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 DIE ZEITEN SIND RUHIGER GEWORDEN,  
 ABER WAS KOMMT ALS NÄCHSTES? 

Als die Anlageexperten von PIMCO Anfang 
dieses Monats zum Cyclical Forum 
zusammenkamen, stellten sich das 
gesamtwirtschaftliche und das Marktumfeld 
deutlich anders dar als vor dem 
Vorgängertreffen im März. Damals herrschte 
nach der Verkaufswelle bei risikoreichen 
Anlagen vom Jahresbeginn, der starken 
Verlangsamung der US-Konjunktur und 
aufgrund der Bedenken rund um China und 
den Rohstoffkomplex in den 
Schwellenländern weiterhin 
Rezessionsangst. Wir beschlossen allerdings, 
diese Rezessionsangst nicht weiter zu 
beachten, und verständigten uns auf einen 
verhalten optimistischen 
Konjunkturausblick für  (siehe „Stehen 
uns ruhigere Zeiten bevor?“).

Seitdem haben sich die Weltwirtschaft und 
die Märkte weitgehend so entwickelt wie von 
uns erwartet – trotz einer Wachstumsdelle in 
den USA im ersten Halbjahr und des Brexit-
Schocks. Die Zentralbanken sind moderater 
geworden, die Abwertung der chinesischen 
Währung ist eher geordnet als unkontrolliert 
verlaufen, und der US-Dollar hat sich infolge 
der „Kooperationsvereinbarung von 
Shanghai“ der G von Ende Februar 
stabilisiert. Das alles hat zur Erhaltung des 
Status quo beigetragen. Kurzum, die 
Weltwirtschaft und die Märkte haben in den 
zurückliegenden sechs Monaten ruhigere 
Gewässer erreicht – ganz so, wie wir es im 
März erwartet hatten. Nun gibt die 
Lockerung der allgemeinen 
Finanzbedingungen im Laufe des Jahres der 
kurzfristigen zyklischen Entwicklung in den 
letzten Monaten des Jahres .

Unsere zyklische Basisprognose für die Zeit bis  geht 
davon aus, dass die Weltwirtschaft beständig wächst, die 
Geld- und die Fiskalpolitik überwiegend Unterstützung 
bieten und sich die Märkte im Großen und Ganzen in einer 
festen Bandbreite bewegen. Sorgen bereiten uns jedoch die 
Risiken, die in der Tiefe lauern, insbesondere im Hinblick 
auf die Vermögenspreise, die in vielen Fällen angespannt 
erscheinen. Der jüngste Anstieg der Marktvolatilität nach 
dem ruhigen Handel im Sommer könnte einen Hinweis 
darauf liefern, was uns bevorsteht: Relativ ruhige Phasen 
(unterstützt durch freundliche makroökonomische Daten 
und eine beruhigende Geldpolitik) dürften sich immer 
wieder abwechseln mit Phasen steigender Volatilität und 
Unsicherheit. Die genaue Ursache ist uns zurzeit nicht 
bekannt. Daher bevorzugen wir trotz unseres relativ 
freundlichen grundlegenden gesamtwirtschaftlichen 
Ausblicks eine eher vorsichtige Positionierung des 
Portfolios entsprechend unserer langfristigen Einschätzung 
„Stabil, aber nicht sicher“. 
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 UNSERE BASISPROGNOSE:  
 SCHWACH, ABER LÄNGER 

Expansionsphasen sterben nicht an 
Altersschwäche, sondern weil 
irgendetwas für ihren 
Zusammenbruch sorgt. Die 
Geschichte deutet darauf hin, dass 
der entscheidende Faktor in der 
Regel entweder die Zentralbank 
ist, die auf eine Überhitzung der 
Konjunktur reagiert, oder, ein 
schwerer Ölpreisschock oder das 
Platzen einer kreditinduzierten 
Wohnimmobilienblase. Unsere 
Prognose für  geht von 
anhaltendem Wachstum aus, da 
wir nicht erwarten, dass die 
geschilderte Entwicklung eintritt: 
Die Zentralbanken haben immer 
noch mit dem genauen Gegenteil 
einer Überhitzung zu kämpfen, die 
Ölpreise scheinen durch das 
elastischere Angebot nach oben 
begrenzt zu sein, und von einem 
Kredit- oder Wohnimmobilien-
Boom kann auch nicht wirklich die 
Rede sein. Die globalen 
Rezessionsrisiken scheinen daher 
über unseren zyklischen Horizont 
eher begrenzt zu sein, auch wenn 
das Trendwachstum schwächer ist 
als in vorherigen Zyklen.

In Zahlen: Wir erwarten, dass sich 
das weltweite BIP-Wachstum leicht 
von rund ,% in diesem Jahr auf 
,% bis ,% im Jahr  
beschleunigen wird (siehe Tabelle). 
Da die Kerninflation in den 
meisten großen Industrieländern 
unterhalb der Zielvorgabe bleiben 
dürfte, ist mit einer weiterhin 
expansiven Geldpolitik zu 
rechnen. Auch die Fiskalpolitik 
dürfte in den meisten Ländern im 
nächsten Jahr eher lockerer als 
restriktiver werden.

