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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

auch das war 2017: Ein neuer US-Präsident, der anscheinend 

mehr twittert als regiert, aber gegen Ende des Jahres doch 

noch eine umfassende Steuerreform durch den Senat bringt. 

Ein größenwahnsinniger Diktator in dem kommunistischen 

Entwicklungsland Nordkorea, der droht, die Supermacht USA 

anzugreifen. Oder in Deutschland: Eine Regierungschefin, de-

ren Partei bei der Bundestagswahl 8,6 % der Stimmen verliert, 

aber so tut, als wäre nichts passiert und ein Aussitzen à la Hel-

mut Kohl praktiziert. Und was machen die Finanzmärkte? Dax 

und Dow steigen auf neue Allzeithochs. Der Wahnsinn scheint 

zur Normalität geworden zu sein. 

Doch die Aktienrally lässt sich ganz nüchtern erklären: Das 

robuste Wachstum der Weltwirtschaft trotzt allen Gegenwin-

den. Die großen Volkswirtschaften USA, Euroland, China und 

Japan expandieren ungewöhnlich synchron, was bei den Un-

ternehmen für spürbar steigende Gewinne sorgt. Unterstützt 

wird das Ganze von weiterhin geringen Inflationsraten, einer 

expansiven Geldpolitik und damit auch von niedrigen Zinsen. 

Angelehnt an ein populäres angelsächsisches Märchen be-

zeichnen die Börsianer das als ein Goldilocks-Umfeld.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet nach einem 

Wachstum der Weltwirtschaft von 3,6 % in 2017 im kommen-

den Jahr mit einem Plus von 3,7 %. Der konjunkturelle Rü-

ckenwind für die Unternehmen bleibt somit erhalten. Gleich-

zeitig verharrt die Inflation und mit ihr die Zinsen auf einem 

niedrigen Niveau. Zwar schalten die Notenbanken von einer 

ultra-expansiven auf eine nur noch lockere Geldpolitik zurück, 

von restriktiven Maßnahmen sind wir aber noch meilenweit 

entfernt. Die Europäische Zentralbank (EZB) will 2018 noch 

für mindestens 270 Milliarden Euro Anleihen kaufen. Die Leit-

zinsen belässt sie vorerst bei 0 %! Die Banken zahlen sogar für 

Einlagen bei der EZB weiterhin Strafzinsen. Und das Niveau der 

Leitzinsen in den USA ist auch nach den jüngsten Erhöhungen 

verglichen mit der Vergangenheit immer noch extrem niedrig. 

Zudem hat die amerikanische Notenbank Fed gezeigt, dass die 

Aktienmärkte trotz Leitzinserhöhungen auf neue Rekordstände 

klettern können. Denn dieses Mal interpretieren die Börsianer 

die Zinsschritte als Zeichen dafür, wie robust die amerikanische 

Wirtschaft wächst. 
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Die Rahmenbedingungen für die Aktienmärkte bleiben 

damit auch 2018 märchenhaft. Die Wirtschaft wächst und 

mit ihr die Unternehmensgewinne. Die Preise steigen etwas, 

inflationäre Tendenzen sind jedoch nicht in Sicht. Unter dem 

Strich erwarten wir daher auch im neuen Jahr positive Akti-

enmärkte. 

Auch den wahnsinnig starken Anstieg des Bitcoins haben 

wir selbstverständlich verfolgt. Unsere Einschätzung zu den 

Kryptowährungen lesen Sie im weiteren Verlauf unserer Ka-

pitalmarkt-Tendenzen.

Wir haben jedoch nicht nur die kurzfristigen Entwicklungen 

im Blick, sondern versuchen, immer auch etwas über den Tel-

lerrand hinauszublicken. Denn wir leben in einer Zeit gravie-

render technologischer Umbrüche, die unseren Alltag stark 

verändern werden und auch für das Vermögensmanagement 

große Bedeutung haben.

Schon in wenigen Jahren werden autonom fahrende Autos 

auf den Markt kommen – BMW will schon 2021 ein ent-

sprechendes Modell anbieten. Ein Parallelbetrieb mit von 

Menschen gesteuerten Fahrzeugen wird jedoch nicht funk-

tionieren. Vielmehr ist eine ähnliche Entwicklung wie früher 

bei den ersten motorgetriebenen Autos zu erwarten, die in-

nerhalb kurzer Zeit Kutschen verdrängten. Die neue Techno-

logie zerstört die althergebrachte. Selbstfahrende Fahrzeuge 

werden nicht nur das Leben der Menschen stark verändern, 

sondern natürlich auch die Automobilbranche selbst.

Gleichzeitig werden durch künstliche Intelligenz immer mehr 

Prozesse automatisiert und digitalisiert. Hier stehen wir noch 

ganz am Anfang der Entwicklung.

Auch die Ernährung wird sich dramatisch verändern. Lachse in 

Farmen werden schon heute zum Teil nicht mehr mit anderen 

Lebewesen aus dem Meer, sondern vegetarisch ernährt. Un-

sere Enkel werden, wenn sie erwachsen sind, kaum glauben 

können, dass die Menschen von heute jedes Jahr Millionen 

von Schweinen und Kühen geschlachtet haben. Denn das „In-

Vitro-Fleisch“ kommt dann nicht mehr aus dem Stall, sondern 

aus der Petrischale.

Vor all diesen Hintergründen möchten wir mit dieser Lektüre 

unsere Einschätzungen der Kapitalmärkte etwas detaillierter 

erläutern. Beim Lesen wünschen wir Ihnen viele anregende 

Gedanken und freuen uns auf konstruktive Gespräche mit 

Ihnen.

Ihre 

Geschäftsführende Gesellschafter, Albrecht, Kitta & Co.

Andreas Kitta, Holger Knaup, Sven Albrecht, Carsten Riehemann, (v.l.)
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Quelle: Statista, eigene Darstellung

KONJUNKTUR:

Die Weltwirtschaft bleibt auf Touren

In allen großen Wirtschaftsräumen der Welt stehen die Kon-
junkturampeln auf Grün. Dieses Mal ist es der Konsum, der 
maßgeblich für Wachstum sorgt. Aber auch die Staaten liefern 
Unterstützung: Die USA mit einer umfassenden Steuersen-
kung und China mit Konjunkturprogrammen. Und in Euroland 
sowie Japan fahren die Notenbanken weiter einen expansiven 
geldpolitischen Kurs. 

