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Aktuelle Entwicklungen  
an den Kapitalmärkten

•  Goldrausch im Sommer
•  Aktien-Dominanz könnte anhalten
• Zins als Störfeuer?
• Rendite-Eiszeit hält an 
• Keine neue Dollar-Ära
• Politisch geprägter Jahresschlus
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GOLDRAUSCH  
IM SOMMER
„Sell in May and go away“: diese 
Börsen weisheit – sofern sie denn über-
haupt eine ist – war in diesem Jahr kein 
guter Ratgeber. Denn die Aktienmärkte 
legten mehrheitlich weiter zu. Insbe-
sondere Technologiewerte waren kaum 
zu halten. Sie hievten Aktienindizes wie 
etwa den amerikanischen Nasdaq auf 
neue Hochs. Was als Entkopplung zwi-
schen Realwirtschaft und Finanzmarkt 
aussieht, ist letztlich Ausdruck der zu-
nehmenden ökonomischen Dominanz 
solcher Werte. Aber auch das Ergebnis 
der sehr lockeren Geldpolitik und der 
weltweit niedrigen Kapitalmarktren-
diten. Das kam im Übrigen auch dem 
Goldpreis zugute, der vor wenigen 
 Wochen erstmals die Marke von 
2.000 US-Dollar pro Feinunze durch-
stoßen konnte. Dagegen musste die 
 internationale Leit- und Reservewäh-
rung – der US-Dollar – Federn lassen. 
Notierte er im März noch nahe der 
 Parität, rutschte er über den Sommer 
hinweg in Richtung 1,20 EUR/USD. Das 
ist ziemlich genau sein langjähriger 
Durchschnittswert und entspricht 
 weitgehend dem Kurs bei Einführung 
des Euro vor über zwanzig Jahren.

AKTIEN-DOMINANZ 
KÖNNTE ANHALTEN
Die globale Konjunktur erholt sich 
nach dem tiefen Einbruch im 2. Quartal 
weiter. Das 2. Halbjahr dürfte mit hohen 
Zuwachsraten des realen Bruttoinlands-
produktes aufwarten. Die inzwischen 
beliebten und ziemlich genauen Echt-
zeitschätzungen deuten in den G7-
Staaten beispielsweise auf zweistellige 
Zuwachsraten im 3. Quartal hin. Auch 
für das Jahresschlussquartal ist von 
 einem ordentlichen Wachstum aus-
zugehen – immer unter der Vorausset-
zung, dass erneute (mittlerweile poli-
tisch und gesellschaftlich unerwünsch-
te) Lockdowns nicht erforderlich sind. 
Der Wachstumspfad wird jedoch zu-
nehmend flacher verlaufen, denn nicht 
alle Branchen werden zügig zu ihrem 
Ausgangsniveau zurückkehren können. 
Und die Unsicherheit bei Konsumenten 
und Produzenten bleibt für einige Zeit 
erhalten. Das Risiko einer neuerlichen 
Rezession (double dip recession) erach-
ten wir allerdings für gering. Das ist ei-
ne von mehreren Voraussetzungen für 
einen positiven Aktienmarktausblick.

Andere kommen hinzu. Zunächst: Die 
globale Geldpolitik bleibt auf abseh-
bare Zeit expansiv. Die amerikanische 
Notenbank hat kürzlich ihre Politik in 
dem Sinne neu ausgerichtet, dass sie 
das Inflationsziel über einen längeren 
Zeitraum hinweg, also durchschnittlich, 
erreichen will (average inflation target-
ing). Nach Jahren zu niedriger Inflation 
würde sie künftig auch Phasen mit einer 
über 2 % hinausgehenden Inflation zu-

lassen, ohne sofort eingreifen zu  wollen 
oder zu müssen. Letztlich kommt dies 
dem nominalen Wachstum einer Volks-
wirtschaft zugute. Und langfristig bilden 
Aktienmärkte und Nominalwachstum 
ein Tandem. Denn nur so lässt sich 
 Gewinnwachstum  erzielen. 

