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Rückblick

Das Jahr 2017 war – nach den schwierigen Jahren 2015 
und 2016 – ein außerordentliches Anlagejahr. Die Welt-
wirtschaft ist überraschend stark gewachsen, so dass 
Aktienmärkte deutlich zulegen konnten. Politische Risi-
ken, die zu Beginn des Jahres 2017 noch in aller Munde 
waren, hinterließen keinen nachhaltigen Eindruck – we-
der auf die wirtschaftliche Entwicklung, noch auf die 
Aktienmärkte. Allerdings: viele Anleger wurden von der 
nachhaltigen Stärke des EURO sehr überrascht. Impo-
sante Gewinne z. B. des MSCI World von über 20% in 
2017 schmolzen auf diese Art und Weise – in EURO ge-
rechnet – auf gerade einmal knapp 6% ab.

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    +0,11%

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 Ergebnissen - durchaus 
das Potential, Aktienmärkte gehörig durcheinander zu wirbeln. Und: der neu gewählte US-Präsident Trump muss nun 
langsam „liefern“; ansonsten werden 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%
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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%

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 Ratingagentur Moody’s Chinas Bonität zum ersten Mal seit 1989 herunter-
gestuft. Das System der Kreditverbriefungen 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 Chinas ohne 
Kontrolle „herumgereicht“. 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% 
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JULI 2017

In der zweiten Juli-Hälfte erschreckte die EZB die Aktienmärkte mit Äußerungen, die auf eine allmähliche Rückfüh-
rung der ultralockeren Geldpolitik hindeuten. Angesichts des unerwartet starken Wirtschaftsaufschwungs und der 
allmählich wieder anziehenden (oder wenigstens stabilen) Infl ationsrate ist das nicht überraschend. Trotzdem wurden 
zumindest die Aktienmärkte offensichtlich „auf dem falschen Fuß erwischt“. Fallende Kurse waren die Folge und lie-
ßen die in der ersten Monatshälfte aufgelaufenen Gewinne weitgehend dahinschmelzen. Ein weiteres Opfer war der 
US-Dollar, der allein im Juli 2,5% gegenüber dem Euro nachgab. Seit Jahresbeginn summieren sich die Kursverluste 
des USD gegenüber dem EURO auf mehr als -10%. Zum ersten Mal seit Jahren neigt auch der Schweizer Franken zu 
signifi kanter Schwäche gegenüber dem Euro (-3,5% im Juli und -5,5% seit Jahresbeginn). 

TOP SELECT PLUS    -0,44%          TOP SELECT DYNAMIC   -1,25%   TOP SELECT X    -0,44% 
 

AUGUST 2017

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im August uneinheitlich. Starke Technologiewerte in den USA und teil-
weise sehr positive Entwicklungen in einigen Emerging Markets, insbesondere in Brasilien, Argentinien und China, 
standen im Kontrast zu nachgebenden Kursen in Europa. An den Kreditmärkten gab es nur wenig Bewegung. High-
Yield-Kreditspreads tendierten leicht höher, Investment Grade und Emerging Markets seitwärts. Positive Wirkung auf 
die Finanzmärkte hatten eine global anziehende Konjunkturentwicklung und gleichzeitig fallende Zinsen. Deshalb 
schlossen die Bondmärkte insgesamt mit Kursgewinnen. Die positive fundamentale globale Entwicklung wurde durch 
deutlich steigende Kupfer- und Zinkpreise bestätigt. Insbesondere in China steigt die Nachfrage nach Industriemetallen 
trotz einer Abkühlung am Immobilienmarkt und höheren Finanzierungskosten. Dies ist ein Zeichen für eine sehr robuste 
konjunkturelle Verfassung mit positiver Ausstrahlung auch auf andere Regionen. Erstaunlicherweise kam es trotzdem 
zu global leicht fallenden Zinsen (außer in China) und damit zu einer Abfl achung der Zinskurven. Dies war historisch 
stets ein Signal für weniger Wachstum und passt nicht in das positive Gesamtbild. Die Entwicklung war hier aber noch 
nicht signifi kant und wurde teilweise durch eine „Flucht in Qualität“ aufgrund der Eskalation im Nordkorea-Konfl ikt ver-
ursacht. Die Schwäche des US-Dollars setzte sich auch im August fort. Dies wirkte sich negativ auf die europäischen 
Exporteure aus, reduzierte aber auch den Währungsstress in den Emerging Markets. 

