
Weltbörsen

Fluch oder Segen? 

Unter dem Strich war das Börsenjahr 2016 ein erfolg-
reiches, wenn auch ein ziemlich turbulentes. Ob die 
Wirtschaftssorgen in China, der Schock des Brexit-
Votums in Großbritannien oder nicht zuletzt die große 
Überraschung bei der US-Präsidentschaftswahl – das 
abgelaufene Jahr barg große Überraschungsmomente. 
Wobei ausgerechnet der Trump’sche Wahlsieg entge-
gen den Erwartungen (siehe „Standpunkt“ links) für 
einen aus Anlegersicht mehr als versöhnlichen Jahres-
ausklang sorgte. Denn Anfang November drehten die 
Börsen weltweit deutlich ins Plus und behielten diesen 
Kurs auch in den ersten Wochen 2017 bei. 

Die Entwicklungen in den USA werden auch in den 
kommenden Monaten – wenn nicht gar Jahren – eine 
maßgebliche Rolle spielen. Mit Blick auf wirtschaftliche 
und politische Entscheidungen gilt Donald Trump vie-
len als unberechenbar. Der US-amerikanische Ökonom 
Nouriel Roubini zeichnete unlängst in einem Kommen-
tar ein düsteres Bild von Trumps derzeit propagiertem 
Regimewechsel. „Protektionismus, Isolationismus und 
eine ‚America first‘-Politik sind ein Rezept für eine 

wirtschaftliche und militärische 
Katastrophe“, so Roubinis Fazit. 
Dabei stellt sich natürlich die Fra-
ge, wie weit der Einfluss Trumps 
auf die US-Wirtschaft und die 
amerikanische Geldmarktpolitik 
wirklich reicht.

Doch nicht nur die Aktienmärk-
te erhielten durch den Wahlsieg 
Donald Trumps einen Schub. 
Auch der US-Dollar reagierte 
mit einer weiteren Aufwertung. 
Vor diesem Hintergrund war 
niemand überrascht, als die US-
Notenbank auf ihrer Dezember-
Sitzung die Zinsen nach oben 
schleuste. Nicht gerechnet hat-
te man allerdings mit den drei 
weiteren Zinserhöhungen, die 

Fed-Chefin Janet Yellen für 2017 in Aussicht stellte. 
Da die Währungshüter in Europa und Japan an ihrem 
ultra-lockeren monetären Kurs festhalten müssen, wird 
die US-Währung dadurch noch attraktiver. Irgend-
wann aber könnte sich der starke Greenback für die 
US-Wirtschaft als Problem erwiesen, beeinträchtigt er 
doch ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen 
Volkswirtschaften. Sollte sich die Dollarstärke negativ 
auf die US-Konjunktur auswirken, müsste die Fed ihre 
geldmarktpolitischen Zügel erneut lockern.   
 
Auf deutsche Anleger kommt mit der für 2018 geplan-
ten Investmentsteuerreform eine weitere umfassende 
Veränderung zu. Diese Reform sieht eine komplette 
Neuordnung der Besteuerung von Investmentfonds 
vor und zielt in erster Linie auf eine Vereinfachung der 
zurzeit noch äußerst komplexen Fondsbesteuerung ab. 
Bislang werden Fondsanleger im Wesentlichen wie 
Direktanleger behandelt, sprich: Nur der Anleger wird 
besteuert, nicht aber der Fonds. In Deutschland aufge-
legte Fonds müssen ab 2018 aber erstmals Steuern auf 
deutsche Dividenden, deutsche Mieterträge sowie Ge-
winne aus dem Verkauf deutscher Immobilien zahlen 
und werden damit ausländischen Fonds und deren Ein-
künften aus Deutschland steuermäßig gleichgestellt. 
Auf dieses Thema werden wir in einer der nächsten 
„Investment News“-Ausgaben detaillierter eingehen. 
In der aktuellen Ausgabe finden Sie wie gewohnt die 
Zukunftseinschätzungen renommierter Investment-
experten sowie eine Reihe interessanter Anlage- und 
Altersvorsorgemöglichkeiten. Darüber hinaus wagt 
Lipper-Experte Detlef Glow in seinem Gastkommentar 
auf Seite 8 einen Ausblick auf das Börsenjahr 2017.

Standpunkt

Der Trump-Jump 
Vor der Abstimmung in den USA hatten viele Ex-
perten im Falle einer Wahl Donald Trumps zum 45. 
US-Präsidenten einen Einbruch an den weltweiten 
Finanzmärkten erwartet. Doch es kam bekannt-
lich anders. So legte etwa der Dax zwischen der 
Wahl am 8. November 2016 und der offiziellen 
Amtseinführung des 70-jährigen Politik-Novizen 
am 20. Januar 2017 um mehr als neun Prozent 
zu. Bis zum Wahltermin hatte der deutsche Leitin-
dex im Jahresverlauf noch rund 2,40 Prozent ver-
loren. Ähnlich positiv schlugen auch die Kursbaro-
meter in den USA, Japan und der Eurozone aus. 
Der „Trump-Jump“ dürfte zwar in die Geschichte 
eingehen, als wirklich nachhaltig könnte sich 
der Kurssprung nach Ansicht vieler Marktbe- 
obachter aber nicht erweisen. An den Börsen seien 
die kurzfristig positiven Effekte der Wahl bereits 
jetzt übermäßig eingepreist. Hier baue sich ein 
Enttäuschungspotenzial auf, da der Trump-Effekt 
langfristig klar negativ ausfalle, so die weit ver-
breitete Prognose. Im Zweifel sind dies aber auch 
dieselben Auguren, die noch vor wenigen Wochen 
vor einem Kursrutsch nach Donald Trumps Wahl-
sieg gewarnt hatten und für die im Sommer der 
„Brexit“ kein wirklich realistisches Szenario war. 
Nur so viel scheint sicher: Die Prognosequalität ist 
in Zeiten wie den jetzigen oft leider nur begrenzt.

