
Weltbörsen

Abschluss eines erfolgreichen Börsenjahres

Im November scheiterten die Sondierungsverhand-
lungen über eine Jamaika-Koalition (siehe auch: 
„Standpunkt“). Trotz dieses Paukenschlags blieb 
es an den Märkten jedoch relativ ruhig, so dass 
der deutsche Aktienindex DAX das Jahr 2017 nur 
knapp unter der Marke von 13.000 Punkten been-
den konnte. Andere wichtige Indizes wie der Dow 
Jones oder der Nikkei schlossen das Jahr sogar auf 
Allzeithochs ab. Nun schmieden in Deutschland 
also wohl CDU/CSU und SPD an einer Regierungs-
koalition, die – sollte sie zustande kommen – ein 
hoffentlich etwas höheres Maß an Stabilität ver-
spricht. Und letztendlich dürfte es genau das sein, 
was sich auch die Finanzmärkte erhoffen. 

Es ist erstaunlich, mit welcher Gelassenheit die 
Märkte auch im IV. Quartal auf die diversen Krisen 
reagiert haben, die weltweit nach wie vor be-
stehen. Dazu zählen vor allem die Spannungen 
zwischen Nordkorea und den USA, aber auch 

der Nahost-Konflikt, der durch 
die Ankündigung Washingtons, 
die US-Botschaft nach Jerusa-
lem verlegen zu wollen, zuletzt 
erneut angefacht worden ist. 
Damit dürfte diese Region, die 
leider seit jeher ein Pulverfass 
ist, noch zusätzlich destabilisiert 
werden. Unklar ist auch, wie sich 
die zuletzt angespannten dip-
lomatischen Beziehungen zwi-
schen den USA und der Türkei 
entwickeln werden. 

Auf heimischem Boden konnte 
Donald Trump jüngst allerdings 
einen wichtigen Erfolg verbu-
chen, denn die von ihm im Wahl-
kampf versprochene Steuerre-

form passierte beide Kammern des Kongresses. 
Da in erster Linie Unternehmen von den steuer-
lichen Änderungen profitieren werden, stiegen  
die US-Börsen auch deshalb in der Folge kräftig 
an. 

In Europa richtet man derweil großes Augenmerk 
auf die politische Situation in Deutschland. Denn 
solange dort keine neue Regierung gebildet ist, 
geht es in Europa kaum voran. Kein Wunder also, 
dass sich die europäischen Nachbarn schnellst-
möglich klare politische Verhältnisse in Berlin 
wünschen. Frankreichs Staatspräsident Macron 
beispielsweise erhofft sich Unterstützung bei sei-
nen Reformplänen, und auch auf EU-Ebene wartet 
man sehnlichst darauf, dass Deutschland politisch 
wieder handlungsfähig wird.    

Trotz allem sind die Marktteilnehmer für das neue 
Börsenjahr aber recht zuversichtlich gestimmt. 
Dies gilt auch für jene Experten, die sich wieder 
an unserer Kapitalmarkt-Prognose auf Seite 2 
beteiligt haben. In seinem Gastbeitrag auf Seite 
8 wiederum wagt Lipper-Experte Detlef Glow ei-
nen Ausblick auf das Börsenjahr 2018 mit seinen 
potenziellen Chancen und Risiken. Darüber hinaus 
stellen wir auch in dieser Ausgabe wieder einige 
interessante Anlage- und Vorsorgelösungen re-
nommierter Marktakteure vor.

Standpunkt

Jamaika, GroKo, NoGroKo, NoKo...  

Im letzten Quartal legten viele Börsenplätze weltweit noch einmal deutlich zu und klet-
terten teilweise auf neue Allzeithochs. Von den diversen Störfeuern ließen sie sich dabei 
nicht erschüttern. Nichtsdestotrotz sollte man die Krisenherde, die weltweit immer noch 
schwelen, nicht außer Acht lassen.   

Anlageergebnisse im Vergleich

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

Aktien Deutschland 4,8 12,5 31,7 69,7 60,1 346,6
Aktien Europa 2,7 9,0 17,4 45,8 21,6 114,4
Aktien USA 15,8 25,1 37,5 91,1 84,9 196,6
Aktien Lateinamerika 11,2 20,8 3,9 -25,6 -36,4 326,9
Aktien Asien (o. Japan) 14,1 38,7 27,1 30,4 14,8 300,7
Aktien Japan 14,0 19,5 30,9 119,8 49,3 166,3
Aktien Osteuropa 13,1 2,9 31,3 16,4 -34,4 207,3
Gold 4,9 13,0 8,9 -21,6 56,2 273,7
Aktien Pharma & Ges. 3,2 18,4 13,2 78,0 98,1 198,3
Aktien Medien & Kom. 3,9 4,0 0,3 13,6 -17,5 74,9
Aktien Technologie 17,1 40,3 58,5 125,3 128,8 349,7
Anleihen Deutschland 0,1 -1,0 1,9 8,6 47,9 75,7
Anleihen USA* -4,6 -10,2 5,0 16,8 68,1 47,6
USD/EUR -4,7 -12,3 1,4 10,0 21,6 -12,6

Alle Angaben auf Euro-Basis; Stand: Ende Dezember 2017 * Citigroup US Gov Bond All Maturities Local  
Cur TR; Quelle: Lipper

Wertentwicklung in Prozent über

Fulminantes Jahresende
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Am 24. September wurde der 19. Bundestag ge-
wählt. Allerdings brachte diese Wahl keine klaren 
Mehrheiten. Da die SPD als Konsequenz aus ihrem 
mäßigen Wahlergebnis jede Regierungsbeteili-
gung ablehnte und die Oppositionsbank ansteuer-
te, nahmen schließlich CDU/CSU, FDP und Grüne 
Sondierungsverhandlungen für eine sogenannte 
„Jamaika-Koalition“ auf, die Mitte November je-
doch scheiterten. Angesichts drohender Neuwahlen 
appellierte Bundespräsident Steinmeier insbeson-
dere an seine früheren Parteigenossen von der SPD, 
sich doch an den Verhandlungstisch zu setzen und 
ernsthaft die Möglichkeit einer Regierungsbildung 
auszuloten. Anfang Januar begannen dann die 
Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD. 
Nach zähen Verhandlungen billigte ein Sonderpar-
teitag der SPD kürzlich mit knapper Mehrheit die 
Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Trotzdem 
hat Deutschland nun seit über 120 Tagen keine 
Regierung mehr – eine Ungewissheit, welche die 
Finanzmärkte eigentlich überhaupt nicht schätzen. 
Im gleichen Zeitraum hat der DAX allerdings um fast 
acht Prozent zugelegt. Offensichtlich lässt sich der 
Markt vom „lokalen“ politischen Geschehen also 
nicht mehr so beeindrucken. Das nennt man dann 
wohl „Globalisierung“...
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Kapitalmarkt-Prognose