TOP SELECT PLUS    -0,49%          TOP SELECT DYNAMIC   -0,60%   TOP SELECT X    -0,49% 
 

SEPTEMBER 2017

Die Aktienmärkte entwickelten sich im September mehrheitlich freundlich. Besonders starke Aufwärtsbewegungen 
waren in Europa und Japan zu beobachten. Die Grundlage dafür bildete eine weiterhin weltweit sehr synchrone und 
positive Wirtschaftsentwicklung. Dies führte auch an den Kreditmärkten zu weiteren Kursgewinnen. Dazu passte ein 
merklicher Anstieg der Zinsen für langfristige Staatsanleihen in den USA, Europa und Japan. Nur in China kam es zu 
einer temporären Gegenbewegung nach unten aufgrund staatlicher Maßnahmen zur Eingrenzung der Spekulation. 
Die höheren Zinsen am langen Ende führten auch zu wieder steileren Zinskurven, was historisch stets ein verlässli-
ches Signal für stabiles konjunkturelles Wachstum darstellte. Dieser Zinsanstieg war eine Umkehrung der Entwicklung 
im Vormonat. Der damalige Zinsrückgang war ein Warnsignal und passte nicht ins ansonsten sehr positive Umfeld. 
Die aktuelle Entwicklung ist deshalb wieder in sich stimmiger. Auch der Erdölpreis stieg merklich an. Hier wirkten 
fundamentale Kräfte sowohl auf der Nachfrage als auch der Angebotsseite, was ebenfalls ein Indiz für eine robuste 
globale Wirtschaftsentwicklung ist. Die Edel- und Industriemetalle legten dagegen eine Pause ein, nach sehr guter 
Kursentwicklung in den Vormonaten. Weiterhin herrschte eine relativ tiefe Volatilität an den Devisenmärkten. Der 
US-Dollar konnte sich leicht erholen und die Bank of China sorgte für ein Ende der starken Aufwertung des Yuan. 
Insgesamt förderte die Ruhe an den Devisenmärkten den global abgestützten Wirtschaftsaufschwung. 

TOP SELECT PLUS    +1,21%          TOP SELECT DYNAMIC   +2,41%   TOP SELECT X    +1,21% 
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OKTOBER 2017

Die internationalen Aktienindizes kennen weiter nur eine Richtung: Aufwärts! Nachdem die US-Indizes schon seit 
Monaten einen Rekord nach dem anderen markieren, konnte in den letzten Wochen auch der Deutsche Aktienindex 
nachziehen und die nächste Tausenderhürde ohne eine vorherige größere Zwischenkorrektur überwinden. Zuletzt 
notierte das deutsche Börsenbarometer ein Allzeithoch bei 13.484 Punkten, der Dow Jones notiert bei 23.500 Zäh-
lern, und auch der japanische Nikkei ist erwacht und kletterte auf 22.300 Punkte. Mit dieser Entwicklung hatte vor 
dem Jahreswechsel selbst der größte Optimist nicht gerechnet. Was sind die Kurstreiber und wie nachhaltig ist die 
Entwicklung? Natürlich sei auch hier wieder an dieser Stelle die Alternativlosigkeit der Geldanlage genannt, die sich 
durch die fortgesetzt extrem lockere Geldpolitik der internationalen Notenbanken ergibt. Weiterhin ist der synchrone 
wirtschaftliche Aufschwung hervorzuheben, der insbesondere durch den weiteren Anstieg konjunktureller Frühindika-
toren die Kurse immer weiter befeuert und in ungeahnte Höhen treibt. Seit der Finanzkrise 2008 entwickelte sich die 
Konjunktur weltweit nicht mehr gleichzeitig so stark und so synchron. 