Nach dem ersten Schock über den unerwarteten Wahlsieg Donald Trumps feiern die Märkte den 
neuen US-Präsidenten bereits als Messias der amerikanischen Wirtschaft. Doch seine „America 
first“-Strategie könnten auch nach hinten losgehen.
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Anlageergebnisse im Vergleich

Anlagekategorie 6 M 1 J 3 J 5 J 10 J 15 J

Aktien Deutschland 18,6 6,9 20,2 94,6 74,0 124,0
Aktien Europa 8,1 0,1 13,8 50,6 14,4 30,4
Aktien USA 10,2 12,3 19,2 61,8 58,6 97,2
Aktien Lateinamerika 3,1 27,9 -26,9 -26,9 -23,0 167,1
Aktien Asien (o. Japan) 2,1 2,9 -6,7 12,1 13,4 160,8
Aktien Japan 22,7 0,4 17,3 126,1 11,0 81,3
Aktien Osteuropa 17,7 21,5 12,0 20,7 -25,2 225,3
Gold -12,8 8,4 -4,5 -26,3 81,1 315,1
Aktien Pharma & Ges. -5,3 -7,7 12,7 104,9 73,3 104,9
Aktien Medien & Kom. -5,4 1,7 -8,4 13,8 -8,4 18,6
Aktien Technologie 11,9 10,8 28,5 79,3 83,9 99,3
Anleihen Deutschland -0,8 2,3 10,2 14,7 53,1 93,4
Anleihen USA* 1,0 4,1 39,6 30,6 83,9 55,6
USD/EUR 5,6 4,0 31,3 23,2 24,9 -15,4

Alle Angaben auf Euro-Basis; Stand: Ende Dezember 2016 * Citigroup US Gov Bond All Maturities Local  
Cur TR; Quelle: Lipper

Wertentwicklung in Prozent über

Anhaltender Aufwärtstrend
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Kapitalmarkt-Prognose

Fürs neue Jahr optimistisch gestimmt
Investment News hat in seiner aktuellen Umfrage wieder 30 Fondsge-
sellschaften nach ihrer Einschätzung der Kapitalmärkte gefragt. Geballtes 
Prognose-Know-how der wichtigsten Investment-Profis, die ein weltwei-
tes Anlagevolumen von insgesamt rund 6.500 Milliarden Euro bewegen.

Trotz diverser politischer Turbulenzen legten die Märkte im letzten Börsenquartal 
noch einmal kräftig zu, so dass viele Börsenplätze zum Jahreswechsel auf neuen 
Allzeithochs notierten. Und offenbar gibt es immer noch Luft nach oben, denn in 
der aktuellen Kapitalmarkt-Umfrage äußern sich die Anlageprofis vor allem auf 
kurze Sicht sehr optimistisch. Dies gilt insbesondere für die etablierten Aktien-

märkte in Europa, den USA und Japan. Aber auch die asiatischen Schwellenländer 
sind weiterhin gefragt. Auf Branchenebene setzen die Investmentexperten nach 
wie vor auf Technologiewerte, dicht gefolgt von Aktien aus dem Segment Pharma 
und Gesundheit. Eher zurückhaltend bleiben die Marktkenner hingegen für die 
Märkte Osteuropas und Lateinamerikas, deren Aussichten durch politische Unsi-
cherheit getrübt werden. An den Rohstoffmärkten hat vor allem Gold an Boden 
verloren, weil die Anleger angesichts steigender Aktienkurse nicht mehr in „si-
chere Häfen“ streben. Was die Zinsen betrifft, so rechnen die Auguren zumindest 
mittelfristig mit einem moderaten Aufwärtstrend.
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Erläuterungen zur Prognose-Tabelle: Die einzelnen Prognose-Werte der Fondsgesellschaften gehen mit einer bestimmten Gewichtung in den so genannten „Investment News Indikator“ (INI) 
ein. Die „starken“ Werte, also „stark steigend“ oder „stark fallend“ erhalten jeweils 2 Punkte, die einfachen Werte „steigend“ oder „fallend“ fließen mit nur 1 Punkt ein. Eine positive Einschätzung 
produziert einen Pluswert, eine negative Einschätzung führt zu einem Minuswert. Eine Seitwärtsbewegung erhält 0 Punkte. Der INI ergibt sich dann als Quotient aus der Summe der Bewertungspunkte 
geteilt durch die Anzahl der für ein Segment tatsächlich abgegebenen Prognosen. So ist sichergestellt, dass nur „echte“ Vorhersagen in die Bewertung einfließen und der Wert „keine Angabe“ das 
Ergebnis nicht verfälschen kann. Fazit: Je höher der INI, desto positiver die Aussichten für einen Aktienmarkt beziehungsweise das Zinsniveau in einem Land. 
*Einschätzung des Henderson Multi Asset Teams
Ein wichtiger Hinweis: Wir machen noch einmal ausdrücklich darauf aufmerksam, dass es sich bei der Wiedergabe der Markteinschätzungen nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Ein individu-
eller Anlagevorschlag kann grundsätzlich erst nach eingehender Analyse der persönlichen Situation des Anlegers erstellt werden.
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Aktien kurzfristig         –                      0,83
Deutschland mittelfristig                               0,80
Aktien Europa kurzfristig                               0,70

mittelfristig                               0,63
Aktien USA kurzfristig        –  –                     0,68

mittelfristig        –  –                     0,54
Aktien kurzfristig       – – – –       –   –           0,17
Lateinamerika mittelfristig       – – – –       –   –           0,58
Aktien Asien kurzfristig       – – – –                     0,50
(ex. Japan) mittelfristig       – – – –                     0,81
Aktien Japan kurzfristig        – – –                     0,89

mittelfristig        – – –                     0,89
Aktien kurzfristig       – – – –       –   –      –     0,22
Osteuropa mittelfristig       – – – –       –   –      –     0,39
Aktien Pharma & kurzfristig         – – – – –      – –    –  –  –   0,30
Gesundheit mittelfristig         – – – – –      – –    –  –  –   0,80
Aktien Medien & kurzfristig         – – – – –   – –  – –      –  –   0,42
Kommunikation mittelfristig         – – – – –   – –  – –      –  –   0,53
Aktien kurzfristig         – – – – –    –  – –      –  –   0,60
Technologie mittelfristig         – – – – –    –  – –      –  –   0,90
Gold kurzfristig        –  – –         –           -0,15

mittelfristig        –  – –         –           0,38
Öl kurzfristig        – –  –                    0,41

mittelfristig        – –  –                    0,59
Immobilien kurzfristig       – – – – –    – –    – –     –     0,25
Europa mittelfristig       – – – – –    – –    – –     –     0,35
Zinsniveau kurzfristig                               0,40
Deutschland mittelfristig                               0,73
Zinsniveau USA kurzfristig          –                     0,59

mittelfristig          –                     0,83
USD/EUR kurzfristig                        –       0,38

mittelfristig                        –       0,14

Markteinschätzungen (Stand: Dezember 2016/Januar 2017)

kurzfristig = unter 6 Monate; mittelfristig = über 6 Monate 	 stark steigend  steigend   seitwärts  fallend   stark fallend	 – keine Angabekurzfristig = unter 6 Monate; mittelfristig = über 6 Monate 	 stark steigend  steigend   seitwärts  fallend   stark fallend	 – keine Angabe
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Attraktive Vorsorgekonzepte auch in der Niedrigzinsphase

