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Rückblick

Der Auftakt in das Börsenjahr 2017 kann 
als rundum gelungen bezeichnet werden. 
Weltweit konnten alle wichtigen Aktien-
märkte (Europa, USA, Schwellenländer) 
erfreuliche Gewinne verzeichnen. Haup-
tursache für diese Entwicklung war die 
Phantasie der Anleger bezogen auf das 
angekündigte gewaltige Investitionspro-
gramm der Trump Administration in die 
Infrastruktur der USA. Zudem gab es von 
den Notenbanken geldpolitische Unter-
stützung; ein Cocktail, der den Börsianern 
sehr geschmeckt hat.

Dieser positive Trend setzte sich im zwei-
ten Quartal zunächst noch fort. In den 
letzten Wochen des Juni gab der Markt 
jedoch seine Gewinne nahezu vollständig 
wieder ab. Es wurde deutlich, dass die Ak-
tienbörsen auf dem aktuellen Niveau eine 
höhere Empfi ndlichkeit für Korrekturen 
und Konsolidierungsphasen aufweisen, 
nachdem die Offi ziellen der Notenbanken 
FED und EZB im Juni andeuteten, dass 
ein Anziehen der geldpolitischen Zügel in 
den kommenden Monaten möglich sei. 

Mario Draghi, Präsident der EZB, erklärte bei einer Pressekonferenz 
in Portugal, angesichts der guten Konjunkturentwicklung könne man 
sich schon bald eine Normalisierung der Zins-politik vorstellen. Börsi-
aner interpretierten diese Aussage, dass nun zu erwarten sei, die EZB 
würde die mtl. Käufe von Anleihen – nach Auslaufen des Programms 
– nicht verlängern.  Ein wichtiger Akteur am Markt würde auf der Käu-
ferseite wegfallen, die Kurse von Anleihen würden fallen, Renditen 
entsprechend steigen. 

Ein ähnlicher Gegenwind kam von der US Zentralbank FED. Janet Yellen, 
Vorsitzende der FED, erklärte, man möchte die Bilanzsumme der FED auf 
„geordnete und vorhersehbare Weise“ verringern. Mit anderen Worten: die 
Einnahmen der FED aus Zinsen der in ihren Büchern befi ndlichen Anlei-
hen würden – ebenso wie die Erlöse aus fällig werdenden Anleihen – nicht 
mehr automatisch am Anleihemarkt reinvestiert werden. Auch in diesem 
Fall würde ein wichtiger Akteur am Markt für US-Staatsanleihen auf der 
Käuferseite wegfallen mit den schon oben beschriebenen Konsequenzen.
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JANUAR 2017

Detaillierter Rückblick auf Monatsbasis

Die Trump-Rallye setzte sich zunächst im Januar fort, wurde jedoch durch die Flut an Dekreten des neuen US-Präsidenten 
jäh beendet; die Unsicherheit stieg. Die globalen volkswirtschaftlichen Fakten sprechen jedoch eindeutig für eine mittel- bis 
langfristige Fortführung des Aktienaufschwungs. Das günstige monetäre Umfeld dürfte anhalten, der globale Wirtschafts-
ausblick ist stabil und die Erholung der Emerging Markets gewinnt an Fahrt. Zusätzlich stehen die Zeichen für eine stärkere 
fi skalpolitische Stimulanz, und die tiefen Zinsen bieten für Unternehmen und Staaten ein attraktives Finanzierungsumfeld. 

TOP SELECT PLUS    +0,30%          TOP SELECT DYNAMIC    +0,30%  TOP SELECT X    -  

FEBRUAR 2017
Der US-Aktienmarkt konnte in der letzten Zeit ein Hoch nach dem anderen verzeichnen. Die Volatilitätsindizes zeigen, 
dass momentan eine hohe Sorglosigkeit an den Märkten herrscht. Rückblickend war es jedoch häufi g so, dass mit 
wachsender Sorglosigkeit auch das Risiko einer Korrektur zunahm; zudem gibt es einige politische Unwägbarkeiten 
zu beachten: die Wahlen in Frankreich, den Niederlanden, Italien und Deutschland haben - bei entsprechenden Er-
gebnissen - durchaus das Potential, Aktienmärkte gehörig durch-einander zu wirbeln. Und: der neu gewählte US-Prä-
sident Trump muss nun langsam „liefern“; ansonsten wer-den die schon in Mengen verteilten Vorschusslorbeeren 
schnell wieder eingesammelt.

