sehr viel geschrieben, obwohl 
es keine echte Relevanz hat. Dabei wollen wir 
es belassen.   

Kommen wir nun wie gewohnt zum S&P 500. 
Vor der Wahl befand sich der Index in einer 
Konsolidierungsphase und testete die 200-
Tage-Linie bei etwa 2.080 Punkte. Am Tag 
nach der Wahl startete dann die Aufwärts-
bewegung, die den S&P 500 um rund 200 
Punkte auf neue Allzeithochs bis 2.280 Punkte 
steigen lies. Per 30. Dezember steht ein 
Jahresplus von 9,54 % auf US-Dollarbasis.  

Marktteilnehmer bewerten offensichtlich die 
Ankündigungen von Donald Trump die 
Steuern zu senken und die Wirtschaft u.a. 
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durch Infrastrukturinvestitionen anzukurbeln 
sehr positiv und glauben an das 
Wachstumsversprechen von 3,5 % bis 4 %. 
Aber auch die Ankündigung von Deregulier-
ungen lies vor allem Finanzwerte kräftig 
ansteigen, wie die obige Grafik zeigt.    

Mögliche negative Folgen der eher 
„protektionistischen“ Politik werden derzeit 
ausgeblendet. Auch der feste US-Dollar 
könnte für international agierende US-
Unternehmen zur Belastung werden.       

 

Der Anstieg bei US-Aktien wird zusätzlich 
durch erstmals wieder steigende Unter-
nehmensgewinne flankiert. Im 3. Quartal sind 
diese nach fünf Rückgängen in Folge um 
voraussichtlich 3 % gestiegen. Für das 4. 
Quartal liegen die Schätzungen sogar bei 
einem Plus von 3,7 %.     

Dennoch sind US-Aktien weiter recht „teuer“ 
und werden mit dem 16,8fachen Gewinn 
bewertet – ein Aufschlag von mehr als 38 % 
zum Dax bzw. 24 % 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 2.190 
Punkte fallen. Nach oben ist das Potential 
„unbegrenzt“, da sich der Index in der Nähe 
nur rund 40 Punkte unterhalb des Allzeithochs 
befindet. 

Nicht in der Gunst der Anleger war im 4. 
Quartal der von uns weiter leicht favorisierte 
technologielastige Nasdaq 100. Er ging sogar 
leicht um -0,25 % zurück. Das Jahresplus liegt 
„nur“ bei 5,89 %. 

 

Das „Silicon Valley“ ist vom Wahlsieg Trumps 
nicht wirklich begeistert und hat mit Hillary 
Clinton sympathisiert. Allerdings kam es 
bereits zu einem ersten Treffen zwischen 
Trump und den Vorständen der wichtigsten 
Technologieunternehmen.  

Obwohl die Aktien aus dem Nasdaq 100 
teilweise hohe Bewertungen haben, finden 
wir dieses Marktsegment weiter sehr 
interessant. Besonders die Bereiche Künstliche 
Intelligenz (AI, deep learning), Robotik und 
Automatisierung sind derzeit einige der am 
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meisten diskutierten Themen in der Branche. 
Man spricht gar vom Jahr 2017 als dem Jahr 
der Künstlichen Intelligenz.  

Wir setzen auch unverändert auf eine 
Erholung der in 2015 abgestraften Biotechno-
logieaktien, die in 2016 nur eine Boden-
bildung vollzogen haben. Unter dem 
Präsidenten Trump sollte die Branche weniger 
im „negativen“ Fokus stehen, wobei das 
Kostenthema bei Medikamenten auch bei  
Trump noch nicht ganz vom Tisch ist. Wir 
würden in Schwächephasen weiterhin 
Positionen aufbauen.  

Ein Comeback erlebten nach der Wahl US-
amerikanische Small Cap und Value Aktien, die 
im breiten Russell 2000 repräsentiert sind. 
Dieser Index beendete das 4. Quartal 2016 mit 
einem Plus von 8,43 %. In 2016 berägt das Plus 
beachtliche 19,48 %.  

 Dezember 4. Quartal 2016 
Nikkei 225 4,40 % 16,20 % 0,42 % 
USD/JPY 2,19 % 15,36 % -2,76 % 
EUR/JPY 1,52 % 8,01 % -5,79 % 
 
Der Aufwärtstrend beim japanischen Nikkei 

225 beschleunigte sich im 4. Quartal – und das 
trotz des kurzfristigen „Trump-Einbruchs“ in 
der Nacht des 9. November. Dieser wurde 
aber schon am Folgetag wieder korrigiert. Der 
Index stieg zwischenzeitlich sogar kurz über 
19.500 Punkte und beendete das 4. Quartal 
mit einem deutlichen Plus von 16,20 %. Dank 
des Schlussspurts konnte das Jahr 2016 noch 
mit einem geringen Plus von 0,42 % beendet 
werden.   

Unterstützung erhielt der Nikkei 225 u.a. 
durch die erneute Schwäche des Yen, der 
15,36 % gegenüber dem US-Dollar verlor.    