Allianz setzt Zinsmarke auf 3,7 Prozent
3,7 Prozent Gesamtverzinsung im Jahr 2017: Die Allianz Lebensversicherungs-
AG (Allianz Leben) setzt weiter auf ihren Verkaufsschlager Perspektive. Mit einer 
Zinsmarke von 3,7 passt sie den Zins nur um 0,3 Prozentpunkte nach unten 
an. Im Vorjahr lag die Gesamtverzinsung der Sparanteile bei 4 Prozent. Ange-
sichts dauerhaft niedriger Zinsen erwartet Allianz Leben eine anhaltend hohe 
Nachfrage nach der Produktvariante Perspektive und ihren weiteren modernen 
Vorsorgekonzepten. Markus Faulhaber, Vorstandsvorsitzender der Allianz Leben: 
„Verlässliche Altersvorsorge ist wichtiger denn je. Während Sparbücher und Fest-
geld aktuell für den Kunden keinen Zins mehr abwerfen, bietet die Lebensver-
sicherung weiterhin eine substantielle Verzinsung. Mit 3,7 Prozent Verzinsung 
stellt Perspektive auch 2017 ein kaum zu schlagendes Angebot dar.“

Gerade in der Niedrigzinsphase wählen immer mehr Kunden die attraktiven mo-
dernen Vorsorgekonzepte der Allianz: So hat sich das Vorsorgekonzept Perspek-
tive seit seiner Einführung 2013 zum Standardprodukt von Allianz Leben ent-
wickelt – es wird am meisten nachgefragt. Mehr als 300.000 Kunden haben sich 
bislang dafür entschieden, über 100.000 Verträge wurden allein in den ersten 
drei Quartalen 2016 abgeschlossen. Herzstück ist das starke Sicherungsvermö-
gen der Allianz Leben. Von ihm profitieren die Kunden aller Vorsorgekonzepte, 
wenn sie die gezahlten Beiträge sicher wissen und zugleich Renditechancen 
wahrnehmen wollen. Wie wichtig das für immer mehr Kunden ist, verdeutlicht 
auch der Erfolg des Mitte 2015 eingeführten Vorsorgekonzepts KomfortDynamik, 
das inzwischen über 25.000 Kunden überzeugt hat. Markus Faulhaber: „Wer 
2017 auf unsere modernen Vorsorgekonzepte setzt, trifft die richtige Entschei-
dung für seine Altersvorsorge.“

Fakten zur Deklaration 2017:
•  Die gesamte Verzinsung bei Perspektive von 3,7 Prozent ergibt sich aus einer 

laufenden Verzinsung von 2,9 Prozent (Vorjahr: 3,2 Prozent), einem Schluss-
überschuss sowie einem Sockelbetrag für die Beteiligung an den Bewertungs-
reserven von zusammen weiteren 0,8 Prozent (Vorjahr: 0,8 Prozent).

•  Bei Klassik liegt die gesamte Verzinsung bei 3,4 Prozent (Vorjahr: 3,7 Pro-
zent). Sie setzt sich aus der laufenden Verzinsung von 2,8 Prozent (Vorjahr: 
3,1 Prozent), dem Schlussüberschuss und dem Sockelbetrag für die Beteiligung 

an den Bewertungsreserven von weiteren 0,6 Prozent (Vorjahr: 0,6 Prozent) 
zusammen.

•  Bestandskunden von Allianz Leben können sich auf die zugesagten Garantien 
verlassen. Im Durchschnitt erhalten klassische Verträge eine Garantieverzin-
sung von aktuell 2,9 Prozent. Um langfristig die Zinsgarantien sicherzustellen, 
ist gesetzlich eine Zinszusatzreserve als Rückstellung in der Bilanz zu bilden. 
Diese kommt den Kunden zugute und macht die Lebensversicherungsverträge 
noch sicherer.

Private und betriebliche Vorsorge: Neue Angebote setzen sich durch
Für Markus Faulhaber bestätigt sich der Erfolg der Produktstrategie von Allianz 
Leben: „Wir haben unser Portfolio frühzeitig an die Bedürfnisse unserer Kunden 
angepasst, die mit neuen Lebensversicherungsprodukten von den Chancen der 
Kapitalmärkte profitieren können. Jetzt haben sich die modernen Angebote bei 
unseren Kunden in der privaten wie der betrieblichen Altersvorsorge durchge-
setzt.“ Im privaten Neugeschäft machen klassische Verträge aktuell weniger als 
zehn Prozent der Abschlüsse aus, in der betrieblichen Altersversorgung liegt ihr 
Anteil noch bei etwa einem Drittel der Neuverträge – und dies bei steigendem 
Neugeschäft. 
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Erste Adresse in der Altersvorsorge
Mit ihrer 1922 in Stuttgart gegründeten Lebensversicherung ist die Allianz 
Marktführerin in Deutschland. Dabei umfasst das Produktspektrum der Ge-
sellschaft neben Risiko- und Kapitallebensversicherungen auch Lösungen für 
die Riester- und Basis-Rente sowie zur Berufsunfähigkeitsvorsorge und zur 
betrieblichen Altersversorgung.
Im Bereich der Riester-Rente profitieren bereits rund 1,5 Millionen Allianz-
Kunden von staatlichen Zulagen und zusätzlichen Steuervorteilen. Dem 
Wunsch vieler Kunden, ihre Absicherung mit einer renditeorientierten Geld-
anlage zu koppeln, entspricht die Allianz mit neuen Produkte wie den fonds-
gebundenen Varianten der Allianz BasisRente, der Berufsunfähigkeitsvorsorge 
BU Invest oder der Allianz IndexPolice. Darüber hinaus sollten sich Lebensver-
sicherungsprodukte heutzutage auch an veränderte persönliche Situationen 
anpassen lassen. Die Allianz trägt dem beispielsweise mit Kombinationen aus 
Berufsunfähigkeitsvorsorge und Hinterbliebenenschutz Rechnung.

Für Firmenkunden bietet 
die Allianz Direktversiche-
rungen, Pensionskassen 
oder Pensionsfonds, aber 
auch rückgedeckte Un-
terstützungskassen sowie 
die Rückdeckung von Pen-
sionszusagen an. Immer 
wichtiger wird auch die 
Absicherung von Zeitkon-
ten und Altersteilzeitmo-

dellen. Mit dem Angebot European Comp-Pension hat die Allianz beispiels-
weise ein länderübergreifendes Angebot entwickelt, das Firmen die nötigen 
Sicherheiten bietet.

Allianz Lebensversicherung

Hauptsitz der Allianz Lebensversicherung in Stuttgart
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Investmentstrategien im Fokus

Deutsche Concept Kaldemorgen –  
flexibler Multi Asset-Fonds mit integriertem 
Risikomanagement
Der aktiv gemanagte Mischfonds strebt eine positive Rendite bei geringem Risiko an. Er steht für 
einen aktuellen Trend in der Vermögensverwaltung: wirkungsvolle Verlustbegrenzung vor Ertrags-
maximierung, risikokontrollierter Zugang zu den Aktienmärkten.

