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Der Beratungsansatz der dbfp – ganzheitlich und unabhängig
Die dbfp ist ein eigenständiges Beratungshaus, das allein und ausschließlich dem Interesse unserer Kun
den verpflichtet ist. Dabei greifen wir auf eine Auswahl von über 500 Investmentfonds und ETFs zurück. 
Die Kooperation mit über 60 Versicherungsgesellschaften, sowie 250 Banken und Bausparkassen im 
Finanzierungs bereich runden die Möglichkeiten im Sinne einer umfassenden und optimalen Kunden
beratung nach dem BestSelect und BestAdvice Ansatz ab. Unser Ziel ist es, dass Sie als Kunde nicht  
nur zufrieden, sondern begeistert von unserer Leistung sind. Ein Leben lang!  
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NEUAUSRICHTUNG IN DER GELDPOLITIK? 
RENTENMÄRKTE RÜCKEN IN DEN FOKUS

Ungeachtet dreier Zinsschritte der Fed 
liefen die Renditen der zehnjährigen 
US Treasuries im vergangenen Jahr er-
staunlicherweise nicht aus dem Ruder. 
Einiges spricht dafür, dass dies nicht 
so bleiben dürfte. Es hat den Anschein, 
als würden Anleihen nun endlich auf 
eine Normalisierung der Geldpolitik  
reagieren.

Die Weltwirtschaft strotzt vor Kraft. Ge-
rade erst hat der Internationale Wäh-
rungsfonds seine Wachstumsprognose 
für 2018 und 2019 unter Verweis auf die 
umfassende Steuerreform in den USA 
angehoben. Diese unterstütze nicht nur 
die US-Wirtschaft, sondern auch deren 
Handelspartner. Kein Wunder, dass die 
Entwicklung auf den Rentenmärkten 
wieder in den Fokus rückt. Denn vor 
dem Hintergrund der wirtschaftlichen 
Erholung dürfte eine allmähliche Neu-
ausrichtung der Geldpolitik mehr als 
wahrscheinlich sein. Dies sollte aller-
dings behutsam geschehen. Schließlich 
wird kaum eine Notenbank daran in-
teressiert sein, den mühsam herbeige-
führten Aufschwung frühzeitig wieder 
abzubremsen. Dennoch müssen sich In-
vestoren auf Veränderungen einstellen 
und insbesondere das Zinsänderungsri-
siko im Auge behalten. 

RENDITEN STEIGEN – ABER 
NICHT DRAMATISCH

Die Renditen US-amerikanischer und 
deutscher zehnjähriger Staatsanleihen 
sind bereits um 25 bis 30 Basispunkte 
gestiegen – wobei der zuletzt gemäßig-
te Ton der Notenbanken nahelegt, dass 
diese Entwicklung nicht unbegrenzt 
weitergehen sollte. In Europa jedenfalls 
erscheinen sowohl das Wachstum als 
auch die Reflationsdynamik eingepreist. 
Im Hinblick auf Deutschland könnte ins-
besondere das sogenannte Public Sec-
tor Purchase Programm der EZB dazu 
führen, dass die Renditen hierzulande 
nicht übermäßig in die Höhe schießen. 
Immerhin kauft die Notenbank nach 
diesem Programm mehr deutsche An-
leihen als Deutschland in diesem Jahr 
netto ausgeben wird. Dennoch gehen 
wir insgesamt von einem schrittweisen 
Anstieg der Renditen aus.

Entscheidend ist die Haltung der EZB. 
Angesichts der wirtschaftlichen Erho-
lung bereitet die Notenbank den Aus-
stieg aus der lockeren Geldpolitik vor. 
Dies dürfte voraussichtlich im Septem-
ber geschehen, gefolgt von einem ersten 
Zinsschritt zu Beginn des Jahres 2019. 
Der Wirtschaftsaufschwung rechtfer-
tigt eine solche Maßnahme, selbst wenn 

die Inflation noch nicht so recht auf die 
Beine kommt. Daher erwartet der Markt 
eine Normalisierung der EZB-Einlagen-
verzinsung mit einem Anstieg auf 0 % 
bis Ende 2019.

In einem solchen Investmentumfeld 
liegt es nahe, die Anfälligkeit für Zinsän-
derungen zu reduzieren und das Portfo-
lio gegenüber einer steigenden Inflation 
abzusichern. Mit Blick auf Anleihen soll-
ten dabei vor allem solche Länder ins 
Auge gefasst werden, in denen weder 
ein überraschender Inflations- noch ein 
beschleunigter Zinsanstieg zu erwarten 
ist. Dies trifft zum Beispiel auf Japan zu. 
Interessant erscheint auch die Periphe-
rie der Eurozone. Angesichts des welt-
weit anhaltenden Risikoappetits sollten 
die Spreads dort nicht übermäßig aus-
einanderlaufen. Spanien etwa wäre ein 
Kandidat.

