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Markt aktuell

Der Sommerblues an der Börse liegt hinter uns
und aktienorientierte Investoren hierzulande fassen nach der 2-jährigen Seitwärtsentwicklung des
deutschen Leitindex (Dax-Stand 10.000 Punkte
im Juni 2014, im Juni 2016 ebenso 10.000 Punkte) wieder Mut, um für die anstehenden Quartale
endlich wieder punkten zu können. Doch Vorsicht:
Der wirtschaftliche Aufschwung hält schon lange
an, das macht eine dezidierte Auswahl von Aktien
notwendig. Passive Strategien (z.B. ETFs) bergen
stets das Risiko, auch Titel zu beinhalten, von denen man lieber die Finger lassen sollte. Nur schade, dass zu wenig marktwirtschaftliche Politik in
den Euro-Staaten betrieben wird und dadurch das
Kreditwachstum zu wünschen übrig lässt. Zudem
belastet der Brexit. Anlass für den Internationalen
Währungsfonds (IWF), seine Prognose für das laufende und kommende Jahr leicht zu senken. Ein
weiterer Belastungsfaktor für Europa ist die Bankenkrise in Italien. Unternehmen leiden unter der
schwachen Konjunktur, weshalb die Banken wegen
notleidender Unternehmenskredite unter Druck
geraten. Diese können wiederum das Wachstum
mit neuen Risiko-Darlehen nicht ankurbeln. Der
Volksentscheid in Bella Italia am 4. Dezember, an
dem Italien über eine Reform des politischen Systems entscheidet, wird diese Probleme nicht lösen
können. Deutschen Großbanken geht es übrigens
auch nicht viel besser (siehe z.B. das Debakel um
die Deutsche Bank).
Anders die Lage in Nordamerika. Hier ist der Börsenzyklus schon sehr weit vorangeschritten und
die Landeswährung US-Dollar scheint für den ausländischen Anleger vorerst keinen positiven Währungseffekt mehr darzustellen. Kein Wunder, die
Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGVs) US-amerikanischer Aktien liegen deutlich über dem langfristigen Durchschnitt und der US-Dollar hat gegenüber
dem Euro seit Sommer 2014 ca. 25% aufgewertet.

Doch trotz der Widerstände gibt es immer noch
zahlreiche Unternehmen, denen schwieriges Fahrwasser an der Börse nichts ausmacht. Zudem könnte sich Branchen-Picking im Zusammenhang mit
der Präsidentschaftswahl in den USA am 8. November lohnen. So gibt es sowohl Gewinneraktien bei
einem Sieg der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton, als auch Profiteure, falls Donald Trump
von den Republikanern die Wahl gewinnt. Neben
dem Dauerbrenner Konsum sind Titel aus der
kompletten Wertschöpfungskette der Infrastruktur
Kaufkandidaten, die sowohl unter Clinton als auch
unter Trump zu den Gewinnern gehören sollten.
Digitalisierung ist ein spannendes Thema, jedoch
derzeit relativ teuer. Im Bereich der Gesundheitsaktien ist Vorsicht geboten: In den Wahlkampagnen
beider Präsidentschaftskandidaten ist man sich einig, dass verschreibungspflichtige Medikamente zu
teuer sind – Kosten runter bedeutet, Druck auf die
Gewinne der entsprechenden Unternehmen!
Abseits der Industrieländer sollten Anleger das
Augenmerk jetzt wieder auf die globalen Schwellenländer richten, deren Bewertungen gegenüber
den Industrieländern mit einem Abschlag von 30%
gehandelt werden. Drastische Zinserhöhungen
durch die Federal Reserve (FED), die grundsätzlich
schlecht wären für die im US-Dollar verschuldeten
aufstrebenden Länder, werden wohl zunächst ausbleiben. Dagegen wären Zinsanstiege in homöopathischen Dosierungen sogar positiv zu werten, da
diese nicht inflationsgetrieben sind und dadurch die
positiven US-Wachstumsaussichten untermauert
würden. Mit erhöhtem Kreditwachstum und Infrastrukturausgaben in den zurückliegenden Monaten
hat sich das Wachstum in China, der zweitgrößten
Volkswirtschaft der Welt und wichtigster Markt unter den Schwellenländern, schon einmal stabilisiert.
Anleger mit Fokus auf Festverzinsliche Wertpapiere
müssen sich weiterhin mit Niedrigzinsen abgeben,
mehr als 13 Billiarden US-Dollar in Staatsanleihen