Europa – EZB und Verbraucher machen BIP Freude

Die Wirtschaft ist in Europa im zurückliegenden Jahr um 

rund 2,4 % gewachsen. Das ist so viel wie noch nie seit dem 

Ausbruch der Weltwirtschaftskrise vor zehn Jahren. An dieser 

Entwicklung hat die EZB maßgeblichen Anteil. Seit nunmehr 

fast zwei Jahren liegen die Leitzinsen in Euroland bei 0 %. Die 

Banken können sich also kostenlos Geld leihen. Dazu kommen 

noch die umfangreichen Anleihekäufe der Notenbank.

Aufgrund der expansiven Geldpolitik können sich die Unter-

nehmen so günstig Geld leihen wie selten zuvor. Das sorgt im 

Wesentlichen für zwei Effekte. Die niedrigen Finanzierungskos-

ten erhöhen einerseits die Unternehmensgewinne und ande-

rerseits die Investitionsneigung. Dasselbe passiert im Prinzip 

bei den Verbrauchern. So wäre der Bauboom in Deutschland 

kaum ohne die niedrigen Kosten für Hypothekendarlehen 

denkbar. Da die EZB indirekt auch die Zinsen auf den Bank-

konten abgeschafft hat, neigen die Verbraucher gleichzeitig 

dazu, statt das Geld auf dem Sparbuch zu bunkern, es lieber 

auszugeben: Der Konsum brummt.

Erfreulich ist, dass der Aufschwung nicht nur die deutsche 

Konjunkturlokomotive anheizt, sondern flächendeckend in der 

Eurozone stattfindet – auch in der europäischen Peripherie. 

Selbst Krisenstaaten wie Griechenland, Italien oder Portugal 

expandieren wieder.

Neben dem guten Konsumklima treibt die rege Nachfrage aus 

dem Ausland das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 

in der Eurozone an. Das Wachstum der Weltwirtschaft hat sich 

von 3,2 % (2016) auf voraussichtlich 3,6 % (2017) beschleunigt. 

Davon profitiert auch die europäische Exportindustrie – trotz 

der Aufwertung des Euros.

Schließlich sorgen die niedrigen Zinsen und das Wirtschafts-

wachstum für eine Entspannung der Staatsfinanzen. Denn 

die Finanzierungskosten sinken und die Einnahmen steigen. 

Da ist es auch ohne Sparmaßnahmen möglich, auf den ersten 

Blick solide Haushalte aufzustellen und auf eine ambitionierte 

Haushaltskonsolidierung zu verzichten. So ist die schwarze 

Null im deutschen Staatshaushalt nicht einer strikten Finanz-

politik Wolfgang Schäubles geschuldet, sondern rekordhohen 

Steuereinnahmen allein für den Bund von mehr als 300 Mil-

liarden Euro. Was passiert, wenn die Zinsen einmal wieder 

steigen und die Steuereinnahmen sinken, steht auf einem 

anderen Blatt.

Erst einmal sieht es so aus, dass die Wirtschaft der Europä-

ischen Währungsunion (EWU) insgesamt wieder auf das 

Vor-Finanzkrisen-Niveau zusteuert. Doch einige Länder sind 

in den vergangenen Jahren spürbar zurückgeblieben. Das gilt 

vor allem für die Krisenkandidaten Griechenland, Italien und 

Portugal, auch, wenn diese zurzeit wieder wachsen.

Volkswirtschaftliche Rahmendaten EURO-Währungsraum

Was für das BIP gilt, gilt in ähnlicher Weise für den Arbeits-

markt. Mit derzeit 8,8 % liegt die Arbeitslosenquote im Eu-

roraum nur noch minimal über dem Wert vor Ausbruch der 

–– Arbeitslosenquote      –– Leitzinsen      –– Inflation      –– BIP-Wachstum Jahresrate



KLAR IST: Die US-Konjunktur wird zunehmend von einem 
breiten Fundament getragen: Neben dem traditionell 
starken Konsum ziehen auch die Investitionen der Un-
ternehmen an. Dazu kommt der schwache Dollar, der die 
amerikanischen Exporte begünstigt. Dieser Aufwärtstrend 
könnte sich fortsetzen und sogar noch verstärken, wenn die 
Steuerreform Wirkung zeigt und die Ausgabenfreude der 
Unternehmen anheizt. Damit ist jedoch nicht vor 2019 zu 
rechnen.

KLAR IST: In Euroland bestehen gute Voraussetzungen für 
ein weiterhin robustes Wirtschaftswachstum. Basis hierfür 
sind die gute Stimmung der Verbraucher, das niedrige Zins-
niveau und weltweit verbesserte Wachstumsaussichten. Die 
EZB hält an ihren Strafgebühren für Bankeinlagen fest und 
hat ihr Anleihekaufprogramm bis mindestens Herbst 2018 
verlängert. Dadurch will sie erreichen, dass die weiterhin 
vorhandenen strukturellen Schwächen in Europa aufgefan-
gen werden können. Vorerst scheint ihr das weitgehend zu 
gelingen.

Volkswirtschaftliche Rahmendaten USA

Quelle: Statista, eigene Darstellung

–– Arbeitslosenquote      –– Leitzinsen      –– Inflation      –– BIP-Wachstum Jahresrate
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USA – Große Hoffnungen auf Trump

Nach etlichen Flops hat US-Präsident Donald Trump Ende 2017 

doch noch einen Erfolg gefeiert: Mit zwei Stimmen Mehrheit 

brachte er seine Steuerreform durch den Senat. Jetzt hoffen die 

Anleger, dass US-Firmen im großen Stil im Ausland gebunkerte 

Gewinne in die Vereinigten Staaten transferieren und dort in-

vestieren. Wir dürfen gespannt sein. 

Der Schlüssel für das amerikanische Wirtschaftswachstum 

dürfte jedoch der Konsum sein – und hier sieht es zumindest 

auf kurze Sicht gut aus. Der Arbeitsmarkt ist nach den offiziellen 

Statistiken (noch) ausgelastet, die Sparquote ist von 6 % (2015) 

auf 4 % (2017) gefallen und Auto- sowie Studentenkredite sind 

wieder kräftig angeschwollen. Die Amerikaner vertrauen dem 

Wirtschaftswachstum und sind wieder voll auf dem Konsumtrip.

Dazu kommen gleichzeitig wieder steigende Investitionen der 

Unternehmen. Vor allem die Fracking-Industrie investiert nach 

zwei Horrorjahren wieder mehr Geld. Grund ist der erholte 

Ölpreis. 