Betrachtet man sich den Kursverlauf, so ist die 
20.000 Punktemarke das nächste Etappenziel 
auf dem Weg zu den Höchstständen vom Mai 
2015. Um dies zu erreichen, sollte der Yen 
nicht wieder an Stärke gewinnen, da die 
Korrelation zwischen Währung und Index sehr 
hoch ist. Die ultralockere Notenbankpolitik der 
Bank of Japan deutet aber weiter auf eine 
anhaltende Yen-Schwäche hin, um die 
Wirtschaft zu stimulieren und Inflation zu 
erzeugen.  

Seite 15 



 

Des Weiteren ist die Bewertung unverändert 
attraktiv. Das CAPE (Cyclically adjusted price-
to-earnings nach Robert Schiller) lag per Ende 
Oktober 2016 bei 25,40. „Small Caps“ sind mit 
einem Wert von 22,08 noch günstiger 
bewertet. Der Durchschnitt zwischen 1980 
und aktuell liegt bei knapp 46, das Minimum 
bei 15,8. 

 Dezember 4. Quartal 2016 
Shanghai -4,51 % 3,32 % -12,27 % 
MSCI EM -0,06 % -4,56 % 8,58 % 
BRIC -1,35 % -4,08 % 9,47 % 
MSCI FM 2,67 % 0,27 % -1,28 % 
 
2016 war kein Jahr für chinesische Aktien. 
Nach dem Crash zu Jahresbeginn, der am 28. 
Januar seinen „Höhepunkt“ erlebte, kam es 
lediglich zu einer volatilen Erholung. Zu 
keinem Zeitpunkt war der Index im Plus und 

erreichte am 29. November den höchsten 
Stand seit dem Einbruch. Trotz des 
Quartalsplus von 3,32 % im Schlussquartal, der 
durch das Minus von -4,51 % im Dezember 
reduziert wurde, bleibt ein Verlust in 2016 von 
-12,27 %. Inwiefern die Aussagen von Trump 
die Beziehungen zu China und damit die Börse 
belasten, wird die tatsächliche Politik in den 

nächsten Monaten zeigen. China auf der 
anderen Seite ist aber längst dabei, neue und 
bestehende Handelsverbindungen auf- und 
auszubauen (neue Seidenstrasse), um sich von 
den USA unabhängiger zu machen.  

Obwohl wir langfristig China für einen der 
attraktivsten Märkte erachten, bleiben wir bei 
Inlandsaktien weiter neutral und warten ab. 
Was uns allerdings erstaunt, wie gelassen 
Anleger inzwischen auf die Abwertung des 
Renminbi reagieren. Dieser ist inzwischen viel 
niedriger als zu Jahresbeginn, als die Börsen 
weltweit einbrachen.  

Im Gegensatz dazu sind chinesische H-Shares, 
die an der Börse in Hong Kong gehandelt 
werden, unverändert ein antizyklischer Kauf 

und sehr günstig bewertet. 

Waren die Schwellenmärkte bis zur US-Wahl 
die großen Gewinner in 2016, so wendete sich 
das Blatt mit dem Sieg Trumps. Emerging 
Markets Aktien, Anleihen und Währungen 
brachen teilweise deutlich ein. Besonders der 
mexikanische Peso leidet seit Trump. Die 
Aussagen Trumps bezüglich der Globalisierung 
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lassen viele Anleger in den Schwellenmärkten 
nervös werden. Stehen wir gar am Ende der 
Globalisierung mit negativen Auswirkungen 
auf das Wachstum in den Emerging Markets? 
Dies ist noch zu früh zu beantworten. Viele 
Dinge sind aber schwer zurückzudrehen und 
das wird auch der Pragmatiker Trump 
einsehen.  

Der breite MSCI Emerging Markets Index 
verlor in der Folge im 4. Quartal -4,56 %. Auch 
die vier BRIC Börsen erlitten einen Verlust von  
-4,08 %. Besonders der indische Nifty 50 litt 
nach dem Verbot der 500 und 1.000 
Rupienscheine deutlich und fiel um mehr als 
500 Punkte in wenigen Tagen.  

Auf Jahressicht bleibt dennoch ein deutliches 
Plus von 8,58 % bei Emerging Markets bzw. 
9,47 % beim BRIC-Index. Besonders zu 
erwähnen ist das Plus von 59,42 % beim 
russischen RTS (plus Währungsgewinne) sowie 
die 38,93 % beim brasilianischen Ibovespa. 
Auch hier kommen noch einmal deutliche 
Währungsgewinne hinzu. 

Globale Frontier Markets „enttäuschten“ 
2016 sowohl absolut wie auch relativ. Trotz 
eines Anstiegs im Dezember von 2,67 % bleibt 
es bei einem Verlust von -1,28 % im 
Gesamtjahr. Schaut man sich jedoch die 
einzelnen Regionen an, so sieht man, dass sich 
Frontier Asien sehr gut entwickelt hat, 
während Frontier Afrika massiv einbrach und 
sich langsam wieder erholt. Sowohl Nigeria als 
auch kürzlich Ägypten werteten ihre 
Währungen massiv ab. 

