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Das neue Alphabet des Investierens
Es war wie immer ein inhaltlich dichtes und forderndes
Investment Forum, das erneut alle Chef-Portfoliomanager
(CIO), Strategen und Analysten von rund um den Globus
(dieses Mal in London) zusammengeführt hatte. Im Kern ging
es nicht nur um Konjunktur, Märkte und Handelskonflikte – das
sicher auch –, sondern letztlich um das neue „Alphabet des
Investierens“: Wie kann „Alpha“ generiert werden, wenn das
„Beta“ (der griechische Buchstabe steht für das Zusammenspiel
mit dem Ertrag des Marktes) an den Kapitalmärkten immer
unzuverlässiger und volatiler zu werden scheint? Da zeigt sich
manches aus einem neuen Blickwinkel.
Social – Governance“ gesteuerten Auswahlkriterien, die in
immer mehr Portfolien Einzug finden, können auch einen
Beitrag gegen die Ungleichheit liefern. Etwa indem das
Verhältnis der Management-Entlohnung im Verhältnis
zur Entlohnung der Belegschaft betrachtet wird. Oder
indem geprüft wird, was Firmen für die Weiterbildung ihrer
Mitarbeiter als Antwort auf ein disruptives Umfeld tun.
Oder indem die Kapitalbeteiligung gefördert wird – zwecks
Vermögensaufbau, aber zudem zur Mitarbeitermotivation.
zumindest relative. Britische Firmen beispielsweise, die
stark im Export sind und von ihrer Größe globale
Bedeutung haben.
nicht geschlagen. Stimmungsschwankungen an den
Märkten dürften auch zukünftig nicht ausbleiben.
Im Gegenteil. Ein höheres „Sigma“ (der griechische
Buchstabe steht für Volatilität) schafft gute
Möglichkeiten, ein schwankendes „Beta“ als aktiver
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Von Alpha, über
Beta und Sigma –
es gibt genügend
Möglichkeiten, das
neue Alphabet des
Investierens durchzubuchstabieren.
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Manager zu nutzen. Sei es bei der Selektion der
Einzeltitel, sei es bei der Auswahl der Vermögensklassen,
sei es bei den Ländern und Regionen.
Hier schließen sich die unterschiedlichen Konjunkturverläufe
an, die immer deutlicher hervortreten. Wir bewegen uns
konjunkturell immer mehr auf die Reifephase des bisher
längsten Konjunkturzyklus zu, der allmählich seinen Höhepunkt
durchschreitet. Noch ist nichts von einem Rückwärtsgang zu
spüren, aber die Indikatoren selbst werden volatiler.
Auch die Geldpolitik spielt sich neu ein. Sie verabschiedet sich
langsam, aber sicher aus dem Modus „akkommodierend“
und geht in die, das betrifft vor allem die US-Zentralbank Fed,
neutrale Phase über. Weniger Rückenwind seitens der
Zentralbank heißt es also.
Genügend Möglichkeiten, das neue „Alphabet des Investierens“
zu buchstabieren, meint
Hans-Jörg Naumer

Märkte im Detail
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Taktische Allokation Aktien & Anleihen
– Die Wachstumsindikatoren deuten auf ein solides Wachstum in etwa auf Höhe des Potenzialwachstums hin. Seit
Monaten lässt das Wachstumsmomentum aber außerhalb der USA nach. Die Wahrscheinlichkeit für eine weitere
globale Wachstumsabkühlung nimmt zu.
– Es sind mehr Fed-Zinserhöhungen über die nächsten zwei Jahre zu erwarten als derzeit an den Märkten eingepreist
werden.
– Die geopolitischen Risiken bleiben unverändert: Handelskonflikt vor allem zwischen den USA und China, „Brexit“,
wirtschaftliche Probleme in der Türkei, eine Europa kritische und ausgabenfreudige Regierung in Italien.
– Die Bewertung an den Aktienmärkten ist uneinheitlich. Sie kann in wichtigen Assetklassen, wie dem
US-amerikanischen Aktienmarkt oder auch den deutschen Bundesanleihen, als hoch, in den Schwellenländern
dagegen als niedrig beschrieben werden.
– Aktives Investieren ist ein Muss! Dies gilt sowohl innerhalb von Vermögensklassen als auch
vermögensklassenübergreifend.