TOP SELECT PLUS    +2,06%          TOP SELECT DYNAMIC    +3,72%  TOP SELECT X    +3,00%

MÄRZ 2017
Nach einer weiteren beschlossenen Zinserhöhung der US-Notenbank und dem gescheiterten Gesetzentwurf des 
Präsidenten Trump zu Obamacare werden nun erste Zweifel an der Realisierbarkeit der Vorhaben von Donald Trump 
laut. Die US-Börsen reagierten entsprechend verhalten und konnten damit ihren Anstieg der vergangenen Monate 
einstweilen nicht fortsetzen. Während die Geldpolitik der internationalen Notenbanken derzeit recht wenige Sorgen 
bereitet, rücken nun geopolitische Ereignisse wieder stärker in Vordergrund. Mit dem US-Raketenangriff auf einen sy-
rischen Militär-Flughafen in Reaktion auf einen mutmaßlichen Giftgas-Angriff auf Chan Scheichun im Norden Syriens 
droht die fragile geopolitische Lage unübersichtlicher zu werden.

TOP SELECT PLUS    +0,61%          TOP SELECT DYNAMIC    +0,33%  TOP SELECT X    +0,61%

APRIL 2017
Die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen wirkte auf die europäischen Finanzmärkte geradezu be-
freiend. Die Hoffnung auf ein politisch stabileres, selbstbewussteres und wirtschaftlich robusteres Europa bekam mit 
der Wahl Emmanuel Macrons in die Stichwahl neue Nahrung. Unterdessen sprach sich die britische Premierministerin 
Theresa May überraschend für Neuwahlen aus, um ihr Mandat für die anstehenden Brexit-Verhandlungen zu stärken. 
Der Euro präsentierte sich in diesem Umfeld gegenüber dem US-Dollar deutlich fester. Neben der politischen Dimen-
sion dürfte dies an den in jüngster Zeit in den USA eher durchwachsenen Wirtschaftsdaten gelegen haben. Der lange 
Zeit robuste Arbeitsmarkt schwächelte, auch einige industrielle Frühindikatoren gaben auf hohem Niveau nach. 

TOP SELECT PLUS    +0,51%          TOP SELECT DYNAMIC    -0,16%   TOP SELECT X    +0,51%
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MAI 2017
Wie erwartet setzte sich bei der Stichwahl in Frankreich Emanuel Macron durch, der einen EU-freundlichen Re-
formkurs fahren möchte. Der ifo-Geschäftsklima-Index in Deutschland kletterte im Mai auf den höchsten Wert seit 
Aufzeichnung. Auch die vorläufi gen PMIs zeigen weitere Verbesserungen an. Erstaunlicherweise zogen die Renditen 
deutscher Staatsanleihen in diesem Umfeld nicht an, sondern notieren wie im Vormonat bei rund 0,3% mit einer zehn-
jährigen Restlaufzeit. Vor dem Hintergrund guter Daten aus der Eurozone steigen Spekulationen um ein Ende der 
lockeren EZB-Geldpolitik. Der amerikanische Aktienmarkt markierte Ende Mai 2017 mit 2416 Zählern beim S&P 500 
ein neues Allzeithoch. Für europäische Investoren ergab sich dennoch ein Minus, da der USD gegenüber dem EUR 
im Mai an Wert verlor. Unterdessen hat die Rating-agentur Moody’s Chinas Bonität zum ersten Mal seit 1989 herun-
tergestuft. Das System der Kreditverbriefun-gen in China ist in den letzten Jahren immens gewachsen; ein Großteil 
dieser Verbriefungen fi ndet sich nicht in den Bilanzen der Banken wieder, sondern wird im Schattenbanksystem Chin-
as ohne Kontrolle „herumge-reicht“. Bereits in 2015 hat die australische Notenbank auf diese Gefahren hingewiesen. 