weltweit haben bereits negative Renditen. Auch für
Sparer werden Negativzinsen nicht mehr ausgeschlossen. Banken fallen mit der Hintertür ins Haus
und drehen an der Gebührenschraube. Manch einer sieht derzeit im Gold eine Chance, denn die
wichtigsten Opportunitätskosten (Zinsen) für das
Edelmetall fallen weg. Aus Chance-/Risikogesichtspunkten würden wir hier jedoch lieber zu einem
breitgestreuten Korb von verschiedenen Rohstoffen
raten, was aus antizyklischer Sicht derzeit sicherlich
eine Überlegung wert ist.

US-Wahlen 2016 und Börse

In den USA wird am 8. November 2016 der 45.
Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. Hillary Clinton von den Demokraten und
Donald Trump von den Republikanern liefern sich
das Duell um den Sitz im Weißen Haus. Das macht
einen Blick lohnenswert, welche Auswirkungen
bisherige Wahlen in Amerika auf die Börsenkurse
hatten. Der Datendienstleister Macrobond hat zum
Beispiel untersucht, wie sich der Wahlzyklus in den
USA rückwirkend seit 1925 im Durchschnitt auf
den amerikanischen Leitindex S&P 500 ausgewirkt
hat:

Rendite S&P 500
Wahljahr Folgejahr
Repuplikaner gewinnt 15,5%
0,70%
Demokrat gewinnt
7,4%
16,2%
Begründen lassen sich die obigen Ergebnisse dadurch, dass Republikaner im Wahlkampf gerne
marktfreundliche Versprechungen machen. Bei
einem Sieg würde das die Wirtschaft kurzfristig
aufleben und die Börse ansteigen lassen. Nach der
Aufnahme des Präsidentenamts kommt man jedoch schnell zur Besinnung, denn wie man es von
Politikern zu erwarten hat, werden viele der Versprechungen nicht umgesetzt und die Börse straft

das ab.
Genau entgegengesetzt verhält es sich, wenn ein Demokrat gewinnt. Wirtschaftsfeindliche Politik und
Umverteilung sind die Wahlkampfthemen der Demokraten, das setzt die Investoren unter Druck und
die Börse wird im Wahljahr dadurch belastet. Im
Folgejahr sieht es dagegen wesentlich freundlicher
aus, denn auch die Demokraten halten sich nicht an
ihre Versprechen. Die folgenschweren Befürchtungen aus dem Wahlkampf bleiben aus, die Investoren
atmen auf und die Börse erholt sich.
Unabhängig vom Ausgang der Wahl gilt darüber hinaus zu berücksichtigen, dass zu Beginn des jeweils
vierjährigen Wahlzyklus eher schwieriges Fahrwasser für die Börse aufkommt. Denn nach dem Wahlsieg werden umstrittene legislative Änderungen auf
die ersten beiden Jahre verteilt. Ab dem dritten Jahr
konzentriert man sich aber schon wieder auf die
nächste Wahl und wird diplomatischer – die Börse
honoriert das positiv.
„Politische Börsen haben kurze Beine“, heißt es so
schön, aber auch temporäre Rückgänge im Depot,
zum Beispiel ausgelöst durch politische Situationen,
können die kurz- bis mittelfristige Rendite negativ
beeinflussen. Sprechen Sie mit uns, wir stehen Ihnen
mit Rat und Tat zur Seite.

Neue Depotstelle in der Schweiz

Ab sofort haben wir die bank zweiplus AG mit Sitz
in Zürich, eine Tochtergesellschaft der Privatbank
Bank J. Safra Sarasin AG, als Schweizer Depotstelle
in unser Angebot an Fondsplattformen neu aufgenommen. Je nachdem, ob Anleger den steuerlichen
Wohnsitz in Deutschland oder in der Schweiz haben, erstellt die bank zweiplus die zugehörigen Jahressteuerbescheinigungen. Ein Depot bei der bank
zweiplus öffnet Ihnen Zugang zu

Quelle: Allianz
einer umfassenden Palette an erstklassigen Fonds.
Dabei sind die Depotgebühren für Schweizer Verhältnisse äußerst gering (ab 0,1% p.a.). Der Fonds
Laden ist hier Ihr direkter Ansprechpartner und Betreuer.