 

Fazit: Unsere Einschätzung zu Aktien bleibt 
selektiv positiv. Vieles wird in 2017 von den 
Wahlergebnissen in Europa und der 
tatsächlichen Politik Donald Trumps ab-
hängen.  

Deutschland und Europa belassen wir 
kurzfristig bei neutral, wobei europäische 
Aktien nach einer Konsolidierung ein besseres 
Chance/Risikoverhältnis haben. Allerdings 
schwebt der Brexit wie ein Damoklesschwert 
über Europa. Vielleicht wissen wir ab März 
mehr, wenn der Austritt höchstwahrscheinlich 
eingeleitet wird. Italien hatten wir bereits im 
letzten Kommentar als antizyklische Kaufge-
legenheit erwähnt. Seitdem erholt sich der 
FTSE MIB-Index. Die Erholung kann sich noch 
weiter fortsetzen. Bei 20.500 Punkten kann 
man aber die ersten Gewinne mitnehmen.     

Mittelfristig gefällt uns das politische Umfeld 
nicht und sollte 2017 und darüber hinaus zu 
einem Belastungsfaktor werden bzw. bleiben. 
Hier stehen wichtige Wahlen z.B. in Frankreich 
und Deutschland an. Eine Wahl von Marine Le 
Pen schließen viele nun nicht mehr aus.  

In den übrigen „entwickelten“ Märkten 
favorisieren wir unverändert Japan. Das 
Chance-/Risikoverhältnis ist aktuell sehr gut.  
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In den USA finden wir den Biotechnologie-
Sektor und Ölwerte relativ am interessantest-
en. Insgesamt könnte es in den USA aber 
schwierig(er) werden, da die Bewertungen 
recht ambitioniert sind und das 
Enttäuschungspotential von Trump im Verlauf 
des Jahres zunehmen könnte. Vorerst ist das 
Momentum aber noch positiv und kann die 
Börsen zu neuen Hochs treiben. Die 20.000 
Punkte Schwelle im Dow Jones Index sollte 
hier keine Rolle spielen. 

Unabhängig von den Regionen finden wir 
weiter „Value“ Aktien sehr interessant. In den 
letzten 5 Jahren haben sich diese deutlich 
schlechter als Wachstumsaktien (Growth) 
entwickelt. Es spricht einiges dafür, dass sich 
der Trend, den wir seit einigen Monaten 
sehen, fortsetzen kann und es sich nicht um 
ein Strohfeuer handelt. Daher empfehlen wir 
in einem globalen Portfolio „Value Aktien“ 
weiter aufzustocken. 

Globale Emerging Markets sind weiter unsere 
Favoriten und bieten selektiv weiter ein 
attraktives Chance-/Risikoverhältnis. Das 
Gewinn-Momentum der Unternehmen nimmt 
zu und spricht eigentlich für steigende Kurse. 
Allerdings sind wir hier wachsam und 
beobachten die Beziehungen zwischen Trump 
und Xi Jinping sowie den übrigen 
Regierungschefs in den Schwellenländern. 

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 (noch) unser Topfavorit, trotz des 
Bargeldverbotes, das wir im Auge behalten. 
Russland wird immer interessanter, da sich 
die wirtschaftlichen Rahmendaten dramatisch 
verbessert haben. Allerdings hat sich die Börse 
schon sehr gut entwickelt und einiges 
vorweggenommen. Vielleicht Zeit, ein paar 
Gewinne zu realisieren. Brasilien würden wir 
nach dieser Performance nicht mehr kaufen. 

Die wirtschaftlichen Probleme sind 
unverändert groß und man sieht wenige 
Fortschritte. 

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 
2017 zählen. In 2016 lagen wir damit nicht 
richtig. Die Korrelation zu vielen anderen 
Märkten ist oft sehr gering. 
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Rentenmärkte – Die Fed hat den Zins 
nun doch um 0,25 % angehoben  
 

 

 Dezember 4. Quartal 2016 
Rex 
(Performance) 

0,13 % -1,29 % 2,33 % 

 
Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen ist im 
4. Quartal erstmals leicht angezogen. Lag 
diese am 30. September noch bei -0,12 %, so 
stieg diese auf 0,21 % wieder in den positiven 
Bereich. Kurzfristig betrug die Rendite Mitte 
Dezember sogar knapp 0,40 %. Anleger, die in 
den RexP investiert haben, erlitten im 4. 
Quartal ein Minus von -1,29 %. Dennoch 
beträgt das Jahresplus 2,33 %. Dies setzt sich 
zu fast 100 % aus Kursgewinnen und nicht aus 
Zinsen zusammen. 

Ein Grund war der globale Anstieg der Zinsen, 
ausgelöst von der Fed in den USA sowie die 
leicht geänderte Rhetorik der europäischen 
EZB. Wie erwähnt, wird diese weniger 
Anleihen kaufen, aber die Dauer verlängern.     

Trotz des leichten Zinsanstiegs verwundert es 
nicht, dass viele Investoren weiter auf der 

Suche nach Rendite sind. 

