
 

Marktkommentar zum Jahresanfang            2. Februar 2017 

 

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, 

in der vergangenen Woche fand in Mannheim zum 16. Mal der Fonds-
Professionell-Kongress statt.  Ein Treffen der Finanzbranche mit 234 Ausstellern, 
222 Fachvorträgen und täglich über 6.000 Besuchern. 
 

 
Ich konnte mich an den beiden Kongresstagen mit 
vielen Fondsanbietern und Vermögensverwaltern 
austauschen. Das allgegenwärtige Thema war der 
neue US-Präsident und die Auswirkungen auf die 
zukünftige wirtschaftliche Entwicklung.  
Aber auch die Folgen des BREXITs, sich verändernde 
politische Mehrheiten und die erwartete 
Notenbankpolitik waren Gesprächsthemen. 
 
Mit der folgenden Zusammenfassung möchte ich 
Ihnen komprimiert die aktuelle Stimmung der 
Finanz-Prominenz abbilden. 

 
Das Phänomen Trump 
 
Da fast alle Fachvorträge zu wirtschaftlichen Theorien zwangsweise auf den neuen amerikanischen 
Präsidenten Donald Trump eingingen, versuche ich zu Beginn meiner Zusammenfassung auf die 
durchaus divergenten Einschätzungen der Experten einzugehen. 
 
Donald Trump will Amerika wirtschaftlich abschotten 
und den Arbeitsmarkt durch Investitionsprogramme 
stimulieren.  Hierzu bestand eine weitgehend 
übereinstimmende Meinung, dass die Stimulierung 
des Arbeitsmarktes in zu wenigen Branchen wirken 
kann. Durch Infrastrukturinvestitionen werden 
beispielsweise Arbeiter in der Baubranche profitieren. 
Der allerdings deutlich größere Arbeitsmarkt in der 
Dienstleistungsbranche wird hierdurch kaum messbar 
stimuliert. Hier werden Wahlkampfversprechen 
eingelöst, die in wenigen Jahren nur geringe messbare 
Ergebnisse bringen sollten. 
Mit der wirtschaftlichen Abschottung durch Aufkündigungen von Handelsabkommen schaden sich die 
Amerikaner nach der Meinung der Finanzexperten in Mannheim langfristig nur selber. Vorübergehend 
werden Produktionsstätten in die USA verlagert und internationale Konkurrenz aus dem heimischen 
Absatzmarkt gedrängt. Mittelfristig wird ein stärkerer US-Dollar und steigende Inflation dem Land aber 
schaden.  
Auch zu beachten: Ohne internationale Handelsabkommen wird es zu „schmutzigem Wettbewerb“ 
kommen (Friedrich Merz). Internationale Standards zu Menschenrechten und Umweltverschmutzung 
werden beim Kampf um billigere Produktionsstätten in den Hintergrund gedrängt. 



Stimmungen einiger Referenten bezüglich Amerika und Europa: 

 
Karl Theodor zu Guttenberg zeigte Verständnis für die Sicht der Amerikaner, beim Thema 
internationale Sicherheit, andere Länder stärker in die Pflicht zu nehmen. Der US-Bürger ist der 
Ansicht, dass die USA bisher in Krisengebieten „die Drecksarbeit“ gemacht hat und Europa, allen voran 
Deutschland, sehr schnell und laut Kritik äußerte, wenn dabei einmal etwas schief gelaufen ist. 
 

Die Nato-Verträge sehen vor, dass die Mitglieder 2% 
ihres Bruttoinlandsprodukts zahlen. In der 
Vergangenheit zahlte die USA 3% und Europa etwa 
1% Beiträge an die Nato. Verständlich, dass die 
Amerikaner hier etwas ändern wollen (sinngemäße 
Wiedergabe aus dem Vortrag) 
Viele Amerikaner nehmen die Europäische Union 
gar nicht als Institution war. Donald Tusk und Jean-
Claude Juncker kennt man nicht.  
 
Beim Treffen in Davos sorgte die Rede des 

Chinesischen Präsidenten Xi Jinping für Aufsehen. China lobte hier überraschenderweise freie 
internationale Märkte. China sucht sich bereits andere Handelspartner und nutzt die Uneinigkeit der 
westlichen Welt. 
 
Prof. Dr. Max Otte äußerte die These, dass Amerika sich seit 
über 30 Jahren in einem Handelskrieg mit Europa befinde. 
Aktuelle Beispiele sind der Umgang mit der Deutschen Bank 
und Volkswagen. 
Nach Ansicht von Prof. Otte ist Barak Obama als schillernder 
Hoffnungsträger ins Amt gekommen, konnte letztlich aber nur 
wenig bewegen, weil er zu vielen Lobbyisten verpflichtet war. 
Donald Trump ist diesbezüglich viel freier und kann auch 
unbeliebte Themen ohne große Abhängigkeiten angehen. 
 