Industrieländer 
1,25% bis 1,75%

Schwellenländer  
4,75% bis 5,25%

WACHSTUMSAUSBLICK FÜR 2017 (BIP-SPANNE)

REALES BIP-WACHSTUM  
(IN % GGÜ. VORJAHR) VERBRAUCHERPREISINFLATION

2015 PROGNOSE 
FÜR 2016

PROGNOSE  
FÜR 2017 2015 PROGNOSE 

FÜR 2016
PROGNOSE FÜR 

2017

Industrieländer1 2,2% 1,5% 1,25% bis 1,75% 0,1% 0,6% 1,5% bis 2,0%

USA 2,6% 1,6% 2,0% bis 2,5% 0,1% 1,1% 2,0% bis 2,5%

Eurozone 2,0% 1,6% 1,0% bis 1,5% 0,0% 0,2% 1,0% bis 1,5%

Vereinigtes  
Königreich 2,2% 1,7% 0,0% bis 1,0% 0,0% 0,7% 2,0% bis 2,5%

Japan 0,6% 0,4% 0,5% bis 1,0% 0,8% -0,1% 0,0% bis 0,5%

Schwellenländer2 4,6% 4,5% 4,75% bis 5,25% 3,6% 3,3% 2,25% bis 2,75%

China 6,9% 6,4% 5,75% bis 6,25% 1,4% 1,9% 1,25% bis 1,75%

Brasilien -3,8% -3,7% 0,0% bis 1,0% 9,0% 9,0% 5,5% bis 6,5%

Russland -3,7% -0,8% 0,5% bis 1,5% 15,5% 7,3% 5,25% bis 6,25%

Indien 7,3% 7,6% 7,25% bis 8,25% 4,9% 5,4% 4,75% bis 5,75%

Mexiko 2,5% 2,1% 2,0% bis 2,5% 2,7% 2,8% 3,0% bis 3,5%

Welt3 3,0% 2,5% 2,5% bis 3,0% 1,3% 1,6% 1,75% bis 2,25%

Hinweis: Alle Daten für das reale BIP und die Gesamtinflation geben die prozentualen Veränderungen gegenüber dem 
Vorjahr (ggü. Vorjahr) an.
1 Unter Industrieländer ist der BIP-gewichtete Durchschnitt für die USA, die Eurozone, das Vereinigte Königreich und  

Japan angegeben.
2 Unter Schwellenländer ist der BIP-gewichtete Durchschnitt für China, Brasilien, Russland, Indien und Mexiko angegeben.
3 Unter Welt ist der BIP-gewichtete Durchschnitt der oben in der Tabelle aufgeführten Länder angegeben.
Quelle: Berechnungen von Bloomberg, PIMCO
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 INDUSTRIELÄNDER: INSGESAMT ALLES BEIM ALTEN, ABER AUFGEPASST BEI EINER  
 DIVERGIERENDEN DYNAMIK 

Das Wachstum in den Industrieländern insgesamt 
dürfte  im Bereich des diesjährigen Werts von 
,% seitwärts tendieren. Gleichwohl dürften die 
Wachstums- und die geldpolitische Dynamik innerhalb 
der Industrieländer stark divergieren: 

Wir erwarten, dass das US-Wachstum nach der Schwächephase in den vergangenen 
drei Quartalen (%) im Jahr  wieder bei ,% bis ,% liegen wird. Dabei dürfte es 
vom erwarteten Ende der Lagerbestandskorrektur und von einer Belebung der 
Unternehmensinvestitionen bei weiterhin robusten Konsumausgaben unterstützt 
werden. Da das potenzielle BIP nur um % bis ,% wächst, sollte die verbliebene 
Produktionslücke im Laufe des nächsten Jahres geschlossen werden. Auch die 
Überkapazitäten am Arbeitsmarkt dürften weiter abgebaut werden. Dies und der 
Anstieg des Gesamt-VPI von ,% gegenüber dem Vorjahr im August auf % bis  
,% im Laufe des Jahres  werden es der US-Notenbank, die ihre Geldpolitik von 
den Daten abhängig macht, vermutlich erlauben, die Zinssätze von jetzt bis Ende  
 zwei- oder dreimal anzuheben, während die Märkte nur eine einzige  
Zinserhöhung einpreisen.  

