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Anlagepolitik III. Quartal 2016 

 

Rückblick 
 

Im vergangenen Quartal hatten sich die Notierungen an den Aktienmärkten im Verlauf zunächst 

weiter leicht erholt. Unmittelbar vor der Brexit-Entscheidung zogen die meisten Notierungen in 

der Erwartung eines positiven Votums nochmals an und hatten die Kursverluste, die gleich zu 

Jahresanfang entstanden sind, zu einem großen Teil wettgemacht. Allen positiven Erwartungen 

zum Trotz hat sich die Mehrheit der Briten im Referendum für einen Austritt aus der Europäischen 

Union ausgesprochen. Die globalen Aktienmärkte reagierten zunächst mit kräftigen Kursverlusten 

auf das Votum Großbritanniens. Dagegen waren deutsche Staatsanleihen begehrt und der Gold-

preis schoss in die Höhe.  

 
Quelle: eigenes Research * 50 % Aktien inkl. Dividenden (10 % MSCI World in Euro, 20 % EuroStoxx und 20 % DAX) und 50 % festverzins-

liche Anleihen (REXP Index) 

 

Die Wertentwicklung an den europäischen Aktienmärkten verlief damit im ersten Halbjahr deut-

lich negativ mit Notierungen zum Teil im zweistelligen Minusbereich. Interessanterweise notierte 

ausgerechnet der englische FTSE 100 Index auch unmittelbar nach dem Referendum im Plus. 

Erklären lässt sich dies mit der Zusammensetzung des Indexes, der viele große und international 

agierende Werte abbildet, die nicht so sehr von ihrem Heimatmarkt abhängig sind (z.B. BP, Shell 

oder BHP Billiton). Für Anleger aus dem Euroraum blieb dennoch ein Minus, denn die Währungs-

verluste des englischen Pfunds waren höher als die Kursgewinne. Der FTSE 250, der mehr 

Unternehmen enthält, die von der Binnenkonjunktur abhängig sind, lag im ersten Halbjahr mit 
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knapp 10 % im Minus. Auch die asiatischen Börsen gaben im vergangenen Quartal weiter nach. 

Die Verluste im Nikkei-Index und im Shanghai Composite Index summierten sich auf jeweils über 

17 % seit Jahresanfang. Ein besserer Verlauf war in den USA zu verzeichnen. Der Dow Jones 

Index und S&P 500 notierten nach sechs Monaten mit je knapp 3 % zumindest leicht im Plus. 

Weiter positiv entwickelten sich die Kurse in einigen Schwellenländern. Der brasilianische 

Bovespa-Index gewann im ersten Halbjahr knapp 19 % hinzu. 

 

An den Anleihemärkten beschleunigte sich der Renditeverfall nach dem Ausgang des Referen-

dums. Die Suche nach Sicherheit in Form von deutschen Staatsanleihen trieb die Rendite in allen 

Laufzeitbereichen in den negativen Bereich auf neue historische Tiefststände. Die Rendite der 

richtungsweisenden 10-jährigen Bundesanleihe sank von 0,62 % zum Jahresende auf - 0,11 % 

zum Ende des zweiten Quartals. Auch die Renditen der amerikanischen Staatsanleihen gaben 

nach. Die richtungsweisende 10-jährige US-Staatsanleihe warf zum Ende des ersten Quartals eine 

Rendite 1,47 % ab nach 2,27 % zum Jahresultimo. 

 

An den Devisenmärken sorgte der Ausgang des Votums Großbritanniens ebenfalls für Bewegung 

und ließ den US-Dollar zum Euro erstarken. Deutliche Einbußen musste das britische Pfund ins-

besondere zum US-Dollar und in etwas abgeschwächter Form zum Euro hinnehmen.  

 

Der Preis für Rohöl (Sorte Brent) legte im Verlauf weiter zu und notierte mit knapp 50 US-Dollar 

nun rund 35 % höher als zu Jahresanfang. Schon im Vorfeld des Referendums in Großbritannien 

ging es für den Goldpreis weiter nach oben, der im ersten Halbjahr rund 25 % hinzugewonnen hat.   