Unter dem Strich rechnen die Volkswirte mit einer Beschleuni-

gung des amerikanischen BIP-Wachstums von 2 % (2017) auf 

2,5 % (2018).

weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Damals hatte die 

langjährige durchschnittliche Arbeitslosenquote 8,7 % betra-

gen. Doch die Verteilung ist sehr ungleichmäßig. Während in 

Deutschland der Fachkräftemangel immer mehr zum Thema 

wird, sind in vielen anderen europäischen Ländern nach wie 

vor zu viele Menschen ohne Job.  Die Bundesrepublik kompen-

siert also statistisch betrachtet die schwachen Arbeitsmärkte 

anderer Länder. Vor allem ist die Jugendarbeitslosigkeit in vie-

len (auch großen) europäischen Ländern weiter erschreckend 

hoch. Dort wächst eine verlorene Generation heran.

ERWARTE DAS UNERWARTETE: Die Eurozone ist aber nach 

wie vor kein einheitlicher Wirtschaftsraum. Daher täuschen 

aggregierte Wirtschaftsdaten über das wahre Bild hinweg. Es 

gibt zwischen reformwilligen und reformunwilligen Staaten 

beträchtliche Unterschiede.

Die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien haben gezeigt, 

dass ein Auseinanderbrechen der Eurozone jederzeit wieder ein 

Thema werden kann. In diesem Jahr stehen weiterhin schwie-

rige Brexit-Verhandlungen an. Für Deutschland ist Großbritan-

nien immerhin der drittgrößte Exportmarkt. 

Nach dem Vereinigten Königreich könnte sich auch Italien 

für einen Austritt aus der EWU entscheiden. Dort wählen die 

Bürger spätestens im Frühjahr ein neues Parlament – die eu-

ropafeindlichen Parteien könnten Zulauf bekommen. Und der 

vermeintliche Stabilitätsanker Deutschland schafft es nicht, in 

einer überschaubaren Zeit eine neue handlungsfähige Regie-

rung auf die Beine zu stellen. Doch die Börsianer haben offenbar 

politisch abgeschaltet – der ganz normale Wahnsinn eben. Was 

passiert, wenn Risiken wieder angemessen adressiert werden, 

kann man sich ausmalen.



KLAR IST: Peking wird alles dafür tun, die Konjunktur auf 
Kurs zu halten, schon um die eigene Macht zu erhalten. 
Unter dem Strich wird die chinesische Wirtschaft auch im 
Jahr 2018 stark wachsen. So geht der IWF von einer Steige-
rungsrate des BIPs von 6,2 % aus. Einige Volkswirte sehen 
sogar ein Wachstum von knapp 7%.
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Wachstumsziel erreicht. Nach den Angaben des Internationalen 

Währungsfonds (IWF) expandierte das BIP in den ersten neun 

Monaten um 6,9 %. Dieses Wachstum spiegelt sich unter ande-

rem auch in der Erholung des Ölpreises wider.

Das Konjunkturwachstum wurde allerdings durch neue Schul-

den erkauft. Das ist eines der größten Probleme Chinas. Nach 

IWF-Angaben standen allein die Unternehmen Ende 2015 mit 

165 % des BIPs in der Kreide. Seitdem haben die Verbindlich-

keiten weiter zugenommen – vor allem bei den staatlichen 

Betrieben. Die Ratingagentur Standard & Poor`s hat die Boni-

täts-Einstufung Chinas bereits auf A+ gesenkt.

Seien wir ehrlich: Wie gefährlich die chinesische Schuldenblase 

ist, können wir nicht genau beurteilen. Denn das Land ist nach 

wie vor in weiten Teilen eine Black Box. Was wir aber wissen, 

ist, dass China für die Weltwirtschaft kaum zu ersetzen ist und 

eine Schuldenkrise in der Volksrepublik ähnliche Auswirkungen 

wie 2007/2008 in den USA haben könnte. Doch danach sieht es 

zumindest vorerst nicht aus.

ERWARTE DAS UNERWARTETE: Der durch Konjunktursorgen 

ausgelöste Crash an den chinesischen Festlandbörsen im Jahr 

2016 hat gezeigt, wie sensibel die Investoren auf Negativsze-

narien reagieren. Früher galt die freie Marktwirtschaft als das 

weltweit erfolgreichste Modell. Heute stört sich kaum jemand 

daran, dass sich in China kommunistische Parteifunktionäre 

täglich in die Geschäftspolitik der Unternehmen einmischen. 

Sollte dieser ganz normale Wahnsinn einmal wieder hinterfragt 

werden, würde dies die Finanzmärkte enorm verunsichern.

JAPAN – Der arme Verbraucher

Die japanische Wirtschaft wächst zurzeit so stark wie seit mehr 

als 15 Jahren nicht mehr. Experten veranschlagen für 2017 ein 

BIP-Plus von 1,5 %. Der Aufschwung kommt bei vielen Japanern 

allerdings nicht richtig an. Zwar herrscht statistisch betrachtet 

ERWARTE DAS UNERWARTETE: Vor allem in der amerikanischen 

Konsumbranche findet zurzeit eine dramatische Veränderung 

statt. Zur Jahrtausendwende wurden erst 1 % der Waren online 

geordert, 2017 waren es bereits 9 %. In den USA findet ein regel-

rechtes Mall-Sterben statt. Experten rechnen damit, dass in den 

kommenden Jahren jedes fünfte Einkaufszentrum geschlossen 

oder umfunktioniert wird. Es gibt sogar einige Internetseiten, 

die sich ausschließlich mit dem Mall-Sterben beschäftigen. In 

den USA arbeiten immerhin 10 % der Beschäftigten im Handel. 

Ob Amazon & Co. auf längere Sicht die Jobs, die im stationären 

Handel verlorengehen, kompensieren, darf angesichts der zu-

nehmenden Automatisierung bezweifelt werden.

Außerdem hat 2017 gezeigt, dass von Trump immer wieder 

Querschüsse zu befürchten sind: Das kann Handelsabkommen 

betreffen oder Menschen aus Mexiko und anderen Ländern, die 

in den USA ohne gültige Papiere leben und arbeiten. Wenn die 

Investoren Trumps Gebaren nicht mehr als „the new normal“ 

abtun, könnte es an den Finanzmärkten wieder deutlich unru-

higer zugehen.