Hierfür besteht Anlaß zu Optimismus. 
Zwar dürfte die Gewinnberichterstat-
tung in den beiden Schlussquartalen 
keine Gewinnsteigerung, sondern ge-
genüber dem Vorjahr Gewinneinbußen 
offenlegen. Aber danach dürfte – so 
die heutigen Schätzungen – der Turn-
around geschafft sein. Diese erkenn-
bare Besserung bei Konjunktur und 
 Gewinnen liegt unserer leichten Aktien-
übergewichtung zugrunde. 

Vielfach wird die Sorge geäußert, die 
 Aktienmärkte seien zu hoch bewertet. 
Bezug genommen wird dabei zumeist 
auf die Kurs-Gewinn-Verhältnisse. In 
der Tat erscheinen die Aktienmärkte – 
die technologielastigen insbesondere – 
 teuer. Die Bewertung von Aktienmärkten 
ist jedoch eine Funktion von Gewinnen 
und Zinsen. Die Aktienrisikoprämie, 
definiertalsDifferenzzwischenGewinn
rendite (dem Kehrwert des Kurs-Ge-
winn-Verhältnisse) und (realem) Zins, 
 liefert ein anderes Bild. Die im Zuge der 
Corona krise erhöhte Unsicherheit und 
ein gestiegener Marktpreis für das mit 
Aktienengagements verbundene Risiko 
führten zum Anstieg der Risikoprämie, 
die Anleger für das Eingehen von 
Aktien engagements  fordern. Sowohl 
für Europa als auch für den US-Aktien-
markt liegt diese  Relation mittlerweile 
auf einem komfortablen Niveau. Aktien-

risikoprämien zeigen, dass Aktien so 
teuer gar nicht sind, wie es der Blick auf 
die Kurs-Gewinn-Verhältnisse nahele-
gen würde. Und sie drücken in gewisser 
Weise die Alternativlosigkeit von Aktien 
bei der Vermögensanlage aus. 

AKTIENGEWINNE UND KONJUNKTUR 

Quelle: H&A Global Investment Management, Refinitiv 
Datastream
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ZINS ALS 
 STÖRFEUER?
Aber wo liegen denn nun die größten 
Gefahren für den Aktienmarkt, sofern 
man eine konjunkturelle Besserung als 
gegeben hinnimmt? Die US-Technolo-
gieaktien sind bis heute ein globales 
Zugpferd für die Aktienmärkte. Auch 
deswegen, weil ihre erwartete Gewinn-
steigerung in ein Umfeld fallender Zin-
sen fällt. Damit steigen die Barwerte der 
künftigen Zahlungsströme, mit ihnen 
der heutige Aktienkurs. Heftige Zins-
steigerungen würden den gegenteiligen 
 Effekt auslösen. Die Korrektur bei den 
TechWertenfieleheftigaus.Beieinem
Gewicht von rund 30 % auf dem ameri-
kanischen Aktienmarkt, der wiederum 
fast 60 % der weltweiten Aktienmarkt-
kapitalisierung ausmacht, wären die 
Folgen global zu spüren.

unbedeutender, aber zugleich attrakti-
ver geworden; eine globale Konjunktur-
erholung sollte früher oder später posi-
tiv auf die europäischen Märkte aus-
strahlen. 

RENDITE-EISZEIT 
HÄLT AN 
Noch immer notieren über 15 Billionen 
US-Dollar an ausstehenden Staats-
anleihen unter Null Prozent. Deutsche 
Bundesanleihen mit 30 Jahren Rest-
laufzeit rentierten Anfang September 
knapp im negativen Bereich. Echte 
Trends sind auf den Staatsanleihe-
märkten nicht zu erkennen. Sie sind 
von der global sehr ähnlich und sehr 
expansiv ausgerichteten Notenbank-
politik wie zementiert, Bewegungen 