 

Ausblick 

 

Nachdem der erste Schock über den Ausgang des britischen Referendums verdaut worden war, 

kehrten die Akteure schnell wieder zur Tagesordnung zurück und die Kapitalmärkte beruhigten 

sich. Die Diskussion über die Auswirkungen dieser Scheidung wird selbstverständlich das 

Geschehen an den Kapitalmärkten noch eine Zeit lang prägen. Es kann aber davon ausgegangen 

werden, dass sich wirtschaftlicher Pragmatismus in den anstehenden Verhandlungen durch-

setzen wird. Einigkeit herrscht hinsichtlich der Auswirkungen des Referendums auf die englische 

Volkswirtschaft, die unter dem Brexit am meisten leiden wird. Natürlich kann es nicht im 

Interesse anderer Volkswirtschaften sein, wenn es einem Handelspartner schlecht geht. Dennoch 

könnte Kontinentaleuropa bei anstehenden Investitions- und Standortentscheidungen von der 

neuen Situation unmittelbar und kurzfristig profitieren. Über die Auswirkungen auf die Konjunktur 

und die Gewinnwachstumserwartungen der Unternehmen, und nur diese sind langfristig für die 

Entwicklung der Kapitalmärkte relevant, herrscht jedenfalls noch keine Einigkeit. Ein möglicher 

positiver Aspekt könnte sich auf europapolitischer Ebene ergeben, wenn einige (hoffentlich die 

richtigen) Lehren aus dem Brexit gezogen werden würden. 
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Alles in allem verbleiben die globalen Wachstumsaussichten und die Gewinnperspektiven der 

Unternehmen auf dem in dem laufenden Jahr bereits reduzierten und relativ niedrigen Niveau. 

Somit bleibt Raum für positive Überraschungen, sowohl auf Ebene der Unternehmensergebnisse 

als auch auf der konjunkturellen Seite.  

 

Aus anlagepolitischer Sicht bleibt folgendes festzuhalten: 

 

Chancen 

 

• Die Wirkung der Notenbankpolitik lässt zwar nach, spielt aber unverändert eine tragende 

Rolle für die Preisbildung an den Finanzmärkten. 

• Das anhaltende Niedrigzinsumfeld spricht weiter für Aktienanlagen. Die Bewertungen 

haben sich allerdings zu Gunsten amerikanischer Aktien gedreht. 

• Womöglich sind die Gewinnerwartungen und Wachstumsaussichten zu stark zurück-

genommen worden und es gibt Raum für positive Überraschungen. 

 

Risiken 

 

• Die weltweit nachlassenden Wachstumskräfte und fehlende Impulse beeinflussen die 

Gewinnerwartungen der Unternehmen negativ. 

• Der Austritt Großbritanniens aus der EU gestaltet sich schwieriger und langwieriger als 

gedacht.  

• Die jüngsten Nachrichten zur Kapitalschwäche der italienischen Banken weiten sich zu 

einer Finanzkrise aus. 

 

Anlagepolitische Schlussfolgerungen 

 

• Starke Kursbewegungen bieten Opportunitäten für punktuelle Zukäufe bzw. Gewinn-

realisierungen.  

• Dividendenstarke Qualitätsaktien sollten nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil eines 

diversifizierten Aktienportfolios sein. 

• Insgesamt sollten Anlagen im festverzinslichen Bereich aufgrund der niedrigen Zinsen 

untergewichtet werden, insbesondere lange Laufzeiten sollten aufgrund des Zinsände-

rungsrisikos gemieden werden.  
Disclaimer: Sämtliche Informationen wurden von der Christoph Heinemann 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. Der Beitrag dient informativen Zwecken und ist kein Anlagevorschlag bezüglich 

irgendeines Wertpapiers, eines Produkts oder einer Strategie. 

Stand: 13. Juli 2016 