  

In Japan erwarten wir für  auch ein etwas stärkeres Wachstum von ,% bis ,%, 
unter anderem als Folge beträchtlicher fiskalpolitischer Impulse. Durch die expansivere 
Fiskalpolitik haben sich zudem die Chancen verbessert, dass die Geldpolitik mehr 
Wirkung zeigt, zumal die Bank of Japan gerade erst ihr Lockerungsprogramm 
nachjustiert hat, um die negativen Nebenwirkungen für den Finanzsektor zu 
minimieren. Dennoch erwarten wir, dass das Streben nach einer Inflation von % auch 
im Jahr  erfolglos bleiben wird, ganz zu schweigen von dem von der Bank of Japan 
neu verkündeten Vorhaben, das Zwei-Prozent-Ziel zu übertreffen.

 ÜBER UNSERE FOREN 

Der Anlageprozess von PIMCO 
fundiert auf dem Secular und dem 
Cyclical Forum der Gesellschaft zu 
wirtschaftlichen Belangen. Unsere 
Anlageexperten aus der ganzen 
Welt kommen vier Mal pro Jahr in 
Newport Beach zusammen, um über 
die Verfassung der globalen Märkte 
und der Weltwirtschaft zu diskutieren 
und die Trends zu identifizieren, 
die wesentliche Auswirkungen auf 
das künftige Anlagegeschäft haben 
dürften. Wir glauben, dass ein 
disziplinierter Fokus auf langfristige 
Fundamentaldaten einen wichtigen 
makroökonomischen Hintergrund 
zur Identifikation von Chancen 
und Risiken und zur Umsetzung 
langfristiger Anlagestrategien bietet.

Beim Secular Forum, das jährlich 
stattfindet, konzentrieren wir uns 
auf die nächsten drei bis fünf Jahre, 
um die Portfolios auf strukturelle 
Veränderungen und Trends in 
der Weltwirtschaft auszurichten. 
Zu jedem Secular Forum laden 
wir namhafte Gastreferenten 
ein – Nobelpreisträger für 
Wirtschaftswissenschaften, politische 
Entscheidungsträger, Anleger 
und Historiker –, die wertvolle, 
vielschichtige Perspektiven zu unseren 
Diskussionen beisteuern. Zudem 
begrüßen wir die aktive Teilnahme 
des PIMCO Global Advisory Board, 
eines Teams aus fünf weltweit 
renommierten Fachleuten für 
Wirtschaft und Politik.

Beim Cyclical Forum, das drei Mal 
im Jahr abgehalten wird, gilt unser 
Augenmerk den Perspektiven für die 
nächsten sechs bis zwölf Monate. 
Wir analysieren die Entwicklung von 
Geschäftszyklen in den maßgeblichen 
Volkswirtschaften der Industrie- 
und Schwellenländer. Unsere 
besondere Aufmerksamkeit gilt 
dabei potenziellen Veränderungen 
in der Geld- und Fiskalpolitik, 
Marktrisikoprämien und den relativen 
Bewertungen, die Einfluss auf die 
Portfoliopositionierung haben.

USA

  2% bis 2,5%

JAPAN

0,5% bis 1%
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Das Wachstum in der Eurozone dürfte  weitgehend unverändert im 
Bereich von % bis ,% und damit über dem potenziellen 
Produktionswachstum von höchstens % liegen. Da es jedoch 
unwahrscheinlich ist, dass die Inflation sich stärker an das Ziel der 
Europäischen Zentralbank (EZB) von „knapp unter %“ annähert, rechnen 
wir für Dezember dieses Jahres mit einer weiteren Runde der 
geldpolitischen Lockerung. Diese dürfte eine Verlängerung der 
quantitativen Lockerung (QE) über März  hinaus, Änderungen an den 
technischen Parametern des Programms zur Lösung des Problems der 
„Knappheit von Bundesanleihen“ sowie potenziell eine weitere Senkung des 
Einlagensatzes beinhalten. Zusätzliche Lockerungsmaßnahmen im 
nächsten Jahr sind nicht auszuschließen, und falls die EZB den Vorstoß 
wagen sollte, eine weitere Anlageklasse zu kaufen, wären Aktien die 
naheliegendste Option.

Unser Basisszenario geht davon aus, dass sich das Wachstum im 
Vereinigten Königreich im Jahr  vorübergehend auf rund % bis % 
abschwächen wird, da die Unsicherheit infolge des Brexit die 
Investitionsausgaben dämpft und die Verbraucher vorsichtiger werden 
lässt. Die lockerere Geld- und Fiskalpolitik sowie der verzögerte Effekt der 
schwächeren Währung dürften den Schaden jedoch begrenzen. Die 
Inflation sollte im Laufe des Jahres  in Richtung % und darüber hinaus 
steigen, da sich die Schwäche des Britischen Pfunds auf die Importpreise 
und die Inflationserwartungen niederschlagen dürfte.

EUROZONE

  1% bis 1,5%

UK

  0% bis 1%
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 SCHWELLENLÄNDER MACHEN  
 DEN UNTERSCHIED 

Ein wesentliches Element unserer 
Basisprognose für  sind die 
besseren Aussichten in den 
Schwellenländern (EM), für die 
wir einen Gesamtanstieg des BIP-
Wachstums von rund ,% in 
diesem Jahr auf ,% bis ,% im 
nächsten Jahr erwarten.