Die Mischung macht´s!

Ein wichtiges Erfolgsrezept bei der Geldanlage ist die
Streuung des Kapitals auf möglichst viele und unterschiedliche Anlageklassen. Phasen enttäuschender
Wertentwicklungen in einzelnen Bereichen lassen
sich deutlich besser verkraften, wenn diese von Gewinnen anderer Anlageinstrumente ausgeglichen
werden.
Wichtig dabei: Behalten Sie das Mischungsverhältnis immer im Auge, denn im Zeitverlauf können
sich die Gewichtungen der Anlageklassen deutlich
verschieben! Zudem sollten Sie sich nicht darauf verlassen, dass die Märkte weiterhin gut laufen, die sich
in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelten.
Früher oder später kommt der Zeitpunkt, an dem
eine Trendumkehr stattfindet und die Verlierer von
heute die Gewinner von morgen sein werden. Gerade Aktien aus den USA und Staatsanleihen aus den
Industrieländern liefen in den letzten 5 Jahren sehr
gut. Da lohnt es sich, mal einen Blick auf die Märkte
zu werfen, die eine lange Durststrecke durchliefen
und Aufholpotential haben könnten.
Gerne zeigen wir Ihnen in persönlichen Gesprächen,
wie Sie Ihr Depot an die sich verändernden Märkte
anpassen sollten. Kommen Sie einfach auf uns zu.

Neu im Geldmarktnahen Depot

Einige Anbieter von Tagesgeld locken mit satten Zinsen für Neukunden. Doch die Ernüchterung kommt
schnell, wenn der verhältnismäßig gute Zins nach

kurzer Dauer (meist nach 3 bis 6 Monaten) drastisch
abnimmt. Der Durchschnittszinssatz beim Tagesgeld
beträgt derzeit jährlich lediglich ca. 0,25%. Besitzer
von Sparbüchern sind sogar noch schlechter gestellt.
Hier beträgt der durchschnittliche Jahreszins nur
noch ca. 0,12%. Mittlerweile schließen größere Institutionen gar Strafzinsen oder hohe Kontogebühren
für Privatanleger nicht mehr aus.
Eine gute mittelfristige Alternative zum klassischen
Tages-/Festgeld, Sparbuch – aber auch zu klassischen Rentenfonds – ist unser Geldmarktnahes Depot. Damit das auch so bleibt, wurde die Strategie
im vergangenen Quartal erweitert. Das künftige
Kurssteigerungspotential bei den Zinsprodukten
schmilzt ab, das macht eine vorsichtige Beimischung
von Multi-Strategie und Absolute-Return Fonds nötig, die in Summe ein ähnliches Risiko-/Renditeprofil erzeugen sollen, wie das mit anleiheorientierten
Fonds bisher möglich war.
In diesem Zusammenhang wird das Geldmarktnahe
Depot umbenannt in: Parkdepot.
Die Kriterien für die erweiterte Anlagestrategie wurden dabei etwas an das sich verändernde Marktumfeld angepasst. Diese sehen vor: Kapitalerhalt steht
vor Gewinnmaximierung, Maximalerverlust von
5%, konzentrierte Strategie (ca. 10 Zielfonds), nicht
gleichgewichtet, aktives Durationsmanagement bei
den rentenorientierten Produkten, Großteil der
Zielfonds sollten eine geringe bis mittlere Risikoklasse haben.
Unser Wealth Management Produkt, das Parkdepot,
richtet sich an konservative Anleger, die eine mittelfristige Alternative zum Tages-, Festgeld oder Sparbuch suchen. Das primäre Anlageziel ist der mittelbis langfristige Schutz vor Inflation (Zielrendite 1 bis
2% über der Inflationsrate).