Aktien Deutschland

Aktien Japan

– Der ifo-Konjunkturklimaindex bleibt ein wichtiges
Stimmungsbild für die deutsche Wirtschaft. Während er sich
auf einem unverändert hohen Niveau bewegt, kam es
entgegen den Erwartungen zuletzt nur zu einem fast
unmerklichen Rückgang. Der Dienstleistungssektor zeigt sich
als robust, das im Boom befindliche Bauhauptgewerbe legte
weiter zu. Beim verarbeitenden Gewerbe kam es zu einer
Verlangsamung, die auch im Zusammenhang mit dem
Handelskonflikt stehen könnte.
– Gemessen am langfristigen Durchschnitt sind deutsche Aktien
gemäß zyklus- und inflationsadjustiertem Kurs-GewinnVerhältnis (Shiller-KGV) moderat überbewertet.

– In Japan zeigt sich im zweiten Quartal eine deutliche Erholung
des BIP. Die Wirtschaft bleibt aber auf einem insgesamt
flachen Wachstumspfad, wenngleich dieser über dem
Potenzialwachstum liegt.
– Die Reflationierung auf der Erzeugerebene bleibt intakt.
Bei den Verbraucherpreisen entsteht dagegen eine leichte
Dynamik.
– Das Gewinnwachstum japanischer Unternehmen zeigt, dass
das Land vom konjunkturellen Rückenwind profitiert.
Gemessen am langfristigen Durchschnitt sind japanische
Aktien jedoch ambitioniert bewertet (Shiller-KGV). Investoren
sollten bei einem Engagement in japanische Aktien zusätzlich
die Entwicklung des Yen im Auge behalten.

Aktien Europa
– Die britische Wirtschaft befindet sich seit längerem in einer
Phase der Wachstumsverlangsamung. Im zweiten Quartal
konnte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) aber um 0,4 % zulegen,
bei einer moderaten Jahresrate von 1,4 %. Der BREXIT bleibt
eine fortlaufende Quelle der Verunsicherung, die weiterhin
auf der britischen Wirtschaft lastet. Dabei wird eine
Verhandlungslösung für die Zeit nach dem März 2019
dringend benötigt.
– Bei den Frühindikatoren der Eurozone ist noch keine
Stabilisierung zu erkennen. Der Konsensus unter den
Ökonomen wird skeptischer. Die Arbeitslosigkeit geht aber
unverändert zurück.
– Auf Grundlage des Shiller-KGV liegen die Bewertungen des
europäischen Aktiensegments moderat über dem langfristigen
Durchschnitt. Einzelne europäische Länder der Peripherie
zählen jedoch weiterhin zu den attraktiveren Märkten.

Aktien Emerging Markets
– Steigende Zinsen und die aktuelle Stärke des US-Dollar
belasten die Schwellenmarkt-Assets aufgrund der
gestiegenen Verschuldung, insbesondere in US-Dollar.
– Brasilien ist konjunkturell auf dem Weg der Erholung. Indiens
Konjunktur zeigte sich zuletzt als überraschend positiv. Bei
Russland zeichnet sich eine nachlassende Dynamik ab.
– Die chinesische Wachstumsdynamik dürfte sich in den
nächsten Monaten weiter abschwächen. Die langfristige
Entschuldungsstrategie der Regierung und der aktuelle
Handelskonflikt stellen Abwärtsrisiken dar. Falls notwendig,
dürfte die Regierung mit einer finanzpolitischen Lockerung
gegensteuern.
– Aufgrund der günstigen Bewertung bleiben Schwellenmärkte
allerdings langfristig attraktiv.