Noch Luft nach oben?
Investment News hat in seiner aktuellen Umfrage wieder 32 Fondsgesell-
schaften nach ihrer Einschätzung der Kapitalmärkte gefragt. Geballtes 
Prognose-Know-how der wichtigsten Investment-Profis, die ein weltwei-
tes Anlagevolumen von insgesamt rund 6.800 Milliarden Euro bewegen.

Im finalen Quartal des Börsenjahres erhielten die Aktienmärkte noch einmal einen 
Schub. So notierte der DAX erstmals bei über 13.000 Punkten und pendelte sich 
auch dauerhaft oberhalb dieser Marke ein. Trotz all dieser neuen Rekordstände 
besteht nach Einschätzung der Marktkenner in vielen Segmenten und Regionen 
weiterhin Aufwärtspotenzial. So sind die INI-Werte im Vergleich zum Vorquartal 
im Wesentlichen stabil geblieben oder haben sich sogar noch weiter verbessert. 

Das gilt neben etablierten Börsenplätzen wie Deutschland und Europa vor allem 
auch für die asiatischen Schwellenländer, denen in erster Linie die positiven Ent-
wicklungen in Japan zugute kommen dürften. Schlechter ausgefallen sind hinge-
gen die Einschätzungen für die Branchen Pharma und Gesundheit sowie Medien 
und Telekommunikation, wohingegen die Experten für den Technologiesektor 
nach wie vor zuversichtlich sind. Derweil haben sich die Aussichten physischer 
Anlagen wie Öl und Gold nach Einschätzung der Anlageprofis allerdings einge-
trübt. Was das Zinsniveau betrifft, so rechnen die führenden Marktakteure auch 
weiterhin sowohl in den USA als auch in Deutschland mit einem Anstieg der 
Kreditkosten. An den Devisenmärkten erwartet man derweil  beim Wechselkurs 
des US-Dollar zum Euro eine Seitwärtstendenz. 
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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. 
*Einschätzungen 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.

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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Aktien kurzfristig  –          –             –        0,55
Deutschland mittelfristig  –          –             –        0,83
Aktien Europa kurzfristig                                 0,69

mittelfristig  –                               0,97
Aktien USA kurzfristig             –                    0,35

mittelfristig  –           –         –           0,31
Aktien kurzfristig  –        – – – –    –   –  –         –  0,52
Lateinamerika mittelfristig  –        – – – –    –   –  –         –  0,65
Aktien Asien kurzfristig           – – –    –   –           –  0,85
(ex. Japan) mittelfristig  –         – – –    –   –           –  0,88
Aktien Japan kurzfristig           – – –       –           –  0,96

mittelfristig  –         – – –       –           –  1,00
Aktien kurzfristig  –        – – – –    –   –  – –        –  0,82
Osteuropa mittelfristig  –        – – – –    –   –  – –        –  0,68
Aktien Pharma & kurzfristig  – – –      –  – – – –  –    – – –    –    –  0,56
Gesundheit mittelfristig  – – –      –  – – – –  –    – – –    –    –  0,72
Aktien Medien & kurzfristig  – – –      –  – – – –  – – –  – – –  –  –    –  0,33
Kommunikation mittelfristig  – – –      –  – – – –  – – –  – – –  –  –    –  0,47
Aktien kurzfristig  –  –        – – – –  –    – – –    –    –  0,75
Technologie mittelfristig  –  –        – – – –  –    – – –    –    –  0,85
Gold kurzfristig           –  –       –  –         –  0,19

mittelfristig  –         –  –       –  –         –  0,19
Öl kurzfristig           – –        –           –  0,14

mittelfristig  –         – –        –           –  0,33
Immobilien kurzfristig   –  –      – – –    – – – –  – –    –    –  0,58
Europa mittelfristig  – –  –      – – –    – – – –  – –    –    –  0,39
Zinsniveau kurzfristig                                 0,31
Deutschland mittelfristig  –               –                0,73
Zinsniveau USA kurzfristig                               –  0,68

mittelfristig  –               –              –  0,86
USD/EUR kurzfristig                               –  0,16

mittelfristig  –               –              –  0,03

Markteinschätzungen (Stand: Dezember 2017)
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Investmentstrategen im Exklusiv-Gespräch

Die ganze Welt der Emerging Markets 
aus einer Hand
Fondsmanager Morgan Harting von AllianceBernstein spricht mit „Investment News“ über den 
ganzheitlichen Ansatz von „EMMA“ und erläutert, wie sein Team die aktuellen Chancen und Risi-
ken an den Schwellenmärkten einschätzt.

Investment News: Herr Harting, was ist das Beson-
dere am Investmentprozess von „EMMA“?
Harting: Der Fonds vereint in einem integrierten 
Portfolio Aktien, Anleihen und auch Währungen aus 
den Schwellenländern. Unser erklärtes Ziel ist die 
Erzielung von Aktienerträgen bei gleichzeitig erheb-
lich reduzierter Volatilität. Zu diesem Zweck fügen 
wir nicht einfach separate Teilportfolios mit starren 
Gewichtungen zusammen. Vielmehr suchen alle Mit-
glieder unseres Teams, auch die Analysten, stets über 
die Anlageklassengrenzen hinweg nach den unserer 
Einschätzung nach attraktivsten Anlagechancen nach 
Abwägung von Ertrags- und Risikopotenzial. Um ein 
Beispiel zu nennen: 2016 hatten wir zunächst die 
Anleihen des brasilianischen Ölriesen Petrobras im 
Portfolio, weil uns deren hohe Rendite gefiel, die Ak-
tien des Konzerns hingegen einem hohen politischen 
sowie einem Rezessionsrisiko unterworfen waren. Im 
zweiten Halbjahr schwenkten wir dann auf die Aktien 
um, weil die neue Unternehmensführung sehr rasch 
entscheidende Verbesserungen umsetzte, und die An-
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Research ist das Herzstück     