TOP SELECT PLUS    +0,75%          TOP SELECT DYNAMIC    -0,36%   TOP SELECT X    +0,75% 
 

JUNI 2017
Äußerungen von EZB-Präsident Draghi im Berichtsmonat wurden als Hinweis auf ein allmähliches Auslaufen der lo-
ckeren Geldpolitik interpretiert und weckten zugleich Erinnerungen an 2013, als Ben Bernanke die Finanzmärkte mit 
ähnlichen Aussagen (dem sogenannten „Taper Tantrum“) verschreckte. Zuerst reagierte der Euro, der sich innerhalb 
weniger Tage um 2,5% gegenüber dem US-Dollar aufwertete. Dann folgten die Anleihemärkte: Die Rendite 10-jähriger 
Bundesanleihen erhöhte sich von 0,25% auf 0,45%. Alle Anleihesegmente mit Ausnahme der Hochzinsanleihen muss-
ten Kursverluste hinnehmen. Diese Entwicklung belastete schließlich auch europäische Aktien, die in dem Monat um 
gut 2% nachgaben. Auch die FED sorgte mit ihrem Hinweis, man könne jetzt langsam damit beginnen, die FED Bilanz 
zu verkürzen, für erhebliche Unruhe an den Finanz- und Kapitalmärkten. Wachstums- und insbesondere Technologieti-
tel verloren im US-Markt überdurchschnittlich, nur Bank- und Versicherungswerte konnten Gewinne verbuchen. 

TOP SELECT PLUS    -0,62%          TOP SELECT DYNAMIC   -1,03%   TOP SELECT X    -0,62% 
 

TOP SELECT PLUS +3,64%

TOP SELECT DYNAMIC +2,57%

TOP SELECT X +4,29% (seit Aufl egung am 1.02.2017)

Ergebnisse 1. Halbjahr (Stichtag 30. Juni 2017)

TOP SELECT PLUS +5,52%

TOP SELECT DYNAMIC +10,09%

TOP SELECT X -

Ergebnisse 12 Monate (Stichtag 30. Juni 2017)
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Chart TOP SELECT Plus

Wertentwicklung 1 Jahr (30. Juni 2016 - 30. Juni 2017)

+5,52%

TOP SELECT PLUS

Chart TOP SELECT Dynamic

Chart TOP SELECT X

Wertentwicklung 30. Juni 2016 - 30. Juni 2017

+10,09%

TOP SELECT Dynamic

Wertentwicklung seit Auflegung (1. Feb. 2017 - 30. Juni 2017)

+4,29%

TOP SELECT X
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AUSBLICK
Trotz des jüngsten geldpolitischen Gegenwinds ist die Annahme, es käme nun – diesseits und jenseits des Atlantiks 
- zu einer Normalisierung der Zinspolitik und damit schon bald zu Zeiten, in denen man mit „sicheren“ Staatsanlei-
hen wieder erträgliche Realzinsen erzielen könnte, einigermaßen abwegig. Es gibt eine quasi „natürliche“ Grenze 
für einen deutlichen Anstieg des Zinsniveaus am Kapitalmarkt. Diese Grenze ist defi niert durch die Schuldentrag-
fähigkeit der einzelnen hoch verschuldeten Staaten. Ist diese Grenze erreicht, kann man getrost davon ausgehen, 
dass Zentralbanken wieder intervenieren würden. Es ist daher weiter davon auszugehen, dass das allgemeine 
Zinsniveau möglicherweise zwar leicht weiter steigen wird, jedoch vorerst von dieser Seite für den Aktienmarkt 
keine allzu große Gefahr ausgehen wird. 

