
Was das Jahr des Feuer-Hahns bereithält
Auch im chinesischen Kalenderzyklus neigt sich das Jahr – das Jahr des 
Feuer-Affen – in Kürze dem Ende zu. Die Vorhersagen für ein Kalenderjahr 
voller auf die Zukunft wirkenden Veränderungen haben sich wohl 
bewahrheitet. Unerwartete politische Ereignisse, darunter das britische 
Brexit-Votum und der Ausgang der US-Präsidentenwahl, prasselten auf die 
Kapitalmärkte nieder. Dennoch vermochte keine dieser Schlagzeilen die 
Börsen nachhaltig in schwere Turbulenzen zu versetzen. Kommt im Kanon 
von (Geo-)Politik, globaler Konjunktur und Geldpolitik fundamentalen 
Treibern inzwischen wieder eine bedeutendere Rolle zu? 

hochpolitisches 
zu werden. In den USA wird der designierte Präsident Donald J. Trump  
am 20. Januar 2017 das Zepter übernehmen. Noch ist unklar, welche 
Wahlversprechen Trump letztlich wird einlösen können. In Europa 
wiederum treten die Niederländer, Franzosen und Deutschen an 
die Wahlurnen – möglicherweise sogar die Italiener – während im 
Frühjahr die Brexit-Verhandlungen beginnen sollen. Aus Sorge vor 
dem Zugewinn populistischer Parteien dürfte im Superwahljahr 
das Augenmerk der Politik verstärkt auf der Wählergunst liegen und 
weniger auf der Implementierung struktureller Reformen. 

Weltwirtschaft hat sich dabei gegenüber den jüngsten 
unerwarteten Entwicklungen als recht widerstandsfähig erwiesen. 
In nahezu allen wichtigen Regionen ist die Konjunktur inzwischen 
aufwärtsgerichtet oder hat sich zumindest gefestigt. In Kombination 
mit der Stabilisierung der Rohstoffpreise lässt dies in den nächsten 
Monaten einen fortgesetzt höheren Preisauftrieb erwarten. Die Zeichen 
dürften also bis auf weiteres auf Reflation statt Deflation stehen. 

aber vorerst noch deutlich unter Notenbankziel liegen. Das  
Auseinanderdriften der Geldpolitik zwischen den Kontinenten 
besteht daher als zentrales Investmentthema fort. Insgesamt 
bleibt die Geldpolitik weltweit weiter expansiv. Einhergehend 
mit der allmählichen Normalisierung der Inflationsraten dürften 
sich jedoch die Anhaltspunkte verdichten, dass der Höhepunkt 
der Notenbankliquidität in absehbarer Zukunft – voraussichtlich 
Anfang 2018 – erreicht werden könnte.

Was lässt dies für die Finanzmärkte erwarten? 

die Aktienmärkte. Allerdings könnte das Superwahljahr 2017 für  
Überraschungen und zeitweise schwankungsreiche Finanzmärkte 
sorgen (wenngleich Investoren sich an das Unerwartete gewöhnt 
zu haben scheinen). 

die Zentralbanken nicht erneut expansiv nachlegen, bleibt 
der Renditeaufwärtsdruck an den Rentenmärkten bestehen, 
insbesondere in den USA. Angesichts der geldpolitischen 
Divergenzen dürfte die Dollar-Stärke vorerst anhalten.

tonangebend.

Eines ist gewiss: Auch das Jahr 2017 wird spannend. Gut nur, dass das 
am 28. Januar beginnende chinesische Kalenderjahr unter dem Zeichen 
des Feuer-Hahns steht: Die charakterstarken Hähne bewahren auch in 
unerwarteten Situationen einen kühlen Kopf.
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Kapitalmarktbarometer

Stand: 30.12.16

Aktienindizes 
DAX  11.481
Euro Stoxx 50  3.303
S&P 500  2.239
Nasdaq  5.383
Nikkei 225  19.114
Hang Seng  22.001
Währungen
USD/EUR  1,054
Rohstoffe
Öl (Brent, USD/Barrel) 56,7