China – Der Umbau geht weiter

Mittlerweile ist die Volksrepublik die zweitgrößte Volkswirt-

schaft der Welt. Das Land ist nicht nur der global größte Roh-

stoffverbraucher, sondern gleichzeitig auch der größte Herstel-

ler von Elektrofahrzeugen. Das verdeutlicht, wie der Umbau weg 

von der Werkbank der Welt und hin zu einer konsumbasierten 

Ökonomie voranschreitet. Ziel der Regierung unter Präsident Xi 

Jinping ist es, dass sich die chinesische Wirtschaft zu einer der 

modernsten und innovativsten der Welt entwickelt.

Der Umbau von einer export- und investitionsgetriebenen Wirt-

schaft in eine, die maßgeblich vom Konsum lebt, kostet jedoch 

zunächst Wachstum. Prozentual zweistellige BIP-Steigerungen 

gehören schon länger der Vergangenheit an. Das Wachstumsziel 

von Peking liegt jetzt bei 6,5 %. Dabei ist allerdings zu bedenken, 

dass das Wachstum von heute absolut betrachtet auf einem 

deutlich höheren Niveau stattfindet als vor ein paar Jahren.

China braucht aber immer noch ein vergleichsweise hohes 

Wachstum, um die auf den Arbeitsmarkt strömenden Men-

schen in Lohn und Brot zu bringen. Gelingt dies nicht, sind 

größere soziale Unruhen zu befürchten. Das ist sicherlich eine 

der größten Sorgen Pekings. 2017 hat die Volksrepublik ihr 



KLAR IST: Premierminister Abe wird an seiner „bewährten“ 
Wirtschaftspolitik auch 2018 festhalten. Wahrscheinlich 
wird er schon bald das nächste bereits angekündigte Kon-
junkturpaket in Höhe von umgerechnet 15 Milliarden Euro 
auf den Weg bringen. Flankiert wird das Ganze weiterhin 
von einer ultra-lockeren Geldpolitik der japanischen Noten-
bank, die schon lange ihre Unabhängigkeit verloren hat.
Die Börsianer sind damit einverstanden. Der Nikkei-Index 
bewegt sich auf dem höchsten Niveau der vergangenen 20 
Jahre.

Volkswirtschaftliche Rahmendaten Japan
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in dem Land der aufgehenden Sonne Vollbeschäftigung, doch 

fast 40 % der Erwerbstätigen arbeiten in nicht-regulären Be-

schäftigungsverhältnissen, die schlecht bezahlt sind. Dass die 

Reallöhne nicht fallen, liegt nur an der niedrigen Inflationsrate 

von 0,6 %. Dieser Zusammenhang ist wichtig, denn 60 % des 

BIPs basieren auf dem Konsum.

Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch, warum die Bank of Ja-

pan an ihrem extrem expansiven geldpolitischen Kurs festhält. 

Eine Folge davon ist wiederum die Schwäche des Yen, der 2017 

selbst gegenüber dem schwachen Dollar um 4 % abgewertet 

hat. Vom schwachen Yen und von der robusten Weltwirtschaft 

profitieren die japanischen Exportunternehmen.

ERWARTE DAS UNERWARTETE: Die Wachstumsraten sind zwar 

für japanische Verhältnisse positiv, jedoch hängt (zu) viel vom 

Export ab. Sollte die Weltwirtschaft schwächeln oder der Yen 

unerwartet aufwerten, schlägt dies direkt auf die Konjunktur 

durch und die Aktienmärkte würden stark unter Druck geraten. 

Die beiden größten Probleme Japans – die fortschreitende Über-

alterung der Bevölkerung und die immensen Staatsschulden – 

blenden die Investoren erst einmal weiter aus. Normal ist das 

nicht.

GELDPOLITIK:

EZB weiter expansiv, Fed etwas weniger
 
Während die Europäische Zentralbank (EZB) erst vor wenigen 
Monaten die Verlängerung ihres Anleihekaufprogramms 
bekanntgegeben hat, stellt die amerikanische Fed für 2018 
bis zu drei Zinserhöhungen in den Raum. Die unterschiedliche 
Geldpolitik spiegelt sich unter anderem am Rentenmarkt 
wider. Amerikanische Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit 
rentieren rund zwei Prozentpunkte höher als deutsche Bundes-
anleihen mit derselben Laufzeit.

EZB – Ein Gang runter

Die EZB verfolgt bekanntlich offiziell einzig das Ziel der 

Preisstabilität, was sie bei einer Inflationsrate von knapp 2 % 

veranschlagt. Gerade um dieses Ziel zu erreichen, wurde das 

aktuell laufende Anleihekaufprogramm aufgelegt. 2017 lag die 

Inflationsrate im Bereich von rund 1,5 % und damit unter dem 

Inflationsziel. 

Zwar wird es 2018 keinen extrem starken Anstieg der Teue-

rungsraten geben. Dennoch könnten viele Marktteilnehmer die 

Entwicklungen der vergangenen Monate unterschätzen. Denn 

für europäische Verhältnisse brummt hier die Konjunktur. Und 

die Zeiten von Gehaltskürzungen sind selbst in den südlichen 

Ländern vorbei. Vielmehr sind in Deutschland und verschiede-

nen osteuropäischen Ländern spürbare Lohnsteigerungen zu 

erwarten. Bis die Inflationsrate aber nicht nah an das Ziel von 

knapp 2 % heranrückt, wird die EZB auch weiterhin die Finanz-

märkte mit billigem Geld versorgen. 

Dennoch ist absehbar, dass es spätestens zwischen Sommer 

und Herbst 2018 für die europäischen Währungshüter eng 

wird. Dann wird die EZB bei verschiedenen Staatsanleihen die 

bindende 33 %-Grenze erreichen, was weitere Käufe untersagt. 

Vor diesem Hintergrund ist es absehbar, dass die Diskussion 

über die Beendigung des Kaufprogramms, das sogenannte 

Tapering, schon bald beginnen wird – egal, ob sich die Inflation 

der 2 %-Marke weiter annähert oder nicht. 

Die Fed hat vorgemacht, dass ein Auslaufen der Anleihekäufe 

nicht per se schlecht für die Aktienmärkte sein muss. Trotz des 

Taperings stiegen Dow & Co. von Rekord zu Rekord. Dazu kommt, 

Quelle: Statista, eigene Darstellung

–– Arbeitslosenquote      –– Leitzinsen      

–– Inflation      –– BIP-Wachstum Jahresrate



KLAR IST: Auch im Jahr 2018 wird es keine übermäßige Infla-
tion geben. Ein Rückgang und damit ein Absinken der Zinsen 
sind jedoch nicht zu erwarten. Die europäische Wirtschaft 
wird in der Lage sein, die geringere Unterstützung der EZB 
mindestens auszugleichen. Das 2%-Ziel wird aber wieder-
holt verfehlt werden. 