Investmentthema: Floater
Aktien USA
– Das BIP der USA zeigt im zweiten Quartal eine deutliche
Beschleunigung. Der private Konsum hat sich erholt.
– Es herrscht Vollbeschäftigung bei anziehendem Lohndruck.
– Die niedrigen Zinsen und die expansive Geldpolitik der Fed
haben dazu beigetragen, dass die Aktienbewertungen in den
USA auf ein hohes Niveau gestiegen sind. Dies reduziert
entsprechend das langfristige Renditepotenzial.
– Bei den Revisionen der Gewinnschätzungen spielen die USA
weiterhin in einer anderen Liga. Hier gibt es weiter signifikante
Aufwärtsrevisionen, was auch das hohe Bewertungsniveau
relativiert.

– Rentenmärkte müssen unverändert als überteuert angesehen
werden.
– Der Gipfel der Zentralbankliquidität (gemessen an der
Bilanzsumme der großen Zentralbanken in Relation zum
nominalen Weltwirtschaftswachstum) wird langsam
überschritten. Das dürfte sich auf die Anleihenrenditen
belastend auswirken.
– Die Endphase des säkularen Bullenmarktes für Renten hat
wahrscheinlich begonnen: „Reflationierung“, begleitet von
einem Fiskalstimulus der Regierung Trump, welche auf eine
Hochphase der Konjunktur trifft, sollten die ohnehin schon
teuren Anleihenmärkte zusätzlich belasten.
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– „Floater“, das heißt Anleihen, deren Renditen sich der
Marktentwicklung anpassen, können eine Möglichkeit bieten,
dem Durationsrisiko zu entgehen und dennoch eine Rendite
im Anleihensegment zu erzielen.

Euro Renten
– Vor dem Hintergrund der zyklischen Konjunkturerholung
und mittelfristig höheren Inflationsraten wird der
Ausstieg der Europäische Zentralbank (EZB) aus dem
Wertpapierkaufprogramm „Quantitative Easing“ (QE) aller
Voraussicht nach zum Jahresende eingestellt. Mit einem ersten
Zinsschritt ist allerdings nicht vor Sommer 2019 zu rechnen.
– Bis dahin sollten Euroland-Staatsanleihen durch die
akkommodierende Geldpolitik gestützt bleiben, wenngleich die
allmählich anziehenden Inflationsraten sowie die bestehende
fundamentale Überbewertung belastend wirken dürften.
– Peripherie-Staatsanleihen in der Eurozone werden durch die
expansive Geldpolitik der EZB zunächst noch unterstützt,
bleiben aber anfällig für politische Risiken. Kurzfristig könnten
das politische Geschehen in Italien sowie der herannahende
„Brexit“ für Unsicherheit und eine Flucht in „sichere Häfen“
sorgen.

Renten International
– Die Divergenz der Geldpolitiken bleibt eines der Hauptthemen,
nicht nur im Anleihensegment. Während die Fed voraussichtlich
mehr Zinsschritte einsteuert als von den Märkten erwartet, lässt
die EZB ihr Aufkaufprogramm gerade erst auslaufen und dürfte
sich mit dem ersten Zinsschritt nach oben Zeit lassen.
– Der zyklische Anstieg der Staatsanleihenrenditen in den USA
im Zuge der Veränderung des „US-Policy Mix“ (restriktivere
Geldpolitik/expansivere Fiskalpolitik) sollte sich tendenziell
fortsetzen, nicht zuletzt auch auf Grund der ambitionierten
Bewertung der US-Treasuries. Der mittelfristige Trend zur
Verflachung der US-Renditekurve dürfte intakt bleiben. Der
US-Geldmarkt preist den Leitzinserhöhungszyklus noch nicht
hinreichend ein.

Renten Emerging Markets
– Strukturelle Belastungsfaktoren (wie z. B. ein hoher
Verschuldungsgrad und ein nachlassendes
Wachstumspotenzial in vielen Schwellenländern sowie
protektionistische Tendenzen in den USA) haben den
langfristigen Ausblick für Emerging-Markets-Staatsanleihen
eingetrübt.
– Die Konjunktur hat in den vergangenen Monaten etwas an
Schwung verloren, das könnte einen nachhaltigen
Aufwärtstrend zunächst bremsen. Hinzu kommen die Sorgen
und die damit verbundene Verunsicherung der Investoren vor
zunehmenden Handelskonflikten.
– Zwar dürften die Erwartungen über eine mittelfristig weniger
expansive US-Geldpolitik die Assetklasse belasten, relativ
niedrige Bewertungsniveaus und die vorsichtige Positionierung
internationaler Investoren sprechen jedoch dagegen.