Die externen Bedingungen für 
viele Schwellenländer haben sich 
angesichts der Stabilisierung der 
Rohstoffpreise und des US-Dollars 
verbessert. Auch die internen 
Bedingungen sind für das 
Wachstum förderlicher: Die 
Inflation dürfte den Zenit 
überschritten haben und den 
Zentralbanken Spielraum für 
Zinssenkungen eröffnen, und 
einige Länder verzeichnen 
Fortschritte bei ihren 
Strukturreformen. Da zudem die 
schweren Rezessionen in Brasilien 
und Russland wahrscheinlich bald 
enden und einer moderaten 
Erholung weichen, sollte ein 
wichtiger belastender Faktor für 
das Gesamtwachstum in den 
Schwellenländern künftig nicht 
mehr bestehen.

Für China geht unser 
Basisszenario davon aus, dass die 
laufende Neuausrichtung der 
Wirtschaft von einem investitions- 
zu einem konsumgetriebenen 
Modell eine weitere leichte 
Abschwächung des Wachstums 
bewirken wird, die von den 
offiziellen Statistiken nach wie vor 
als zu stark dargestellt wird. Die 
harte Landung im 
Industriekomplex, der für den 
Welthandel und Rohstoffe am 

meisten zählt, hat sich jedoch 
bereits in den vergangenen Jahren 
ereignet – wie der Rückgang der 
Rohstoffpreise sowie die 
enttäuschenden Wachstumsraten 
für die Industrieproduktion, die 
Exporte und die Importe belegen. 
Dies und unsere Erwartung, dass 
jegliche weitere Abwertung der 
Währung schrittweise und 
geordnet verlaufen wird, deuten 
darauf hin, dass China der 
Weltwirtschaft und den anderen 
Schwellenländern über unseren 
zyklischen Horizont keine 
größeren Stöcke zwischen die 
Beine werfen wird.

 FREUNDLICHES BASISSZENARIO,  
 ABER KEIN PLATZ FÜR  
 SELBSTGEFÄLLIGKEIT 

Unser Basisszenario eines 
anhaltenden weltweiten 
Wachstums, das durch bessere 
Fundamentaldaten in den 
Schwellenändern und eine 
freundliche Geld- und 
Fiskalpolitik unterstützt wird, ist 
zwar relativ ungefährlich, doch 
Selbstgefälligkeit wäre fehl am 
Platz. Dafür gibt es drei Gründe:

• Erstens scheinen die 
Anlagenmärkte fest von einer 
sehr freundlichen Entwicklung 
auszugehen und daher auch für 
kleine negative Überraschungen 
anfällig zu sein.

• Zweitens sorgen wir uns, wie wir 
in unserem Langfristigen 
Ausblick vom Mai erläuterten, 
über längerfristige Risiken, die 
in der Tiefe lauern. Dazu zählen 
etwa die hohe Verschuldung, die 
nachlassende positive Wirkung 
der geldpolitischen Lockerung 
und die längerfristigen Folgen 
des zunehmenden Populismus.

• Drittens kann selbst über den 
zyklischen Horizont, auch wenn 
diese größeren langfristigen 
Risiken eingedämmt werden, 
vieles geschehen, das unser 
Basisszenario und die (ähnliche) 
Konsensprognose hinfällig 
werden lässt. Daher sprachen 
wir während des Forums 
ausführlicher über die 
möglichen Swing-Faktoren,  
die positive wie negative 
Extremereignisse auslösen 
könnten, als über das 
Basisszenario selbst.

 DIE DREI NEUEN  
 SCHLÜSSELFAKTOREN:  
 PRODUKTIVITÄT, GELD- UND  
 FISKALPOLITISCHE  
 MASSNAHMEN, POLITIK 

Unseres Erachtens sind die 
bedeutendsten Faktoren für den 
Konjunkturausblick die 
Produktivität, geld- und 
fiskalpolitische Maßnahmen sowie 
die Politik. Diese bilden den 
folgenden einfachen Rahmen:

• Die Produktivität ist 
maßgeblich für die Angebotsseite 
der Wirtschaft und mithin für 
das potenzielle 
Produktionswachstum,

• geld- und fiskalpolitische 
Maßnahmen sind der wichtigste 
Bestimmungsfaktor für die 
Gesamtnachfrage und damit für 
die Schwankungen des 
tatsächlichen im Vergleich zum 
potenziellen BIP 
(„Produktionslücke“), während

• die Politik als wichtigste 
nichtwirtschaftliche Quelle für 
Unsicherheit und Volatilität in 
die Gleichung einfließt.
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Höhere Produktivität:  
Fluch oder Segen?