Schliessungen von Fonds

Spitzenfonds sind bei Anlegern heiß begehrt. Das
führt zu hohen Mittelzuflüssen. Was viele nicht
wissen: Viele Fonds stehen deshalb in den Performance-Ranglisten ganz oben, weil die Überrendite
in der Vergangenheit durch die Anlage in Wertpapieren mit verhältnismäßig geringer Liquidität (z.B.
Small Caps) erzielt wurde. Unabhängig davon kann
aber auch größtmögliche Flexibilität zum Mehrertrag gegenüber Mitbewerbern führen.
Bei einigen dieser Fonds kann zu viel Geld den Investmentprozess negativ beeinflussen – aus Liquiditätsgründen kann nicht mehr in kleinere Werte
investiert oder es kann nicht mehr rechtzeitig auf
ständige Richtungswechsel an den Märkten reagiert werden – die Performance verschlechtert
sich. Um einer künftigen Verwässerung der Rendite entgegenzuwirken, entschließen sich immer
wieder Fondsmanager, frisches Geld nur noch stark
eingeschränkt (Soft-Close) oder gar nicht mehr anzunehmen (Hard-Close).
Der Fonds Laden empfiehlt grundsätzlich nur Spitzenfonds aus den jeweiligen Kategorien. Von daher
lässt sich nicht vermeiden, dass im Rahmen unserer
Empfehlungsliste immer wieder Fonds geschlossen
werden. Sehr beliebt waren in den letzten Jahren
z.B. die risikoadjustierten Aktienfonds Frankfurter
Aktienfonds für Stiftungen (A0M8HD) oder MFS
Prudent Wealth (A1H6RT). Bei beiden Fonds wurde im vergangenen Quartal ein Soft-Close durchgeführt. Bei dem Fonds mit Alternativer Anlagestrategie DNCA Invest MIURI A (A117GF) hat es
ein Hard-Close gegeben. Auch beim Nordea 1-Stable Long/Short Equity (A1J647), den wir im Fonds
Bulletin Q2 erwähnt und noch auf unsere Watchlist
gestellt hatten, fand ein Soft-Close statt.
Tipp: Unsere Kooperationsbanken handhaben
Fonds-Schließungen teilweise unterschiedlich. Einige Banken „poolen“ einzelne Fonds, so dass trotz

Schließung teilweise Anlagen möglich sind. Zum
Beispiel ist es derzeit für Neuanleger noch möglich,
den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen über die
FFB zu kaufen. Der MFS Prudent Wealth ist sowohl
bei der AAB als auch bei der FFB noch erhältlich für
neue Investoren.

Neue Steuerregeln für Investmentfonds
Mit der Investmentsteuerreform entfällt ab dem 1.1.2018
die Steuerbefreiung auf Fondsebene. Dadurch soll die Besteuerung von Investmentfonds vereinfacht und der kreativen Steuergestaltung ein Riegel vorgeschoben werden.
Zinsen, Gewinne aus der Veräußerung von Aktien und
anderen Wertpapieren sowie Erträge aus Termingeschäften bleiben zwar weiterhin steuerfrei. Inländische Dividenden, Immobilienerträge und sonstige Einkünfte werden jedoch künftig auf Fondsebene besteuert. Um eine
Doppelbesteuerung zu vermeiden, werden Ausschüttungen an Anleger aus Aktien- oder Immobilienfonds teils
freigestellt (Teilfreistellung: 15% bei Mischfonds mit geringem Aktienanteil, 30% bei Aktienfonds, 60% bei Immobilienfonds, 80% bei Immobilienfonds mit überwiegend ausländischen Immobilien). Der Bestandsschutz
(Anschaffung vor dem 1.1.2009) soll zeitlich gekappt
werden. Dabei sollen nur noch Wertveränderungen steuerfrei bleiben, die vor dem 1.1.2018 anfielen. Allerdings
wird es hier einen Freibetrag von 100.000 Euro geben,
was für die überwiegende Zahl der Steuerpflichtigen weiter einen Bestandsschutz ergibt.

Fonds-News

Mit dem First Eagle Amundi International (635297)
kehrt ein alter Bekannter in unsere Empfehlungsliste zurück. Matthew McLennan und Kimball Brooker vom New Yorker First Eagle IM Global Value
Team zeichnen sich hier als Portfoliomanager.

