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Anlagepolitik II. Quartal 2010 

 

Rückblick 

 

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres haben sich die Aktienmärkte von einer ersten 

Korrektur wieder erholt. Derzeit notieren die Aktienkurse teilweise wieder auf dem Niveau 

vor dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers im September 2008.  

 

So gewann der amerikanische Aktienmarkt (S&P 500) auf USD-Basis in den ersten drei 

Monaten des laufenden Jahres knapp 5%, die Technologiebörse Nasdaq etwas über 5% hinzu. 

Der die europäischen Aktienmärkte repräsentierende EuroStoxx 50 verlor 1,2%, der DAX 

hingegen legte etwas über 3% hinzu. Ein differenziertes Bild gab es auch in Asien. Während 

der Hang Seng Index in Hongkong knapp 3% verlor, gewann der Nikkei-Index in Japan über 

5% hinzu. 

 

Im Bereich der festverzinslichen Anlagen geht die Entwicklung der langfristigen Zinsen 

zwischen den USA und Deutschland auseinander. So rentieren amerikanische Staatsanleihen 

mit 10 Jahren Laufzeit nahezu unverändert zum Jahresanfang mit 3,84%. In Deutschland sank 

im gleichen Zeitraum die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen von 3,4% auf rund 3,1%, 

was entsprechende Kursgewinne nach sich zog. Ein ganz anderes Bild zeigten innerhalb Euro-

pas die Anleihen Griechenlands, die Risikoaufschläge gegenüber deutschen Anleihen von bis 

zu 4% verzeichneten. Dies sorgte je nach Laufzeit zu teils beträchtlichen Kursverlusten.  

 

An den Devisenmärkten stand der Euro wegen der Unsicherheit über die Zukunft Griechen-

lands unter Druck. Er verlor zum Dollar in den ersten drei Monaten des Jahres über 6%, zum 

Yen über 5% und zum CHF über 4%.  

 

Anlagen im Rohstoffbereich haben vom starken US-Dollar bzw. dem schwachen Euro 

profitiert. Der Goldpreis konnte in Euro gerechnet 8% zulegen. Rohöl verteuerte sich in Euro 

um knapp 12% seit Jahresanfang. 

 

Ausblick 

 

Nach wie vor muss die konjunkturelle Entwicklung in Europa und den USA durch Konjunk-

turprogramme und eine quasi Null-Zinspolitik der Zentralbanken unterstützt werden. Der 

Übergang in einen selbsttragenden Aufschwung wird durch ein starkes Wirtschaftswachstum 

in den Schwellenländern unterstützt und sollte im Laufe dieses Jahres gelingen.  
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Belastend wirkt die Sorge um die weltweit zunehmende Staatsverschuldung. Sie birgt die Ge-

fahr steigender langfristiger Zinsen. Dies wiederum hätte negative Folgen auf die Konjunktur. 

Auch die Griechenland-Krise blieb nicht ohne Auswirkungen und hat die europäische Ein-

heitswährung unter Druck gebracht und deren Konstruktionsfehler offenbart. Weitere Staats-

krisen von wirtschaftlich weniger bedeutenderen Ländern werden auf uns zukommen und die 

Belastbarkeit des Finanzsystems auf die Probe stellen.  

 

Aus anlagepolitischer Sicht bleibt folgendes festzuhalten: 

 

Positiv 

 

• Die Politik der amerikanischen und europäischen Notenbank wird bis auf weiteres 

bestehen bleiben und die konjunkturelle Erholung unterstützen. 

• Die Gewinnschätzungen der Analysten sind in den letzten drei Monaten weiter 

gestiegen. Damit können die Bewertungen von Aktien trotz der jüngsten Kurser-

holungen immer noch als moderat bezeichnet werden. 

 

Risiken 

 

• Die Gewinnerwartungen der Analysten sind in den Aktienkursen weitgehend verar-

beitet. Eine weitere Steigerung der Gewinnerwartungen ist kaum zu erwarten. 

• Der Zeitpunkt für eine erste Zinserhöhung durch die Notenbanken rückt näher. Bereits 

im Vorfeld wird sich die Schwankungsanfälligkeit der Märkte erhöhen.  

• Die gigantische Verschuldungsproblematik der westlichen Industriestaaten und ein 

nach wie vor immenser Abschreibungsbedarf der Banken erschwert eine konjunktu-

relle Erholung. 

• Die Gefahr von Preisblasen in den Schwellenländern Asiens wächst. 

 

Anlagepolitische Schlussfolgerungen (unverändert zur vorherigen Ausgabe) 

 

• Eine vernünftige und sorgfältige Diversifikation der verschiedenen Anlagekategorien 

sowie höchste Bonitäts- und Qualitätsanforderungen bei der Titelauswahl stehen eben-

so wie eine defensive Grundpositionierung weiterhin im Zentrum der Anlagepolitik.  

• Im Vertrauen auf weiterhin historisch niedrige Zinsen und guten Konjunkturdaten sind 

insbesondere dividendenstarke Aktien weiterhin attraktiv. Die Aktienmärkte in Asien 

sollten langfristig interessanter sein als USA und Westeuropa. 

• Im festverzinslichen Bereich sollten die Laufzeiten weiterhin kurz gehalten und nur 

Emittenten mit guter Qualität erworben werden.  

 

 

 
Disclaimer: Sämtliche Informationen wurden von der CH Vermögensverwaltung GmbH sorgfältig recherchiert und stellen den aktuellen 
Stand zum Zeitpunkt der Erstellung dar. Eine Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts und vollständige Darstellung aller wesentlichen 

Gesichtspunkte kann jedoch nicht übernommen werden. 
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