KLAR IST: Die Fed ist im geldpolitischen Zyklus deutlich wei-
ter fortgeschritten als die EZB oder die Bank of Japan. Klar ist 
aber auch, dass die amerikanische Notenbank selbst nach 
den drei Zinserhöhungen, die für 2018 erwartet werden, 
noch weit von normalen Zeiten entfernt ist. Vor der Pleite 
der Investmentbank Lehmann Brothers lagen die Leitzinsen 
bei annähernd 5 %. Ob Ende 2018 dagegen wenigstens eine 
2 vor dem Komma steht, muss sich erst noch zeigen.
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Powell jedoch, dass die Unabhängigkeit der Notenbank auch 

unter der Regierung von Trump nicht in Gefahr sei. Vielmehr hat 

er sich vor dem US-Kongress dafür ausgesprochen, die Leitzinsen 

weiter zu erhöhen und die geldpolitischen Zügel anzuziehen. 

Zudem hat der langjährige Notenbankdirektor alle unter Yellen 

getroffenen Entscheidungen der vergangenen Jahre mitgetra-

gen - auch das Nicht-Ersetzen auslaufender Staatsanleihen. 

Dieser Bilanzabbau, der im Herbst 2017 begonnen hat, wird 

sich nach seiner Einschätzung über drei bis vier Jahre hinziehen.

Die Bilanzsumme soll in dieser Zeit auf 2,5 bis 3 Billionen Dollar 

schrumpfen. Zur Erinnerung: In der Spitze belief sich die Bi-

lanzsumme der Fed auf 4,5 Billionen Dollar, vor Ausbruch der 

Finanzkrise auf 800 Milliarden Dollar.

ERWARTE DAS UNERWARTETE: Es ist ja bekannt, dass die Ame-

rikaner ihre Wachstumszahlen durch immer neue statistische 

Tricks nach oben manipulieren. Aber was passiert eigentlich, 

wenn die US-Wirtschaft auch nach den offiziellen Angaben 

nicht mehr wächst oder sogar wieder schrumpft? Das Problem 

der Fed ist, dass sie auch bis Ende 2018 nicht ausreichend 

Handlungsspielraum zurückgewonnen haben wird, um einer 

drohenden Rezession wirksam gegensteuern zu können. Zum 

Glück sieht es derzeit nicht danach aus, als würde das notwen-

dig werden.

AKTIEN:

Die Bullen geben nicht auf

Das Umfeld für Aktien bleibt märchenhaft: Wie bei der Ge-
schichte von Goldlöckchen und den drei Bären ist der Brei we-
der zu heiß noch zu kalt. Übersetzt für die Börsianer heißt dies, 
dass trotz des robusten Aufschwungs der Weltwirtschaft die 
Inflationsrate moderat bleibt – nicht zu hoch, aber auch weit 

dass Mario Draghi bereits angekündigt hat, die Leitzinsen noch 

längere Zeit bei 0 % zu belassen. Die EZB wird 2018 also nur 

einen Gang runterschalten - von einer ultra-lockeren zu einer 

expansiven Geldpolitik.

Leitzinsen in den Industrieländern

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung

ERWARTE DAS UNERWARTETE: Für die vorgenommenen Maß-

nahmen benötigt die EZB eine ganz besondere Zutat: Vertrauen! 

Vertrauen der Marktteilnehmer in das Handeln der Notenbank. 

Sollten große Hedge-Fonds Ende 2018 testen, ob die EZB trotz 

erreichter Obergrenzen für den Ankauf von Staatsanleihen 

weiterhin handlungsfähig ist, könnte sie unter Druck geraten. 

Verlieren große Investoren das Vertrauen in die EZB, könnte es 

an den Anleihen- und Aktienmärkten ungemütlich werden.

FED – Kurs bleibt unverändert

Im Februar 2018 tritt Jerome Powell, ein Jurist und Multimil-

lionär, das Amt des Fed-Vorsitzenden an. Er löst damit Janet 

Yellen ab. Trump, ein bekennender Anhänger niedriger Zinsen, 

hatte Yellen im Wahlkampf heftig kritisiert. Er verwehrte ihr 

eine zweite Amtszeit und entschied sich stattdessen für seinen 

republikanischen Parteifreund Powell. 

Trump wird dem Führungsgremium der Notenbank noch wei-

ter seinen Stempel aufdrücken, da es im Direktorium mehrere 

vakante Positionen zu besetzen gilt. Sicherheitshalber betonte 

–– Euro Währungsraum      –– USA      –– Japan      –– Schweiz      –– UK



KLAR IST: Allein eine hohe Bewertung – zum Beispiel ge-

messen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) – muss nicht 

zwangsläufig ein Ende der Hausse bedeuten. Solange 

qualitativ hochwertige Unternehmen weiterhin auf breiter 

Ebene fähig sind, die wirtschaftliche Expansionsphase durch 

Gewinnsteigerungen zu stützen, wird der Bullenmarkt nicht 

an Substanz verlieren. Zudem sind die heutigen Bewer-

tungen auch unter dem Aspekt des niedrigen Zinses neu 

zu bewerten. Wir gehen daher auch 2018 von steigenden 

Aktienmärkten aus. 
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wenn in einem Fahrzeug noch ein Mensch hinter dem Steuer sitzt. 

Viele Autos werden dann gar nicht mehr mit einem Lenkrad aus-

gestattet sein, auch wenn das heute noch unvorstellbar scheint. 

Doch was ist die Grundlage für diesen Fortschritt? Die Antwort 

lautet 5G und wird alles bisher Dagewesene in den Schatten 

stellen. 5G steht für die 5. Generation der Datenübertragungen 

und ist der Nachfolger der heute bekannten LTE-Technologie  

(4G). Zwischen der künftigen 5G und dem heute noch üblichen 

LTE-Standard bestehen zwei wesentliche Unterschiede. Zum 

einen ist die Übertragungsrate exorbitant höher – bis zu 10.000 

Mbit/s pro Sekunde. 4G kann heute bis zu 300 Mbit/s übertragen.

Deutlich unbekannter ist der zweite Unterschied: Die Latenz, 

also die Reaktionsgeschwindigkeit von dem Senden bis zum 

Empfangen eines Signals. Unter 4G liegen diese Latenzzeiten 

zwischen 10 und 20 Millisekunden. Das klingt bereits wenig, 

aber in der 5G-Technologie wird diese bei nur noch 1 Millise-

kunde liegen. Zudem wird diese sehr verlässlich sein, was unter 

4G nicht der Fall ist. Diese beiden Merkmale sind die Voraus-

setzung dafür, dass unter anderem das autonome Fahren oder 

computergesteuerte Operationen möglich werden.  