Allerdings gibt es auch berechtigte Zweifel daran, dass 
Donald Trump alle seine Wahlkampfversprechen eins zu 
eins umsetzen kann und wird. Dr. Jens Erhardt 
(Fondsmanager) ist sich sicher, dass republikanische 
Abgeordnete grundsätzlich ein Problem mit ausufernden 
Defiziten haben, was die Durchsetzbarkeit vor großen 
Infrastrukturmaßnahmen in Frage stellt. 
Interessant ist auch die These von Friedrich Merz, dass 
einige der zahlreichen republikanischen 
Präsidentschaftskandidaten, die Donald Trump im langen 

Wahlkampf besiegt hat, heute noch „eine Rechnung“ mit 
ihm offen haben. Diese sitzen heute im Senat und wollen 
in 2 Jahren wieder gewählt werden. Daher wird es bei 
den gesetzlichen Maßnahmen Grenzen geben müssen. 
 
Friedrich Merz stellte fest, dass europäische Banken für 
den internationalen Wettbewerb zu wenig 
Eigenkapitalausstattung haben. Diese Tatsache wiegt 
noch größer, wenn man weiß, dass Unternehmen in 
Europa zu 80% von den Banken und nur zu 20% am 



Kapitalmarkt finanzieren. In USA dagegen erfolgt die 
Unternehmensfinanzierung nur zu 20% durch Banken. 80% 
der Unternehmen finanzieren sich über den Kapitalmarkt.  
 
Frank Fischer (Fondsmanager) stellte fest, dass die EU sich 
nicht an ihre eigenen Gesetze hält: Es wurde vereinbart, dass 
Banken nur mit staatlicher Hilfe gerettet werden dürfen, 
wenn Sie überlebensfähig sind. Die Banca Monte dei Paschi 
di Siena ist dies sicher nicht. 

 

 

Kapitalmarktprognosen: 

 
Experten sehen US-Aktien mittelfristig positiv. Durch die Trump-Konjunktur und die 
„Amerika-First“-Politik wird die Wirtschaft kurzfristig profitieren. Später folgen Inflation 
und ein stärkerer Dollar, was zu negativen Börseneffekten führen wird. Auf Sicht von 2-

3 Jahren sind die Experten positiv gestimmt. 

In 2016 verlief der Aktienmarkt erfreulich. Betrachtet man das vor dem Hintergrund, 
dass Kapital auf europäischen Aktienfonds und ETFs auf Rekordniveau abgeflossen ist, 
wie zuletzt 2008, erkennt man die Stärke des europäischen Börsenumfeldes. Erst im 

Dezember kam es zu massiven Mittelzuflüssen in den europäischen Aktienmärkten.  

Frank Fischer definiert die aktuelle Situation als NEUTRAL: Keine Angst – keine Gier.  

Vorübergehend sehen die Experten ein Ansteigen der Inflation, hauptsächlich getrieben durch den 
Ölpreis. Solange die Zinsen niedrig bleiben, werden nachhaltige Chancen im Aktienmarkt gesehen. 

Märkte wollen nach oben. Störfaktoren wirkten zuletzt immer kürzer: Die Korrektur nach dem Brexit-
Votum dauerte noch drei Tage. Nach der Trump-Wahl korrigierten die Kurse für knapp 3 Stunden und 
beim Italien-Referendum etwa 3 Minuten.  

In Japan erwartet man weiterhin eine stimulierende Notenbankpolitik, ggf. 
Aktienrückkäufe. International ist die Unternehmensverschuldung eher gering. Die 
wirtschaftliche Entwicklung ist abhängig von der weiteren Währungsentwicklung. Diese 

wird schwach und somit günstig für die Wirtschaft und für den Aktienmarkt erwartet. 

 China sahen die Fachleute in Mannheim leicht positiv: Von staatlicher Seite wird 
voraussichtlich weiter u.a. mit Infrastrukturmaßnahmen stimuliert. Die 
Verschuldungssituation ist im internationalen Vergleich nicht dramatisch. Denkbar sind 

Währungsabwertungen die Wettbewerbsvorteile beim internationalen Handel bringen würden. Das 
bringt wiederum Wettbewerbsnachteile für Europa und USA. 

 

Rentenmärkte 

Zinsschritte in den USA würden die angekündigten Konjunkturanstrengungen gleich wieder abwürgen. 
Die Experten rechnen mit der Umsetzung der bereits angekündigten Zinsschritte, aber kaum darüber 
hinaus 



In Europa besteht einerseits Handlungsbedarf der Notenbank auf Grund der spürbar anziehenden 
Inflation. Gleichzeitig muss die EZB die Eurozonen-Südländer weiter schützen, die auf einen weiterhin 
tiefen Zins angewiesen sind. 

Grundsätzlich solle man als Privatinvestor Renten zukünftig meiden oder mit sehr großer 
Vorsicht agieren. Beim derzeitigen Negativzins gibt es keinen Grund Renten als 
strategische Assetklasse einzusetzen. Die Risiken einer negativen Kursveränderung sind in 
Bezug zum Renditepotential unverhältnismäßig hoch.  