Unternehmensanleihen
– Investment Grade- und High Yield-Anleihen
(Unternehmensanleihen schlechterer Bonität) bewegen sich
im Spannungsfeld zwischen einer akkommodierenden
Geldpolitik und soliden Kreditkennzahlen einerseits und einem
herausfordernden mikroökonomischen Umfeld sowie
ambitionierten Bewertungen andererseits.
– Die Risikoprämien („Spreads“) von US-High-Yield-Anleihen
bleiben auf Basis aktueller Fundamental- und
Finanzmarktdaten unterstützt. Unternehmensanleihen
besserer Bonität (Investment Grade) zeigen sich
demgegenüber moderat überbewertet.
– Auf Basis hauseigener fundamental- und marktbasierter
Bewertungsmodelle sind die aktuellen Spreadniveaus
für Euro-Hochzinsanleihen und Investment GradeUnternehmensanleihen aus zyklischer Sicht gerechtfertigt.

Währungen
– Mittelfristig ist mit einem schwächeren US-Dollar zu rechnen:
Hohe Bewertungen und die Erwartung eines ansteigenden
„Zwillingsdefizits“ (höheres Budgetdefizit bei einem
gleichzeitig hohen Leistungsbilanzdefizit) sollten Druck auf
den US-Dollar ausüben. Steigende Fed-Zinsen sprechen
kurzfristig für eine US-Dollar-Stärke.
– Die Schwäche der türkischen Lira reflektiert mehr
als nur ein länderspezifisches Risiko: Insbesondere
Schwellenmarktwährungen sind nach Jahren starker
Kapitalzuflüsse und vor dem Hintergrund steigender
US-Zinsen anfällig geworden. Dies gilt insbesondere für
Währungen der Länder, die durch ein Überschießen ihrer
Immobilienmärkte, einen starken Anstieg der privaten
Verschuldung und eine Abhängigkeit von ausländischem
Kapital (Leistungsbilanzdefizite) gekennzeichnet sind.
– Das nachlassende Wachstumsmomentum sowie eine
geringere Leistungsbilanz dürften den Abwertungsdruck auf
den Renminbi bestehen lassen. Mit der Wiedereinführung des
„antizyklischen Faktors“ versucht die chinesische Notenbank
(PBoC) jedoch, nicht nur die Volatilität der heimischen
Währung zu minimieren, sondern auch den Renminbi zu
stabilisieren.

Allianz Global Investors: Kapitalmarktbrief – Oktober 2018

Weitere Analysen
AI & das 2. Maschinenzeitalter

Aktives Management

ESG

Vermögensaufbau – Risikomanagement – Multi Asset

Anlagestrategie und Investment
Verhaltensökonomie – Behavioral Finance

Alternatives

Impressum
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Global Capital Markets & Thematic Research
Hans-Jörg Naumer (hjn), Stefan Scheurer (st)
Unsere aktuellen Studien finden Sie direkt unter:
www.allianzglobalinvestors.de
Allianz Global Investors
www.twitter.com/AllianzGI_DE
Soweit nicht anders vermerkt, stammen die Daten von Thomson Reuters.

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl sinken als auch ansteigen und Investoren erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht in
voller Höhe zurück. Die hierin enthaltenen Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können
sich - ohne Mitteilung hierüber - ändern.
Die verwendeten Daten stammen aus unterschiedlichen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich betrachtet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit
sind nicht garantiert und es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht durch grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches
Fehlverhalten verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung; herausgegeben von
Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, einer Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland, mit eingetragenem Sitz in Bockenheimer
Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, eintragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 9340, zugelassen von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet.