Das rückläufige 
Produktivitätswachstum der 
zurückliegenden Jahre ist der 
Hauptgrund für das langsamere 
potenzielle Produktionswachstum 
und die sinkenden Schätzungen 
zum neutralen Zinssatz (r*), der in 
den Überlegungen der 
Zentralbanken bezüglich der 
aktuellen und künftigen 
geldpolitischen Haltung eine 
wichtige Rolle spielt (siehe zum 
Beispiel den Artikel des 
Vorsitzenden des Global Advisory 
Board von PIMCO, Ben Bernanke).

Der Konsens scheint nun eine 
Fortsetzung des schwachen 
Produktivitätswachstums als 
ausgemachte Sache anzusehen. 
Doch bei unserem jährlichen 
Secular Forum im Mai erinnerte 
uns unser Gastreferent Olivier 
Blanchard daran, dass das 
Produktivitätswachstum von Natur 
aus schwierig zu prognostizieren 
ist. Es wäre daher dumm, die 
Möglichkeit zu verwerfen, dass sich 
das Produktivitätswachstum über 
unseren zyklischen Horizont von 
seinem zuletzt enttäuschenden 
Niveau erholt (–,% gegenüber 
dem Vorjahr im zweiten Quartal 
 und annualisiert +,% in den 
fünf Jahren zuvor).

Tatsächlich würde bei einer 
markanten Erholung der 
Produktivität die Schätzung der 
US-Notenbank zum r* 
wahrscheinlich höher ausfallen, 
was die Märkte dazu bewegen 
dürfte, einen steileren Anstieg der 
Zinssätze in die Kurse 
einzurechnen. Zudem könnte dies 
zu einer Anpassung der extrem 
niedrigen Anleihenrenditen führen. 
Ob sich risikoreiche Anlagen in 

einem solchen Szenario gut 
entwickeln würden, ist ungewiss: 
Eine höhere Produktivität dürfte 
den Gewinnmargen der 
Unternehmen zwar 
zugutekommen. Doch dass die 
Aktienmärkte, die seit Langem von 
der expansiven Geldpolitik und 
niedrigen realen Zinssätzen 
abhängig sind, nicht unter 
Entzugserscheinungen leiden 
würden, ist keine ausgemachte Sache.

Geld- und fiskalpolitische 
Maßnahmen: Fiskalpolitik 
könnte den Unterschied 
ausmachen

Bei unseren früheren Foren haben 
wir ausführlich über die 
abnehmende Wirksamkeit der 
Geldpolitik diskutiert. Auch bei 
diesem Forum war es nicht anders. 
Die nachlassende Wirkung der 
Geldpolitik über unseren 
langfristigen Horizont bereitet uns 
zwar weiterhin Sorgen, jedoch 
scheinen die Nettoeffekte der 
Lockerung immer noch 
überwiegend positiv zu sein, auch 
wenn sie schwächer werden. 
Außerdem konzentrieren sich die 
Zentralbanken nun darauf, die 
negativen Nebenwirkungen der 
niedrigen oder negativen Zinssätze 
und der flachen Renditekurven für 
den Finanzsektor mit 
ausgleichenden Maßnahmen 
abzuschwächen. Eine klare 
Kehrtwende der Zentralbanken 

– im Gegensatz zu leichten 
Korrekturen hier und da – mit 
Blick auf die Negativzinspolitik 
oder die QE-Maßnahmen 
erscheint daher über unseren 
zyklischen Horizont sehr 
unwahrscheinlich.

Die Fiskalpolitik könnte indes im 
nächsten Jahr für größere 
Überraschungen sorgen, vor allem 

in Form von weiteren 
Stimulierungsmaßnahmen, 
besonders in den Industrieländern. 
Japan hat bereits fiskalpolitische 
Impulse in Höhe von rund ,% des 
BIP, verteilt über das aktuelle und 
das nächste Fiskaljahr, angekündigt. 
Im Vereinigten Königreich hat die 
Regierung nach dem Brexit 
ebenfalls ihr Vorhaben einer 
Lockerung der Fiskalpolitik 
durchblicken lassen, wenngleich 
noch keine Details bekannt sind. In 
der Eurozone beinhaltet unser 
Basisszenario für das nächste Jahr 
moderate fiskalpolitische Impulse. 
Da aber in mehreren großen 
Ländern – Deutschland, 
Frankreich und Niederlande – im 
nächsten Jahr gewählt wird, könnte 
die Politik durchaus expansiver 
ausfallen, als es derzeit im Raum 
steht. In den USA würden etwaige 
expansive fiskalpolitische 
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Maßnahmen, die vom nächsten Präsidenten angekündigt und mit dem 
Kongress vereinbart werden, wohl erst im Haushaltsjahr  umgesetzt werden, 
das am . Oktober  beginnt. Die Erwartung, dass nach der Wahl unabhängig 
vom Wahlsieger weitere Stimulierungsmaßnahmen folgen werden, könnte das 
Vertrauen bereits jetzt stärken und dadurch schon lange vor der Umsetzung 
etwaiger Maßnahmen die Unternehmens- und Konsumausgaben anregen.