RENDITEN IN DEN USA WEITER 
STEIGEND

Beflügelt durch aktuell gute Arbeits-
marktdaten steigen in den USA die In-
flationserwartungen. Vor allem dürften 
endlich auch die Löhne steigen, insbe-
sondere dann, wenn die Steuerreform 
so funktioniert wie ihre Initiatoren sich 
dies erwarten. Gegenüber dem Vor-
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jahr zeigten die Januardaten jedenfalls 
einen Anstieg des durchschnittlichen 
Stundenlohns um 2,9 %. Zusammen mit 
einem höheren Ölpreis könnte dies ab 
März oder April zu einem ansehnlichen 
Anstieg des amerikanischen Verbrau-
cherpreisindex führen. Der Einsatz von 
variabel verzinslichen Anleihen sowie 
Kurzläufer sind  eine Möglichkeit, dem 
Zinsänderungsrisiko zu begegnen.

Insgesamt sieht es vor allem an den 
US-Rentenmärkten nach einem Re- 
gimewechsel aus. Die Renditen der 
zweijährigen Treasuries liegen erstmals 
seit 2008 wieder über 2 %. Und bei den 
zehnjährigen, wo die Renditen zuletzt 
bei 2,85 % lagen, scheint ein Anstieg auf 
über 3 % nur noch eine Frage der Zeit 
zu sein. 

SORGEN BEI UNTERNEHMENS-
ANLEIHEN

Unternehmensanleihen – insbesondere 
Hochzinsanleihen – geben weiterhin 
Anlass zur Sorge. Während die Akti-
enmärkte zuletzt nachgegeben haben, 
bleiben die Spreads bei Unternehmens-
anleihen eng. Sowohl in den USA als 

auch in Europa ist die Verschuldung ge-
stiegen. Dies allein ist noch kein Auslö-
ser für eine Krise, kann aber helfen, den 
Nährboden für eine solche zu bereiten. 
Das Verschuldungswachstum hat das 
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 
überholt und außerhalb des Finanzsek-
tors sind die am höchsten verschulde-
ten Unternehmen diejenigen mit den 
geringsten Cash-Beständen. Darüber 
hinaus hat die bilanzielle Verschuldung 
in den USA inzwischen wieder dasselbe 
Niveau wie nach der Telekommunikati-
onskrise (2003) erreicht. Bei Unterneh-
mensanleihen ist also Vorsicht geboten. 
Auf regionaler Ebene erscheinen uns 
europäische Emissionen interessanter 
als diejenigen aus den USA, insbeson-
dere vor dem Hintergrund, dass die 
EZB zumindest bis September am Markt 
noch sehr aktiv sein dürfte.

Das globale Wachstum und die Reaktio-
nen der Notenbankpolitik sprechen da-
für, dass die Zinsen langsam aber sicher 
ansteigen sollten. Sowohl Rentenanle-
ger als auch Anleiherenditen haben sich 
bisher mitunter schwer getan, das neue 
Umfeld zu akzeptieren. Damit allerdings 
sollte man so bald wie möglich beginnen. 

Das Weltwirtschaftswachstum hat sich 
weiter gefestigt. Nach einem soliden 
Wachstum des globalen BIP im 3. Quar-
tal 2017 deuten die Umfrageindikatoren 
auch für die letzten Monate des ver-
gangenen Jahres auf eine nachhaltige 
weltweite Konjunkturdynamik hin. Der 
globale Einkaufsmanagerindex (EMI) 
für die Produktion im verarbeitenden 
Gewerbe und im Dienstleistungssektor 
erhöhte sich von 54,0 Punkten im No-
vember auf 54,4 Zähler im Dezember. 
Hinter der positiven Entwicklung im 

WELTWIRTSCHAFT 
VOR EINEM  
WEITEREN  
REKORDJAHR

Euroraum: EZB mit erster Zinsanhebung  
zur Jahresmitte 2019, Bundrendite dürfte 
dann über die 1 %-Marke anziehen.

Quellen: LBBW Kapitalmarktkompass – 
Stand März 2018
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Dezember standen die anhaltend robus-
te Expansion in den fortgeschrittenen 
Volkswirtschaften und ein konjunktu-
reller Aufschwung in den Schwellenlän-
dern, insbesondere China und Indien. 
Die jüngsten Daten stehen im Zeichen 
einer nach wie vor breit angelegten und 
synchron verlaufenden weltwirtschaft-
lichen Erholung.