TOP SELECT PLUS    +1,03%          TOP SELECT DYNAMIC   +1,81%   TOP SELECT X    +1,03% 
 

NOVEMBER 2017

Während die europäischen und asiatischen Aktienmärkte im November eine Pause einlegten, haben ihre US-ame-
rikanischen Pendants bis Anfang Dezember weitere Rekordhochs erreicht. So hat der Dow-Jones-Index erstmals in 
seiner langen Geschichte erfolgreich die Marke von 24.000 Punkten genommen. Kurstreibend wirkte die in den letzten 
Tagen verabschiedete US-Steuerreform, bevor auch hier erste Gewinnmitnahmen einsetzten. Europäische Aktien 
legten hingegen nach den starken Zugewinnen im Jahresverlauf eine Pause ein und verloren in den vergangenen 
Wochen an Zugstärke. Gleichwohl hielt sich das deutsche Marktbarometer, gemessen am DAX 30, im Bereich um 
13.000. Deutlich nach oben absetzen konnte sich der DAX zuletzt allerdings nicht. Auch wenn gegenwärtig an den 
europäischen Aktienmärkten nach den starken Gewinnen im laufenden Jahr Kursrückgänge zu verzeichnen sind, ist 
der Aufwärtstrend bei Aktien mittelfristig weiter intakt. Ein wichtiger Kurstreiber ist die robuste und völlig intakte Welt-
konjunktur. Zum ersten Mal seit dem Beginn der Finanzkrise im Jahr 2008 hat der Aufschwung alle wichtigen globalen 
Wirtschaftsregionen erfasst. 

TOP SELECT PLUS    +0,13%          TOP SELECT DYNAMIC   +0,13%   TOP SELECT X    +0,13%

DEZEMBER 2017

Im Vorfeld des Dezember erwarteten viele Marktteilnehmer eine Jahresend-Rallye an den Märkten. Stattdessen gin-
gen dann die Märkte im Dezember leicht zurück, wie man auch an der im Monat verzeichneten rückläufi gen Entwick-
lung des EURO STOXX 50 ablesen kann (-1,75%). Dagegen fi el das Gesamtjahr sehr erfreulich aus. Die über den 
Verlauf des ganzen Geschäftsjahres immer wieder erfolgten Revisionen des weltweiten Wachstums nach oben (dies 
war insbesondere Europa und China zu verdanken) sowie die Fortschreibung der Zinsen auf einem niedrigen Niveau 
von nahe Null waren die wichtigsten Unterstützungsfaktoren für diesen ausgezeichneten Jahrgang. 2018 dürfte etwas 
komplizierter werden, da die Wachstumsdynamik zwar weiter kräftig bleiben, die mögliche  fortgesetzte Anhebung der 
Leitzinsen jedoch die Kurssteigerungsdynamik an den Börsen bremsen könnte. Für die kommenden zwölf Monate 
sind wir derzeit jedoch nach wie vor den Aktienmärkten gegenüber positiv eingestellt. Die Punkte, die man allerdings 
nicht aus den Augen verlieren sollte und die durchaus unseren Optimismus dämpfen könnten, sind im Wesentlichen 
in einer sich abschwächenden Gewinnkurve in den Vereinigten Staaten bzw. in einer zu rasch erfolgenden Erhöhung 
der langfristigen Zinsen (Infl ation?) zu sehen. 

TOP SELECT PLUS    +0,48%          TOP SELECT DYNAMIC   +0,91%   TOP SELECT X    +0,48% 
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Unsere kleinen Änderungen in der Anlagesystematik im Oktober 2016 hinsichtlich der Steuerung der Cash Quoten 
haben sich sehr positiv auf die Wertentwicklung von TOP SELECT Plus – die 2016 noch unbefriedigend war – aus-
gewirkt. Unterm Strich erzielte TOP SELECT Plus in 2017 eine Wertsteigerung in Höhe von 5,63% und liegt damit 
auf einem ähnlichen Niveau wie der globale Aktienindex MSCI World EURO. Diese Wertentwicklung ist umso beein-
druckender, wenn man sich klarmacht, dass diese bei einem durchschnittlichem Investitionsgrad in Aktien zwischen 
40 – 50% zustande kam. Noch erstaunlicher ist die geringe Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten 12 Monate: 
gerade einmal 2,90%! 

Für unsere konservativen Kunden, die in 2017 in TOP SELECT Plus investiert waren, war daher 2017 ein außeror-
dentlich erfolgreiches Jahr!

Chart TOP SELECT Plus - zurück in der Spur!

Wertentwicklung TOP SELECT Plus 2017

TOP SELECT Plus EUROSTOXX 50 MSCI World EUR REX P

+5,63%
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Chart TOP SELECT X - auf Anhieb erfolgreich!