Weitere fiskalpolitische Maßnahmen würden sich auf die Finanzmärkte 
zweifellos massiv auswirken, da sie den neu gefundenen Konsens erschüttern 
könnten, wonach wir uns in einer langfristigen Stagnationsphase befinden, es 
ausschließlich auf die Zentralbanken ankommt und die Zinssätze daher für 
lange Zeit niedrig bleiben. Wie beim Produktivitätswachstum ist auch hier 
unklar, ob weitere fiskalpolitische Impulse ein Fluch oder ein Segen für 
risikoreiche Anlagen sind, dürften sie sich doch sehr wahrscheinlich auf die 
Reaktionsfunktion der Zentralbanken auswirken.

Wird die Politik schwerer wiegen als die Ökonomie? 
Die Politik ist über unseren zyklischen Horizont betrachtet die bedeutendste 
nichtwirtschaftliche Variable. Der Ausgang des Brexit-Votums zeigt, dass 
Umfragen und politische Spekulationen ein bemerkenswert falsches Bild 
zeichnen können, wenn sich die politische Landschaft verändert. Sicher, nach 
dem Brexit-Votum ist die Welt nicht aus den Fugen geraten, doch das lag 
zweifellos daran, dass die globalen Zentralbanken noch expansiver wurden und 
die Anleihenrenditen daraufhin sanken, wovon risikoreiche Anlagen profitierten. 
Und genauso wie das Brexit-Votum bedeutende Auswirkungen auf die 
tatsächliche Geldpolitik, die Erwartungen an die Politik, die Zinssätze, die 
Währungen und risikoreiche Anlagen hatte, könnte dies auch bei einem 
überraschenden Ausgang der anstehenden Wahlen in den USA in diesem Jahr 
sowie in Frankreich und Deutschland im nächsten Jahr der Fall sein. Im Vorfeld 
des . Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas im vierten Quartal  
dürfte zudem die Unsicherheit über den künftigen politischen, wirtschaftlichen 
und militärischen Kurs des Landes wachsen. Aufgrund mehrerer politischer 
Risikoereignisse während unseres zyklischen Horizonts besteht viel Spielraum für 
einen vorübergehenden Anstieg der Marktvolatilität oder noch mehr dauerhafte 
Verschiebungen auf wirtschaftlicher, geldpolitischer oder politischer Ebene.

 
KALENDER DER POLITISCHEN RISIKOEREIGNISSE

2016 LAND EREIGNIS

8. Nov. USA Präsidentschafts- und Kongresswahlen

4. Dez. Italien Verfassungsreferendum

4. Dez. Österreich Neuwahl zum Bundespräsidenten

2017   

1. Quartal Vereinigtes Königreich/EU Vereinigtes Königreich aktiviert Artikel 50 
(Beginn des Austrittsprozesses)

März Niederlande Parlamentswahl

April – Mai Frankreich Präsidentschaftswahl

Sep. Deutschland Parlamentswahl

Okt. – Nov. China 19. Parteitag der Kommunistischen Partei
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Unser Konjunkturausblick geht zwar davon aus, 
dass das Wachstum anhält, die Geld- und die 
Fiskalpolitik nach wie vor Unterstützung bieten 
und sich die Märkte im Großen und Ganzen in 
einer festen Bandbreite bewegen werden. 
Dennoch liegt unser Fokus weiter auf dem 
langfristigen Thema der unsicheren Stabilität (im 
Mai vorgestellt), während die Marktbewertungen 
mehr oder weniger durchweg angemessen bis 
hoch sind. 

 DIE GRENZEN VERSCHIEBEN 

Der abnehmende Nutzen von Interventionen der 
Zentralbanken, die höhere Verschuldung und die 
wachsenden politischen Risiken könnten zu höheren 
Laufzeit-, Kreditrisiko- und Aktienrisikoprämien führen 
und eine vorsichtigere Positionierung im Portfolio 
nahelegen. Vorsichtig wollen wir insbesondere bei 
Positionen sein, die stark auf Unterstützung seitens 
der Zentralbanken angewiesen sind.

Tatsächlich räumte die Bank of Japan im Sommer 
unverhohlen ein, dass die Wirkung der „quantitativen 
und qualitativen Lockerung der Geldpolitik infolge des 
Negativzinsumfelds“ nachlässt, und nahm eine 
formale Überprüfung ihres Ansatzes und seiner 
Funktionsfähigkeit vor. Es überraschte nicht, dass die 
Zentralbank bei ihrer September-Sitzung an dieser 
Einschätzung festhielt. Ihr neuer Handlungsrahmen, 
der eine „quantitative und qualitative Lockerung der 
Geldpolitik mit Steuerung der Renditekurve“ vorsieht, 
ist so etwas wie eine Bestätigung, dass sowohl 
weitere Senkungen der Zinssätze noch tiefer in den 
negativen Bereich als auch niedrigere langfristige 
Zinssätze dem Finanzsektor und mithin den 
allgemeinen Finanzbedingungen vermutlich mehr 
schaden als nützen würden. Dies verdeutlicht, dass die 
außerordentlichen geldpolitischen Maßnahmen bei 
dem Versuch, langfristige gesamtwirtschaftliche 
Effekte zu erzielen, nunmehr an ihre Grenzen stoßen.