Aber auch in anderen Bereichen stehen tiefgreifende Verände-

rungen an. Die Industrie wird digitalisiert – das Stichwort heißt 

hier Industrie 4.0. Dasselbe gilt für den Handel. In den USA 

kaufen immer mehr Verbraucher online ein. Die Amazon-Aktie 

zählt schon seit Jahren an der Börse zu den Gewinnern. Die 

Papiere der Kaufhauskette Macy`s haben dagegen in den zu-

rückliegenden zweieinhalb Jahren rund drei Viertel ihres Wertes 

eingebüßt. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie entscheidend künf-

tig die richtige Selektion für den Erfolg an den Finanzmärkten 

sein wird.

genug von einer  deflationären Tendenz entfernt. Grundlegend 
dürfte sich daran auch 2018 nichts ändern. Die Aktienanleger 
dürfen sich freuen.

Die Aktienmärkte haben sich 2017 eindeutig von den politischen 

Ereignissen emanzipiert. Weder die Wahl von Donald Trump 

zum neuen US-Präsidenten, noch die ungelösten Brexit-Moda-

litäten oder der politische Stillstand in Deutschland konnte die 

Rekordfahrt von Dax, Dow & Co. stoppen. In den USA haussier-

ten die Kurse sogar noch stärker als nach der Amtseinführung 

von Ronald Regan. Trotz oder gerade wegen Trump.

Immerhin hat der neue Präsident nach einer handwerklichen 

Pannenserie Ende 2017 seine Steuerreform durch den Senat 

gebracht. Ob das jetzt die US-Konjunktur wie geplant weiter an-

schiebt oder nur die amerikanischen Staatsschulden weiter nach 

oben treibt, wird sich zeigen. Offen ist außerdem, ob Trump bei 

den angekündigten Deregulierungsmaßnahmen und Infrastruk-

turprogrammen seinen Worten auch Taten folgen lassen kann. 

Es besteht Enttäuschungspotenzial. Auch der Dax erreichte 2017 

ein neues Allzeithoch – trotz der schwierigen Brexit-Verhandlun-

gen und des politischen Patts in Berlin. Unterstützung lieferte 

die EZB mit ihrer Ankündigung, noch mindestens bis September 

2018 weiter Anleihen zu kaufen, wenn auch mit einem auf mo-

natlich 30 Milliarden Euro halbierten Volumen. 

Hauptgrund für die anhaltende Aktienmarktrally waren jedoch 

die gestiegenen Unternehmensgewinne. Und gerade diese 

Tatsache spricht für weiter freundliche Aktienkurse. Denn die 

Unternehmen werden voraussichtlich auch 2018 weltweit im 

Durchschnitt rund 10 % mehr verdienen als 2017. Dadurch 

wachsen die Aktien gewissermaßen in ihre Bewertungen hinein.

Denn mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19 sind vor allem 

amerikanische Aktien eigentlich (zu) teuer. Auch der Dax lag 

zwischenzeitlich mit einem KGV von 15 mit seiner Bewertung 

über dem historischen Durchschnitt. Doch es gibt gravierende 

Unterschiede in Bezug auf Regionen und Branchen.

Für uns ist es daher auch im Jahr 2018 wieder entscheidend, 

nicht nur „in die Märkte“ zu investieren, sondern in die Titel und 

Branchen mit Wachstumspotenzial. Dazu zählt zum Beispiel 

der Technologiebereich. Bisher haben sich nur wenige Anleger 

tiefergehende Gedanken darüber gemacht, wie dramatisch sich 

die Zukunft durch den technologischen Wandel ändern wird. 

Schon in absehbarer Zeit wird es als außergewöhnlich gelten, 



KLAR IST: Allein eine hohe Bewertung – zum Beispiel ge-

messen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) – muss nicht 

zwangsläufig ein Ende der Hausse bedeuten. Solange 

qualitativ hochwertige Unternehmen weiterhin auf breiter 

Ebene fähig sind, die wirtschaftliche Expansionsphase durch 

Gewinnsteigerungen zu stützen, wird der Bullenmarkt nicht 

an Substanz verlieren. Zudem sind die heutigen Bewer-

tungen auch unter dem Aspekt des niedrigen Zinses neu 

zu bewerten. Wir gehen daher auch 2018 von steigenden 

Aktienmärkten aus. 

KLAR IST: Auch das Jahr 2018 wird Anlegern, in deren De-

pots ein hoher Anteil auf Anleihen entfällt, Kopfzerbrechen 

bereiten. Die Zeiten, in denen man mit 10-jährigen Staats-

anleihen eine auskömmliche Performance erzielen konnte, 

sind unseres Erachtens endgültig vorbei. Nur bei plötzlich 

aufkommender Risikoaversion an den Kapitalmärkten die-

nen speziell deutsche und amerikanische Staatsanleihen als 

sicherer Hafen und könnten überdurchschnittlich zulegen.

Inflationsraten in den Industrieländern

Verschiebung der Zinsstrukturkurven
Euro Staatsanleihen (AAA) und US-Treasuries
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In Europa zeigt sich ein ähnliches Bild. Die EZB will zwar erst 

einmal weiter Anleihen kaufen. Doch schon bald dürften die 

Diskussionen über die Beendigung des Programms beginnen. 

Schon die bloße Erwartung, die EZB könnte 2018 ihr Kaufpro-

gramm auslaufen lassen, dürfte die Anleihekurse deckeln. Denn 

die Börsianer denken bekanntermaßen voraus. Und ähnlich wie in 

den Vereinigten Staaten verzeichnet Europa ein erfreuliches Wirt-

schaftswachstum, was auch hier eher preis- und zinssteigernd 

wirken dürfte.

Höhere Renditen lassen sich am ehesten noch in den Schwellen-

ländern finden. Das ist allerdings mit entsprechenden Risiken 

verbunden. Außerdem sollten Anleger die Wechselkurse im Blick 

haben. Steigende Zinsen in den USA sind erfahrungsgemäß Gift 

für die Währungen der Emerging Markets. In den USA rentieren 

Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit schon länger wieder ober-

halb der 2 %-Marke. Vor diesem Hintergrund scheinen Schwellen-

länder-Anleihen, die auf Dollar lauten, die bessere Wahl zu sein, 

als die Emissionen in Lokalwährungen. 