Das Risiko beherrschen – Deutsche Concept 
Kaldemorgen
Es ist eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. In nicht 
einmal fünf Jahren hat der Deutsche Concept Kalde-
morgen ein Fondsvolumen von fünf Milliarden Euro 
erreicht. Im September 2015 wurde der Fonds mit 
dem Sauren Golden Award als bester Multi Asset-
Fonds ausgezeichnet, das Magazin „Euro“ kürte 
Fondsmanager Klaus Kaldemorgen für seine Manage-
mentleistung zum „Fondsmanager des Jahres“. Keine 
Frage, Concept Kaldemorgen trifft den Nerv von Anle-
gern und Finanzexperten. Wie kam es zur Entstehung 
des Fonds? Welche Idee steckt dahinter?
Klaus Kaldemorgen wurde 2010 klar: In Zukunft 
kommt es noch sehr viel stärker auf das aktive Ma-
nagement und die Reduzierung des Risikos an. Ak-
tienmärkte schwanken innerhalb eines Jahres typi-
scherweise zwischen 15 und 20 Prozent. Das ist für 
viele Anleger zu hoch. „Sie wollen zwar von Aktien 
profitieren, trauen sich aber nicht aus ihrer ‚Wohlfühl-
zone‘ heraus“, so Kaldemorgen. Diese „Wohlfühlzo-
ne“ liegt seiner Einschätzung nach bei einer Schwan-
kungsbreite von sechs bis neun Prozent. Ordentliche 
Erträge bei niedrigem Risiko, darum geht es heute. 

Ein risikokontrollierter Marktzugang
Klaus Kaldemorgen handelt. Gemeinsam mit dem 
Produktmanagement der DWS entwickelt er die Idee 

für einen neuen Fonds. Das Ziel: von Aufwärtspha-
sen an den Börsen mehr als die Hälfte profitieren, 
an Verlusten aber nur deutlich weniger als die Hälf-
te beteiligt sein. Kaldemorgen will seinen Anlegern 
einen „risikokontrollierten“ Zugang zu den Märkten 
ermöglichen. Und er verknüpft dieses Versprechen 
mit seinem Namen: Deutsche Concept Kaldemorgen 
geht als weltweit anlegender Mischfonds mit flexi-
blen Quoten für Aktien, Anleihen, Währungen und 
Gold im Mai 2011 an den Start. 

Sparringspartner Risikomanager
„Im Vordergrund steht bei uns nicht ein Rendite-, son-
dern ein Risikoversprechen“, beschreibt Klaus Kalde-
morgen seinen Ansatz. Entsprechend spielt die Risi-
kokontrolle innerhalb des Fondsmanagements eine 
besondere Rolle. Für Deutsche Concept Kaldemorgen 
wurde ein eigener Risikomanagementprozess ent-
wickelt. Kaldemorgen nutzt ein breites Spektrum an 
Möglichkeiten, um Positionen abzusichern oder auch, 
um von fallenden Kursen zu profitieren. Im Gegensatz 
zu herkömmlichen Mischfonds ist er nicht an feste 
Aktien- oder Rentenquoten gebunden, sondern kann 
sein Portfolio ganz an den Anforderungen des Mark-
tes ausrichten und etwa kurzfristige Übertreibungen 
gezielt ausnutzen, um Erträge zu generieren. Der 
Risikomanager ist Kaldemorgens Sparringspartner, 
mit dem jede einzelne Investmententscheidung auf 

ihre Auswirkungen für den Fonds hin überprüft wird. 
Gleichzeitig achtet er darauf, dass ein bestimmtes  
Risikoniveau im Portfolio niemals überschritten wird. 
Die Strategie ist erfolgreich. Seit Auflegung im Mai 
2011 hat der Fonds 74 Prozent der DAX-Performance 
und sogar etwa 103 Prozent der EuroStoxx-Wertent-
wicklung erzielt – mit weniger als einem Drittel der 
Schwankungsbreite der beiden Aktienmärkte. „Anle-
ger wollen vor allem ruhig schlafen“, so Kaldemorgen. 
Mit dem Deutsche Concept Kaldemorgen sorgt er da-
für, dass sie das auch weiterhin können.
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Geldanlage neu denken. 
Seit 1956.
Was vor 60 Jahren mit vier Mitarbeitern be-
gann, ist inzwischen ein Unternehmen mit 
rund 2.600 Beschäftigten, das an den wich-
tigsten Finanzplätzen der Welt vertreten ist. 
Mit rund 715 Milliarden Euro verwaltetem Ver-
mögen (Stand 30. September 2016) gehört die 
Deutsche Asset Management zu der Gruppe 
der global führenden Vermögensverwalter. Die 
DWS als Kern des Publikumsfondsgeschäfts 
ermöglicht Privatkunden nun seit sechs Jahr-
zehnten den einfachen Zugang zu einer umfas-
senden Palette von Anlageprodukten.

DWS Investments/  
Deutsche Asset Management

Fonds-Fakten: 
Deutsche Concept Kaldemorgen LD  
Stand: 30.12.2016 

Fondswährung  Euro
ISIN/WKN   LU0599946976/DWSK01  

Fondsmanager  Klaus Kaldemorgen  

Fondsauflegung  02.05.2011

Fondsvolumen  5.046,4 Mio. 

Zur Person

Erfahrung und Kontinuität im 
Fondsmanagement zahlen sich 
aus. Gut, wenn Anleger dabei 
auf das Expertenwissen von so 
erfahrenen Fondsmanagern wie 
Klaus Kaldemorgen zurückgrei-
fen können. Der Kapitalmarkt-

Experte kümmert sich seit 1982 um den Vermö-
genszuwachs der DWS-Kunden.

Klaus Kaldemorgen

Wertentwicklung seit Auflegung am 2. Mai 2011

02.05.2011 = 100 Punkte 
Stand: Ende Dezember 2016 
Quelle: Deutsche Asset Management Investment GmbH, Thomson Reuters Datastream, FIS XP, Währung: Euro
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten für Fonds wie beispielsweise  
Management-/Performance-Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung berücksichtigt. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind 
keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die obigen Beispiele sind nur zur Veranschaulichung gedacht.
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Investmentstrategen im Exklusiv-Gespräch

Gelassen anlegen mit Anleihen
Der Ethna-DEFENSIV ist das defensive Produkt unter den drei Fonds der Luxemburger Kapital-
anlagegesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. Fondsmanager Daniel Stefanetti spricht 
mit „Investment News“ über die Stärken des Fonds, aktuelle Neuerungen und die gegenwärtigen 
Entwicklungen bei Anleihen. 