Geteilt wird diese Einschätzung der EZB 
auch von der Industriestaaten-Organi-
sation OECD. Nach ihrer Ansicht wird 
die Weltwirtschaft 2018 so stark wach-
sen wie zuletzt vor sieben Jahren. Das 
Wachstum werde 3,9 % betragen, sagte 
die OECD voraus. Dieses Tempo werde 
im kommenden Jahr gehalten. Bislang 
wurden für beide Jahre lediglich 3,6 % 
erwartet.

Begründet wird die Anhebung zum Teil 
mit den positiven Folgen der Steuersen-
kungen in den USA, die das Wachstum 
der weltgrößten Volkswirtschaft ankur-

beln dürften. Die OECD hob ihre Wachs-
tumsprognose für die USA auf 2,9 % für 
dieses und auf 2,8 % für kommendes 
Jahr an. 

Nach Einschätzung der Bundesbank 
dürfte sich der kräftige Aufschwung 
der deutschen Wirtschaft im 1. Quartal 
dieses Jahres fortsetzen. So stieg die In-
dustrieproduktion im Januar 2018 sai-
sonbereinigt um 0,5 % im Vergleich zum 
Vormonat und um 1,5 % im Vergleich 

zum 4. Quartal 2017. Vor allem im Ma-
schinenbau sowie bei der Installation 
und Reparatur von Maschinen und Aus-
rüstungen habe es erhebliche Produkti-
onszuwächse gegeben. 

Für Deutschland hob die OECD ihre 
Wachstumsprognose für das laufende 
Jahr von 2,3 % auf 2,4 % an, für 2019 von 
1,9 % auf 2,2 %. Begründet wird dies mit 
höheren staatlichen Ausgaben, wie sie 
der Koalitionsvertrag zwischen Union 
und SPD vorsehe. 

»Wir glauben, dass die stärkere Kon-
junktur für die nächsten paar Jahre
halten wird«, sagte der stellvertretende
OECD-Chefökonom Alvaro Pereira. »Wir
kommen zu normaleren Umständen zu-
rück als das, was wir in den vergange-
nen zehn Jahren gesehen haben.«

Die Weltwirtschaft sei jedoch anfällig 
für Spannungen im internationalen 
Handel, hieß es mit Blick auf die von 
US-Präsident Donald Trump angekün-
digten Einfuhrzölle auf Stahl und Alu-
minium. »Das könnte natürlich die Er-
holung bedrohen«, so Pereira. »Wir sind 
sicher, dass dies ein erhebliches Risiko 
darstellt – und wir hoffen, dass es nicht 
eintritt, da es ziemlich schädlich wäre.«
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Weltwirtschaft: OECD-Leading Indicator 
spricht für eine leichte konjunkturelle 
Beschleunigung weltweit.

Quellen: LBBW Kapitalmarktkompass – 
Stand März 2018
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» Der kräftige Aufschwung
der deutschen Wirtschaft
dürfte sich fortsetzen. «



Die Aktienmärkte befinden sich inzwi-
schen offiziell in einer Korrektur: Die 
Kurse von US-Börsentiteln sind seit ih-
rem Höchststand Ende Januar um mehr 
als 10 % zurückgegangen. Nach einer 
ungewöhnlich langen Phase steigender 
Notierungen haben die Märkte nun eine 
Pause eingelegt. Dies stellt eindeutig 
eine Rückkehr zur Normalität dar.
Allerdings halten wir den jüngsten 
Kursrückgang an den Börsen nach wie 
vor für eine Kaufgelegenheit. Die wei-
terhin sehr guten gesamtwirtschaftli-
chen Daten und die solide fundamentale 
Verfassung der Unternehmen sprechen 
dafür, dass wir uns in der Spätphase 
des Marktzyklus befinden, aber nicht 
bereits an dessen Ende. Erfahrungsge-
mäß kann ein solches Umfeld noch eine 
Weile anhalten. Auch wenn mit weite-
ren Kursschwankungen zu rechnen ist, 
scheint eine (moderate) Risikobereit-
schaft nach wie vor angemessen zu sein.
Zwei Aspekte sind aus unserer Sicht ak-
tuell im Blick zu behalten: Zum einen ist 
abzuwarten, wie stark quantitativ aus-
gerichtete Strategien auf den Kursrück-
gang reagieren, da diese häufig nur 
einmal im Monat ihre Anlagenstruktur 
anpassen. Dies könnte möglicherweise 
eine weitere Abwärtsbewegung bei ris-
kanten Anlagen auslösen. Zum anderen 

hat sich die Korrektur am Aktienmarkt 
noch nicht in entsprechend starken 
Kursrückgängen am Markt für Unter-
nehmensanleihen bemerkbar gemacht. 
Sollten sowohl die Aktien- als auch 
die Anleihenmärkte gleichzeitig unter 
Druck geraten, wäre dies ein Anlass zur 
verstärkten Sorge. 