Zinsen in %
USA 3 Monate 1,00
 2 Jahre 1,23
 10 Jahre 2,48
EWU 3 Monate -0,32
 2 Jahre -0,79
 10 Jahre 0,08
Japan 3 Monate 0,06
 2 Jahre -0,19
 10 Jahre 0,03
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Märkte im Detail

Taktische Allokation Aktien & Anleihen

der antizipierte finanzpolitische Stimulus in den USA sowie graduelle Zinssteigerungen durch die Fed sprechen gegenwärtig für 
steigende Aktien- und schwächere Rentenmärkte. 
Allerdings scheinen die Unternehmensgewinnschätzungen für das Jahr 2017 noch zu ehrgeizig zu sein. Darüber hinaus bleiben 
politische Faktoren von Bedeutung für die Wertentwicklung an den Kapitalmärkten. Mit einer erhöhten Schwankungsbreite ist 
nach wie vor zu rechnen. 
Insgesamt sollte es bei der Kapitalanlage stärker auf das Kapitaleinkommen (z. B. Dividenden) und weniger auf Kurszuwächse 
ankommen.

Aktien Deutschland 

wie dem ifo- und dem Einkaufsmanagerindex, für Dezember 
2016 lassen einen schwungvollen Start der deutschen 
Konjunktur ins Jahr 2017 erwarten. 

Rückenwind von der Weltwirtschaft verspüren. Dagegen könnte 
die Kauflaune der Konsumenten etwas unter der anziehenden 
Inflation und der Ölpreiserholung leiden. Zur Skepsis besteht 
hier angesichts der robusten Verfassung des Arbeitsmarktes 
aber kein Anlass. Deutschland bleibt im Euroraum das Land mit 
der niedrigsten Arbeitslosenquote (4,1 % im Oktober 2016). 

Verunsicherung der Unternehmenslenker und einer 
schwächeren Investitionstätigkeit führen.

Aktien gem. Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) leicht 
unterbewertet.

Aktien Europa  

kommenden Monaten stehen in den Niederlanden, in Frankreich 
und in Deutschland – und möglicherweise in Italien – Wahlen an. 

Herausforderungen in ruhigen Bahnen. Für das erste Quartal 
2017 deuten Stimmungsindikatoren weiterhin eine solide 
Wirtschaftsentwicklung an. Haupttreiber dürfte die 
Binnennachfrage bleiben. Während die allmählich anziehende 
Teuerungsrate Kaufkraft entzieht, unterstützt die stetig steigende 
Beschäftigung den privaten Konsum. Erstmals seit über sieben 
Jahren ist die Arbeitslosenquote im Euroraum wieder einstellig 
(Oktober 2016: 9,8 %).

Votums bislang überraschend robust gezeigt. Auf längere 
Sicht bleibt die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen 
eines EU-Austritts groß.

zyklusbereinigten Shiller-KGV zu den attraktiveren Märkten. 

Aktien USA  

derzeit solide Verfassung der US-Wirtschaft. Zwar ist noch unklar, 
welche Wahlversprechen der designierte Präsident letztendlich 
wird einlösen können. Was sich jedoch bereits abzeichnet, ist ein 

  
im Jahresverlauf beflügeln – trotz bremsender Impulse der 
anziehenden Inflation, etwas höheren Zinsen und der Aufwertung 
des handelsgewichteten US-Dollars. 

Energiesektor und die sich abzeichnenden Steuersenkungen 
dürften sich insgesamt positiv auf die Gewinnsituation der 
Unternehmen auswirken. Dagegen belasten die Dollar-Stärke und 
steigende Lohnstückkosten den Gewinnausblick für das Jahr 2017.

politische und mittelfristig konjunkturelle Risiken vorbereitet.

Aktien Japan  

Stimmung der japanischen Industrie untermauert die bessere 
Grundverfassung der japanischen Wirtschaft – wenngleich 
diese weiterhin lahmt.

Arbeitslosenquote auf Trendbasis. Dies dürfte auf mittlere 
Sicht höhere Lohnforderungen nach sich ziehen. Das Erreichen 
der Preisstabilitätsmarke von 2 % sollte für die Bank of Japan 
jedoch bis auf weiteres nicht in greifbare Nähe rücken. Sie hält 

die Wirkung der veränderten japanischen Zentralbank-Strategie 

überkompensiert.

