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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

Anleger in europäischen Aktien durften sich in 
den letzten Wochen verwundert die Augen rei-
ben. Während weltweit die Schlagzeilen trotz 
der jüngsten Korrektur oft von einer langen bei-
spiellosen Aufwärtsbewegung seit 2009 kün-
den, ist ihr Depot seit rund drei Jahren kaum 
vorangekommen. Gerade 2018 erwies sich als 
besonders schwierig. Mit großen Vorschusslor-
beeren gestartet, landeten europäische Aktien-
märkte einmal mehr unter den Schlusslichtern. 
An Gründen mangelt es wahrlich nicht. Der 
Haushaltsstreit mit Italien, der unsichere Aus-
gang des Brexit und die deutliche Wachstumsab-
schwächung in Deutschland haben vor allem 
ausländische Anleger nachhaltig verschreckt. 
Die hausgemachten Probleme im Automobil- 
und Banksektor sowie das Fehlen eines großen 
Technologiesektors trugen ebenfalls wenig zur 
internationalen Attraktivität bei. 

Die Rolle des Parias unter den Weltbörsen 
hat jedoch auch ihre guten Seiten. So liegt die 
Bewertung mittlerweile wieder deutlich unter 
den langfristigen Durchschnitten. Bei näherer 
Betrachtung ist auch das fundamentale Umfeld 
keineswegs besorgniserregend. Wieder niedri-
gere Ölpreise und der erneut starke Dollar soll-
ten 2019 ein reales Wachstum im Rahmen des 
Potenzials von 1,5 Prozent ermöglichen. Dank 
niedriger Kerninflation von nur gut ein Prozent ist 
die Europäische Zentralbank noch weit von einer 
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restriktiven Geldpolitik entfernt. Ein erster zag-
hafter Zinsschritt ist allenfalls nächsten Sommer 
denkbar.

Auch bei den politischen Problemen ste-
hen die Zeichen zunehmend auf Entspannung. 
Die italienische Regierung beginnt, auf den zu-
nehmenden Druck der Kapitalmärkte mit Kom-
promissbereitschaft zu reagieren. In der briti-
schen Gesellschaft gewinnen die Brexit-Gegner 
zunehmend die Oberhand. Ein „Hard“-Brexit hat 
eine nur noch geringe Wahrscheinlichkeit. Leid-
geprüfte Anleger in europäischen Aktien sollten 
sich daher jetzt nicht mehr irritieren lassen. Viele 
negative Nachrichten sind in den Kursen enthal-
ten, mit rund 3,5 Prozent Dividendenrendite wer-
fen Aktien mehr ab als nahezu alle europäischen 
Anleihesegmente. Kapitalmärkte sind wechsel-
haft. Einem schlechten Jahr 2018 könnte für 
europäische Aktien durchaus ein erfolgreiches 
2019 folgen.
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2019 könnte wieder erfreulicher werden 
AUSBLICK: Der fortgeschrittene Konjunkturzyklus erhält noch 

einmal Rückenwind. Für eine Rezession, aber auch für einen Bären

markt, ist es noch zu früh. 

2018 dürfte als Jahr der Enttäuschungen in die 
Börsengeschichte eingehen. Die meisten Ak-
tienmärkte im Minus, risikotragende Anleihen 
mit Verlusten: Anleger konnten sich fast nur bei 
deutschen Staatsanleihen und kurzfristigen Dol-
lar-Anlagen über Kursgewinne freuen. Wird 2019 
besser? Die aktuelle Konjunkturlage scheint den 
Skeptikern Recht zu geben. Die Stimmung in 
der europäischen Industrie ist auf dem tiefsten 
Stand seit 2012, China hat die niedrigsten Werte 
seit zwei Jahren. Der Internationale Währungs-
fonds und die OECD senken ihre Wachstums-
prognosen seit Monaten. Dennoch erscheint es 
für einen endgültigen Abgesang auf den 2009 
gestarteten Konjunkturzyklus zu früh. 