sind kaum noch vorhanden. Unsere 
Anlagestrategie im Zinsbereich bleibt 
daher unverändert, nämlich eine 
 Hantelstrategie. Sie ist geprägt durch 
 Engagements von Unternehmens-
anleihen überwiegend im kürzeren 
bis mittleren Laufzeitenbereich, auch 
mit schwächerem Rating, und durch 
Staatsanleihen im längeren Laufzei-
tenbereich, hier unter anderem auch 
mit Engagements in der EWU-Periphe-
rie. So lassen sich auf beiden Enden 
der Hantel positive Renditen erzielen. 
AllerdingsistdieGleichläufigkeitvon
Aktien- und Corporate Bond-Märkten 
zu beachten. Steigende Volatilitäten 
auf den Aktienmärkten lassen typi-
scherweise die Risikoaufschläge bei 
Anleihen ansteigen. Nach der weit-
gehend undifferenzierten Rallye mit 
querbeet sinkenden Credit Spreads 
ist Umsicht gefordert. 

Heftige Zinssteigerungen sind für uns 
„nur“ ein Risiko-, jedoch kein Basis-
szenario. Die geänderte Fed-Strategie 
übt zunächst Abwärtsdruck auf die US-
Renditen aus, zumindest solange tat-
sächliche und erwartete Inflationsraten 
niedrig blieben und an den Renten-
märkten nicht zur Vorwegnahme künf-
tiger Zinserhöhungen führen. Wir tra-
gen diesem latenten Risiko steigender 
Zinsen dadurch Rechnung, dass wir un-
sere Übergewichtung globaler Aktien 
in gemischten Portfolien so darstellen, 
dass der US-Markt zu Gunsten des 
 europäischen Aktienmarktes unterge-
wichtet ist. Die leicht höhere Gewich-
tung Europas erscheint uns aus mehre-
ren Blickwinkeln heraus gerechtfertigt: 
Die längere Phase der vergleichsweise 
schlechteren Wertentwicklung pendelt 
aus; die von Strukturbrüchen gekenn-
zeichneten Sektoren wie Banken und 
Automobile sind durch ihren Kursverfall 

ANLEIHERENDITEN DEUTSCHLAND UND ITALIEN 
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S&P 500 UND REALZINS
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KEINE NEUE  
DOLLAR-ÄRA
Der US-Dollar hat über die letzten Mo-
nate hinweg an Wert eingebüßt. Nicht 
zuletzt, weil der Dollar-Zinsvorteil er-
heblich zusammengeschrumpft ist. Als 
belastend für den US-Dollar wirken 
fernerdieZwillingsdefiziteindenUSA.
GleichzeitigauftretendeDefizitein
Staatshaushalt und Handelsbilanz sind 
aber nicht per se schädlich für den 
 Dollar. Vor allem dann nicht, wenn die 
Dollar-Realzinsen (was sie aktuell nicht 
tun) steigen. Das anschwellende US-
Budgetdefizitwird–wennnichtgenü-
gend inländische Ersparnis zur Verfü-
gung steht (was nicht der Fall sein wird) 
– dazu führen, dass Kapitalimporte 
 unumgänglich sind. Bei zu geringer in-
ternationaler Dollar-Nachfrage wird 
der Greenback solange fallen, bis US-

Dollar denominierte Assets für Anleger 
günstig genug geworden sind. Inzwi-
schen scheint die Skepsis gegenüber 
dem Dollar (zu?) groß zu sein: Die auf 
einen schwächeren Dollar zielenden 
Positionen auf den Währungstermin-
märkten sind auf einem mehrjährigen 
Hoch.

Die US-Währung hat weitere Eigen-
schaften: Sie ist zum einen eine anti-
zyklische Währung, und zum anderen 
eine „risk off“-Währung. Die US-Ökono-
mie ist generell weniger zyklisch als 
die viele ihrer Handelspartner. Bei einer 
globalen Wachstumsbeschleunigung 
tendiert das internationale Kapital da-
zu, in die Regionen mit der stärksten 
Wachstumsamplitude (Europa, Asien) 
zu strömen. „Risk-off“ wiederum be-
zeichnet den Zustand, dass in Phasen, 
in denen geopolitische oder wirtschaft-
liche Risiken zunehmen, Kapital in den 

liquiden US-Staatsanleihenmarkt 
 wandert. Die Dollarnachfrage steigt, 
mit ihr ceteris paribus die Währung.