AllianceBernstein (AB) ist eine weltweit führen-
de Fondsgesellschaft mit einer breiten Palette 
von Anlagelösungen. Das Unternehmen kann 
dabei auf Erfahrungswerte von über 50 Jahren 
in der Vermögensverwaltung zurückgreifen. 
Insgesamt verwaltet AB global ein Vermögen 
von 535 Milliarden US-Dollar für Institutionen 
und Privatanleger. Daran arbeiten täglich 3.468 
Angestellte, darunter 145 Portfoliomanager 
und 195 Analysten in 22 Ländern*. Wichtigstes 
Anliegen des Unternehmens ist es, den Kunden 
durch innovative Ansätze dabei zu helfen, ihr 
Vermögen zu schützen und zu mehren. Grund-
pfeiler der Anlagephilosophie ist umfangreiches, 
hauseigenes Research. Die Investmentkapazitä-
ten umfassen diverse Anlageformen und geo-
grafische Märkte. Dazu gehören in Luxemburg 
domizilierte globale, regionale und sektorenspe-
zifische Aktienfonds, Multi Asset- und alterna-
tive UCITS-Fonds sowie Anleihenstrategien, die 
das gesamte Risiko-Ertragsspektrum erfassen.
Diese Leistungen finden große Anerken-
nung: Beim Scope Investment Award 2018 für 
Deutschland wurde AB als „Bester Asset Man-
ager – Universalanbieter“ ausgezeichnet.

*Per 30.9.2017. Die hierin von AB geäußerten Ansichten 
und Meinungen sind als Werbung zu verstehen. Sie rich-
ten sich an professionelle Kunden, basieren auf internen 
Prognosen und können sich jederzeit ohne Ankündigung 
ändern. Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und 
der Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds sind kos-
tenfrei und in deutscher Sprache auf www.abglobal.com 
oder kostenfrei in Papierform bei den Informationsstellen 
ODDO BHF Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 
10, 60323 Frankfurt am Main bzw. UniCredit Bank, Austria 
AG, Schottengasse 6–8, 1010 Wien, erhältlich.

AllianceBernstein

Wertentwicklung des AB Emerging Market Multi-Asset Portfolio im Vergleich zur Benchmark

Fonds-Fakten: 
AB Emerging Market Multi-Asset Portfolio 
Stand: 30.11.2017

Fondswährung  USD, EUR H
WKN   A1JG4H/A1JZ9V, A1JCM7   
Fondsmanager   Morgan Harting, Paul  
  DeNoon, Henry D´Auria,  
  Shamaila Khan

Fondsauflegung  Juni 2011

Fondsvolumen  2.014 Mio. USD
Zur Person

Morgan C. Harting ist lei-
tender Fondsmanager des 
AB Emerging Markets Multi-
Asset Portfolios seit dessen 
Auflegung im Juni 2011. Er 
ist zudem Mitglied des Fonds-
managements des AB Fron-

tier Emerging Markets Portfolios. Harting stieß 
2007 zu AllianceBernstein und war zuvor Ana-
lyst für Staatsanleihen bei Standard & Poors 
sowie Fitch Ratings. Harting erwarb einen MA 
in Internationalen Beziehungen sowie einen 
MBA an der Yale University, wo er zudem als 
Dozent für Volkswirtschaft tätig war. In seiner 
Freizeit ist Harting passionierter Fahrradfahrer.

Morgan C. Harting 

leihen bereits hohe Kursgewinne verzeichnet hatten. 
Investment News: Wie sieht ihre aktuelle Positionie-
rung aus?
Harting: Wir haben seit längerem eine recht hohe  
Aktiengewichtung im Fonds. Insbesondere in Asien 
finden wir nach wie vor Unternehmen mit dauerhaf-
tem Wachstumspotenzial zu vernünftigen Kursen. Auf 
der Anleihenseite sehen wir vor allem in Lateiname-
rika und Osteuropa gute Gelegenheiten, und hier-
bei nicht zuletzt im Lokalwährungsbereich, da viele 
dieser Länder die Inflation im Griff haben und Auf-
wertungspotenzial bei den Währungen besteht. Wir 
achten im festverzinslichen Bereich auf eine gesunde 
Balance zwischen aktiensensiblen Titeln und eher 
konservativen Stabilisatoren.
Investment News: Die Kapitalmärkte der sich ent-
wickelnden Welt haben nunmehr bereits zwei Jahre 
Aufschwung hinter sich. Wird die Luft dünner?
Harting: Trotz der jüngsten Outperformance der Emer-
ging Markets-Börsen besteht nach wie vor ein Bewer-
tungsabschlag gegenüber den Industrieländern. Das 
liegt nicht zuletzt daran, dass das Gewinnwachstum 
der EM-Unternehmen weiterhin signifikant höher ist 
als bei der Konkurrenz aus dem Westen. Auch auf 
der Anleihenseite sind die Risikoaufschläge (Spreads) 
zwar nicht mehr so hoch wie noch vor zwei Jahren, 
aber dennoch meist angemessen. Hinzu kommt, dass 
die konjunkturelle Lage nicht nur in den Schwellen-
ländern, sondern weltweit recht solide ist und auch 
die Geldmarktpolitik weiterhin stimulierend wirkt. 
Korrekturen sind sicherlich nicht auszuschließen, aber 
der langfristige Ausblick bleibt unserer Überzeugung 
nach ein gewichtiges Argument für ein Engagement 
an den Kapitalmärkten der Schwellenländer.

Fonds

Benchmark

Benchmark: MSCI Emer-
ging Markets. Daten per 
30.11.2017, Fondsertrag 
für Anteilsklasse A in 
USD nach Abzug der 
Gebühren.
Quellen: AB und MSCI
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Neue Vorsorgekonzepte

Moderne Altersvorsorge mit dem 
„Norwegen-Konzept“
Was haben Sie als Arbeitnehmer mit der Erdölförderung in Norwegen gemeinsam? Die Antwort auf 
diese Frage liefert das Norwegen-Konzept für die AL_RENTEFlex der ALTE LEIPZIGER Leben.