Gesunkener Ölpreis verleiht Auftrieb
Rückenwind kommt derzeit gleich von mehreren 
Seiten. So bringt der deutliche Rückgang der 
Ölpreise zusätzliche Impulse für die Eurozone 
und einige Emerging Markets. China hat auf die 
schwächere Konjunktur mit neuen geld- und fis-
kalpolitischen Maßnahmen reagiert. Selbst beim 
Handelskonflikt mit den USA sind erste Entspan-
nungssignale sichtbar.

Auch in den USA ist es für eine Rezession zu 
früh. Die Steuersenkungen entfalten einen Teil 
ihrer positiven Wirkung erst 2019. Rekordtiefe 
Arbeitslosigkeit und real steigende Löhne sor-

gen für einen robusten Konsum. Das Wachstum 
dürfte nur etwas niedriger als 2018 ausfallen, 
allerdings mir nachlassender Dynamik im zwei-
ten Halbjahr. Dies hat auch eine positive Seite: 
Die hohe Wachstumsdivergenz zwischen den 
USA und den übrigen Ländern nähert sich ihrem 
Ende. Für den Dollar wird es daher schwieriger, 
seinen Höhenflug fortzusetzen. Insgesamt dürf-
te die Weltwirtschaft auch 2019 real um über 
drei Prozent wachsen. 

Die nachlassende Wachstumsdynamik und ein 
unverändert geringer Inflationsdruck erschwe-
ren eine restriktive Geldpolitik. In den USA sind 
2019 allenfalls noch zwei Zinserhöhungen zu er-
warten. In den übrigen Industrieländern dürften 
die Notenbanken noch zögerlicher bleiben. Die 
Europäische Zentralbank (EZB) dürfte höchstens 
den Negativzins beenden. 

Trotz des behutsamen Ausstiegs aus der ex-
pansiven Geldpolitik wird das Liquiditätsumfeld 
für die Kapitalmärkte 2019 schwieriger. Die kräf-
tige Schrumpfung der Bilanz der US-Notenbank 
und das Ende des EZB-Kaufprogramms bedeu-
ten weniger neue Mittel durch die Notenbanken. 
Eine Bedrohung der Konjunktur oder risikotra-
gender Anlagen durch steigende Zinsen sicherer 
Staatsanleihen ist aber keineswegs zu erwarten. 
Das schwächere Wachstum reicht aus, um den 
positiven Gewinnzyklus 2019 fortzusetzen. 

Europa und Asien günstig bewertet
Steigende Gewinne, niedrige Zinsen, vorsich-
tige Anleger: Für einen generellen Bärenmarkt 
an den Aktienbörsen ist es noch zu früh. Durch 
die Korrektur in den letzten Monaten haben sich 
zudem die Bewertungsrelationen deutlich ver-
bessert. Vor allem Asien und Europa notieren 
unter ihren langfristigen Durchschnitten, selbst 
die USA erscheinen nicht mehr überteuert. Nach 
einem enttäuschenden Anlagejahr 2018 stehen 
die Chancen auf ein erfreulicheres neues Jahr 
daher nicht schlecht. Anleger müssen sich aber 
weiter auf volatile Märkte einstellen, die Flexibi-
lität erfordern. 

[26,0 %]

[13,0 %]

[17,0 %]

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Institutionelle und Firmenkunden sowie Finanzintermediäre



Thema des Monats

4  |  marketsinsight  |  Dezember 2018

Die in diesem Interview vertretenen Meinungen stellen aus-
schließlich die persönliche Auffassung des Verfassers dar und 
können sich jederzeit ändern; solche Meinungsäußerungen 
müssen nicht publiziert werden.

China, maßgeschneidert

Was spricht für Investments in China, wenn 
man die Fundamentaldaten betrachtet?
China ist die größte Volkswirtschaft der Welt, 
gemessen am Bruttoinlandsprodukt nach Kauf-
kraftparität. Die Wachstumserwartungen liegen 
bei sechs bis sieben Prozent, womit die  Erwar-
tungen für Industrieländer weit übertroffen wer-
den; eine Voraussetzung hierfür ist allerdings, 
dass Handelskonflikte nicht zu einer deutlichen 
Abkühlung des globalen Wachstums führen. In 
den vergangenen Monaten haben chinesische 
Aktien stark unter diesem Konflikt gelitten. Aus 
fundamentaler Sicht ist dieser starke Abschlag 
für uns nicht gerechtfertigt. Chinas Wirtschaft 
und Aktienmarkt sind mittlerweile einfach zu 
groß, um ignoriert zu werden: Zusammen ha-
ben die Börsen in Shanghai und Shenzhen bei 
der Marktkapitalisierung der gelisteten Werte die 
Börsen in Japan und Hongkong überholt. Zudem 
dürften Strukturreformen die chinesische Wirt-
schaft auf die nächste Stufe eines nachhaltigen 

