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PERFORMANCE DER ASSET-KLASSEN 
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WACHSTUM – NOCH KEINE ERHOLUNG IN SICHT 

Quelle: Barclays; Citi; SG 

 Globale Frühindikatoren indizieren bisher keine wesentliche Erholung 
der wirtschaftlichen Aktivitäten für das zweite Halbjahr 2019. 
 

 Regional zeigt sich v.a. für die USA ein schwächeres Momentum, 
sektoral ist v.a. das produzierende Gewerbe aufgrund der 
Handelsrestriktionen und dem damit verbundenen Vertrauensverlust 
verantwortlich. 
 

 Eine drohende Eskalation zu einem Handelskrieg würde v.a. die 
Industrieländer inkl. den USA selbst stark negativ treffen.   
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CHINA – WIRTSCHAFTSSTRUKTUR UND AUSBLICK 

Quelle: Barclays; Commerzbank 

• xxxxx 
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INFLATION – KOLLAPS DER INFLATIONSERWARTUNGEN 

Quelle: Barclays; SG 

 Trotz der weiterhin guten Arbeitsmarktentwicklung 
hat sich die Kerninflation in den Industrieländern 
zuletzt eher rückläufig entwickelt. 
 

 Die Inflationserwartungen sind dabei mit Ausnahme 
Japans zuletzt deutlich gefallen, wobei diese den 
starken Rückgang des Ölpreises seit Oktober 2018 
reflektieren.  
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GELDPOLITIK – FED KÜNDIGT ZINSWENDE AN   

Quelle: Commerzbank; Citi 

 Die „Financial Conditions“ zeigen sich aktuell eigentlich sehr unterstützend – 
im Gegensatz zu 2016. 

 
 Gleichzeitig zeigen jedoch die Geldmengenaggregate in den USA als auch in 

China weiterhin eine sehr schwache Entwicklung und damit kein Indiz für eine 
stärkere Wachstumserholung. 
 

 Die FED hat die Zinssenkungserwartungen für Juli stark angeheizt und sollte 
den Markt nicht enttäuschen; auch EZB-Chef Draghi sah sich veranlasst, die 
Bereitschaft zu neuen expansiven Maßnahmen zu signalisieren. 
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RENTENMÄRKTE – DIE SUCHE NACH RENDITE  

Quelle: Barclays; Commerzbank  

 In Reaktion auf die Konjunkturschwäche und die fallenden 
Inflationserwartungen sind Staatsanleiherenditen weiter gefallen. 
 

 Der Marktwert negativ rentierender Anleihen ist damit über den 
Höchststand von 2015 gestiegen. 
 

 Die US-Zinskurve zeigt weiterhin eine historisch hohe 
Wahrscheinlichkeit einer nahenden Rezession.  
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GEWINNE – STABILISIERUNG IM BEST CASE 

Quelle: Citi; SG 

 Die Gewinnerwartungen wurden sukzessive 
zurückgenommen und betragen nur mehr rund 4 % global. 
 

 Regional waren zuletzt Japan und die Emerging Markets am 
stärksten betroffen, für diese wird auch absolut das geringste 
Wachstum erwartet. 
 

 Die Entwicklung der Konjunkturindikatoren und die 
historische Margenentwicklung im Zyklus indizieren 
zunehmenden Druck auf die Gewinne. 
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AKTIEN – ATTRAKTIV VS. BONDS, ABER ZYKL. RISIKEN  

Quelle: Morgan Stanley; HSBC 

 Gewinnbewertungen haben sich im Vergleich zum 
Jahresende 2018 deutlich erhöht, sind aber historisch 
nicht übertrieben hoch. 
 

 Die historische Entwicklung im Vergleich zu Anleihen 
zeigt klar, dass die relative Bewertung für Aktien spricht. 
 

 Historisch profitieren Aktien zu Beginn eines FED-
Zinssenkungszyklus nachhaltig nur sofern keine 
Rezession folgt. 
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POSITIONIERUNG – STARKE RISK OFF BEWEGUNG  
 

Quelle: BofA Merrill Lynch 

 Die „Merrill Lynch“-Fondsmanagerumfrage vom Mai 
zeigt die niedrigste Aktienallokation seit der 
Finanzkrise sowie den zweitstärksten 
Monatsrückgang. 
 

 Die relative Allokation zu Anleihen zeigt zudem den 
niedrigsten Stand seit dem Frühjahr 2009.  
 

 Die Erwartung niedriger Zinsen ist dabei so hoch 
wie zuletzt 2009. 
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 Das globale Wachstum für 2019 wurde in Q2 weiter nach unten revidiert, wobei vor allem die Industrieländer eine weitere 
Abschwächung der Konjunkturindikatoren (v.a. PMIs) verzeichneten.   
 