Investment News: Der Ethna-DEFENSIV ist ein aktiv 
gemanagter Vermögensverwaltungsfonds. Wodurch 
zeichnet sich der Fonds aus?
Stefanetti: Im Zentrum der Anlagephilosophie steht 
der Kapitalerhalt bei einer gleichzeitig stabilen Ren-
dite und geringer Volatilität. Die Allokation von Anla-
geklassen, Regionen und Branchen steuern wir sehr 
aktiv, um so ein ausgewogenes Portfolio zusammen-
zustellen. Dabei können wir aus einem breiten Spek-
trum an Emittenten, Sektoren und Herkunftsländern 
schöpfen, das wir im Hinblick auf aktuelle und zu-
künftige Entwicklungen laufend anpassen.
Investment News: Nach welchen Kriterien wählen 
Sie die Titel Ihres Anleihenportfolios aus?
Stefanetti: Vor dem Hintergrund eines hohen Anlei-
henanteils im Ethna-DEFENSIV achten wir besonders 
auf die Liquidität der ausgewählten Titel. Ebenso steu-
ern wir die Duration sehr aktiv. Bei Unternehmensan-
leihen sind Geschäftsmodelle, Bilanzen, Cashflows 
sowie der Verschuldungsgrad der entsprechenden 

Unternehmen maßgeblich für unsere Investitionsent-
scheidungen. Die Anlageklassengewichtung erfolgt 
vollkommen unabhängig von einer Benchmark, was 
es uns ermöglicht, in diesem unsicheren und volatilen 
Umfeld schnell zu reagieren. Wir kaufen Marktrich-
tung, keine Renditen.
Investment News: Wie beurteilen Sie die Anlageklas-
se Bonds im aktuellen Umfeld?
Stefanetti: Im gegenwärtigen Niedrigzinsumfeld ist 
es mehr denn je unumgänglich, innerhalb des weiten 
Anleihenuniversums die richtigen Titel auszuwählen. 
Gegenwärtig werden wir in den USA fündig. Dort gibt 
es attraktive Anleihen mit einem angemessenen Ren-
dite-Risiko-Profil. Verglichen mit ihren europäischen 
Pendants bieten sie noch höhere Erträge für Staats-
anleihen und auch höhere Risikoaufschläge für Un-
ternehmensanleihen. Somit ist das Kreditrisiko besser 
bezahlt, bei gleich soliden Unternehmen.
Investment News: Der Ethna-DEFENSIV verfügt ab 
diesem Jahr über eine feste Ausschüttung von jähr-
lich mindestens 1,5 Prozent des Nettoinventarwertes. 
Welches sind die Vorteile für Anleger?
Stefanetti: Die jährliche Mindestausschüttung bietet 
Anlegern regelmäßige und planbare Erträge im ge-
genwärtigen, durch Volatilität geprägten Niedrigzins-
umfeld. Darüber hinaus ist der Ethna-DEFENSIV dank 
seines vorsichtigen Anlageansatzes ein gern genutz-
tes Einstiegsprodukt in die Anlagekategorie der In-
vestmentfonds. Diese Eigenschaft möchten wir durch 
die Mindestausschüttung unterstützen und konser-
vativen Anlegern den Übergang vom Sparbuch oder 
Festgeldkonto zu einem Fondsprodukt erleichtern.
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Ein starker und unabhängiger 
Partner 
ETHENEA Independent Investors S.A. ist eine 
unabhängige Kapitalanlagegesellschaft mit 
Hauptsitz in Luxemburg. Die Leitmotive der 
drei von ETHENEA verwalteten Vermögensver-
waltungsfonds sind die langfristige Bewahrung 
und Entwicklung des anvertrauten Vermögens. 
Dabei stehen mit dem Ethna-DEFENSIV, dem 
Ethna-AKTIV und dem Ethna-DYNAMISCH drei 
wertorientierte Anlageprofile zur Auswahl: risi-
kominimiert, ausgewogen und gewinnorientiert. 
Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfris-
tige Werte zu schaffen, richten sich die Fonds 
von ETHENEA an Anleger, für die Stabilität, 
Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens 
entscheidend sind. Dies erreicht das Portfolio 
Management durch einen aktiven Management-
ansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation 
als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt.
Das aktiv verwaltete Vermögen der drei Fonds 
Ethna-DEFENSIV, Ethna-AKTIV und Ethna- 
DYNAMISCH beträgt derzeit rund 8,65 Milliar-
den Euro (Stand: 31.12.2016).

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem letztgültigen Verkaufsprospekt. Maßgeblich sind die Angaben im Verkaufsprospekt sowie der aktuelle Halbjahres- und 
Jahresbericht. Die Wesentlichen Anlegerinformationen, den Verkaufsprospekt sowie die Berichte in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent 
Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder bei der DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main.

ETHENEA Independent  
Investors S.A.

Wertentwicklung seit Auflegung am 2. April 2007

Fonds-Fakten: 
Ethna-DEFENSIV (A) 
Stand: 31.12.2016

Fondswährung  Euro
ISIN/WKN   LU0279509904/A0LF5Y  

Fondsmanager  Guido Barthels, Daniel   
  Stefanetti und Team  

Fondsauflegung  02.04.2007

Fondsvolumen  1,12 Mrd. Euro
Das Portfolio Management Team von ETHENEA

Zur Person

Daniel Stefanetti verfügt über 
mehr als 20 Jahre fundierte 
Erfahrung und Expertise im 
Portfolio Management. Nach 
Stationen unter anderem bei 
Natixis und der SZL-Gestion 
de Fortune arbeitete der 

studierte Wirtschaftswissenschaftler zuletzt 
als Senior Portfolio Manager für die Banque 
Centrale du Luxembourg. Seit Oktober 2014 
ist er Portfolio Manager bei ETHENEA. Seine 
Freizeit verbringt er gerne auf Städtereisen, 
mit einem guten Buch oder beim Sport. So ist 
er regelmäßig auf dem Fahrrad und auf Skiern 
anzutreffen.

Daniel Stefanetti
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Kommentar zum Marktgeschehen

Duration im Portfolio vorerst niedrig gehalten
Ariel Bezalel, Fondsmanager des Jupiter Dynamic Bond SICAV, kommentiert die jüngsten Veränderungen in seinem Portfolio. Hintergrund ist die  
Aussicht auf eine expansive US-Haushaltspolitik unter einer Regierung Trump, die an den Anleihenmärkten für Beunruhigung sorgt.