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung

Restlaufzeit in Jahren

ERWARTE DAS UNERWARTETE: Bei den Anlegern herrscht ein 

hohes Maß an Sorglosigkeit – das zeigen die tiefen Stände der 

Volatilitätsindizes wie VDax New in Deutschland oder VIX in den 

USA. Die guten Nachrichten sind weitgehend eingepreist, nicht 

aber die schlechten. Wenn die Anleger den Risiken wieder mehr 

Beachtung schenken, falls beispielsweise die Inflation stärker 

steigt als erwartet oder das Wirtschaftswachstum schwächelt, 

dürften Aktien wieder stärker schwanken. Meistens ist das mit 

Kursverlusten verbunden.

ANLEIHEN:

Ein weiteres verlorenes Jahr 
 

Die Zeiten, in denen 10-jährige Bundesanleihen negativ ren-
tierten, scheinen erst einmal vorbei zu sein. Wahrscheinlicher 
ist, dass die Zinsen stagnieren oder leicht zulegen, auch wenn 
eine nachhaltige Zinswende wohl kaum zu erwarten ist. Das 
bedeutet gleichzeitig, dass bei Anleihen kaum Aussichten auf 
steigende Kurse bestehen. Nach dem schwachen Jahr 2017 
stehen die Anleger an den Rentenmärkten vor einem weiteren 
verlorenen Jahr.

In den USA will die Fed 2018 bis zu drei Mal die Zinsen anheben. 

Gleichzeitig will sie auslaufende Anleihen in ihrer Bilanz nicht 

durch neue ersetzen und beendet so den Liquiditätszufluss an 

den Finanzmärkten. Vielmehr stehen aktive Anleihenverkäufe 

an. Beides spricht gegen steigende Kurse an den Rentenmärkten. 

Das gilt auch für die robuste Konjunktur, die eher für eine etwas 

höhere Inflation und damit auch für tendenziell leicht steigende 

Zinsen sorgen könnte.

–– Euro Währungsraum      –– USA      –– Japan      –– Schweiz      –– UK

–– US-Treasuries Dez. 2017      –– Euro Staatsanleihen (AAA) Dez. 2017
---US-Treasuries Dez. 2016       --- Euro Staatsanleihen (AAA) Dez. 2016



KLAR IST: Die Richtungswechsel gerade im Währungspaar 
Euro/Dollar können phasenweise heftig sein, sind dieses 
Jahr jedoch eher unwahrscheinlich. Der US-Präsident 
wünscht sich einen schwachen Greenback und von der Fed 
sind keine Überraschungen zu erwarten – beides lässt einen 
gegenüber dem Euro schwächeren Dollar erwarten. Auch 
die Vertiefung der Europäischen Währungsunion würde die 
Gemeinschaftswährung stärken. Die EU-Kommission und 
der französische Präsident Emmanuel Macron haben bereits 
Vorschläge zur Modernisierung auf den Tisch gelegt. Jetzt 
fehlt eigentlich nur noch eine neue Regierung in Deutsch-
land und das Reformvorhaben könnte beginnen.
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ERWARTE DAS UNERWARTETE: Einen Crash an den Rentenmärk-

ten halten wir für eher unwahrscheinlich, unmöglich ist er jedoch 

nicht. Inflationsgefahren sehen wir vor allem in den USA. Dort 

herrscht nach gängiger Definition Vollbeschäftigung. Auf dem 

Bau fehlen schon heute Hunderttausende von Arbeitskräften. 

Ein Mauerbau an der Grenze zu Mexiko oder die Ausweisung von 

Ausländern ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung könnten die 

Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt weiter verschärfen 

und eine Lohn-Preis-Spirale in Gang setzen, also höhere Inflati-

onsraten und Zinsen bewirken.

WÄHRUNGEN:

Von wegen Parität 

Zu den größten Überraschungen des Jahres 2017 zählte sicherlich 
die starke Aufwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar und 
anderen Währungen. Diese Entwicklung könnte sich 2018 weiter 
fortsetzen. Zumindest kann von dem vor einem Jahr noch viel-
fach erwarteten Gleichstand der beiden Währungen nicht mehr 
die Rede sein.

Auf den ersten Blick spricht eigentlich alles für den Dollar. Ende 

2018 könnte die Fed die Leitzinsen auf 2 % heraufgeschraubt 

haben, während sie in Euroland dann wahrscheinlich immer 

noch bei 0 % verharren. Außerdem dürfte die Fed in diesem Jahr 

anfangen, aktiv Anleihen aus ihrem Bestand zu verkaufen, was 

ebenfalls für höhere Zinsen und damit einen festeren Dollar 

spricht. Die EZB will dagegen 2018 noch mindestens 270 Milliar-

den Euro in das Finanzsystem pumpen.

Doch die Kapitalmärkte ticken häufig etwas komplizierter als es 

den Anschein hat. Das gilt insbesondere für die Devisenmärkte, 

wie das Jahr 2017 einmal mehr unter Beweis gestellt hat.

Möglicherweise haben die Devisenhändler derzeit Trump zu we-

nig auf ihrer Rechnung. Es ist absehbar, dass durch die anstehende 

Steuerreform das Defizit des amerikanischen Staatshaushalts 

weiter steigt. Die Idee, der durch niedrigere Steuern entfachte 

Konjunkturimpuls reiche aus, um die geringeren Steuereinnah-

men zu kompensieren, hat sich bisher immer als Illusion erwie-

sen. Ein höheres Haushaltsdefizit belastet erfahrungsgemäß den 

Außenwert einer Währung – in diesem Fall den des Dollars.

Außerdem will Trump eher einen schwachen als einen festen Dol-

lar, um die US-Wirtschaft zu schützen. Zwar ist der Einfluss der 

Politik nur unmittelbar, aber nicht völlig von der Hand zu weisen.

Vor allem aber, ist der Dollar bei einer längerfristigen Betrach-

tung auch nach der Abwertung im Jahr 2017 immer noch eher 

hoch als tief bewertet. Im Jahr 2014 gab es für einen Euro in der 

Spitze noch fast 1,40 Dollar, 2009 sogar 1,50. 

ERWARTE DAS UNERWARTETE: In Europa liegen gleich mehrere 

Tretminen herum, deren Explosion die Eurozone und die Ge-

meinschaftswährung erzittern lassen könnten. Schwierigkeiten 

bei der Bildung einer neuen Regierung könnten aus dem deut-

schen Stabilitätsanker einen Unsicherheitsfaktor machen. Ein 

solcher ist der Brexit ohnehin. Und durch die Wahlen in Italien 

könnte ein Italexit ein realistisches Szenario werden. Das wäre 

zwar Wahnsinn, aber vielleicht ist das auch schon wieder nor-

mal.