Wer allerdings in Anleihen der Peripherie-
staaten Italien und Spanien investiert hat, 
musste einen stärkeren Zinsanstieg 
verkraften. Die Rendite stieg vor allem in 
Italien im letzten Quartal um 63 Basispunkte 
an. In der Spitze lag der Zins 10jähriger 
italienischer Staatsanleihen sogar bei 2,13 %.  

Land 31.12. 30.09. Differenz 

Italien 1,82 % 1,19 % +0,63 % 

Spanien 1,38 % 0,88 % +0,50 % 

 
Die Zinsdifferenz zwischen Italien und Spanien 
beträgt nun 44 Basispunkte. Vor der Aus-
weitung der Spreads hatten wir schon vor 
längerem gewarnt, da diese das angespannte 
politische Umfeld in Europa auf keinen Fall 
reflektieren.  
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Bis Ende des 3. Quartals hatten wir noch 
bezüglich des Zeitpunkts der zweiten Leitzins-
erhöhung durch die US-amerikanische Fed 
diskutiert. November? Dezember? Gar nicht? 

Doch die US-Wahl brachte die Wende und 
ermöglichte es der Fed, den lang ersehnten 
zweiten Zinsschritt am 14. Dezember durch-
zuführen.    

Im Vorfeld zogen die Zinsen bereits deutlich 
an. Getrieben von den gestiegenen Inflations-
erwartungen und der Hoffnung auf stärkeres 
Wachstum in den USA verkauften Anleger US-
Staatsanleihen. Die Rendite erreichte am Tag 
nach der Zinsentscheidung sein (vorläufiges) 
Hoch bei 2,60 %. Vom Allzeittief am 6. Juli bei 
etwas über 1,3 % nahezu eine Verdoppelung. 

Einen starken Einbruch erlebten Anleihen aus 
den Emerging Markets. Der Emerging Markets 
Bond Index in US-Dollar verlor rund 7 % bis 
Ende November. Aus dem Jahresplus von 15 % 
sind per 30. November noch 8,19 % übrig 
geblieben.  

Aber auch in Japan sind die Renditen wieder 
leicht positiv. Mitte November überschritt die 
Rendite wieder die Nulllinie und lag zum 

Jahresende bei 0,046 % - und das trotz der 
Aussage der Bank of Japan, den Zins unter 0 % 
einfrieren zu wollen. Man kann allerdings 
diskutieren, ob 0,046 % einen Unterschied 
macht.  

Fazit: War das die Zinswende?  Diese Frage 
kann man noch nicht eindeutig beantworten. 
Klar ist, dass der 30jährige Zinssenkungstrend 

mit hoher Wahr-
scheinlichkeit beendet 
ist. Wie tief sollen die 
Zinsen in einem 
normalen wirtschaft-
lichen Umfeld fallen? 
Aber sehen wir nun 
deutlich anziehende 
Zinsen wie 1994 oder 
1999? Steigen US-
Treasuries auf 4 % und 
Bundesanleihen über 2 
%? Kann es pas-
sieren? Ja. Darf es 
passieren, vor allem in 
Europa? Wohl eher 
nicht. Die Verschul-
dung ist viel zu hoch11.   

Was bedeutet das für Anleger? Man muss 
flexibel und frei von Dogmen agieren und sich 
vor Zinsanstiegen schützen. 1 % Zinsanstieg 
bedeutet bei einer 10jährigen Anleihe rund 10 
% Kursverlust (Verlust = Zinsanstieg x 
Duration). 

Dazu kommt das Liquiditätsproblem und die 
immensen Volumen, die inzwischen in ETFs 
stecken.  

Aber wo investieren? Für uns sind auf dem 
aktuellen Zinsniveau in den G7 Staaten nur 

11 Der globale Schuldenstand ist mit 135 Billionen Euro so noch 
wie noch nie 
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US-Staatsanleihen unter relativen Aspekten 
interessant, da die Zinsdifferenz zu 
Bundesanleihen inzwischen bei historischen 
2,25% liegt. Diese Zinsdifferenz dürfte Käufer 
von US-Staatsanleihen anlocken und die 
Rendite wieder drücken oder wenigstens 
stabilisieren. 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. Man kann auch davon 
ausgehen, dass eine Zinserhöhung bereits in 
der aktuellen Rendite eingepreist ist. 

Weiterhin sind ausgewählte Emerging 
Markets-Anleihen für Anleger mit langem 
Anlagehorizont interessant, entweder in 
Lokal- oder Hartwährung. Das Timing ist hier 
aber wichtig. 

Aber auch „Crossover Anleihen“, variabel 
verzinste Bonds, Wandelanleihen als Hybrid-
instrument, Infrastrukturanleihen oder Cat-
Bonds (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 im Rentenbereich derzeit 
ohne Risiko keinen Ertrag mehr generieren. 
Willkommen in der Nullzinswelt! 
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Währungen – Die Welt schaut auf 
Indien und Bitcoin 

 

 Dezember 4. Quartal 2016 
EUR/USD -0,67 % -6,35 % -3,14 % 
USD/JPY 2,19 % 15,36 % -2,76 % 
USD/CNY 0,80 % 4,09 % 6,96 % 
 
Die US-Wahl und die Ausweitung der Zins-
differenz zwischen Deutschland und den USA 
auf 2,25 % brachten den Euro unter Druck. 
Der EUR/USD verlor im 4. Quartal -6,35 % und 
fiel sogar unter 1,04 EUR/USD und damit 
unter das letzte Verlaufstief von Anfang 2015. 
Auf Jahressicht wurde aus einem Plus von 3,43 
% Ende September ein Minus von -3,14 % in 
2016.  