Nach den US-Präsident-
schaftswahlen gerieten die 
internationalen Anleihen-
märkte unter erheblichen 
Druck, da die Investoren 
versuchten, sich zunächst 
ein Urteil über die mögli-
chen Auswirkungen eines 
Trump‘schen Konjunkturpro-

gramms auf die amerikanische Wirtschaft zu bilden. 
Verbunden wäre ein solches Programm wahrschein-
lich mit höheren Infrastrukturausgaben, finanziert 
durch eine erhöhte Schuldenaufnahme, aggressiven 
Steuerkürzungen und möglicherweise auch die Auf-
hebung von kürzlich eingeführten Haushaltsordnun-
gen. Letztere soll US-Unternehmen zur Rückführung 
im Ausland gehaltener US-Dollar-Bestände bewegen. 
Auch wenn viele Details noch nicht feststehen und 
eine Reihe politischer Hürden bewältigt werden muss, 
könnten diese Schritte der US-Wirtschaft kräftige Im-
pulse verleihen – allerdings werden sie möglicherwei-
se auch der Inflation deutlichen Vorschub leisten.

Die Renditen von US-Staatsanleihen sind entlang des 
gesamten Fälligkeitsspektrums gestiegen: Die Rendi-
tekurve ist steiler geworden und die Breakeven-Infla-
tionsraten sind inzwischen auch deutlich höher. Ähnli-
che Bewegungen waren bei britischen und deutschen 
Staatsanleihen zu beobachten. Eine expansivere 
Haushaltspolitik in Großbritannien und Kontinental-
europa könnte später noch mehr Öl ins Feuer gießen. 
Die Schwellenländer-Währungen sind unter Druck 
geraten. Das gilt besonders für Staaten mit hoher 
Dollar-Schuldenlast, die von einem stärkeren Protek-
tionismus der neuen Regierung in Washington sowie 
der Rückholung von Kapital in die USA am meisten 
betroffen wären. Solche Entwicklungen wären ein-
deutig negativ für Länder, deren Außenhandel stark 
auf die USA ausgerichtet ist, wie etwa China und 
Mexiko. Russland dürfte dagegen vergleichsweise 
gut abgeschirmt sein, nicht zuletzt wegen der inter-
nationalen Handelssanktionen, auf die es sich in den 
letzten Jahren einstellen musste. Indiens Wirtschaft 
wäre dank einer Reihe günstiger inländischer Trends 
vermutlich ebenfalls nicht sehr stark betroffen.

Verglichen mit den letzten Monaten war das Ge-
schehen an den Märkten geradezu dramatisch, und 
es darf wohl gesagt werden, dass die Wahl von Do-
nald Trump der US-Notenbank die Kontrolle über die 
Anleihenmärkte aus den Händen genommen hat – 
vorerst zumindest. Janet Yellens Äußerungen vor dem 
Wirtschaftsausschuss des US-Kongresses bestätigten 

Mitte November jedoch die mittlerweile bekannte 
Strategie der US-Notenbank. Die Fed-Chefin deutete 
eine mögliche Zinserhöhung im Dezember an, hob 
aber zugleich hervor, dass die weitere Zinsentwick-
lung in gemächlichem Tempo erfolgen werde und von 
der Datenlage abhängig sei. Unterdessen stürzte sich 
auch die Bank of Japan ins Geschehen und bekunde-
te ihre Bereitschaft, Anleihen in unbegrenzter Höhe 
zu kaufen. Sie will damit den Markt für japanische 
Staatsanleihen gegen einen weltweiten Anstieg der 
Renditen verteidigen. Bis zu einem gewissen Grad 
sollte dadurch verhindert werden, dass die Renditen 
von US-Staatsanleihen allzu weit vorpreschen. Für 
den designierten US-Präsidenten Trump ist dies ein 
potenziell positiver Faktor, könnte sein Konjunktur-
programm doch ein beträchtliches Emissionsvolumen 
erforderlich machen.

Veränderungen im Portfolio
Unsere Strategie war nicht darauf ausgerichtet, vom 
Sieg des einen oder anderen Lagers bei den US-Wah-
len zu profitieren. Wir hatten die Duration bereits im 
Sommer deutlich gesenkt, weil die Geldmarktpolitik 
etwa in den USA, Europa und Japan an ihre Grenzen 
gestoßen war und stimulierende Maßnahmen künftig 
wohl eher fiskalischer Natur sein werden. Wir kürz-
ten in erster Linie unsere Long-Durationsposition in 
US-Staatsanleihen und bauten eine Short-Position in 
deutschen Bundesanleihen auf, als die Bund-Rendi-
ten noch ein negatives Vorzeichen hatten.

Für unsere Entscheidung, die Duration zu verringern, 
spielten die Wahlen in den USA zwar keine Rolle, 
der Schritt trug aber dazu bei, den Fonds in dieser 
turbulenten Phase robuster zu machen. Uns ist be-
wusst, dass die Wertentwicklung eines Fonds über 
einen so kurzen Zeitraum nur schwer zu beurteilen 
ist, aber dennoch: In der Woche nach den Wahlen 
diente unsere Short-Position in deutschen Bundes-
anleihen als wirksame Absicherung unserer verblie-
benen Positionen in australischen, neuseeländischen 
und US-amerikanischen Staatsanleihen, die unter der 
Verkaufswelle litten. Unser Portfolio indischer Anlei-
hen zeigte eine gute Performance. Schließlich haben 
sich auch unsere Positionen in argentinischen An-
leihen insgesamt behauptet, wenngleich es bei den 
längeren Laufzeiten einige Verluste gab. Argentinien 
profitiert aber weiter von dem hohen Zinsvorteil, und 
die Regierung Macri macht Fortschritte bei der Um-
setzung ihrer Reformpläne.

Vor kurzem haben wir die Duration weiter auf 2,2 
Jahre reduziert. Dazu wurde das Engagement in lang 

laufenden australischen Staatsanleihen verringert. 
Zugleich haben wir die Short-Position in deutschen 
Bundesanleihen ausgebaut. Des Weiteren haben wir 
uns bemüht, aus der risikoaversen Stimmung – einer 
Phase, in der Furcht die Fundamentaldaten über- 
decken kann – das Beste zu machen, indem wir einige 
unserer bevorzugten Unternehmensanleihen, darun-
ter Positionen in Goldproduzenten, opportunistisch 
aufgestockt haben.
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Ariel Bezalel

Fonds-Fakten: 
Jupiter Dynamic Bond Fund (L EUR Acc)  
Stand: 30.09.2016 

Fondswährung  Euro
WKN/ISIN  A1J8EQ/LU0853555380  

Fondsmanager  Ariel Bezalel   

Fondsauflegung  08.05.2012

Fondsvolumen  6,9 Mrd. Euro 

Erfolg durch unabhängiges 
Denken
Der börsennotierte Investmentmanager mit 
boutique-ähnlichem Anlagestil und Sitz in Lon-
don wurde 1985 gegründet und beschäftigt 
weltweit mehr als 400 Mitarbeiter (davon rund 
35 Fondsmanager). Jupiter gehört heute zu den 
renommiertesten Vermögensverwaltern Groß-
britanniens. Für Investoren außerhalb Großbri-
tanniens verwaltet Jupiter „The Jupiter Global 
Fund“ – eine in Luxemburg registrierte SICAV 
(gemäß UCITS) mit 20 Teilfonds, die in zahlrei-
chen europäischen Ländern zum öffentlichen 
Vertrieb zugelassen sind. Das insgesamt von 
Jupiter verwaltete Vermögen beläuft sich per 30. 
Juni 2016 auf 44,5 Milliarden Euro.