 Nach dem starken Q1 haben sich auch die Aussichten für die erfolgsverwöhnte US-Wirtschaft abgekühlt. Im Mai wurden 
enttäuschend wenig neue Arbeitsplätze geschaffen, die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe hat sich infolge der 
Handelspolitik Trumps eingetrübt, und zuletzt ist auch das Konsumentenvertrauen gefallen. 
 

 Im Vergleich zu den bereits niedrigen Erwartungen hat sich Europa insgesamt relativ stabil entwickelt. Zwar schwächelt 
Deutschland infolge der Probleme der Autoindustrie und der Abschwächung Chinas weiter, UK wächst jedoch über den 
Erwartungen. 
 

 Die expansiven Maßnahmen der chinesischen Regierung haben bisher keine Wachstumsbeschleunigung in Gang gesetzt, 
wobei die Eskalation der US-Handelsrestriktionen in Q2 die Bemühungen unterminierte.   

 
 Die fallenden Inflationserwartungen und anhaltenden Risiken auf die globale Wirtschaft, wie der Handelskonflikt, haben die 

Notenbanken bewogen, wieder eine expansivere Geldpolitik in Aussicht zu stellen. Die FED dürfte bereits im Juli die 
Zinsen senken und die EZB sollte folgen. 
 

 Die geldpolitische Wende der FED und der schwächere Wirtschaftsausblick in Kombination mit dem hohen Budgetdefizit 
sollten den US-Dollar im 2. Halbjahr schwächen. Dies würde wiederum die Emerging Markets unterstützen.  

11 

Volkswirtschaftliche Einschätzung 
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Anleihen: leicht untergewichten  - Aktien: leicht übergewichten 
 

 Nach dem starken Q1 für Risikoassets war das 2. Quartal 2019 von höherer Volatilität geprägt. Die Eskalation im Handelsstreit 
zwischen den USA und China, fallende Anleiherenditen und negative Gewinnrevisionen sorgten für zunehmende Konjunkturängste 
und Beunruhigung an den Kapitalmärkten, was sich in deutlichen Aktienabflüssen niederschlug.  
 

 Der Trend sinkender Renditen bei Staatsanleihen setzte sich in Q2 fort. 10-jährige US-Treasuries notieren nur noch bei 2 % (vs.  
2,7% Ende 2018) und die Rendite von 10-jährigen österreichischen Staatsanleihen fiel von ca. 0,5 % auf unter Null.  
 

 Aktienbewertungen liegen um den historischen Schnitt und sind damit relativ attraktiv zu den niedrigen Anleiherenditen. Die 
Entwicklung der Frühindikatoren indiziert jedoch weiter ein zyklisches Risiko für negative Gewinnrevisionen, wobei ohnedies nur 
noch rund 4 % für 2019 erwartet werden. 
 

 Die erwartete Trendwende der Notenbanken sollte die Risikomärkte in Q3 grundsätzlich unterstützen und gleichzeitig die 
gefallenen Anleiherenditen auf niedrigem Niveau verankern. Die Positionierung der Anleger ist zudem risikoavers, jedoch gibt es 
weniger Spielraum für positive Überraschungen durch die Notenbanken.  
 

 Wir erwarten daher volatile Kapitalmärkte und keine eindeutigen Trends, solange der Handelskonflikt nicht beigelegt und nicht 
entschieden ist, ob sich der Konjunkturzyklus noch einmal verlängert oder die rezessiven Tendenzen Überhand gewinnen. Die 
Risiken dafür haben sich jedenfalls nicht wesentlich reduziert. 
 

 

Strategie für Q3/2019 
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USA   –   neutral 
 Nach der im Jänner angekündigten Pause bei Zinserhöhungen hat FED-Chef Powell im Juni den Markt für eine 

Zinswende, d.h. Zinssenkungen, vorbereitet. 

 Mittlerweile haben die Märkte die gesamte Renditekurve nach unten gezogen und preisen bereits zwei 
Zinssenkungen für 2019 ein.   

 Aktuell liegen die 10-jährigen Renditen bei rund 2 %. Unterstützt wurde diese Entwicklung auch von niedrigeren 
Inflationserwartungen. 

 

Euroland   – untergewichten 
 Die Rendite der EMU Staatsanleihen ist mit den US-Treasuries gefallen, ebenso unterstützt durch die schwache 

Konjunktur und die fallenden Inflationserwartungen. 

 Draghi hat als Reaktion auf die FED Bereitschaft für weitere geldpolitische Maßnahmen angekündigt, sodass der 
Markt auch von der EZB eine Zinssenkung erwartet.    

 Nachdem Staatsanleihen – abgesehen von der Peripherie – kaum noch eine Rendite aufweisen, ist der Anleger auf 
Kursperformance bei schlechten Nachrichten angewiesen. 