Es macht derzeit den Anschein, als sei die 
Bodenbildung des Euro vorerst gescheitert 
und ein „Angriff“ auf die Parität sehr 
wahrscheinlich. Auch wenn die Zinsdifferenz 
dafür spricht, ist dieser Trade einer der 
„verstopftesten“, im englischen crowded trade 
genannt. Viele Hedge Fonds sind u.a. im Euro 
short. Wenn alle der gleichen Meinung sind, 

ist das Ende des Trends nahe. Aber vermutlich 
will der Markt erst noch die Parität „sehen“.  

 

Beim US-Dollar vs. Yen (USD/JPY) gab es 
ebenfalls eine deutliche Bewegung im 4. 
Quartal. Der Aufwärtstrend der japanischen 
Währung stoppte bei 100. Anschließend kam 
es zu einer dynamischen Umkehr und der US-
Dollar legte im 4. Quartal um 15,36 % zu. 
Dadurch wurde das Minus im Gesamtjahr auf 
2,76 % reduziert.  

Nach solch einem starken Anstieg wäre eine 
Konsolidierung mehr als überfällig. Dennoch 
sind wir der Überzeugung, dass die Stärke des 
Dollars, die eigentlich eine Schwäche des Yen 
ist, auch in 2017 anhält und der US-Dollar bis 
zu den Höchstständen von 2015 steigt. Das 
sollte auch japanischen Aktien weiterhin 
Rückenwind geben. 

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. 

Seite 22 



 

 
Nach einem eher ruhigen dritten Quartal 
beschleunigte sich die Abwertung des chinesi-
schen Renminbi (auch Yuan genannt) in den 
letzten Wochen wieder. Der RMB/USD verlor 
im 4. Quartal -4,09 %. Das Jahresminus liegt 
nun bei beachtlichen -6,96 %.  

 

Die Währung ist im Verlauf bis fast 7,0 
RMB/USD gefallen bzw. der Dollar gestiegen. 
Dies ist der niedrigste Stand der chinesischen 
Währung seit 2008 – und niedriger als 2010, 
als die Flexibilisierung der Währung 
beschlossen wurde. Bis dahin lag der 

Wechselkurs recht konstant bei 6,83 
RMB/USD. Wir gingen davon aus, dass der US-
Dollar nicht über 6,83 RMB/USD steigt, haben 
aber die Marktdynamik unterschätzt. 
Eigentlich sollte eine „starke“ Währung im 
Interesse Chinas sein.  

Einer der Gründe der andauernden Schwäche 
ist die Kapitalflucht in China. Die Regierung 
hat daher die Kapitalausfuhrkontrollen in den 
vergangenen Wochen deutlich verschärft. In 
der Folge scheint diese nun ein neues „Ventil“ 
gefunden zu haben, denn Chinesen haben 
Bitcoin als neue Währung entdeckt.  
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Der Kurs der Kryptowährung ist im Verlauf der 
vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Am 
1. Januar 2017 erreichte der Bitcoin-Kurs 
1.000 US-Dollar und nähert sich damit wieder 
den Rekordwerten von 2014. Der Höchststand 
betrug damals rund 1.230 US-Dollar. Das 
Jahresplus liegt bei beachtlichen 126,2 %. 

Ein wichtiger Grund für den Bitcoin-Höhenflug 
liegt wie gesagt in China, wie der folgende 
Chart des Hongkonger Brokerhauses CLSA 
Asia-Pacific Markets zeigt. Das Bitcoin-
Handelsvolumen (in Mrd. RMB) ist im Reich 
der Mitte förmlich explodiert – von wenigen 
Millionen auf über 25 Mrd. RMB pro Tag! Der 
Bitcoin-Kurs (dunkelblaue Linie) ist in RMB 
notiert und um rund 70 % in drei Monaten 
gestiegen. 

 

Last but not least gab es noch ein sehr 
interessantes Ereignis in Indien. Wie bereits 
erwähnt, wurden über Nacht die 500 und 
1.000 Rupien-Scheine abgeschafft und die 
Bürger gezwungen, diese in neue 500 und 
2.000 Rupien-Scheine zu tauschen. Innerhalb 
kürzester Zeit hat sich der Umlauf von 
Banknoten halbiert. Wir beobachten dies 
weiter. 

 

Fazit: Währungen waren in 2016 sehr volatil 
und werden dies wahrscheinlich auch 2017 
bleiben. Es bleibt abzuwarten, ob der US-
Dollar weiter gegenüber den meisten 
Währungen zulegen kann. Der handels-
gewichtete US-Dollar-Index ist zumindest nach 
oben ausgebrochen.  