und qualitativen Wachstums heben. Das Land 
befindet sich inmitten eines strukturellen Wan-
dels von einem kreditgetriebenen und staatlich 
gelenkten Wachstum, das vor allem auf Investi-
tionen beruhte, hin zu einem nachhaltigeren und 
marktorientierten Wachstum, das weitgehend 
auf dem Binnenkonsum basiert.  

Welche Rolle spielen A-Aktien mit Blick auf 
das gesamte Aktienumfeld?
Chinesische A-Aktien sind in Renminbi notierte 
Wertpapiere von Unternehmen, die in Festland-
china ansässig sind. Sie werden an zwei Börsen 
gehandelt, in Shanghai und in Shenzhen. An bei-
den Handelsplätzen zusammen sind rund 3.000 
Aktien gelistet. Bis vor kurzem waren A-Aktien 
nur für Festlandchinesen und nicht für ausländi-
sche Investoren zugänglich. Wer in China inves-
tieren wollte, kaufte meist H-Aktien, die an der 
Börse in Hongkong gelistet sind, in Hongkong-
Dollar gehandelt werden und von ausländischen 
Investoren frei erworben werden können. 

Welche Argumente gibt es, die für Invest-
ments sprechen?
Zunächst einmal ist hier das Diversifikationsar-
gument anzuführen: Chinesische Aktien korre-
lieren gering mit Aktien aus dem Rest der Welt. 
Der Mark für chinesische A-Aktien besteht aus  
Unternehmen, die eine relativ geringe Abhängig-
keit von den internationalen Märkten aufweisen. 
Die chinesische Regierung hält immer noch an 

Kapitalkontrollen auf die Währungsflüsse ins 
Land und hinaus fest. Und der Einfluss auslän-
discher Investoren auf den Onshore-Markt bleibt 
begrenzt, da sie nur relativ wenig A-Aktien besit-
zen. Dies hat zur niedrigen Korrelation der Akti-
enmärkte in China mit denen im Rest der Welt 
beigetragen. Auch wenn die Regierung Chinas 
Kapitalmärkte für ausländische Investoren lang-
sam öffnet, indem sie über neue Kanäle den 
Zugang zu Onshore-Aktien ermöglicht, können 
chinesische Aktien immer noch eine gute Diver-
sifikation für globale Portfolios darstellen, da sie 
zur Erzielung besserer risikobereinigter Erträge 
in verschiedenen Marktzyklen beitragen können. 

Wie können Anleger Zugang zu chinesischen 
A-Aktien erhalten?
Im Rahmen des Qualified-Foreign-Institutional  
Investor-Programms und des Renminbi-Quali-
fied-Foreign-Institutional-Investor-Programms 
gibt es seit den Jahren 2002 bzw. 2011 Zugangs-
möglichkeiten, ferner ab 2014 über das soge-
nannte Stock-Connect-Programm – doch dafür 
sind teils detaillierte Registrierverfahren notwen-
dig, teils gibt es zudem Quotenregelungen für 
den Handel. Mittlerweile gibt es eine einfache 
Zugangsweise, die überdies kostengünstig ist: 
Anleger könnten hierzulande Exchange Traded 
Funds (ETFs) auf Indizes erwerben, die chine-
sische A-Aktien abbilden. Bei der Auswahl des 
ETF-Emittenten ist es für Investoren vorteilhaft, 
stets darauf zu achten, dass diese auf physische 
Replikation oder Optimierung setzen und so Kon-
trahentenrisiken vermeiden. 