Mit Weitblick: Der norwegische Staatsfonds
Seit Jahrzehnten ist die Erdölförderung eine wichtige 
Säule für die Wirtschaft Norwegens. Doch die Ölre-
serven in der Nordsee sind begrenzt. Um für die Zeit 
vorzusorgen, in der die Erdölförderung wirtschaftlich 
keine Rolle mehr spielen wird, wurde ein Fonds auf-
gelegt, in den die Einnahmen aus der Ölförderung 
investiert werden. Die Erträge dieses Fonds werden 
genutzt, um langfristig einen hohen Lebensstandard 
für die Bevölkerung zu gewährleisten. Der Fonds hat 
das Ziel, gute Erträge bei überschaubarem Risiko zu 
erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, erfolgt 
eine ausgewogene Anlage in Aktien, festverzinsliche 
Wertpapiere, Immobilien und Infrastruktur. Besonders 
viel Wert wird dabei auf eine hohe Diversifikation 
gelegt. So investiert der Fonds aktuell in fast 9.000 
verschiedene Unternehmen auf der ganzen Welt. 

Die Rentensituation in Deutschland
Als Arbeitnehmer befinden Sie sich insofern in einer 
vergleichbaren Situation, als Ihre eigene Arbeitskraft 
ein wertvolles Gut ist, das am Arbeitsmarkt von Un-
ternehmen nachgefragt und mit Gehalt vergütet wird. 
Diese „Ressource“ ist jedoch ähnlich wie die Ölre-
serven Norwegens begrenzt. Um Ihren gewohnten 
Lebensstandard auch nach Beendigung der Erwerbs-
tätigkeit aufrecht zu erhalten, sollten Sie rechtzeitig 
für diese Zeit vorsorgen. Denn die gesetzliche Rente 
reicht in der Regel nicht mehr aus. 

Das „Norwegen-Konzept“
Eine optimale Lösung bietet Ihnen das „Norwegen-
Konzept“1. Es orientiert sich an der einzigartigen An-
lagestrategie des norwegischen Staatsfonds. Grund-

lage ist die flexible Rentenversicherung AL_RENTEFlex. 
Im Rahmen dieses Produkts investieren Sie sowohl in 
das klassische Sicherungsvermögen der ALTE LEIP-
ZIGER als auch in attraktive Fonds. Auf diese Weise 
vereint das Produkt Vorteile von klassischer Anlage 
und Fondsanlage. Und das Beste: Sie bleiben über die 
gesamte Vertragslaufzeit flexibel.

Im Rahmen des „Norwegen-Konzepts“ wird eine Bei-
tragsaufteilung von 40 Prozent klassische Anlage und 
60 Prozent Fondsanlage zugrunde gelegt. Ein kleiner 
Aktienanteil sowie Zinsanlagen, Immobilien und Inf-
rastruktur werden über das klassische Sicherungsver-
mögen der ALTE LEIPZIGER Leben abgebildet. So wird 
eine vergleichbare Anlageverteilung erreicht.

Das Geheimnis liegt in der Fondsstrategie
Sie können zwischen verschiedenen, attraktiven 
Fondsstrategien wählen. Für welche Lösung Sie sich 
auch entscheiden – es erfolgt jeweils eine globale 
Anlage in Industrienationen und Wachstumsmärkte 
bei geringen Kosten. Insbesondere wird Wert auf eine 
hohe Diversifikation gelegt, einzelne Fonds enthalten 
bis zu 9.000 Einzelpositionen. 

Moderne Altersvorsorge
Mit dem „Norwegen-Konzept“ im Rahmen der AL_
RENTEFlex bietet die ALTE LEIPZIGER Ihnen eine ein-
zigartige und ausgewogene Lösung für eine moderne 
Altersvorsorge. 
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Top-Anbieter für Lebens- und 
Krankenversicherungen
Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. 
zählt zu den traditionsreichsten Versicherungs-
unternehmen in Deutschland. Zusammen mit der 
HALLESCHE Krankenversicherung a.G. bildet sie 
einen Gleichordnungskonzern. Die beiden Versi-
cherungsvereine auf Gegenseitigkeit stehen als 
Muttergesellschaften an der Spitze des Konzerns. 
Die Rechtsform garantiert die Unabhängigkeit 
der Unternehmen und damit die langfristige Sta-
bilität der Geschäftspolitik.

Bei der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung 
steht die finanzielle Absicherung der Kunden in 
den verschiedenen Lebens- und Erwerbsphasen 
im Fokus. Betriebliche Altersvorsorge, Privatkun-
dengeschäft und Berufsunfähigkeitsversicherun-
gen sind die drei wichtigsten Geschäftsfelder 
der Gesellschaft. In unabhängigen Ratings und 
Rankings erzielt sie immer wieder Spitzenplät-
ze. Ratingagenturen wie Standard & Poors und 
ASSEKURATA bescheinigen ihr regelmäßig eine 
sehr gute Finanzkraft und exzellente Unterneh-
menssicherheit.

Der ALTE LEIPZIGER-HALLESCHE Konzern be-
schäftigt rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter.

ALTE LEIPZIGER-HALLESCHE 
Konzern

Hauptsitz der ALTE LEIPZIGER in Oberursel

1  Mit dem Konzept kann eine Allokation in Aktien, Zinsanlagen und Immobilien 
erreicht werden, die der aktuellen Allokation des norwegischen Staatsfonds 
ähnelt. Die Gewichtung der Allokationen kann sich in Zukunft verändern, ent-
haltene Einzelpositionen weichen ab. Es sind keine Rückschlüsse auf die zu 
erwartende Rendite möglich.

Highlights AL_RENTEFlex

l   Sicherheit und Garantien in der klassischen 
Anlage

l   Renditechancen in der Fondsanlage

l   Hohe Flexibilität über die gesamte Vertrags-
laufzeit

l   Anlage in entwickelte Industrienationen  
und Wachstumsmärkte

l   Hohe Diversifikation mit Investition in bis zu 
9.000 Einzelpositionen

l   Niedrige Fondskosten zwischen 0,21 %  
und 0,64 % (Quelle: Morningstar, 12.7.17)

Norwegischer Staatsfonds
(Stand 30.06.2017, Quelle: NORGES BANK 
Investment Management)

32,4 %

65,1 %

2,5 %

AL_RENTEFlex

(Stand 30.06.2017, Grundlage sind 
die buchwertbasierten Zahlen des 
klassischen Sicherungsvermögens)

Aktien

Aktien 
Sicherungsvermögen

Zinsanlagen

Immobilien und 
Infrastruktur

35,3 %

60,0 %

2,5 %2,2 %

AL_RENTEFlex im Vergleich zum norwegischen Staatsfonds
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Investmentstrategen im Exklusiv-Gespräch

Fokus auf globale Champions
Im Exklusiv-Interview mit „Investment News“ erklärt David Dudding, Portfoliomanager des  
Threadneedle (Lux) Global Focus Fonds bei Columbia Threadneedle Investments, worauf es bei der 
Einzeltitelselektion ankommt.