Wenige Ausnahmen sind der brasilianische 
Real und der russische Rubel, die im letzten 
Jahr deutlich gegen den US-Dollar zulegen 
konnten – der Real um 21,9 % und der Rubel 
um 17,8 %. 

Die Volatilität wird nicht nur bei Emerging 
Markets und rohstoffabhängigen Währungen 
hoch bleiben. Weiter interessant ist hier die 
norwegische Krone, auf die wir im letzten 
Marktkommentar im Detail eingegangen sind.  
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Edelmetalle – US-Zinserhöhung lastet 
auf Gold 

 

 Dezember 4. Quartal 2016 
Gold -1,96 % -12,49 % 8,44 % 
Silber -4,05 % -17,07 % 14,83 % 
 
Gold ist einer der großen Verlierer der US-
Wahl und der US-Zinserhöhung. Nach einem 
sehr guten 1. Halbjahr mit Kursen deutlich 
über 1.350 US-Dollar begann eine Konsoli-
dierung ab der Jahresmitte. Am Tag nach der 
US-Wahl stieg Gold in den frühen Morgen-
stunden noch panikartig, um anschließend zu 
kollabieren. Erst bei etwa 1.120 US-Dollar kam 
der Einbruch zum Halt. Als Ergebnis ist ein 
Minus im 4. Quartal von -12,49 % zu 
verbuchen. Dennoch verbleibt ein Jahresplus 
von 8,44 %.   

Auch wenn Gold oft als Inflationsschutz gilt, 
war es – bis jetzt - dieses Mal trotz steigender 
Inflationserwartungen nicht so. Die 
Entwicklung wird derzeit von der US-
amerikanischen Zinspolitik bestimmt. Weitere 
Zinserhöhungen wären mit hoher Wahrschein-

lichkeit negativ für Gold, wobei schon einiges 
„eingepreist“ sein sollte.  

 
Die Markttechnik gibt aber erst bei einem 
Anstieg über 1.180 US-Dollar Entwarnung. 
Sollte die Fed in Ihrer Rhetorik zu „harsch“ 
bzgl. des Zinsausblicks sein, ist ein Rückgang 
bis 1.050 US-Dollar möglich. Dann wären alle 
Gewinne wieder eliminiert.   

Silber als kleiner und volatiler „Bruder“ des 
Goldes konnte sich der Entwicklung im 4. 
Quartal nicht entziehen und fiel noch 
deutlicher um -17,07 %. Das Jahresplus liegt 
aber noch bei 14,83 %.  

Ein volatiles Quartal erlebten auch die Aktien 
der Goldminen. Diese haben in der Regel 
einen Hebel zwischen 2 und 4, und teilweise 
noch höher, was sich auch in den 
Performancedaten und der Volatilität 
widerspiegelt. Der NYSE Arca Gold Bugs Index 
(HUI) verlor im 4. Quartal -21,1 %. 
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Trotz des starken Verlustes in den letzten 
Wochen bleibt ein Jahresplus von 64 % - 
knapp das 8fache der Wertentwicklung des 
physischen Goldes. Somit bleibt die relative 
Stärke der Goldminen gegenüber Gold 
bestehen. 

Ein erneuter Anstieg des Index über 196 
Punkte sollte weiteres Potential im ersten 
Schritt bis knapp 225 Punkte eröffnen.  
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Rohöl – Die OPEC lebt doch noch 

 

 Dezember 4. Quartal 2016 
Brent Crude Oil 
(Nordsee) 

10,39 % 13,52 % 50,93 % 

WTI Crude Oil 
(USA) 

9,53 % 11,77 % 44,24 % 

 
Rohöl profitierte im abgelaufenen Quartal von 
den Förderkürzungen der OPEC und Nicht-
OPEC-Staaten und stieg je nach Sorte um 
11,77 % bzw. 13,52 %. Das Jahresplus beim 
Nordsee-Öl beträgt stolze 50,93 %. 

Nach zähem Ringen und zu Lasten Saudi 
Arabiens hat die OPEC am 30. November in 
Wien - erstmals seit 2008 - eine Förderkürzung 
beschlossen. Das Öl-Kartell will künftig nur 
noch bis zu 32,5 Millionen Barrel Rohöl pro 
Tag fördern. Das Abkommen tritt am 1. Januar 
2017 in Kraft. Auch das nicht-OPEC-Land 
Russland wird sich beteiligen und rund 
300.000 Barrel pro Tag weniger fördern. 

 

 

 

  

 

Ob der Rohölpreis sich weiter und 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. 
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Davon bauen sich aber keine Lagerbestände 
ab.  

Dazu bedarf es zweitens einer steigenden 
weltweiten Nachfrage nach Öl. Auch wenn die 
Schwellenländer wieder stärker wachsen, 
bleibt das globale Wachstum weiter 
unterdurchschnittlich. Aber vielleicht ändert 
der Wahlsieg Trumps etwas daran. Er ist nicht 
gerade ein Freund erneuerbarer Energien … 

Und drittens müssen die amerikanischen 
Rohöl-Förderunternehmen beobachtet wer-
den. Je höher der Preis steigt, je aktiver und 
profitabler 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 US-
Dollar halten wir unverändert für möglich. 
Geopolitische „Risiken“ lassen wir einmal 
außen vor, muss man aber im Hinterkopf 
haben.  