REICH DER MITTE: Die Aufnahme chinesischer AAktien in MSCI

Indizes bietet Anlegern neue Chancen, wie EmergingMarkets

Experte Clemens MayerSchoene erläutert.    Interview: Kathrin Quandt
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Aktien taktisch übergewichten
BEWERTUNG: Die deutlichen Kursrückgänge haben wieder Kauf

gelegenheiten an den Aktienmärkten geschaffen. Ein großer Bullen

trend ist jedoch nicht zu erwarten.    

Die fundamentale Lage hat sich in den letzten 
Wochen nicht wesentlich geändert. Wir sehen 
keine rezessiven Tendenzen aufkommen – Mo-
mentum-Verlust bei Konjunkturindikatoren hin 
oder her. Mit dieser Grundthese fragen wir uns, 

wann der Zeitpunkt gekommen ist, die scheinbar 
unaufhaltsam fallenden Aktienkurse für Zukäufe 
zu nutzen. Nach einem impulsiven Sprung nach 
oben als Reaktion auf den G20-Gipfel verpuffte 
die Freude schnell wieder, und pünktlich zum 
Nikolaus erreichten viele Aktienmärkte neue 
Jahrestiefstände. In Ermangelung wirklich neuer 
Fundamentaldaten konzentrieren wir uns heute 
praktisch ausschließlich auf die Markttechnik.

Markttechnik liefert Zuversicht
Eine spezifische Lesart der technischen Ver-
fassung der Märkte sind die Fibonacci Retrace-
ments. Wir können hier beispielsweise von der 
Aufwärtsbewegung zwischen 2016 und 2018 
Zielmarken für eventuelle Korrekturen ableiten. 
Bezogen auf deutsche Standardwerte liegen die 
entsprechenden Marken, also 38,2 Prozent, 50 
und 61,8 Prozent der jeweiligen Bewegung, bei 
Dax-Ständen von rund 11.720, 11.150 und 10.590 
Punkten. Der diesjährige Kursverlauf des Deut-
schen Aktienindex zeigt deutlich, dass die beiden 
erstgenannten Werte sich in der Tat, wenn auch 
nur vorübergehend, als „gute“ Unterstützung 
herausstellten. Am Nikolaustag näherte sich der 
Index zudem bei Werten um 10.800 mit großen 
Schritten dem letzten Level. Ähnliche Analysen 
können wir auch für andere Indizes anstellen. 
Was soll das, mag der Leser uns nun fragen.

Diese Analyse stellt für uns einen Baustein 
im Puzzle der Markteinschätzung dar. Nach rund 

20 Prozent Kursverlust seit den Höchstständen 
im späten Januar 2018 stellt sich schon die Fra-
ge, ob die Aktienbewertungen mit diesen Ab-
schlägen nicht langsam den guten mittelfristigen 
Aussichten angepasst sind. Betrachten wir die 

Gewinnschätzungen und das sich daraus erge-
bende Kurs-Gewinn-Verhältnis, so ergibt sich 
eine Bewertung in Höhe des Zwölffachen des 
Gewinns. 

Dies ist zwar nicht ausgesprochen billig, 
doch es liegt im Bereich der langjährigen Durch-
schnittswerte. Natürlich können wir hier auch 
noch Werte um zehn und darunter in der Historie 
finden. Diese stammen jedoch allesamt aus Zei-
ten ausgesprochener Krisen, beispielweise der 
Lehman-Krise ab Herbst 2008. Wie bereits oben 

konstatiert: Wir erwarten keine Rezession, und 
somit erscheinen Aktien inzwischen auch unter 
Bewertungsgesichtspunkten wieder deutlich 
attraktiver als noch vor wenigen Monaten. Das 
Problem derartiger Kennzahlen ist allerdings, 
dass sie nur sehr bedingt eine Hilfe in puncto 
Timing sind.

Bringen wir nun die technischen Argumente 
mit der Bewertungssicht zusammen, ergibt sich 
ein verhältnismäßig klares Bild: eine akzeptable 
Bewertung, die uns gar noch ein wenig Sicher-
heitsmarge versprechen könnte, gepaart mit 
deutlichen technischen Anzeichen für ein Aus-
laufen des aktuellen Abwärtsimpulses. Es sind 
diese gleichgerichteten Interpretationen von 
zwei so unterschiedlichen Analysemethoden, 
die uns zuversichtlich werden lassen, dass die 
seit Monaten anhaltenden Kursverluste nun all-
mählich auslaufen werden. 