Für die kurz- bis mittelfristige Dollar-
Entwicklung stehen sich somit zwei 
Pole gegenüber. Zum einen reale 
Zinsdifferenzen und die Notwendig-
keit, für die USA Kapital zu importie-
ren, zum anderen die zyklischen Ei-
genschaften des Dollars. Da unseres 
Erachtens bereits Einiges im Dollar-
kurs enthalten ist, könnte eine vom 
Konsens nicht erwartete Dollar-Auf-
wertung nahe sein. Aber es gilt, beide 
Pole zu beobachten. Hinzu kommt 
schließlich, dass die neue Strategie 
der Fed langfristig gesehen Druck 
auf den US-Dollar ausübt. Denn eine 
 höhere Inflationstoleranz lässt die 
Realzinsen schrumpfen, die dahinter-
stehende Währung wird weniger 
 attraktiv. Tiefe Realzinsen wirken 
wachstumsstimulierend. Typischer-
weise schwächt sich der Dollar im 
Umfeld besser werdender Weltkon-
junktur ab, Kapital wird aus den USA 
in den Rest der Welt exportiert. 

POLITISCH GEPRÄG-
TER JAHRESSCHLUS
Größere Bewegungen beim US-Dol-
lar haben weitreichende Folgen: für 
die Rohstoffmärkte, für Schwellen-
länder und natürlich für international 
anlegende Investoren. Es könnte 
gut sein, dass aufgrund der von den 
 Notenbanken induzierten, geringen 
Zinsvolatilität sich die ökonomischen 
Anpassungslasten auf die Wechsel-
kurse verlagern. Es sollte nicht über-
raschen, wenn die nächsten Monate 
Verschiebungen auf den Währungs-
märkten mit sich bringen.

Alleine die anstehenden politischen 
Ereignisse können zu mehr Währungs-
schwankungen führen. Im November 
findendieUSWahlenstatt.Unddie
Brexit-Verhandlungen scheinen bis 
Jahresende nicht abgeschlossen zu 
sein: Ein harter Brexit droht somit am 
Ende doch noch.

WECHSELKURS EURO – US-DOLLAR IN DEN LETZTEN 20 JAHREN 
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DISCLAIMER
Diese Werbemitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und kann 
eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne 
oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir 
keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die 
zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; 
teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen 
Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen und 
sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine 
Gewähr übernommen. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Soweit steuer liche oder 
rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Wir weisen in 
diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass die Informationen zu den Aktien-Einzelwerten nicht allen gesetzlichen Anforderungen 
zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen und nicht dem gesetzlichen Verbot unterliegen, vor Veröffent-
lichung mit darin genannten Finanzinstrumenten zu handeln. Die internen Richtlinien (Organisationsanweisungen) der Bank regeln Letzteres 
jedoch in dem Sinne, dass eine Vermeidung von Inter essenkonflikten gewährleistet wird. Anlagen in Aktien sind sowohl mit Chancen als auch 
mit Risiken verbunden. Allgemeine Informationen zu den mit einem Investment in Aktien verbundenen Risiken können den Basisinformationen 
über Vermögensanlagen in Wertpapieren entnommen werden, die Ihr Berater für Sie bereithält. Hinweise auf organisatorische Vorkehrun-
gen und mögliche Interessenkonflikte sind unter https://www.hauck-aufaeuser.com/rechtliche-hinweise/rechtliche-hinweise im Internet 
veröffentlicht. Die vollständigen Angaben zu dem/den vorgestellten Fond/s sind in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen und 
dem jeweiligen Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und dem jeweiligen Halbjahresbericht, falls 
ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage 
des Erwerbs dar. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos in den Geschäftsstellen 
der Hauck & Aufhäuser  Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. Lenbachplatz 4, 80333 München oder der Hauck & 
Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburg. Anteile an dem/n Fond/s dürfen nur in Ländern ange-
boten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde 
vorliegt. Dieses Informationsdokument richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in 
den USA verbreitet werden. Stand: September 2020.