Aufgelegt wurde der UCITS Fonds bereits 1996, als
U.S. registrierten Publikumsfonds gibt es die Strategie sogar seit 1979. Zwischen 2004 und 2008 ist
der Fonds wegen starker Mittelzuflüsse geschlossen worden und musste damals unserer Empfehlungsliste weichen. Die Aktienauswahl erfolgt nach
bewährter Value-Methode, aus dem globalen Aktienuniversum gibt es keine Einschränkungen hinsichtlich Größe, Sektoren und Länder, wobei der
Schwerpunkt auf Industrieländer liegt. „Nicht-Aktien-Wertpapiere“ wie Gold, Unternehmensanleihen und Währungstermingeschäfte werden beigemischt. Zudem hält der Fonds liquide Mittel, wenn
die Kaufgelegenheiten dünn gestreut sind. Das aktuelle Fondsvolumen beträgt knapp 7 Mrd. Euro.
Anlagen aus den globalen Schwellenländern (Emerging Markets) rücken nach langjähriger Durststrecke wieder zunehmend in den Fokus der Investoren. Deshalb haben wir unsere Fondsempfehlungen
in diesem Bereich um ein wachstumsorientiertes
Produkt erweitert. Das konzentrierte AB Emerging Market Growth Portfolio (973193) hat seinen
Schwerpunkt auf größere Unternehmen und investiert in Aktien mit überdurchschnittlichem Gewinnwachstum. Titel aus der IT-Branche (z.B. Samsung,
Alibaba, etc.) und dem Finanzdienstleistungssektor
(Banken, Versicherungen, REITS) machen derzeit
mehr als 50% des Fondsvermögens aus. Fondsauf-

lage war bereits in 1992, das Portfoliomanager-Team
rund um CIO Laurent Saltiel kümmert sich seit 2012
um die Geschicke.
Tipp: Unsere Empfehlungsliste umfasst nicht nur
weitere interessante Produkte aus dem Bereich der
globalen EM Fonds (Large/Mid/Small Caps), auch
bei den EM-Regionenfonds (Asien ex Japan, Lateinamerika, Osteuropa, etc.) bis hin zu den Frontier
Markets oder auch einzelnen Länderfonds sind wir
gut aufgestellt.
Fonds News in Kürze: +++ Soft Closing für den erfolgreichen Nordea 1-Stable Return (A0HF3W), der
von Asbjørn Trolle Hansen und seinem Team gemanagt wird. Allein 9 Mrd. Euro Mittelzuflüsse in 2016
haben das Volumen schnell an die Kapazitätsgrenze
von über 18 Mrd. Euro katapultiert.
+++ Henning Gebhardt, Fondsmanager des DWS
Aktien Strategie Deutschland (976986) und DWS
Investa (847400), scheidet nach 20 Jahren aus
der Deutschen Bank aus. Tim Albrecht wird zum
1.1.2017 das Management der beiden Fonds übernehmen.+++
Für individuelle Fragen steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung. Oder besuchen Sie uns in einer
unserer Geschäftsstellen.
Herzlichst Ihr Fondsladen

LADEN
Sauerbruchstraße 2
81377 München
Fon 0 89 - 125 918 520
info@fonds-laden.de
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Fon 0 941 - 698 18 30
regensburg@fonds-laden.de

Engelplatz 59-61
63897 Miltenberg
Fon 0 93 71 - 948 67 11
info@fonds-laden.de

www.fonds-laden.de

Wichtiger Hinweis: Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen kann das Team der Fonds Laden Gesellschaft für Anleger mbH für die Richtigkeit des Inhalts keine Haftung übernehmen. Die Angaben
dienen der Unterrichtung, sind aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Dieses Dokument dient nur zur Information und soll Ihre selbstständige Anlageentscheidung
erleichtern. Es ersetzt nicht die Beratung durch den FondsLaden. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt. Investmentfonds unterliegen dem Risiko
sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei dem im Fonds enthaltenen Wertpapieren bzw. der zugrundeliegenden Währung im Anteilspreis widerspiegeln. Erträge bzw. Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