Investment News: Growth- und Quality-Aktien haben 
Value-Titel 2017 erneut hinter sich gelassen. Wird  
dieser Trend anhalten?
Dudding: Davon sind wir überzeugt. Denn Trumps 
Politik sorgt für Unsicherheit, kann zu Reflation und 
außerdem zu weiteren Zinserhöhungen in den USA 
führen. Gleichzeitig fährt die Europäische Zentralbank 
ihr QE-Programm nur schrittweise zurück. In einem 
solchen Umfeld bieten hochwertige Growth-Aktien 
oftmals die nachhaltigsten Chancen auf Wertzuwachs. 
Entscheidend ist allerdings, wo man nach derartigen 
Aktien Ausschau hält.
Investment News: Auf welche Growth-Aktien setzen 
Sie zum Beispiel?
Dudding: Auf Aktien erstklassiger Unternehmen, die 
gewissermaßen globale Champions sind – wie Google, 
Colgate und Visa. Diese haben in den vergangenen 
Jahren tendenziell hohe Kapitalrenditen erwirtschaf-
tet, ein überdurchschnittliches Ertragswachstum ver-
zeichnet und ihre Aktionäre mit hohen Anlageerträgen 
erfreut – während andere Unternehmen enttäuschen-
de Ergebnisse vorgelegt haben und die Aktienmärkte 
starke Kursschwankungen zu verkraften hatten.
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Aktives Portfoliomanagement 
als Schlüssel zum Erfolg
Columbia Threadneedle Investments ist eine 
führende globale Vermögensverwaltungsgruppe 
mit einem verwalteten Vermögen von 409 Mil-
liarden Euro. Sie gehört zu Ameriprise Financial, 
Inc. (NYSE: AMP), einem führenden US-Finanz-
dienstleistungsunternehmen. Als Tochterge-
sellschaft von Ameriprise wird die Gesellschaft 
durch ein großes und gut kapitalisiertes, diver-
sifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen 
unterstützt. Columbia Threadneedle bietet 
privaten, institutionellen und Firmenkunden 
weltweit ein breites Spektrum aktiv verwalteter 
Anlagestrategien und Produktlösungen. Das 
Spektrum umfasst Aktien aus Industrie- und 
Schwellenländern, Anleihen, Asset Allocation-
Lösungen und alternative Investments. Die Ge-
sellschaft beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbei-
ter, darunter gut 450 Investmentspezialisten in 
Nordamerika, Europa und Asien. Die globalen 
Investmentteams arbeiten eng und übergrei-
fend zusammen, um in einem nachvollziehbaren 
Prozess aussichtsreiche Anlageideen zu identifi-
zieren. Den Schlüssel zum Erfolg bietet wirklich 
aktives Portfoliomanagement mit ausgeprägter 
Risiko- und Performanceorientierung. Dass sich 

dies auszahlt, zei-
gen konsistente risi-
kobereinigte Mehr-
erträge, von denen 
Anleger profitieren.
Stand: 30.09.2017

Columbia Threadneedle 
Investments

Wertentwicklung

Fonds-Fakten: 
Stand: 30.11.2017

ISIN/WKN   LU0061474960/974979 
Fondswährung  USD 
Fondsmanager  David Dudding (seit April 2013)   

Fondsauflegung  31.03.1993

Fondsvolumen  451,2 Mio. USD Zur Person

David Dudding ist seit 1999 
für Columbia Threadneedle 
Investments tätig. Seit Juli 
2008 managt er mit Mark 
Nichols den Threadneedle 
European Select, seit April 
2013 zudem den Thread-

needle (Lux) Global Focus. Der Portfolioman-
ager verfügt über einen Abschluss in Moderne 
Geschichte sowie einen Master-Abschluss in 
Europäischer Politik der Universität Oxford. 
Nach dem Studium hat er zunächst als Fi-
nanzjournalist für das wöchentliche britische 
Privatanlegermagazin „Investors Chronicle“ 
geschrieben. Dudding ist verheiratet, hat eine 
Tochter und schaut sich in seiner Freizeit gern 
Fußballspiele an. Er ist Mitglied des CFA Insti-
tute und der UK Society of Investment Profes-
sionals (UKSIP).

Dave Dudding

Investment News: Wie filtern Sie vielversprechende 
Aktien für Ihr Portfolio heraus?
Dudding: Entscheidend sind langfristige Wettbe-
werbsvorteile. Der Markt geht tendenziell davon aus, 
dass diese Vorteile im Laufe der Zeit verschwinden, 
und preist das in die Aktienkurse ein. Teilweise ist die-
se Annahme berechtigt, wie die Beispiele Kodak und 
Walt Disney zeigen – aber eben nur teilweise. Denn 
vielfach sind auch Aktien von Unternehmen, die ihre 
herausragende Stellung langfristig beibehalten kön-
nen, zu günstig bewertet. Daraus ergeben sich attrak-
tive Anlageideen für aktive Portfoliomanager.
Investment News: Auf welche Wettbewerbsvorteile 
kommt es an?
Dudding: Dazu gehören erstens immaterielle Vermö-
genswerte wie Marken oder Patente, die verhindern, 
dass neue Wettbewerber in den Markt eintreten – 
siehe den Konsumgüterhersteller Colgate-Palmolive. 
Zweitens spielen wie beim US-Großhändler Costco 
Kostenvorteile eine Rolle, denn der kostengünstigste 
Produzent kann seine Konkurrenten aus dem Markt 
drängen. Günstig wirkt drittens der Netzwerkeffekt, 
indem der Wert einer Dienstleistung steigt, je mehr 
Menschen diese nutzen – etwa beim chinesischen 
Internetunternehmen Tencent. Das US-Technologie-
unternehmen Thermo Fisher verdeutlicht viertens den 
Vorteil der optimalen Betriebsgröße. Und fünftens 
wirken Kosten, die mit dem Wechsel des Anbieters 
verbunden sind, günstig – siehe den britischen Medi-
enkonzern RELX Group. Ohne diese fünf Vorteile wür-
de der Wettbewerbsdruck die Unternehmensgewinne 
vermutlich schnell aufzehren.