Bullen und Bären kämpfen weiter
Das Chance-Risiko-Profil für taktische Aktien-
engagements hat sich damit unseres Erachtens 
deutlich verbessert und rechtfertigt die takti-
sche Übergewichtung von Aktienpositionen in 
gemischten Mandaten. Bedeutet dies, dass wir 
damit schon den nächsten großen Bullentrend 
erwarten? Nein, mitnichten. Wir bleiben hier auf 
der Hut und werden eine Erholung auch zu er-
neuten Gewinnmitnahmen nutzen. Der Kampf 
zwischen Bullen und Bären ist noch nicht ent-
schieden – auch wenn wir uns nun bis auf Wei-
teres auf die Seite der Bullen schlagen.

Multi Asset

Dezember 2018  |  marketsinsight  |  5 

Eine akzeptable Bewertung trifft auf 
deutliche technische Anzeichen für ein 
Auslaufen des Abwärtsimpulses.

Babak Kiani, Head of Portfolio Management MultiAsset bei HSBC 

Global Asset Management (Deutschland) GmbH.
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Rezessionsängste sind nicht angebracht

Ende November hat Jerome Powell den Autopi-
loten zur Zinssteuerung ausgeschaltet und den 
manuellen Sinkflug eingeleitet: Anlässlich einer 
vor dem Economic Club of New York gehaltenen 
Rede nahm der Präsident der US-Notenbank Fed 
zur Höhe der US-Leitzinsen Stellung. Demnach 
befände sich der Leitzins „knapp unterhalb“ des 
als neutral zu betrachtenden Niveaus. Natürlich 
ist diese Feststellung eine Botschaft an die Welt 
und muss im Kontext der schwierigen Kapital-
marktentwicklung im bisherigen Jahresverlauf 
interpretiert werden.

Verdopplung der kurzfristigen Rendite
Das zentrale realwirtschaftliche Thema dieses 
Jahres war die „zyklische Divergenz“. Die re-
lative Stärke der US-Wirtschaft und eine diese 
Entwicklung angemessen begleitende Politik der 
Fed haben zu einer Neubewertung des laufen-
den Zinserhöhungszyklus geführt. Zweijährige 
US-Staatsanleihen weisen nun doppelt so hohe 
Renditen wie vor zwölf Monaten auf. Anders als 
in den Vorjahren hat sich die Fed offensichtlich 
von den Märkten emanzipiert. 

Der in den vergangenen Quartalen einge-
schlagene geldpolitische Pfad war jedoch nicht 
angemessen in den Markterwartungen reflek-
tiert und hat zu entsprechenden Zinsanpassun-
gen speziell am kurzen Ende der Kurve geführt. 
Dieser Prozess und die zugleich sichtbare relati-
ve Schwäche im Rest der Welt führten zu einer 
erneuten Dollar-Aufwertung. Mit Blick auf viele 
Emerging Markets kann das Geschehen ins-
besondere im zweiten Quartal als regelrechter 
Dollar-Schock charakterisiert werden – inklusive 
der damit einhergehenden, durch massive Kapi-
talbewegungen ausgelösten Probleme. Vor die-

sem Hintergrund ist das von Powell ausgesandte 
Signal zu verstehen.

Welches sind nun die entscheidenden Risi-
ken, die wir für 2019 sehen? Die größte Bedro-
hung geht aus unserer Sicht von einem mögli-
chen US-Inflationsschock aus, gefolgt von einem 
unvorteilhaften Mix aus Handelskonflikt und 
China-Schwäche. Dazu gesellen sich Europa- 
und Euro-zentrierte politische Unsicherheiten. 
Aus unserer Sicht sind Wahrscheinlichkeit und 
Schadenshöhe des Inflations-Unfalls tatsächlich 
am größten, auch wenn es scheinbar unverän-
dert an Anzeichen für eine nachhaltige Inflati-
onsbeschleunigung fehlt. Unsere Hauptsorge 
gilt eher den auf tiefen Niveaus unbeirrbar ver-
ankerten Inflationserwartungen. Immerhin liegt 
das Nominallohnwachstum in den USA nahe des 
Dekaden-Hochs von drei Prozent. Angesichts 
der Stärke des US-Arbeitsmarkts dürften wir uns 
über weiter anziehende Lohnforderungen und 
sich allmählich ausbreitende Zweitrundeneffekte 
nicht wundern.