 

 POSITIONIERUNG 

Wir erwarten, dass wir uns beim 
Durationsrisiko insgesamt recht neutral 
positionieren werden, um die Bewertungen, 
die angesichts der Abwärtsrisiken für den 
Konjunkturausblick unattraktiv sind, 
auszugleichen. Wir werden vermutlich die 
US-Duration gegenüber diversen globalen 
Alternativen bevorzugen, da in Anbetracht 
der niedrigen globalen Renditen höhere 
US-Renditen die US-Märkte in Zeiten, in 
denen an den Märkten Verzerrungen 
bestehen, vermehrt für eine Flucht in  
Qualität prädestinieren. 

Wir favorisieren weiterhin TIPS (U.S. Treasury 
Inflation-Protected Securities). Gründe hierfür 
sind die Bewertungen, die prognostizierte 
VPI-Inflation in den USA von 2% bis 2,5% im 
Jahr 2017 und das Risiko, dass andere Formen 
einer geldpolitischen Lockerung über den 
langfristigen Horizont zu einer  Inflation 
führen könnten, die höher ist als erwartet. 

Wir werden voraussichtlich auch kleinere 
Positionen in Agency-Mortgage-Backed 
Securities (MBS) halten, die vertretbare 
Bewertungen aufweisen.

An den globalen Märkten für Spread-
Produkte finden wir zwar nach wie vor gute 
Möglichkeiten, haben aber das Spread-Risiko 
in unseren Portfolios insgesamt reduziert und 
dürften das Risiko weiter verringern, wenn 
sich die Bewertungssituation anspannt. 

Zu unseren Favoriten zählen weiterhin auch 
Non-Agency-MBS und einige andere 
verbriefte Vermögenswerte. 

Wir erwarten, in Unternehmensanleihen 
genauso stark gewichtet zu sein wie die 
Benchmark oder diese überzugewichten, und 
bevorzugen Engagements, die zwar in 
volatilen Marktphasen nachgeben könnten, 
aber für gewöhnlich ein sehr geringes 
Ausfallrisiko aufweisen. Zudem bevorzugen 
wir kurzfristige/selbstliquidierende Positionen 
in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen. 
Finanztitel bieten ebenfalls weiterhin einige 
gute Möglichkeiten.

Schlussfolgerungen für die Anlage
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Wir haben das Währungsrisiko in unseren 
Portfolios reduziert, da wir bei den G10-
Währungen keine größeren Fehlbewertungen 
oder Chancen erkennen.

Die Schwellenländer beurteilen wir nach wie 
vor verhalten optimistisch. Die besseren 
Fundamentaldaten in den Ländern und die 
Beruhigung der Situation rund um China, die 
Währungen und die Zentralbanken haben 
sich zwar in einer guten Performance der 
Schwellenländer geäußert, jedoch gehen wir 
davon aus, dass wir von ausgewählten 
Möglichkeiten in lokalen und externen 
Märkten profitieren werden. 
Höherverzinsliche Schwellenländerwährungen 
sind eine Möglichkeit, eine positive 
Einschätzung in Bezug auf das Beta in den 
Schwellenländern auszudrücken.

In den Asset-Allokation-Portfolios dürften wir 
Aktien leicht untergewichten und 
aktienähnliche Risiken lieber weiter oben in 
der Kapitalstruktur eingehen. Wir sind uns der 
Volatilität und der Notwendigkeit zur 
Differenzierung bewusst, erwarten jedoch, 
dass sich Aktien der Schwellenländer besser 
entwickeln werden als ihre Pendants aus 
Industrieländern. Auf den aktuellen 
Bewertungsniveaus ist unseres Erachtens ein 
markantes Gewinnwachstum nötig,  
damit sich Aktien überdurchschnittlich 
entwickeln können.

Wir werden versuchen, bei den im aktuellen Umfeld 
niedrigen Renditen sektorübergreifend Alpha zu 
generieren, und dabei Möglichkeiten weltweit nutzen. 
Neben Top-down- und Bottom-up-Möglichkeiten 
werden wir weiterhin Möglichkeiten für strukturelles 
Alpha betonen. Das Ziel ist dabei, von 
Marktineffizienzen zu profitieren und die Alpha-
Quellen in unseren Portfolios zu diversifizieren.