* Jährliche Netto-Wertentwicklung (rollierend) in %, ISIN: LU0061474960 (Retail Net Acc. USD), Quelle: Columbia Threadneedle 
Investments (Fonds) und MSCI (MSCI AC World Index), Stand: 30. November 2017. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist 
kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

12.16–11.17 12.15–11.16 12.14–11.15 12.13–11.14 12.12–11.13

Fonds (netto)* 30,5 -2,5 1,2 11,2 26,3

MSCI AC World 25,3 4,3 -2,0 8,6 24,1
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Innovative Investmentstrategien

Nachhaltig anlegen: Gut für Gewissen  
und Geldbeutel
Filtern und Sieben gehört zu der Arbeit von Investo-
ren, die gute Aktien von schlechten trennen. Das gilt 
besonders für jene, die nachhaltig anlegen. Nachhal-
tigkeit ist ein umfassender Begriff mit unterschiedli-
chen Aspekten. 

Privatleute zum Beispiel steigen für kurze Strecken 
aufs Rad. Schwedische Gärtner bauen in den Städ-
ten Obst und Gemüse an und sparen sich damit nicht 
nur den Gang in den Supermarkt, sondern reduzieren 
damit auch die Transportkosten, die ansonsten für 
geliefertes Grün anfielen. Unternehmen wiederum 
überdenken den Umgang mit ihren Mitarbeitern oder 

auch ihren Energieverbrauch. Gut für das Gewissen, 
aber eben auch gut für die Bilanz. 

Kein Wunder also, dass Nachhaltigkeit bei Anlegern 
gefragt ist. „Die Anzahl von Investoren, die auf Nach-
haltigkeitskriterien abzielen, ist in den vergangenen 
Jahren spürbar gestiegen“, sagt Oliver Plein, Leiter 
Produktspezialisten Aktien bei der Deutschen Asset 
Management. Damit wächst auch die Bedeutung von 
ESG.

Ein Fonds, der sich den ESG-Ansatz auf die Fahne 
geschrieben hat, ist der neu aufgelegte Deutsche 

Invest I ESG Equity Income. 
Das Konzept basiert auf dem 
DWS Top Dividende, den es 
bereits seit 2003 gibt. Auch 
der berücksichtigt ESG-
Aspekte wie zum Beispiel 
Ausschlusskriterien. Ein Bau-
stein seines Erfolgs ist die 
Konzentration auf Aktien aus 
aller Welt, die nicht nur eine 
überdurchschnittlich hohe 
Dividendenrendite, sondern 
auch ein Dividendenwachs-
tum aufweisen. Der Fondsan-
leger kann sich also nicht nur 
über Dividendenausschüttun-
gen freuen, sondern auch auf 
mögliche Kurssteigerungen 
der Aktien im Fonds. Der 
neue Fonds nutzt dieses Kon-
zept und ergänzt es um deut-
lich strengere ESG-Kriterien.
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Mit rund 711 Milliarden Euro verwaltetem Ver-
mögen (Stand: 31.11.2017) gehört die Deut-
sche Asset Management zu der Gruppe der glo-
bal führenden Vermögensverwalter. Die DWS als 
Kern des Publikumsfondsgeschäfts ermöglicht 
Privatkunden seit nunmehr sechs Jahrzehnten 
den einfachen Zugang zu einer umfassenden 
Palette von Anlageprodukten.

DWS Investments

Laut einer GfK-Umfrage würden 40 Prozent der Bundesbürger sofort in 
nachhaltige Geldanlagen investieren. Gibt es einen Fonds, der diese Art 
der Geldanlage mit Dividendentiteln verbindet?
Plein: Ja. Die Deutsche Asset Management hat als einer der ersten Anbieter 
in Europa mit dem Deutsche Invest I ESG Equity Income einen Fonds aufgelegt, 
der eine Dividendenstrategie mit einer nachhaltigen Geldanlage kombiniert. 
Nachhaltigkeit ist ein schwammiger Begriff. Was genau heißt das für Sie?
Plein: Nachhaltigkeit ist für uns ein umfassendes Konzept. Wir berücksichtigen da-
bei vor allem die drei Aspekte, für die sich die Abkürzung ESG eingebürgert hat:  
E steht für „Environment“, also die Umwelt, S für „Social“, das Soziale, und G für 
„Governance“, die Unternehmensführung. In der Praxis muss jedes infrage kom-
mende Unternehmen sich einem ausführlichen Test auf diesen drei Ebenen unterzie-
hen. Nur wer in puncto Umwelt, Soziales und Unternehmensführung gut abschnei-
det, hat eine Chance, in den Fonds aufgenommen zu werden.

Fonds-Fakten: 
Deutsche Invest I ESG Equity Income 
Stand: 19.12.2017
Anlagestrategie: Der neu aufgelegte Fonds 
wird von dem Aktienexperten Martin Berbe-
rich verwaltet. Er investiert vor allem in Aktien 
global tätiger Unternehmen, die nicht nur eine 
Dividendenrendite über dem Marktschnitt er-
warten lassen, sondern auch die nachhaltigen 
ESG-Kriterien berücksichtigen. Dazu verfolgt 
er unter anderem den Best-in-Class-Ansatz.

Risikofaktoren: Zahlt ein Unternehmen zum 
Beispiel weniger Dividende als erwartet oder 
schüttet es keine aus, kann der Kurs dadurch 
negativ beeinflusst werden.

Fondswährung  Euro 
ISIN/WKN   LU1616932866/DWS2NX 
Fondsauflegung  07.08.2017 
Fondsmanager  Martin Berberich 
Fondsvermögen  78 Mio. Euro 

Oliver Plein, Leiter Produktspezialisten Aktien bei Deutsche Asset Management, 
im Gespräch mit „Investment News“.