TOP SELECT X startete bekanntlich am 1. Februar 2017 und ist – je nach Marktsituation – entweder defensiv oder 
offensiv aufgestellt. Während TOP SELECT Plus grundsätzlich eher immer defensiv und TOP SELECT Dynamic eher 
immer offensiv aufgestellt ist, ist TOP SELECT X also ein fl exibles Mandat, dass antizyklisch reagiert; sind die Kurse 
schon stark gestiegen, agieren wir in TOP SELECT X eher vorsichtig und defensiv; erst bei einem merklichen Rück-
gang der Wertpapiermärkte werden wir – gemäß der alten Kaufmannsregel: „Kaufe billig! Im günstigen Einkauf liegt 
der Gewinn!“ – offensiv.

Am 1. Februar 2017 war die Ausrichtung von TOP SELECT X zunächst offensiv; einige Zeit später erhielten wir von 
unserem quantitativen Indikatorenmodell das Signal, auf Defensive umzuschalten. Die Aktienquote wurde entspre-
chend gesenkt und liegt nun bei ca. 45%. Angesichts der schon stark gestiegenen Kurse an den Aktienmärkten ist 
zugleich die Cash Quote in TOP SELECT X auf ca. 15% gestiegen. 

Trotz dieser inzwischen niedrigen Aktienquote konnte TOP SELECT X vom 1. Februar 2017 bis zum Jahresende um 
6,29% zulegen! 

TOP SELECT X EUROSTOXX 50 MSCI World EUR REX P

Wertentwicklung TOP SELECT X 2017

+6,29%
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2017 war ein gutes Aktienjahr; allerdings musste man als Vermögensverwalter in 2017 die Entwicklung des Wäh-
rungspaares EUR/USD sehr genau beobachten, um nicht unliebsame Überraschungen zu erleben! So legten Z. B. 
die US-Aktienmärkte in USD zwar imposant zu; rechnete man die Ergebnisse dann allerdings in EURO um, rieb man 
sich erstaunt die Augen. Die Gewinne schmolzen dahin, wie Schnee in der Sonne! Da wir in TOP SELECT Dynamic 
frühzeitig diese Entwicklungen an der Währungsfront identifi ziert hatten, haben wir in 2017 a. die Gewichtung von 
US-Aktien reduziert und b. einige Zielfonds genutzt, deren Währungsrisiken gegenüber dem EURO durch den Ein-
satz von Terminkontrakten auf der Ebene der Zielfonds abgesichert wurden. Nur so kann man erklären, dass es uns 
mit einem Zuwachs in Höhe von 6,06% bei einer durchschnittlichen Gesamt-Gewichtung in Aktien in Höhe von 80% 
gelungen ist, den MSCI World (in EURO +5,08%) klar outzuperformen.   

Chart TOP SELECT Dynamic - besser als der MSCI World!

Wertentwicklung TOP SELECT Dynamic 2017

+6,06%

TOP SELECT Dynamic EUROSTOXX 50 MSCI World EUR REX P
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Die Entwicklung von Aktienmärkten zu prognostizieren ist 
relativ einfach – allerdings nur langfristig. Jahresprognosen 
hingegen sind schwierig, da sich weder ein Crash noch ein 
Boom treffsicher vorhersehen lassen. Schon gar nicht las-
sen sich externe Ereignisse wie der Ausbruch eines Krie-
ges, Terroranschläge etc. vorhersagen, die massiv auf die 
Finanz- und Kapitalmärkte einwirken können. Eines jedoch 
scheint klar: die „natürlichen“ Antagonisten von Aktien sind 
Anleihen; steigen die Renditen von Anleihen, insbesonde-
re die von vermeintlich sicheren Staatsanleihen aus z. B. 
den USA und Deutschland, verlieren Anlagen in Aktien an 
Attraktivität; es kommt zu Umschichtungen, die sich nega-
tiv auf die Kursentwicklung von Aktien auswirken. Deshalb 
scheint es nur logisch - wenn man sich ein ungefähres 
Bild der näheren Zukunft machen will - sich mit möglichen 
Szenarien hinsichtlich der weiteren Entwicklung von oben 
genannten Renditen zu beschäftigen. Maßgeblich für die 
Entwicklung der Renditen oben genannter Staatsanleihen 
sind für uns einerseits die Entwicklung der Infl ation und 
andererseits die Geldpolitik der Notenbanken.