Vor diesem Hintergrund erleben Ölaktien 
derzeit eine Wiedergeburt. Hier kauft man 
derzeit noch günstig „Value“ – unter der 
Annahme, dass Öl nicht wieder einbricht. 
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Rohstoffe – ist das Schlimmste vorbei? 

Während Gold von der Zinserhöhung und der 
steigenden Inflationserwartung in den USA 
nicht profitieren konnte, sah es bei einigen 
anderen Rohstoffen anders aus. Kupfer & Co. 
stiegen schon im Vorfeld an und legten nach 
der US-Wahl noch einmal weiter zu. Erst dann 
setzte eine Erholung ein, wieder einmal 
ausgelöst durch China. Dennoch konnte 
Kupfer beispielsweise im Gesamtjahr um 17,4 
% zulegen. 

 

Der S&P GSCI Rohstoffindex beendete das Jahr 
2016 am Jahreshoch und legte um 28,82 % zu. 
Man muss allerdings bedenken, dass 
Energieprodukte in diesem Index relativ hoch 
gewichtet sind und die Performance nach 
oben verzerren.  

Wie unterschiedlich sich einzelne Rohstoffe im 
Gesamtjahr entwickelt haben, zeigt die 
nachfolgende Grafik. Die Differenz zwischen 
dem besten und schlechtesten Rohstoff 
Eisenerz und Uran beträgt über 120 %!  

 

Fazit: Rohstoffe und damit auch Rohstoff-
aktien erlebten in 2016 ihre Wiedergeburt. Ob 
Anleger an der Erholung partizipiert haben, ist 
fraglich. Antizyklik zahlt sich oftmals aus – 
man braucht ab und zu nur einen langen 
Atem. 

Rohstoffaktien waren auch historisch ein guter 
Schutz („Hedge“) gegen einen festeren Euro. 
Die Korrelation zum US-Dollar ist sehr hoch. 
Um so erstaunlicher ist die gute Performance 
in 2016, als der Euro eher zur Schwäche 
neigte. Sollte sich der Euro (wider Erwarten) 
erholen, kann sich der Anstieg bei Rohstoffen 
und Rohstoffaktien weiter fortsetzen. Somit 
bietet sich ein Engagement in Aktien von 
Rohstoffminen unverändert an.  
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Tabelle mit ausgewählten Performancezahlen per 31. Dezember 2016 

EM = Emerging Markets, FM = Frontier Markets  

Ausblick auf das „Superwahljahr“ 2017 

Schon das Jahr 2016 stand im Fokus politischer Entscheidungen. Sowohl der Brexit als auch die US-
Wahl bewegten nicht nur die Kapitalmärkte. Volkswirtschaftliche Themen rückten in den Hinter-
grund. Die Vermutung liegt nahe, dass sich dies in 2017 nicht ändert. Ab dem 20. Januar wird Donald 
Trump im Amt sein. Er wird nicht zögern, sehr schnell Entscheidungen zu treffen und Verordnungen 
seines Vorgängers Obama zu korrigieren. Im Laufe des Jahres werden die USA und die Welt 
erkennen, welchen Trump das Land bekommt. Eine erste Indikation können die bis jetzt ernannten 
Minister und weitere wichtige Amtsträger sein. Diese Amtsträger sind sehr wirtschaftserfahren, aber 
eher unerfahren in Verwaltung und Militär. Dies erklärt unter anderem die gute Stimmung in der 
Wirtschaft und die Entwicklung der Börsen seit der Wahl.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber erst die Entscheidungen und Gesetze werden Aufschluss geben, in welche Richtung Trumps 
Politik geht – „Trump light“ oder Protektionist. Letzteres wäre nicht nur für die Börse negativ. Auch 
die Verteidigungspolitik wird sich ändern, da die USA in Zukunft kein Garant mehr für Frieden in der 
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Welt sein werden. Dies hat Konsequenzen für Europa und die Nato. Europa ist nun gezwungen, eine 
„eigene“ Verteidigungsstrategie zu entwickeln und das Militärbudget deutlich zu erhöhen.  

Aber nicht nur die USA werden in 2017 die Finanzmärkte beeinflussen. Es stehen diverse Wahlen in 
Europa an. In Holland, in Frankreich und in Deutschland sowie vermutlich in Italien wird gewählt. Wie 
werden sich die Populisten Geert Wilders in den Niederlanden und Marine le Pen in Frankreich 
schlagen? Nach Brexit und Trump schließen viele einen Sieg von Le Pen nicht mehr aus. Ergebnis ist 
ein Anstieg der politischen Unsicherheit, der sich in der nachfolgenden Grafik zeigt.    

 

Somit haben wir ein Paradox – die Unsicherheit an der Börse, gemessen an den Volatilitätsindizes 
VDax und VIX sind sehr niedrig, aber die politische Unsicherheit ist historisch hoch. Wie passt das 
zusammen und wie wird sich das auflösen? Noch wissen wir es nicht und eine Prognose zu geben 
wäre unseriös. 