Produktspezialist im Gespräch
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Investmentstrategen im Exklusiv-Gespräch

„Micro Caps bieten enorme  
Wachstumsperspektiven“
Im Exklusiv-Interview mit „Investment News“ spricht Gulliaume Chieusse, Fondsmanager des 
Oddo Active Micro Companies, über das Potenzial von Markt-Ineffizienzen, Übernahmeprämien 
und Fassspannringe.

Investment News: Der Oddo Active Micro Companies 
startete im August. Welche Art von Aktien steht im 
Fokus?
Chieusse: Wir setzen auf europäische Unternehmen 
mit einer Marktkapitalisierung von 75 bis 750 Milli-
onen Euro. Dabei haben wir wachstumsstarke Unter-
nehmen mit soliden Fundamentaldaten sowie solche 
Firmen im Blick, die sich gerade in der Erholungsphase 
befinden.
Investment News: Wie unterscheiden sich Micro Caps 
von Small Caps, abgesehen vom Börsenwert?
Chieusse: Hauptsächlich in der Marktkapitalisierung. 
Micro Caps haben eine geringere Liquidität und wer-
den von weniger Analysten bewertet als Small Caps. 
Das bietet aktiven Investoren eine interessante Out-
performance-Quelle. Ein erfahrener Fondsmanager 
kann durch die Analyse weniger bekannter Unterneh-
mensinformationen Wachstumschancen entdecken, 
die noch nicht vom Markt eingepreist sind. So kann er 
Fehlbewertungen nutzen, um Mehrerträge zu erzielen.
Investment News: Ist die geringe Liquidität ein Pro-
blem?
Chieusse: Es gibt ein gewisses Liquiditätsrisiko, das 
man im Blick haben muss. Es ist aber gut zu managen 
und wird unserer Ansicht nach durch die Chancen, die 
sich durch die Marktineffizienzen ergeben, überkom-
pensiert.
Investment News: Gibt es weitere Vorteile?
Chieusse: Mittel- bis langfristig können Investoren 
vom Größeneffekt profitieren. Die bessere Perfor-

mance von Micro Caps gegenüber Large Caps re-
sultiert vor allem aus der enormen Wachstumsmög-
lichkeit sehr kleiner Unternehmen. Über die letzten 
fünf Jahre haben Micro Caps rund 60 Prozent mehr 
Performance bei einer niedrigeren Volatilität erzielt als 
europäische Large Caps Zudem sind Micro Caps oft 
begehrte Übernahmekandidaten. Käufer zahlen zum 
Teil hohe Prämien auf den Kurs, die der Investor ein-
streichen kann.
Investment News: Sind in manchen Ländern oder 
Sektoren mehr Micro Caps beheimatet als in anderen?
Chieusse: Fast 50 Prozent der Micro Caps stammen 
aus den Sektoren Technologie, Gesundheitswesen und 
Industrie. Im Vergleich zum breiten Markt sind diese 
Sektoren überrepräsentiert, in unserem Fonds ma-
chen sie zurzeit über 60 Prozent aus. Bei den Ländern 
dominieren Großbritannien, Skandinavien, Deutsch-
land und Frankreich. Deutschland ist nach Frankreich 
zweitstärkste Länderposition im Fonds. 
Investment News: Können Sie ein Beispiel für eine 
deutsche Aktie im Portfolio nennen, in die Sie in der 
Vergangenheit investiert haben?
Chieusse: Ringmetall* ist Weltmarktführer für Fass-
spannringe mit einem globalen Marktanteil von 70 
Prozent. Das Unternehmen verfügt über langjährige 
Verbindungen zu den größten Fässer- und Tonnen-
produzenten. Der Hauptteil der Kunden kommt aus 
Industrien mit gefährlichen Materialien und hohen 
Sicherheitsstandards.
*Die Aktie ist keine Kaufempfehlung.
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Spezialist für Europa und lang-
fristiger Partner
ODDO BHF Asset Management ist Teil der 1849 
gegründeten, unabhängigen deutsch-franzö-
sischen Finanzgruppe ODDO BHF. ODDO BHF 
AM ist ein führender unabhängiger Vermögens-
verwalter in Europa. Das Unternehmen umfasst 
ODDO BHF AM GmbH und FRANKFURT-TRUST 
Investment-Gesellschaft mbH in Deutschland 
und ODDO BHF AM SAS in Frankreich, die zu-
sammen mehr als 61 Milliarden Euro verwalten.
ODDO BHF AM bietet seinen institutionellen 
und privaten Kunden eine attraktive Auswahl 
an leistungsfähigen Anlagelösungen in den 
wichtigsten Anlageklassen – von europäischen 
Aktien über quantitative Strategien bis hin zu 
Renten- und Multi Asset-Ansätzen. Auf kon-
solidierter Basis entfallen 70 Prozent des ver-
walteten Vermögens auf institutionelle Kunden 
und 30 Prozent auf Vertriebspartner. Die Teams 
operieren aus Investmentzentren in Düsseldorf, 
Frankfurt und Paris sowie an weiteren Stand-
orten in Luxemburg, Mailand, Genf, Stockholm, 
Madrid und Abu Dhabi.
Oberste Priorität von ODDO BHF AM ist es, sei-
nen Kunden ein langfristiger Partner zu sein. 
Seine Unabhängigkeit ermöglicht es den Teams, 
schnell und flexibel zu agieren und innovative Lö-
sungen zu entwickeln, die passgenau auf die An-
forderungen seiner Kunden zugeschnitten sind.

ODDO BHF Asset Management

Zur Person

Guillaume Chieusse ist seit 
2011 als Leiter All Cap & 
Small Cap Opportunities für 
ODDO BHF AM SAS tätig. 
Von 1996 bis 2011 arbeite-
te er bei der Banque d’Orsay 
– zunächst als interner Kon-

trollbeauftragter und dann als Leiter Corporate 
Finance. Im Jahr 1999 wechselte er schließlich 
als Portfoliomanager in die dortige Aktienab-
teilung, wo er zum Leiter des Aktienmanage-
ments aufstieg. Bis 1996 war Chieusse als Wirt-
schaftsprüfer für KPMG tätig. Er verfügt über 
einen Abschluss der Amiens Business School.