Unternehmensdaten weiterhin robust
An den Kapitalmärkten dominieren dagegen ak-
tuell Wachstumssorgen. Wir sehen allerdings 
nur ein geringes Wachstumsrisiko: Die Funda-
mentaldaten sind auf Unternehmensebene wei-
terhin ausgesprochen robust – insbesondere aus 
Fremdkapitalgebersicht. Neben den geringen 
aktuellen Ausfallraten sprechen ein moderater 
Fremdkapitalhebel, vergleichsweise solide Zins-
deckungsquoten und zumindest stabile Gewinne 
der Unternehmen für eine auskömmliche Schul-
dentragfähigkeit. Weiterhin geringe Ausfallraten 
sind nach unserer Einschätzung daher das plau-
sibelste Szenario für 2019. 

Ganz offensichtlich ist das aktuelle US-Zinsge-
füge trotz solcher konstruktiven Argumente 
zumindest für die Finanzmärkte schwer zu ver-
kraften. Ein Abrücken vom bisherigen Quasi-Au-
tomatismus der Zinserhöhungen – mit denen die 
Fed zudem ein Alleinstellungsmerkmal aufweist 
– kommt vielleicht zur rechten Zeit. Ein etwas 
„weicherer“ Ton der Notenbank und ein mög-
licherweise etwas flacher verlaufende Pfad der 
Geldpolitik sprechen angesichts des mittlerweile 
realisierten Rendite-Niveaus für Staatsanleihen 
mit kurzen und mittleren Laufzeiten. 

Deutlich tritt aktuell der relative Vorteil von 
US-Staatsanleihen zu allen anderen OECD-
Staatsanleihen hervor. Eine gewisse Zurückhal-
tung auf der Durationsseite erscheint angesichts 
des Inflationsrisikos geboten. Insgesamt ist 
jedoch weiterhin von einem Niedrigzinsumfeld 
auszugehen. Hierfür sprechen längere und fla-
chere Zyklen – bedingt durch neue Technologi-
en, die zu weniger Lagerhaltung führen, und den 
wachsenden Anteil des Dienstleistungssektors. 

Emerging Markets könnten überraschen
Auf der anderen Seite des Risikospektrums 
sollte man die Emerging Markets im Auge be-
halten. 2018 ist praktisch alles schief gelaufen, 
was schief laufen kann: Dollar-Zins-Schock, 
Abschwächung Chinas, drohender Handels-
krieg und nicht zuletzt idiosynkratische Risiken 
in Ländern wie der Türkei und Argentinien. Da 
die Abwärtsspirale aus all diesen Faktoren nun 
gestoppt zu sein scheint, sind viele schwellen-
länderbezogene Asset-Klassen prädestiniert für 
positive Überraschungen angesichts der teil-
weise extremen Bewertungen, insbesondere 
der Währungen.

Rezessionsängste und Sorgen um das 
baldige Ende des Zyklus sind also nicht an-
gebracht. Die Fixed-Income-Allokation sollte 
demnach auf dieser Arbeitshypothese beru-
hen. Leider führt gerade die Fed ein neues 
Element der Unsicherheit ein. Die vergange-
nen Zinserhöhungen beginnen, ihre Wirkung 
zu entfalten, und die Notenbank möchte erst 
einmal die Folgen ihrer Handlungen abwarten. 
Ob dies der richtige Ansatz ist, wird sich wohl 
erst 2019 zeigen.

 
Weiterhin geringe Ausfallraten sind 
nach unserer Einschätzung das plausi
belste Szenario für 2019.

Dr. Axel Cron, Head of Portfolio Management Fixed Income bei 

HSBC Global Asset Management (Deutschland).

ZUVERSICHT: Das kommende Jahr birgt viele Risiken, die weit verbreiteten Wachstumssorgen 

dürften jedoch übertrieben sein. Robuste Fundamentaldaten auf Unternehmensebene stützen.  

Bei Staatsanleihen sind die USA im relativen Vorteil.
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