Andere Aspekte sind jedoch nicht auszublenden, wenn man die weitere Entwicklung der Finanz- und Kapitalmärkte 
einschätzen möchte:

• Wie steht es um die weitere Entwicklung der Konjunktur in den USA und China?
• Wird der neu gewählte Präsident Macron in Frankreich mit seinen ambitionierten Plänen scheitern? 
• Kommt es tatsächlich zu einem „harten“ Brexit?
• Wie geht es weiter mit der EU angesichts zahlreicher ungelöster Probleme? 
 Kann die revitalisierte Achse Paris – Berlin den europäischen Einigungsprozess weiter voranbringen? 
• Wird sich das Verhältnis zwischen Russland und der westlichen Welt weiter verschärfen 
 (im Kontext von Ukraine, Krim, Nato-Ost-Erweiterung, Syrien)?
• Bleibt Trump bei seinen protektionistischen Plänen und „America fi rst“? 
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FAZIT

Die Entwicklung von Finanz- und Kapitalmärkten ist eine 
aus der allgemeinen Entwicklung dieser globalisierten 
Welt abgeleitete Größe; daher ist die Verwaltung von Ver-
mögen eine Tätigkeit, die weit mehr ist, als nur auf volks-
wirtschaftliche Kennziffern zu schauen, die eh nur eine 
Momentaufnahme abbilden. Wer einen Blick in die Zu-
kunft der globalen Finanz- und Kapitalmärkte werfen will 
(und an den Börsen wird die Zukunft gehandelt!), kommt 
daher nicht umhin, sich mit den wichtigen und bedeuten-
den Trends und Entwicklungen in Politik, Wissenschaft, 
Technik, Kunst, Kultur etc. zu beschäftigen. 
Nur so können frühzeitig Trends identifi ziert werden, die 
sich auch auf die Kursentwicklungen an den Finanz- und 
Kapitalmärkten auswirken – so oder so!

Zwar heißt es oft „Politische Börsen haben kurze Beine“ 
und langfristig würde nur die Umsatz- und Gewinnentwick-
lung eines Unternehmens dessen Aktienkurs bestimmen; 
diese Einschätzung verkennt allerdings den enormen Ein-
fl uss von Politik auf die Gestaltung von Rahmenbedingun-
gen wirtschaftlichen Handelns. Politik hat damit unter Um-
ständen unmittelbar Einfl uss auf die weitere Umsatz- und 
Gewinnentwicklung ganzer Branchen; man denke nur an 
die Atom-Katastrophe von Fukushima, an die sich daran 
anschließenden politischen Entscheidungen und deren 
verheerende Auswirkungen auf die Aktienkurse von RWE, 
E.ON und anderen Versorgern. Ein jüngstes Beispiel für 
die enge Korrelation von Politik einerseits und der Entwick-
lung an den Finanz- und Kapitalmärkten andererseits war 
die Ankündigung  von Donald Trump, ein gigantisches Inf-
rastruktur-Investitionsprogramm in Höhe von 1 Billion USD 
aufl egen zu wollen. Auch die Ankündigung der Trump Admi-
nistration, die nach der Finanzkrise beschlossenen Regu-
lierungsmaßnahmen für die Finanzindustrie wieder zurück-
nehmen zu wollen, hatte entsprechenden Einfl uss auf die 
Kursentwicklungen börsennotierter US-Banken. JP Morgan, 
Goldman Sachs etc. gehörten in den letzten Monaten daher 
zu den größten Gewinnern im Dow Jones Index.

Daher werden wir weiter die Entwicklungen dieser in vie-
lerlei Hinsicht fragilen Welt auf Mikro- und Makroebene 
beobachten und danach trachten, die daraus gewonne-
nen Erkenntnisse im Interesse unserer Kunden in mög-
lichst kluge und weitsichtige Anlageentscheidungen um-
zusetzen!

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich G. W. Harmssen
Direktor Investmentfonds, Apella AG
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