Zu Jupiters Kernkompetenzen gehören Multi- 
Asset- und Fixed-Income-Strategien sowie euro-
päische und Emerging Markets-Aktien. Wandel-
anleihen und globale Finanzwerte zählen eben-
so zu den Anlagethemen wie Social Responsible 
Investments, die Jupiter seit mehr als 25 Jahren 
verantwortet. Jupiter zeichnet sich durch ein 
aktives Fondsmanagement aus. Im Mittelpunkt 
steht das Ziel, auf mittel- bis langfristiger Basis 
ohne unnötige Risiken solide Erträge zu erwirt-
schaften.

Jupiter Asset Management
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Investmentstrategien im Fokus

Europäische Nebenwerte – Champions 
aus der zweiten Reihe
Metzler Asset Management (Metzler) gilt als ausgewiesener Spezialist für aktives Management euro-
päischer Aktienportfolios. Auch im Nebenwertesegment stellt Metzler seit über 18 Jahren sein Know-
how unter Beweis. Stefan Meyer, verantwortlich für Small und Micro Caps im Team Equities, erläutert 
die Metzler-Nebenwertestrategien und erklärt, warum die Anlageklasse nicht an Attraktivität verliert.

Investment News: Was macht Ihrer Meinung nach 
das Segment „europäische Nebenwerte“ aus? Was 
ist das Besondere daran? 
Meyer: Das zugrunde liegende Anlageuniversum ist 
mit mehr als 2.500 Unternehmen deutlich größer 
als das der rund 200 Standardwerte und bietet so 
eine Vielzahl interessanter Investmentgelegenheiten. 
Aufgrund ihrer Positionierung in Nischenmärkten 
entwickeln sich die kleineren Unternehmen sehr oft 
unabhängig vom Gesamtmarkt. Hier können wir die 
Informationsineffizienz dieser Anlageklasse nutzen: In-
formationen zu Nebenwerten sind spärlicher und ver-
breiten sich nicht so schnell. Auch die Aktienkurse ent-
wickeln sich tendenziell langsamer als bei Large Caps. 
Investment News: Wie gehen Sie in Ihrem Manage-

ment-Team beim Investmentprozess vor, um die 
Chancen richtig auszunutzen, die Small Caps bieten?
Meyer: Die gezielte Titelselektion in den beiden Fonds 
Metzler European Smaller Companies und Metzler 
European Small and Micro Cap basiert auf einem 
speziellen Research und der langen Markterfahrung 
des Portfoliomanagements. Wir verfolgen einen strin-
genten Bottom Up-Ansatz. Die Themen und Trends 
an den europäischen Märkten werden losgelöst von 
Makrokriterien analysiert. Nicht kurzfristig attraktive 
Themen stehen im Fokus, sondern langfristig inte-
ressante Geschäftsmodelle. Länder und Branchen ge-
wichten wir nicht aktiv – diese ergeben sich aus dem 
Stock-Picking. Ziel ist es, Unternehmen zu finden, die 
in Nischenmärkten tätig sind und unabhängig von 
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Metzler Asset Management, ein Kerngeschäfts-
feld innerhalb der Metzler-Gruppe mit Sitz in 
Frankfurt am Main, ist für das institutionelle 
Fondsgeschäft sowie für das Management und 
den Vertrieb der Metzler-Publikumsfonds zu-
ständig. Ziel ist es, das Vermögen der Anleger zu 
mehren. Bei sämtlichen Investmententscheidun-
gen steht nicht die kurzfristige Ertragsmaximie-
rung im Vordergrund, sondern das Bestreben, 
unter Berücksichtigung des Risikos einen lang-
fristigen nachhaltigen Wertzuwachs zu erzielen.
Die Metzler FundServices GmbH ist eine 
Schwestergesellschaft des Bankhauses B. Metz-
ler seel. Sohn & Co. KGaA (Bankhaus Metzler), 
der ältesten deutschen Privatbank in unun-
terbrochenem Familienbesitz. Das Bankhaus 
Metzler betreibt die Fondshandelsplattform 
Metzler Fund Xchange und bietet damit eine 
innovative Handelsplattform für eine Vielzahl 
von Fonds. Zudem haben institutionelle Kun-
den die Möglichkeit, Fondsanteile über Metzler 
Fund Xchange zu erwerben und beim Bankhaus 
Metzler verwahren zu lassen.

Zur Person

Stefan Meyer ist seit 2006 bei Metzler. Er ist Portfoliomanager im Team Equities und 
verantwortlich für die Investmentstrategie Europa Nebenwerte (insbesondere Small 
und Micro Caps). Vor seiner Tätigkeit bei Metzler arbeitete er von 2000 bis 2006 als 
Portfoliomanager bei Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA in Köln. Sein Schwer-
punkt lag hier auf dem Management von europäischen Aktienfonds und insbesonde-
re in der Auswahl europäischer Small- und Mid Caps. Meyer studierte Internationale 
Betriebswirtschaftslehre an der International Business School, Bad Homburg, und der 
Florida Atlantic University, wo er im Rahmen eines Dual-Degree-Programms 1999 den 
Bachelor of Science erwarb.

Stefan Meyer

Wertentwicklung errechnet nach BVI-Methode unter Berücksichtigung aller auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung, Management-Fee), 
ohne sämtliche auf Kundenebene anfallende Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag, individuelle Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten) einzubeziehen. Vergangen-
heitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann nicht garantiert oder 
gewährleistet werden. 
Daten per 31.12.2016, Quelle: Metzler.
Benchmark: STOXX Europe Small 200

Metzler Asset Management

Wertentwicklung des Metzler European Smaller Companies/Class A  
im Vergleich zur Benchmark