Aktien Emerging Markets 

allem die fortgesetzt lockere Wirtschafts- und Finanzpolitik in 
China sowie die konjunkturelle Stabilisierung in den beiden 
Schwergewichten Brasilien und Russland, wozu auch die jüngste 
Rohstoffpreiserholung beigetragen hat.

Konjunkturpolitik geht in einer Reihe von Emerging Markets mit 
wachsenden Ungleichgewichten einher, insbesondere mit einer 
hohen und steigenden Privatverschuldung und mit inflationären 
Immobilienpreisen. Darüber hinaus belastet temporär der 
festere US-Dollar, da sich der Schuldendienst für die vielfach auf 
Dollar lautenden Kredite in heimischer Währung verteuert.

gemessen am Shiller-KGV vergleichsweise attraktiv.
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Branchen 

Reflationierungs- und Stimuluspolitik sprechen auf Sicht der 
nächsten Monate für die eher zyklisch orientierten Value-Sektoren, 
allen voran die lange verschmähten Banken (mit Fokus auf 
US-Banken).

So sollten Industriemetallpreise von Trumps Sieg und der 
Infrastrukturfantasie profitieren. Die Edelmetallpreise 
entwickelten sich dagegen in Erwartungen von Zinsschritten 
der US-Notenbank Fed zuletzt rückläufig.

Denn in einem Umfeld insgesamt kraftloser langfristiger 
Wachstumsperspektiven bleiben Dividenden ein wichtiger 
Faktor für Aktienreturns. 

Investmentthema: „Reflationierung“ 

Rohstoffpreisstabilisierung – und damit verbundenen 
Basiseffekten – sowie sich global verbessernder 
Konjunkturdaten dürften die Teuerungsraten im OECD-Raum 
in den nächsten Monaten spürbar anziehen. 

De-Globalisierungstrend zeitverzögert mit höheren Zöllen, 
einem niedrigeren preislichen Wettbewerbsdruck und 
schwächerem Produktivitätswachstum einhergehen. In 
diesem Sinne wirkt De-Globalisierung inflationsfördernd.

zyklischen Renditeanstieg. Inflationsindexierte Anleihen 
und eine kürzere Duration gerade im Segment der 
US-Staatsanleihen haben an Attraktivität gewonnen.

Euro Renten  

 
bis Ende 2017 zu verlängern, bei reduziertem monatlichen 
Kaufvolumen von 60 Mrd. Euro ab April (vgl. dazu auch den 
hauseigenen QE Monitor). Trotz dieses Einstiegs in den 

Euro-Rentenmärkten fort: Während die kurzen Laufzeiten 
durch die Negativzinspolitik verankert bleiben, übt die 
kontinuierliche Nachfrage des Eurosystems auch weiterhin 
einen Abwärtsdruck in den längeren Laufzeitbereichen aus. 
Anleger sollten jedoch Renditetreiber, wie steigende 
Inflationserwartungen, den US-Leitzinserhöhungszyklus  
und das mittelfristig zu erwartende Ende der quantitativen 
Lockerung, im Blickfeld behalten – auch wenn es nicht zu 
einem kräftigen Renditeausbruch nach oben kommen dürfte. 

Geldpolitik, die zunehmende Konjunkturerholung und die (immerhin 
moderate) Konsolidierung der Staatsfinanzen unterstützt, 
wohingegen die erhöhte politische Unsicherheit belastet. 

Renten International  

verschobene zweite Leitzinsanhebung vollzogen. Eine 
voraussichtlich expansivere Fiskalpolitik als Teil von 

zyklischen Anstieg der US-Staatsanleihenrenditen weiter fördern. 

vom kurzen Ende her fortsetzen. Der US-Geldmarkt scheint den 
Fed-Zinserhöhungszyklus im Kontext des baldigen 
Regierungswechsels – die US-Konjunktur operiert bei steigenden 
Löhnen bereits nahe der Vollbeschäftigung – noch nicht 
hinreichend einzupreisen. Auch nach der jüngsten Korrektur 
bleiben US-Treasuries aus fundamentaler Sicht zu teuer. 