Wo wir schon bei Prognosen sind - nein, auch dieses Jahr werden wir keine für das Jahr 2017 
abgeben. Das haben wir noch nie gemacht. Und das Jahr 2016 hat dies gezeigt, dass es ganz anders 
kommen kann.  

Dennoch wollen wir mögliche „Trends bzw. Ideen“ formulieren. Das werden wir auch diesmal wieder 
tun. Dabei tauchen einige „alte Bekannte“ auf: 

- Europa und der Euro stehen möglicherweise vor einem „Schicksalsjahr 2.0“. Die unverändert 
nicht gelöste Flüchtlingskrise, die Umsetzung des Brexit, die bereits erwähnten Wahlen. Das 
alles sorgt für Volatilität bei Euro, Aktien und Anleihen. 
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- Wie gerade erwähnt, wird die Volatilität in 2017 zunehmen – keine neue Aussage.  

- Die Fed wird die Zinsen weiter erhöhen, aber wie stark? Ist Yellen zu zögerlich, könnte die 
Inflation überschießen. Erhöht sie zu stark, könnte sie die Wirtschaft „abwürgen“. Es könnte 
zu einem Machtkampf zwischen Yellen und Trump kommen.  

- Die divergierende Notenbankpolitik wird die Währungen in 2017 weiter bewegen. Ein zu 
fester US-Dollar könnte einige Schwellenländer in Bedrängnis bringen. Steht der Bitcoin vor 
neuen Hochs? Erholt sich der Renminbi?   

- Sollte die Inflation steigen, was sehr gut möglich ist, sollten Rohstoffe inkl. Gold zulegen. Ob 
Rohöl deutlich über 60 US-Dollar steigt, wird man sehen.  

- Die US-Aktienmärkte steigen weiter und der Dow Jones wird die 20.000 Punkte Schwelle 
hinter sich lassen. Damit steigt aber die Korrekturgefahr im Jahresverlauf.   

- Japanische Aktien sind weiter sehr vielversprechend. 

- Ausgewählte Emerging und Frontier Markets sollten sich 2017 sehr gut entwickeln und die 
Bewertungsdifferenz zu den entwickelten Märkten weiter schließen. Wir bevorzugen weiter 
Indien und würden China (noch) meiden. Russland war einer der Top-Performer in 2016 und 
sollte nun reduziert werden. Plötzlich wird das Land von den „Medien“ wiederentdeckt.  

- Der IS bleibt eine Gefahr.  

Fazit: Wir befinden uns im Spannungsfeld zwischen sich verbessernden volkswirtschaftlichen Daten 
gemessen an den Einkaufsmanagerindizes und zunehmender politischer Unsicherheit. In diesem 
Umfeld 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 haben der Brexit und die US-Wahl sehr deutlich gezeigt. Denn nur so kann man 
den Stress im Depot minimieren. Da Anleihen trotz des „Minizinsanstiegs“ weiter 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 frohes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2017. 

 

 

 

Frank Huttel 
Marburg, den 6. Januar 2017 
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Markteinschätzung 

 

 

ab = Abstufung auf = Aufstufung 
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Chartgalerie (Stand 31.12.2016) 

MDax 

 
MDax erstmals mit relativer Schwäche zum Dax. 

STOXX Europe 600 Banken 
 

 
Beeindruckende Erholung nach dem „Intraday-
reversal“ der Deutschen Bank am 30.9. 

Russell 2000 Small Cap Index 
 

 
Breiter US-Markt top nach Comeback. 
 

Russland (RTS) 

 

Russische Aktien profitieren vom festeren Rubel 
und der Stabilisierung beim Rohöl. 

Indien (Nifty) 

 

Das „Rupien-Verbot“ hinterließ Spuren beim Nifty. 

Brasilien (Bovespa) 
 

 

Einer der Top-Märkte in 2016 trotz mieser 
Wirtschaft. 

VIX (US-Volatilität) 
 

 
In der Vola ist keine Angst zu messen. 

Volatilität (VDax) 

 
Auch der VDax ist auf sehr niedrigen Niveaus.  

US-Biotechnologie 
 

 
Biotech-Index weiter in Lauerstellung 

 Norwegische Krone 

 

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

Aktien vs. Bonds 

 

Ohne Kommentar – Flucht aus Bonds! 

State Street Investor Confidence Index 

Der Wert ist von 95,5 auf 94,2 gefallen und liegt 
weiter unter 100 (neutral). Je höher der Wert, je 
höher der Risikoappetit der Anleger. 

© Copyright FiNet Asset Management AG – Stand: 31. Dezember 2016 

Dieser Marktkommentar oder Auszüge davon dürfen von Partnern der FiNet Asset Management AG unter Angabe der Quelle verwendet 
werden. Die Performancedaten wurden aus Quellen entnommen, die wir für zuverlässig halten. Eine Garantie für die Richtigkeit können wir 
aber nicht übernehmen.   
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