Metzler European Smaller Companies/
Class A 

Fondswährung  Euro
ISIN/WKN   IE0002921975/987735  

Fondsmanager  Stefan Meyer  

Fondsauflegung  02.01.1998

Fondsvolumen  491 Mio. Euro per 30.12.2016

Fonds-Fakten: 
Metzler European Small and Micro Cap/
Class A 

Fondswährung  Euro
ISIN/WKN   IE00B5M17487/A1JCJW  

Fondsmanager  Stefan Meyer  

Fondsauflegung  02.08.2011

Fondsvolumen  28 Mio. EUR

der Konjunkturentwicklung wachsen können. Bei den 
meisten kleineren Unternehmen ist ein weiterer Vor-
teil für unsere Arbeit, dass ein persönlicher Kontakt 
zum Management leichter zu knüpfen und zu pflegen 
ist und die Strukturen überschaubar bleiben. 
Investment News: Wie gehen Sie mit Risiken um?
Meyer: Das Risikomanagement spielt eine sehr wich-
tige Rolle bei uns und ist fester Bestandteil aller Stufen 
des Investmentprozesses. Da insbesondere Anlagen in 
Nebenwerten Liquiditätsrisiken unterliegen, überprü-
fen wir regelmäßig die Liquiditätskennzahlen, handeln 
antizyklisch und bauen Positionen langsam auf und 
ab. Unabdingbar dafür sind Erfahrung im Handel mit 
illiquiden Anlagen sowie ein sehr gutes Netzwerk.Start: 2.1.1998
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Gastkommentar

2017 – das Jahr der Zinswende?
Angesichts teilweise denkwürdiger politischer Ereignisse im Jahr 2016 
fragen sich viele Investoren nun, was das neue Börsenjahr für sie mit 
sich bringen wird. Lipper-Experte Detlef Glow wagt einen Ausblick.  

Das Jahr 2016 hielt für die Anleger einige Überraschungen bereit. Dazu zählten 
beispielsweise die Entscheidung der Briten für den Austritt aus der EU oder der 
unerwartete Wahlsieg von Donald Trump in den USA. Diese Ereignisse führten zu 
einer erhöhten Volatilität an den Märkten. Hierbei ist anzumerken, dass die Märk-
te nach den von politischen Entscheidungen ausgelösten negativen Bewegungen 
schnell wieder zur Normalität zurückgefunden haben. Ein weiteres wichtiges Er-
eignis, das die Märkte über das Jahr 2016 hinaus beeinflussen wird, war die von 
der US-Notenbank eingeleitete Zinswende. 

Auch das Jahr 2017 könnte für die Anleger einige Überraschungen bereithalten. 
Neben anstehenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen bleibt abzuwarten 
welche Maßnahmen Präsident Trump nach seinem Amtseintritt ergreifen wird und 
welche Auswirkungen diese auf die USA und andere Wirtschaftsregionen wie 
etwa die Schwellenländer haben werden. Auch das Votum der Italiener gegen 
die Verfassungsänderung kann noch im neuen Jahr nachwirken. Zudem zeigt die 
Entscheidung der EZB, ihr Anleihenkaufprogramm zu verlängern, dass die euro-
päische Zentralbank auch weiterhin gewillt ist, die Märkte mit Liquidität zu ver-
sorgen und die Zinsen niedrig zu halten. Abzuwarten bleibt hingegen, wie die 
Zentralbanken auf die Rückkehr der Inflation infolge des Basiseffekts beim Öl 
reagieren werden. Somit wird auch 2017 ein Jahr werden, in dem die Investoren 
mit Augenmaß agieren müssen.

Anleihen
Die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere waren in den letzten Jahren von nied-
rigen, zum Teil negativen Zinsen geprägt. Die Tendenz, negative Zinsen auch für 
mittelfristige Anleihen zu akzeptieren, hat im Jahr 2016 (wie schon 2015) zu Kurs-
gewinnen bei Anleihen geführt. Aufgrund der derzeitigen Lage an den Märkten 
sollten Anleger jedoch nicht davon ausgehen, dass sich dieser Trend fortsetzen 
wird, und somit im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere für das Jahr 2017 
auf Anleihen mit kurzen Laufzeiten oder sogenannte Floating Rate Notes (FRNs) 
setzen. Inwieweit Anleihen in Fremdwährungen erfolgversprechend sind, lässt 
sich heute noch nicht abschätzen, da hier – neben der Zentralbankpolitik – auch 
politische Entscheidungen einen großen Einfluss haben. 

Aktien
Nachdem verschiedene Aktienmärkte in den Industrienationen, allen voran in den 
USA, 2016 neue Höchststände erzielen konnten, stellt sich nun die Frage, wie 
viel Luft diese Märkte noch nach oben haben. In dem derzeitigen Zinsumfeld 
erscheinen Aktien mit ihren teilweise sehr hohen Dividenden für viele Investoren 
alternativlos zu sein. Dementsprechend könnten Aktien auch im Jahr 2017 die 

Anlageklasse der Wahl sein. Hierbei ist aber zu beachten, dass die Aktienmärk-
te durchaus hohen Schwankungen unterworfen sein können und schon einzelne 
negative Meldungen von Unternehmen einen nicht unerheblichen Einfluss auf 
die Entwicklung der Aktienmärkte haben könnten. Bei der Titel- beziehungsweise 
Fondsauswahl sollte man deshalb auf Dividendenpapiere von Unternehmen set-
zen, die in ihren Kerngeschäftsfeldern führend sind, ein auf den Aktionärsnutzen 
ausgerichtetes Management haben und günstig oder zumindest fair bewertet 
sind. Gerade bei Aktien könnte eine breite Streuung über verschiedene Länder 
und Branchen hilfreich sein, um mögliche Verluste zu reduzieren.

Ausblick
Die Rahmenbedingungen für 2017 lassen sich aus heutiger Sicht nur schwer ein-
schätzen. Daher sollten Anleger vorsichtig sein und ihr Portfolio breit über die un-
terschiedlichen Anlageklassen diversifizieren, um mögliche Kursschwankungen zu 
reduzieren. Denn trotz der vielen positiven Faktoren könnten sich sowohl die Stra-
tegien der Zentralbanken und politische Entscheidungen als auch unternehmens-
spezifische Nachrichten zu einem Störfaktor für die Wertpapiermärkte entwickeln. 
Zudem wird es auch im Jahr 2017 darauf ankommen, die Chancen und Risiken ein-
zelner Märkte und Segmente richtig zu beurteilen, um so Investitionen in mögliche 
„Verlierer“ zu vermeiden. Ebenso wird die richtige Einschätzung der Entwicklung 
des Euro einen erheblichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Portfolios von In-
vestoren haben, die auch außerhalb der Eurozone investieren möchten. Auch 2017 
sollten mögliche Rückschläge genutzt werden, um eventuell einzelne Positionen im 
Portfolio aufzustocken. Um diese taktischen Transaktionen durchführen zu können, 
ist es notwendig, einen Teil des Portfolios als Cash vorzuhalten. 

Hinweis: Für den Inhalt der Kolumne ist allein der Verfasser verantwortlich. Dieser Kom-
mentar gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder, nicht die von Thomson Reuters.

Risikohinweis: Bitte beachten Sie: Gastkommentare werden von anerkannten 
Finanzmarktexperten verfasst, deren Meinung nicht mit der der „Investment 
News“-Redaktion übereinstimmen muss.
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