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Düsseldorf, den 01. Februar 2017

Liebe Investoren und Interessenten,
im Januar gaben Eurostoxx und US-Indices nach,
während der japanische Aktienindex leicht stieg.
Der Dax stieg um +0,47% und stand am Monatsende bei 11.535 Punkten. Die Renditen südeuropäischer Staatsanleihen zogen im November weiter an. Die Renditen 10-jähriger deutscher Staatsanleihen fielen leicht auf +0,21% p.a. Der Preis
für Brent-Öl stieg von 50,4$ auf 50,7$ gering um
0,6%.
Die allgemeinen Wirtschaftskennzahlen der Industrienationen fielen durchschnittlich stabil bis
leicht besser als erwartet aus. Das annualisierte
BIP in den USA fiel mit 1,9% schwächer aus, die
Daten vom Arbeitsmarkt, Dienstleistungen und
Produktion waren stabil. Das chinesische BIP lag,
wie von der Regierung gewünscht, bei stabilen
6,8%. Im November hatte China Währungsreserven von über 66 Mrd. Dollar aufgelöst. Das Kapital verlässt das Land. Inzwischen sind die Währungsreserven unter die Drei-Billionen-DollarMarke von 2011 gefallen. In Japan fiel der Einzelhandelsumsatz erneut schwach aus. Das Wirtschaftswachstum ist weiterhin stark vom Außenhandel abhängig. In Europa ist die Inflation zurück. Während die Einkaufsmanager Indices auf
einem soliden Stand verharren, zieht die Inflation, getrieben durch steigende Energie- und Lebensmittelpreise deutlich an. Das erhöht den
Druck auf die EZB die Zinswende einzuleiten. Die
Konjunkturerwartungen in Europa waren im Januar positiv und wurden nicht von der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten eingetrübt.

Am 20. Januar wurde Donald Trump als 45. Präsident der USA vereidigt. Seine ersten Amtshandlungen lassen vermuten, dass die politische Lage
unsicherer geworden ist und der Welthandel vor
neuen Herausforderungen steht. Ob die Hoffnungen auf massive Steuersenkungen und Infrastrukturprogramme die protektionistischen Nachteile ausgleichen können wird sich zeigen. Fakt
ist, dass das US-Wachstum die steigenden Schulden seit Jahren nicht mehr kompensieren kann.
Im Januar konnte unsere Strategie aufgrund der
Short-Positionen im Rentenbereich leicht gewinnen, nachdem im Dezember die Short-Positionen
im Aktienbereich nach dem gescheiterten Referendum in Italien zu Abschlägen geführt haben.
In europäischen Staatsanleihen waren wir mit ca.
40% Short gewichtet. Steigende Zinsen und eine
anziehende Inflation würden zu weiter steigenden Renditen im Rentenbereich führen. Im Rohstoffbereich halten wir weiterhin eine 9%ige Position in Xetra-Gold als Absicherung die sich aufgrund der steigenden Unsicherheiten im Januar
positiv entwickelt hat. Die neutralen Strategien,
die wir in Höhe von 14% halten, entwickelten
sich weiterhin positiv. Mit ca. 19% halten wir
weiterhin an einer hohen Liquiditätsquote fest.
Im aktuellen Monatsrückblick werfen wir einen
Blick auf die Entwicklung der Immobilienmärkte
in Europa und den USA. Neue Rekorde beim Kreditvolumen und tendenziell steigende Zinsen
könnten erneut zum Pulverfass werden.

Immobilienkredite erneut auf Rekordkurs
Der Ausfall von Immobilienkrediten führte
2008 zu massiven Verwerfungen an den
weltweiten Kapitalmärkten. Der Kollaps
wurde durch nie dagewesene Stützungsmaßnahmen unter anderem der NullzinsPolitik der Zentralbanken verhindert. Wie
2008 führen die niedrigen Zinsen zu einem
enormen Preisanstieg im Immobiliensektor.
Besonders Gewerbeimmobilien erreichen
neue Bewertungshöchststände die Parallelen zu 2008 aufweisen.
In der Eurozone fand zwischen 2008 und
2010 eine kurze Konsolidierung bei privaten
Immobilienkredite statt. Dies ist auf die
restriktive Kreditvergabe während der Bankenkrise und den hohen Ausfallraten bei
Immobilienkrediten in einigen südlichen
Staaten zurückzuführen. Seit 2010 hat sich
das Kreditvolumen weiter erhöht. Die Immobilienpreise sind besonders in den Nordeuropäischen stark gestiegen und konnten
die Kreditrückflüsse und Ausfälle der südlichen Länder überkompensieren.
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Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Februar.
Mit besten Grüßen

Lars Postall
Leiter Portfoliomanagement
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