Als Beimischung in Multi-Asset-Strategien ist das etwas anders zu sehen. Gute Vermögensverwalter 
sind noch immer in der Lage Zinserträge in Anleihemärkten zu generieren. Das erfordert jetzt aber 
ständige Handelsaktivität und eine extrem gute Marktkenntnis. Kosteneffizient lässt sich das nur mit 
großen Handelsvolumen darstellen. Privatanleger die Anleihemärkte bewusst berücksichtigen wollen, 
sollten Vehikel wie Fonds und Verwaltungen nutzen. 

 

Aktienmärkte 

Aktien sowohl in USA als auch in Europa sind auf 
Sicht weiter positiv einzuschätzen. Eine höhere 
Volatilität muss erwartet werden. Rückschläge 
sollte man auf jeden Fall zum Nachkaufen nutzen. 

Für die meisten Deutschen ist es nach wie vor 
schwer, in Aktien (Aktienfonds, Vermögens-
verwaltungen, etc.) eine wertbeständige 
Altersvorsorge zu sehen. Vor dem Hintergrund der 
aktuellen Rahmenbedingungen wird aber der 
vorsichtige Sparer heute und in den kommenden 
Jahren seiner Altersvorsorge beraubt. Ein negativer Realzins und unverhältnismäßig hohe Kursrisiken 
bei verzinslichen Anleihen machen Aktieninvestments derzeit zu der Alternative mit dem besseren 
Chance-Risiko-Verhältnis. 

 

Investmentsteuerreform 2018 (Dr. Delp, Steuerberater) 

Die Besteuerung von Investmentfonds wird ab 2018 von bisher transparenter 
Besteuerung auf intransparente Besteuerung umgestellt. Zukünftig wird die 
Besteuerung  über pauschale Steuersätze sowohl auf Ebene der Fonds, als auch 
auf Ebene des Anlegers durch die Depot-Bank durchgeführt. 

Der Anleger kann dann, wie schon heute, eine eventuelle günstigere 
Besteuerung über seine Steuererklärung herbeiführen. 

Wertpapiere aus der Zeit vor 2009 (Einführung der Abgeltungssteuer) werden 
zum Jahreswechsel 2017/2018 fiktiv veräußert. D.h. alte steuerfreie Erträge 
gelten als zugeflossen. Einerseits werden somit endlich alte Sonderregelungen 
abgeschafft, andererseits bricht der Gesetzgeber das Versprechen, dass die Kursgewinne aus diesen 
Papieren dauerhaft steuerfrei bleiben. In der Praxis sorgt ein zusätzlicher Freibetrag dafür, dass nur 
wenige superreiche Investoren hier einen Nachteil erfahren dürften.  

Zu diesem Thema werde ich in den kommenden Monaten detaillierter Informieren.  



Für meine Mandanten habe ich wieder einige interessante Investment-Perlen aufgestöbert, die ich 
in den nächsten Wochen prüfen werde. Aus diesen Ideen werden sich vermutlich auch wieder 
Anlageideen entwickeln, die in Ihre Depotbetreuung einfließen werden. 

Für weitergehende Gespräche zu Ihrem Depot und/oder der aktuellen Markteinschätzung stehe ich 
gerne bereit. 

Grundlage dieser Zusammenfassung sind Gespräche und 
Vorträge u.a. mit folgenden Vermögensverwaltern und 
Fondsmanagern:  

Luca Pessarini (Ethna aktiv), Johannes Hirsch (antea),  
Dr. Jens Erhardt (DJE Kapital), Bert Flossbach (Flossb.v.Storch), 
Klaus Kaldemorgen (DWS), Harald Preißler (Bantleon), 
Frank Fischer (Shareholder Value), Dr. Christof Bruns (Loys), 
Didier Saint-Georges (Carmignac), Prof. Dr.Max Otte  
(IFVE Institut für Vermögensentwicklung), Christian Heger 
(HSBC), Karl-Theodor zu Guttenberg (Minister d.B a.D.,  
Berater, Investor), Friedrich Merz (ehem. CDU/CSU-
Fraktionsvorsitzender, Aufsichtsratsvorsitzender Blackrock 
Deutschland), Franz Josef Radermacher (Professor für 
Informatik an der Universität Ulm) 
 
 
 
 

 
Die hier getroffenen Aussagen stellen meine persönliche 
Interpretation auf Basis der Marktmeinung o.g. 
Vermögensverwaltern/Fondsmanagern dar. Es kann kein 
Anspruch abgeleitet werden, dass die Prognose in der 
Wirklichkeit eintreten wird. Handlungsempfehlungen 
können hieraus nicht abgeleitet werden.  
 
Individuelle Empfehlungen spreche ich gerne im Rahmen 
des persönlichen Beratungsgespräches aus. 
Mit freundlichen Grüßen  
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