Geldpolitik infolge des Brexit-Votums stützend für die  
Gilt-Märkte wirken. Gleichzeitig ist die wechselkursbedingt 
höhere Importpreisinflation zu berücksichtigen. 

nicht ab, zumal die japanische Notenbank die Renditen 
10-jähriger Staatsanleihen bei 0 % verankert. 

Renten Emerging Markets  

Strukturelle Belastungsfaktoren (z. B. ein hoher Verschuldungsgrad, 
ein nachlassendes Wachstumspotenzial in vielen Schwellenländern 
sowie protektionistische Tendenzen in den USA) haben den 
säkularen Ausblick für Staatsanleihen der aufstrebenden 
Staaten eingetrübt. 

weniger expansive Geldpolitik in den USA diese Assetklasse. 

stabilisieren – allerdings nicht in der Breite über die gesamte 
Ländergruppe hinweg, sondern getrieben von Brasilien, China, 
Indien und Russland.

Unternehmensanleihen  

im Spannungsfeld zwischen akkommodierender Geldpolitik 
einerseits und einem herausfordernden Makroumfeld 
(Preisentwicklung) sowie einer nachlassenden 
Bewertungsunterstützung andererseits.

 
können auf Basis aktueller Fundamental- und Marktdaten 
weiterhin als moderat attraktiv eingestuft werden.

auf Basis marktbasierter impliziter vs. historisch kumulierter 
Ausfallraten) indizieren eine weitgehend neutrale Bewertung 
von Euro-Unternehmensanleihen (Investment Grade) und 

Währungen 

weiterhin im Wechselspiel der auseinanderdriftenden Geldpolitik 
(z. B. US-Zinsanstieg vs. fortgesetzte Niedrigzinspolitik in Europa 
sowie Japan) und der Rohstoffpreise (z. B. Aufwertung des 
russischen Rubels). 

die Erwartung wider, dass der US-Regierungswechsel zu einer 
Vergrößerung des Konjunkturgefälles und der internationalen 
Zinsdifferenzen führen wird. Die Aussicht auf eine stärker 
national ausgerichtete US-Wirtschaftspolitik setzt Emerging 
Market-Währungen zusätzlich unter Druck, bei allerdings 
regional unterschiedlicher Ausprägung.

womöglich nachgebender Kapitalzuflüsse besteht das Risiko 
einer weiteren, kräftigen Abschwächung des britischen Pfundes. 
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Weitere Literatur von Global Capital 
Markets & Thematic Research: 
Aktives Management

 →
 → Die veränderte Natur der Aktienmärkte und die  

Anforderungen für ein noch aktiveres Management 
 → Vereinnahmung von Risikoprämien bei der Aktienanlage
 → Aktives Management 

Alternatives
 →  Volatilität als Anlageklasse

Niedrigzinsphase
 → Der Abstieg vom Schuldengipfel
 → QE Monitor
 → Zwischen Liquiditätsflut und austrocknenden 

Staatsanleihemärkten
 → Liquidität – Das unterschätzte Risiko
 → Makroprudenzielle Politik – notwendig,  

aber kein Allheilmittel

Anlagestrategie und Investment
 → Aktie – die neue Sicherheit im Depot?
 → Dividenden statt Niedrigzinsen
 →

Vermögensaufbau – Risikomanagement – Multi Asset
 → Nachhaltiger Vermögensaufbau und Kapitaleinkommen
 → Multi Asset: Die perfekte Balance für Ihr Vermögen
 → Investieren in Aktien und Anleihen:  

Die Mischung macht’s
 → Nach Lebensphasen smart für das Alter investieren

Verhaltensökonomie – Behavioral Finance
 →
 → Überliste dich selbst: Die Odysseus-Strategie
 → Überliste dich selbst – oder:  

 → Überliste dich selbst – oder:  

 → Behavioral Finance und die Ruhestandskrise

All unsere Publikationen, Analysen und Studien 
können Sie unter der folgenden Adresse online einsehen: 
http://www.allianzglobalinvestors.de

 www.twitter.com/AllianzGI_DE
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unsere  Podcasts:  

www.allianzgi.de/podcast
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