Anleihen:  Staatsanleihen untergewichten 
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Anleihen:  Spreadsegmente übergewichten 
 
Unternehmensanleihen –   neutral 
 Die sinkenden Anleiherenditen und die Erholung der Aktienmärkte haben zu weiteren Spreadeinengungen geführt.  

 Aufgrund des niedrigen Renditeniveaus im Investmentgrade-Bereich bevorzugen wir das High Yield-Segment.  

 Regional bevorzugen wir Euroland, da die flache bis inverse US-Zinskurve eine Fristentransformation unattraktiv macht.  
Zudem ist der Verschuldungsgrad der Unternehmen in der Eurozone deutlich niedriger. 

 

Emerging Markets  –   übergewichten 
 Die konjunkturellen Aussichten haben sich nicht verbessert, jedoch haben sich die Inflationserwartungen abgeschwächt.  

 Aufgrund des hohen laufenden Ertrages sehen wir dieses Anleihesegment als attraktiv an und nehmen auch gerne das 
US-Zinsrisiko (bei den Hartwährungsanleihen). 

 Die Trendwende der FED sollte zudem Druck von den Emerging Markets-Währungen nehmen, weshalb eine vorsichtige 
Allokation in Lokalwährungsanleihen opportun erscheint.  
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USA    –   neutral 
 Nachdem der S&P Anfang Mai ein neues All-time-High erzielen konnte, setzte im Zuge der Verschärfung der 

Handelsrestriktionen eine Korrektur ein.  

 Negative Gewinnrevisionen haben sich in Q2 beschleunigt, zugleich sind die Bewertungen jedoch nicht sehr teuer. 

 Aktienrückkäufe auf hohen Niveaus und die erwarteten Zinssenkungen unterstützen den Markt. 

  

Europa    –   neutral 
 Die Wachstumsraten wurden für 2019 leicht nach unten korrigiert, die Konjunkturindikatoren haben sich jedoch  

stabilisiert. 

 Neben der Industrieproduktion und der Autoindustrie im Speziellen stellen der Handelskrieg, der verschobene Brexit 
und die Schuldensituation Italiens weiterhin Risikofaktoren dar, die sich auf die Unternehmensgewinne und die 
Nachfrage seitens der Anleger negativ auswirken. 

 Infolge anhaltend hoher Abflüsse ist die Positionierung der Investoren jedoch bereits stark negativ, während die 
Bewertung vergleichsweise attraktiv ist. 

 

Aktien:  leicht übergewichten 
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Japan   –   untergewichten 
 Infolge des stark exportorientierten Markts und der Abschwächung des globalen Handels sowie Chinas haben negative 

Gewinnrevisionen den Aktienmarkt belastet.  

 Risikoaversion und reduziertes Zinsdifferenzial zu den USA bewirken eine festeren Yen, was sich historisch negativ auf 
den Aktienmarkt ausgewirkt hat. 

 Zudem hält die BoJ zwar an ihrer expansiven Ausrichtung fest, die Chance auf zusätzliche Maßnahmen ist jedoch 
begrenzt. 

 

Emerging Markets   – übergewichten 
 Konjunkturindikatoren und negative Gewinnrevisionen boten ein schwieriges Umfeld in Q2, wobei speziell der 

chinesische Aktienmarkt nach den hohen Kursgewinnen in Q1 deutlich korrigierte. 

 Der Ausblick fallender US-Zinsen sowie die erwartete Abschwächung des USD sollten jedoch die weitere Performance 
unterstützen.  

 Die Bewertungen sind historisch attraktiv und das strukturelle Wachstum nachhaltig höher. 

Aktien:  leicht übergewichten 
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DISCLAIMER 
Diese Aussagen stehen wie immer unter unserem  Vorbehalt bei Zukunftsaussagen, der Ihnen hier zur 
Verfügung gestellt wird. 

Bei der vorliegenden Pressemitteilung handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Die vorliegende Marketingmitteilung stellt keine Anlageanalyse, Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere ist sie kein Angebot 

und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfondsanteilen. Die vorliegende Unterlage wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und 

unterliegt keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.  

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen 

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die 

tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aus 

Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden Integration von Unternehmen und aus 

Restrukturierungsmaßnahmen ergeben. Abweichungen können außerdem aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen), der Entwicklung der Schadenskosten, 

Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate von Kreditnehmern resultieren. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte (z.B. 

Marktschwankungen oder Kreditausfälle) und der Wechselkurse sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden Einfluss haben. 

Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die hier dargestellten Sachverhalte können auch durch Risiken und Unsicherheiten beeinflusst werden, die in den 

jeweiligen Meldungen der Allianz SE an die US Securities and Exchange Commission beschrieben werden. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren. 
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