Guillaume Chieusse

Fonds-Fakten: 
Oddo Active Micro Companies  

Fondswährung  Euro 
ISIN/WKN   FR0013266244/ A2DW1F 
Fondsauflegung  07.08.2017 
Fondsvermögen  32 Mio. Euro
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MSCI Europe Large NR LCL (+58%) MSCI Europe Micro Cap NR LCL (+116%)

Gründe für ein Investment in europäische Micro Caps

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse und unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen.

Quelle: ODDO BHF AM SAS | Morningstar | Stand: 30/11/2017

Wertentwicklung des MSCI Europe Micro Cap NR LCL und MSCI Europe Large Cap NR LCL über 5 Jahre

+ 58%

Micro Caps haben sich in den letzten 5 Jahren um +58% besser entwickelt als Large Caps
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Gastkommentar

Aktienrallye auch in 2018 oder kommt der Bremsklotz Zinswende?

Insgesamt betrachtet war das Jahr 2017 ein gutes Jahr. 
Investoren konnten sowohl mit Aktien als auch mit Anlei-
hen Kursgewinne erzielen. Die gestiegenen Kurse täuschen 
allerdings darüber hinweg, dass die Situation an den glo-
balen Wertpapiermärkten nicht einfacher geworden ist. 
Zinserhöhungen in den USA, die Ankündigung der Europä-
ischen Zentralbank (EZB), ihre Geldmarktpolitik zu straffen, 
und Aktienmärkte, die von einem Höchststand zum nächs-
ten klettern, machen es den Investoren nicht gerade ein-
fach, Anlageentscheidungen zu treffen. Hinzu kommt, dass 

das weltpolitische Klima mit der Krise rund um die Atomtests Nordkoreas und 
den immer wieder aufflammenden Konflikten im Nahen Osten alles andere als 
stabil ist. Somit wird auch das Jahr 2018 ein Jahr werden, in dem die Investoren 
mit Augenmaß agieren müssen.

Anleihen
Die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere waren in den letzten Jahren von 
niedrigen, zum Teil negativen Zinsen geprägt. Die Tendenz, sehr niedrige oder 
sogar negative Zinsen auch für mittelfristige Anleihen zu akzeptieren, hat bei 
erstklassigen Anleihen weiterhin zu Kursgewinnen geführt. Zudem waren die An-
leger bereit, höhere Risiken in ihrem Anleihenportfolio in Kauf zu nehmen, und 
sind zum Erreichen ihrer Anlageziele auf Anleihen mit einer schlechteren Bonität 
ausgewichen. Ob diese Trends vor dem Hintergrund der in den USA eingeleiteten 
Zinswende Bestand haben werden, bleibt jedoch abzuwarten. Aufgrund der der-
zeitigen Lage an den Märkten sollten Anleger nicht davon ausgehen, dass sich 
dieser Trend fortsetzen wird, und somit im Bereich der festverzinslichen Wertpa-
piere für das Jahr 2018 eher auf Anleihen mit kurzen Laufzeiten oder sogenannte 
„Floating Rate Notes“ (FRNs) setzen. Inwieweit Anleihen in Fremdwährungen 
erfolgsversprechend 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, auch 2017 wieder neue Höchststände erklommen haben, stellt sich 
nun die Frage, wie viel Luft diese Märkte noch nach oben haben. In dem derzeiti-
gen Zinsumfeld erscheinen Aktien mit ihren teilweise sehr hohen Dividenden für 
viele Investoren alternativlos zu sein. Dementsprechend könnten Aktien auch im 
Jahr 2018 die Anlageklasse der Wahl sein. Hierbei ist aber zu beachten, dass die 
Aktienmärkte durchaus ausgeprägten Schwankungen unterworfen sein und be-
reits einzelne negative Meldungen von Unternehmen einen nicht unerheblichen 

Einfluss auf die Entwicklung der Aktienmärkte haben können. Bei der Einzel-
titel- beziehungsweise Fondsauswahl sollten Investoren daher auf Dividenden-
papiere von Unternehmen setzen, die in ihren Kerngeschäftsfeldern führend sind, 
ein auf den Shareholder Value 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
Aus heutiger Sicht lassen sich die möglichen Entwicklungen im Jahr 2018 nur 
schwer einschätzen. Zum einen werden Lösungen der Korea-Krise und des Kon-
flikts im Nahen Osten nur schwer zu finden sein. Zum anderen betritt die US-
Notenbank mit ihren Zinserhöhungen Neuland und niemand weiß, welche Fol-
gen die einzelnen Zinsschritte für die Aktien- und Anleihenmärkte haben werden. 
Daher könnten diese Themen im Jahr 2018 die Haupttreiber für die Entwicklung 
an den globalen Wertpapiermärkten werden. Dementsprechend sollten Anleger 
auch im Jahr 2018 vorsichtig agieren und ihr Portfolio breit über die unterschied-
lichen Anlageklassen hinweg diversifizieren, um mögliche Kursschwankungen zu 
reduzieren. Denn obwohl die derzeitige Kursrallye intakt zu sein scheint, könnten 
sich die neue Zentralbankpolitik, politische Entscheidungen sowie unterneh-
mensspezifische Nachrichten zu Störfaktoren für die Wertpapiermärkte entwi-
ckeln. 

Zudem wird es auch im Jahr 2018 bei Anlageentscheidungen darauf ankommen, 
die Chancen und Risiken einzelner Märkte und Segmente richtig zu beurteilen, 
um so Investitionen in mögliche „Verlierer“ zu vermeiden. Ebenso wird die rich-
tige Einschätzung der Entwicklung des Euro, insbesondere vor dem Hintergrund 
der anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank, einen erheblichen Ein-
fluss auf die Wertentwicklung der Portfolios haben. Davon sind vor allem jene 
Investoren betroffen, die auch außerhalb der Eurozone investieren möchten. So 
sollten 2018 mögliche Rückschläge genutzt werden, um eventuell einzelne Posi-
tionen 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 
Kommentar 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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Detlef Glow, Head of 
Lipper EMEA Research 

Was bringt das neue Börsenjahr mit sich? Welche Anlageklassen machen einen vielversprechenden Eindruck und bei welchen ist eher Zurückhaltung 
geboten? Investmentexperte Detlef Glow vom Analysehaus Lipper wagt einen Ausblick auf die Kapitalmärkte im Jahr 2018. 
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