Infl ation: nach klassischer Lehre der Makroökonomie 
(„Phillips Kurve“), gibt es eine negative Korrelation zwischen 
Arbeitslosenrate und Preissteigerungsrate. Erklärung: sinkt 
die Arbeitslosigkeit, steigen tendenziell die Löhne, was 
– nach klassischer Lesart – zu mehr Konsum, damit zu 
mehr Nachfrage bei gleich bleibendem Angebot und da-
mit schlussendlich zu steigenden Preisen führt. Allerdings 
bleibt festzuhalten, dass im Zeitalter der Globalisierung die 
Phillips Kurve zunehmend an Bedeutung verliert; globaler 
Wettbewerb, Digitalisierung und Preistransparenz durch 
das Internet haben dazu geführt, dass z. B. in Deutschland 
trotz annähernder Vollbeschäftigung die Lohnkostenent-
wicklung sich nur sehr moderat nach oben bewegt.

AUSBLICK

Ein besserer Indikator für die mögliche Entwicklung von 
Infl ationsraten scheint uns die Entwicklung der Rohstoff-
preise zu sein. So hat sich z. B. in den letzten 10 Jahren 
eine sehr enge Korrelation zwischen der Entwicklung des 
Kupferpreises und der Infl ationsrate herausgebildet.
Rohstoffpreise entwickeln sich allgemein aktuell nach 
oben; dahinter steht eine globale Wirtschaftsdynamik, 
die Anfang 2017 in ihrer jetzigen Ausprägung noch un-
denkbar schien.

Es ist schwer vorstellbar, dass die auf breiter Front stei-
genden Rohstoffpreise nicht in steigender Infl ation mün-
den werden. Da hilft dann auch der Verweis auf die so-
genannte Kerninfl ationsrate (ohne Lebensmittel und 
Energie) wenig, denn für die Entwicklung der Kaufkraft 
der Verbraucher und die Entwicklung der realen Erträ-
ge von Kapitalanlagen ist es völlig unerheblich, woher 
Preissteigerungen kommen.

Kommt es tatsächlich zu steigenden Infl ationsraten (die 
die ominöse 2% Zielmarke übersteigen), geraten die 
Notenbanken dieser Welt in einen Zielkonfl ikt: entweder 
bekämpfen sie die Infl ation mit steigenden Zinsen, oder 
sie entscheiden sich dafür, hoch verschuldete Länder mit 
niedrigen Zinsen vor der Pleite zu retten. Vieles spricht 
dafür, dass die Notenbanken im Zweifel sich dazu ent-
scheiden werden, die „Finanzstabilität“ mit weiterhin nied-
rigen Zinsen zu retten. Mario Draghi von der EZB hat be-
reits auf diesen möglichen Zielkonfl ikt reagiert und darauf 
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FAZIT

Das Kalenderjahr 2018 dürfte an den Finanz- und Kapital-
märkten – im Vergleich zu 2017 – „ruppiger“ werden. Die 
tiefe Volatilität insbesondere der Aktienmärkte ist vermut-
lich einstweilen beendet. 

Für uns als Vermögensverwalter kommt es nun mehr 
denn je darauf an, Zielfondsmanager zu identifi zieren, die 
in der Lage sind, gegenüber ihren Märkten einen Mehr-
wert (Alpha) zu generieren, da der potentielle Ertrag aus 
dem Markt (Beta) wohl eher schrumpfen wird.

hingewiesen, dass das Überschreiten der 2% Zielmarke 
schon sehr nachhaltig sein müsste, damit die EZB gegen-
steuern würde. Gleiches ist bereits von der Bank of Japan 
zu hören gewesen.

Anders sieht dies in den USA aus: dort hat die FED in 
mehreren Schritten den Leitzins auf eine Bandbreite von 
inzwischen 1,25 – 1,50% erhöht. Zugleich hat sie damit 
begonnen, ihre Bilanz zu verkürzen, indem sie langsam 
ihren Bestand an Anleihen abbaut, den sie zuvor in gro-

Wir wünschen Ihnen weiter viel Erfolg!

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich G. W. Harmssen
Direktor Investmentfonds, Apella AG

ßem Stil gekauft hatte – ganz im Gegensatz zur EZB, die 
noch bis September 2018 für 30 Mrd. EURO mtl. Anleihen 
kaufen will. In Summe könnte dies dazu führen, dass ab 
September 2018 den globalen Finanzmärkten tatsächlich 
Liquidität entzogen wird. 

Wir sind allerdings sicher, dass – sollten dann Anleiheren-
diten sprunghaft steigen und Aktienmärkte drohen, ein-
brechen – die Notenbanken sofort wieder die Geldpresse 
anwerfen werden, um die „Finanzstabilität“ zu retten.


