Vermögensverwaltungsbericht 1. Halbjahr 2014
Rückblick
Im ersten Halbjahr wurde die Kursentwicklung auf den Finanzmärkten weiterhin von der
extrem lockeren Geldpolitik der großen Zentralbanken beeinflusst bzw. verzerrt. Weltweit
laufen die Druckerpressen. Die Liquidität wird hauptsächlich an den Finanzmärkten und in
Immobilien investiert. Das treibt die Preise vieler Vermögensklassen in die Höhe – wie sich ja
auch auf einigen deutschen Immobilienmärkten zeigt. So hat u. a. die Bundesbank jüngst
erneut zur Vorsicht im Hinblick auf Immobilienkäufe geraten, ohne aber schon von einer
Blase sprechen zu wollen.
Durch die massive Alimentierung des volkswirtschaftlichen Wachstums mit Geld und
niedrigen Zinsen wollen die Notenbanken in vielen Ländern der Welt stärkere Rezessionen
verhindern.
Mittlerweile beschäftigt sich die Börse mit dem Thema, ob überhaupt und wenn ja, wie ein
reibungsarmer Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik gelingen kann. Jüngste Ausführungen eines US-Notenbankers, nach denen die amerikanische Zentralbank ihren Zielen
näher gekommen sei, als viele glaubten, führten unverzüglich zu Kursrückgängen an allen
großen Aktienbörsen.
Nach der Ausweitung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses im Vorjahr haben die im 1. Halbjahr
vorgelegten Unternehmensberichte die positiven Erwartungen zum großen Teil erfüllt und
sichern damit die positive Kursentwicklung ab.
Unter dem Strich endete das Halbjahr mit leichten Kursgewinnen der Aktienbörsen: Der
MSCI Weltaktienindex (in EUR) stieg um 5,6%, der DAX um 2,9% (wovon die Dividenden
den größeren Teil ausmachten). Die Umlaufrendite sank weiter von 1,6% auf mittlerweile nur
noch 1%. Auf der Währungsseite konnte der Anleger leichte Gewinne im JPY-Bereich
erzielen, USD-Anlagen konnten hingegen keinen Ergebnisbeitrag leisten. Im
Edelmetallbereich kam es zu einer spürbaren Erholung. So stieg der Goldpreis um ca. 9%.
Ausblick auf die zweite Jahreshälfte 2014
In den letzten Wochen ist die Volatilität (Schwankungsbreite) der Börsen auf lange nicht
gesehene Tiefstände gefallen. Die stärker in den Mittelpunkt gelangten geopolitischen
Risiken (Ukraine und der Nahe Osten, jetzt aber auch die zunehmend aggressive
chinesische Außenpolitik) können jederzeit in eine Marktschwäche münden. Darüber hinaus
werden die Börsenteilnehmer im kommenden Halbjahr versuchen, aus jeder Äußerung eines
Notenbankers einen Rückschluss auf deren künftige Zinspolitik zu ziehen. Dies wird zu nicht
vorhersehbaren Börsenschwankungen führen.
Diese zukünftig stärkeren Bewegungen würden wir für einen günstigeren Ein- und Ausstieg
in Aktien und Renteninvestments nutzen.
Wir meinen, mit der bisherigen, qualitätsorientierten Auswahl von Standard- und Nebenwerten sowie mit ausgewählten (zum Teil nachrangigen) Unternehmensanleihen diesen
Unsicherheiten am besten begegnen zu können. Länger laufende Staatsanleihen und
Pfandbriefe sind noch unattraktiver geworden und kommen daher weiterhin nicht in Betracht.
Je nach Anlagestrategie halten wir eine in der Tendenz gestiegene Liquidität, die wir
insbesondere bei unbegründeten Rückschlägen zur Aufstockung dividendenstarker Werte
oder auch guter Unternehmensanleihen nutzen wollen.
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