In einem Umfeld allgemein niedriger Volatilität sind 
wir bestrebt, Anstiege der Schwankungsbreite zu 
nutzen, wie sie für die vergangenen Jahre 
charakteristisch waren, und Liquidität bereitstellen, 
wenn die Märkte danach verlangen. Diese Anstiege 
können auf leichte Veränderungen bei grundlegenden 
Informationen zurückgehen, wobei eine stärkere 
Regulierung und mithin eine geringere 
Transaktionsliquidität zu einer höheren Volatilität an 
lokalen Märkten führen können – noch verstärkt 
durch Bedenken rund um die abnehmende 
Wirksamkeit geldpolitischer Maßnahmen.
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Alle Investments enthalten Risiken und können an Wert verlieren. Anlagen am Anleihenmarkt unterliegen Risiken, zum Beispiel Markt-, Zins-, 
Emittenten-, Kredit-, Inflations- und Liquiditätsrisiken. Der Wert der meisten Anleihen und Anleihenstrategien wird durch Zinsänderungen 
beeinflusst. Anleihen und Anleihenstrategien mit längerer Duration sind häufig sensitiver und volatiler als Wertpapiere mit kürzerer Duration; die 
Anleihenpreise sinken in der Regel, wenn die Zinsen steigen, und das aktuelle Niedrigzinsumfeld erhöht dieses Risiko. Aktuelle Verringerungen der 
Kreditfähigkeit des Anleihe-Kontrahenten können zu einer niedrigeren Marktliquidität und einer höheren Kursvolatilität beitragen. Der Wert von 
Anlagen in Anleihen kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Hypotheken- und forderungsbesicherte 
Wertpapiere können aufgrund des Risikos einer vorzeitigen Rückzahlung empfindlich auf Zinsveränderungen reagieren, und obgleich sie im 
Allgemeinen durch einen staatlichen, staatsnahen oder privaten Bürgen besichert werden, gibt es keine Garantie, dass der Bürge seine 
Verpflichtungen erfüllt. Inflationsindexierte Anleihen (Inflation-linked Bonds, ILBs), die von einem Staat begeben werden, sind 
Rentenpapiere, deren Nennwert regelmäßig an die Inflationsrate angepasst wird; der Wert von ILBs sinkt, wenn die Realzinsen steigen. Treasury 
Inflation-Protected Securities (TIPS) sind ILBs, die von der US-Regierung ausgegeben werden. Anlagen in Wertpapieren, die auf 
Fremdwährungen lauten und/oder im Ausland begeben wurden, können mit höheren Risiken aufgrund von Wechselkursschwankungen 
sowie wirtschaftlichen und politischen Risiken behaftet sein. Dies gilt vor allem für Schwellenländer. Rohstoffe sind mit erhöhten Risiken 
verbunden, darunter Markt- und politischen Risiken, dem Regulierungsrisiko sowie Risiken hinsichtlich Witterung, Abbaubedingungen usw., sodass 
sie unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet sind. Aktien können sowohl wegen der tatsächlichen als auch der empfundenen allgemeinen 
Markt-, Konjunktur- und Branchenbedingungen an Wert verlieren.Wechselkurse können innerhalb kurzer Zeit erheblich schwanken und die 
Rendite eines Portfolios schmälern. Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung Ihren Anlageexperten konsultieren. 

Diese Veröffentlichung gibt die Meinungen des Verfassers, aber nicht unbedingt die Ansichten von PIMCO wieder, und diese Meinungen können 
sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine 
Anlageberatung noch eine Empfehlung für ein bestimmtes Wertpapier, eine Strategie oder ein Anlageprodukt dar. Eine Direktanlage in einem nicht 
verwalteten Index ist nicht möglich. Die hier enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten; es wird jedoch keine 
Gewähr übernommen. 

PIMCO bietet die eigenen Dienstleistungen ausschließlich qualifizierten Institutionen und Anlegern an. Dies ist kein Angebot an Personen in 
Rechtsgebieten, in denen dies ungesetzlich oder unzulässig ist. | PIMCO Deutschland GmbH (HRB 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 München, 
Deutschland) wird in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am 
Main) gemäß §32 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) zugelassen und beaufsichtigt. Die von PIMCO Deutschland GmbH angebotenen 
Dienstleistungen und Produkte sind nur für professionelle Kunden, wie in § 31a Absatz 2 des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) 
definiert, erhältlich. Sie stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen. | PIMCO 
(Schweiz) GmbH (registriert in der Schweiz, Handelsregister-Nr. CH-020.4.038.582-2), Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz, Tel.: + 41 
44 512 49 10. Die von PIMCO Switzerland GmbH angebotenen Dienstleistungen und Produkte stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und 
diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen, sondern stattdessen ihren Finanzberater zu Rate ziehen. PIMCO ist in den 
Vereinigten Staaten von Amerika und weltweit eine eingetragene Marke von Allianz Asset Management of America L.P. ©2016, PIMCO. 
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