Wie sollte man also positioniert sein, 
falls es wieder einmal ungemütlich 
wird am Markt? Wir denken, dass ein 
breites Marktengagement die Anleger 
nicht gegen ein mögliches Börsengewit-
ter schützt, in dem Aktien, die sich zu 
weit von ihrem eigenen Gewinnwachs-
tum entfernt haben, im Regen stehen. 
Der Fokus auf hohe Profitabilität ist 
ein effektiver Ansatz, um sich gegen 
potenzielle Marktturbulenzen zu 
wappnen. Geeignete Indikatoren 
sind gesunde Bilanzen, dauerhaf-
te Geschäftsmodelle und eine um-
sichtige Unternehmensführung. 
Solche Unternehmen dürften  
unserer Ansicht nach über die 
kommenden drei bis fünf Jahre 
solide Erträge  abwerfen. Und 
selbst wenn sie in 
eine Korrektur ge-
raten, können Anle-
ger sich angesichts 

der langfristigen Aussichten zu niedri-
geren Preisen zusätzlich eindecken. 
Die Korrektur Anfang Februar war ein 
Weckruf. Die Zeit ist gekommen, dass 
Anleger ihre Aktienportfolios genau un-
ter die Lupe nehmen und sicherstellen, 
dass die Gewinnhistorie – und die Aus-
sichten – für ihre Positionen mit den Er-
trägen im Einklang sind. Angesichts der 
verstärkten Kursschwankungen an den 
Börsen und zunehmender Hinweise da-
rauf, dass wir uns in der Spätphase des 
Marktzyklus befinden, erscheint außer-
dem eine schrittweise Reduzierung der 
Untergewichtung in Anleihen zur Absi-
cherung sinnvoll. 

Die in den Fuggerbriefen wiedergegebenen Informationen und Meinungen wurden am angegebenen Datum erstellt. Sie werden zu Informationszwecken als 
Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung weitergegeben. Sie dienen nicht als Angebot, Anlageberatung oder eine generelle oder individuelle 
Empfehlung der Fürst Fugger Privatbank, hier dargestellte Kapitalanlagen zu kaufen, zu halten, zu verkaufen oder in sonstiger Weise damit zu handeln, und 
begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Die Informationen stammen aus bzw. basieren auf Quellen, die die Fürst Fugger Privatbank 
für richtig erachtet, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Aktualität aber keine Gewähr übernommen wird. Die Fürst Fugger Privatbank lehnt 
jede Haftung für Verluste aus der Verwendung der in den Fuggerbriefen gegebenen Informationen ab. Wir weisen darauf hin, dass die in den Fuggerbriefen 
enthaltenen Finanzanalysen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen und einem 
Verbot des Handels vor der Veröffentlichung unterliegen. Die Kurse und Werte der beschriebenen Investitionen können schwanken, steigen oder fallen. Es 
besteht die Möglichkeit, dass Sie bei Rückgabe der Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder 
Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf Ihre individuellen Bedürfnis-
se zugeschnittene Beratung nicht ersetzen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Insbesondere hängt die steuerliche Behandlung 
von Ihren persönlichen Verhältnissen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Bitte beachten Sie, dass für Sie auch alternative Anlageformen nach 
persönlichen Anlagewünschen sinnvoll sein können. Maßgeblich für den Kauf sind allein die jeweiligen Anlage-/Emissionsbedingungen nach den gesetzlichen 
Verkaufsunterlagen. Diese können Sie auf der Website der Anlagegesellschaft z.B. Beteiligungsgesellschaft (u.a. www.Oppenheim-Fonds.de), Emittentin, Kapital-
anlagegesellschaft, einsehen und ausdrucken oder in Schriftform bei der Anlagegesellschaft sowie kostenlos auch bei der Fürst Fugger Privatbank erhalten. Die 
Fuggerbriefe sind zur Verwendung nach deutschem Recht in Deutschland bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der Fürst 
Fugger Privatbank weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden.

Mehr Informationen unter www.fuggerbank.de
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AKTIENENGAGEMENTS IN ZEITEN 
ZUNEHMENDER VOLATILITÄT
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Unsere aktuelle Asset Allokation.
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