ÖL UND EDELMETALLE:  

Stabile Energiepreise und festes Gold

Nach den beiden Horrorjahren 2014 und 2015 setzte der Ölpreis 
2017 seine Erholung weiter fort. Die beiden wesentlichen 
Gründe hierfür waren Förderkürzungen der OPEC und anderer 
Förderstaaten sowie das Wachstum der Weltwirtschaft. Gold 
profitierte dagegen vor allem von der Schwäche des Dollars.

Es sieht stark danach aus, dass sich an den preisbestimmenden 

Faktoren für Rohstoffe 2018 nur wenig ändert. Der OPEC und 

anderen Ölförderstaaten, allen voran Russland, scheint es zu 

gelingen, das Angebot knapp zu halten. Dazu kommt, dass die 

Ölindustrie in den Jahren 2014 und 2015 ihre Investitionen für 

die Entdeckung und Erschließung neuer Lagerstätten massiv 

zurückgefahren hat. Auch das wirkt angebotsverknappend.



KLAR IST: Beim Öl erwarten wir Preise auf dem aktuellen Ni-

veau um die 60 Dollar pro Fass. Interessant wird die weitere 

Politik der OPEC werden. Sie könnte den Ölpreis stark in die 

eine oder andere Richtung treiben. Für den Goldpreis sind 

wir positiv gestimmt, er sollte auch 2018 weiter steigen 

können. Zudem dient die physisch hinterlegte Goldanlage 

im Depot als Absicherung. 

Preisentwicklung WTI und Brent in USD

Preisentwicklung Gold (Feinunze) in USD

Quelle: Market Map, eigene Darstellung
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Dem steht eine steigende Nachfrage durch das gute Wachstum 

der Weltwirtschaft gegenüber. Noch verbraucht die Welt Jahr für 

Jahr mehr von dem Energierohstoff – Klimawandel hin oder her. 

Dabei spielt China eine Schlüsselrolle. Solange hier die Wirtschaft 

in dem angepeilten Tempo von rund 6,5 % pro Jahr wächst, ist ein 

erneuter Absturz des Ölpreises unwahrscheinlich.

Dreh- und Angelpunkt ist jedoch die Angebotsseite. Hält die 

Förderdisziplin der OPEC-Staaten? Und wie stark dreht die ame-

rikanische Fracking-Industrie den Ölhahn wieder auf? Schließlich 

lässt sich bei Preisen von 60 Dollar pro Barrel auch mit der För-

derung von Schieferöl gutes Geld verdienen. Der bisherige Zu-

sammenhalt der OPEC und Russlands lassen einen eher höheren 

Ölpreis erwarten, das Hochfahren der Fracking-Produktion in den 

USA einen eher niedrigen. Immerhin waren in den USA Anfang 

Dezember nach einer Statistik von Baker Hughes 929 Bohrtürme 

in Betrieb – im Jahresvergleich bedeutete dies einen Zuwachs um 

rund 50 %. Bisher scheint es, als würden sich die OPEC und die 

Fracker gegenseitig neutralisieren.

Bei Gold spielen ganz andere Einflussfaktoren eine Rolle. Die 

wichtigsten sind Krisen jeglicher Art und der US-Dollar. Auf Krisen 

hat das Edelmetall zuletzt kaum, und wenn doch, nur kurzfristig 

reagiert. Das war zum Beispiel beim Wahlsieg von Trump (Ende 

2016) zu beobachten. Es ist kaum zu erwarten, dass sich daran 

2018 etwas ändert. Allerdings spielt hier die Psychologie die ent-

scheidende Rolle – und die ist kaum prognostizierbar.

Etwas mehr Planungssicherheit gibt es beim Dollar. Dieser hat 

2017 gegenüber dem Euro um rund 14 % an Wert verloren. Gold 

– in Dollar gerechnet – hat dagegen um knapp 13 % zugelegt. 

Damit zeigte sich wieder einmal die alt bekannte negative Kor-

Quelle: Market Map, eigene Darstellung

relation von Gold und Dollar. Da wir 2018 tendenziell mit einer 

weiteren Abwertung des Greenbacks rechnen, erwarten wir ein 

gutes Jahr für Gold. Anleger müssen beim Edelmetall aber im-

mer die Wechselkurse im Blick behalten. Die Goldnotiz in Euro 

hat sich 2017 entsprechend leicht negativ entwickelt.  

 

ERWARTE DAS UNERWARTETE: Fällt das Wachstum der Welt-

wirtschaft schwächer als erwartet aus und fahren die amerika-

nischen Fracking-Förderer ihre Produktion weiter hoch, könnten 

für Öl wieder schwere Zeiten anbrechen. Das gilt umso mehr, 

wenn die traditionell zerstrittenen OPEC-Staaten nicht mehr 

zusammenhalten.

–– WTI in USD      –– Brent in USD
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BITCOIN  

Tulpenzwiebel-Blase 2.0  
oder doch das neue Gold?

Das Asset mit der besten Wertentwicklung war 2017 mit Ab-
stand der Bitcoin – wenn man hier überhaupt von einem Ver-
mögenswert reden möchte. Das begrenzte Angebot, ein unge-
kannter Medienhype und die Zulassung von Bitcoin-Futures an 
amerikanischen Terminbörsen wie der Chicagoer Optionsbörse 
CBOE ließen den Kurs raketenmäßig durch die Decke gehen.

Die Menge von Bitcoins ist auf 21 Millionen Einheiten begrenzt. 

Heute sind knapp 17 Millionen im Umlauf. Das Angebot ist also 

knapp, was generell ein guter Nährboden für steigende Preise 

ist. In diesem Punkt ähnelt die Kryptowährung dem Gold. In 

einem weiteren Punkt ähneln sich Bitcoin und das Edelmetall 

ebenfalls: Beide sind eigentlich überflüssig.

Die Welt braucht keine Bitcoins, aber auch kein Gold, von dem 

nur ein Bruchteil industriell verarbeitet wird. Bei dem Edelmetall 

hat sich jedoch die Menschheit schon vor Jahrtausenden darauf 

verständigt, dass es ein Wertspeicher ist. Diese Geschichte fehlt 

der digitalen Währung, die es erst seit rund zehn Jahren gibt.

Vor diesem Hintergrund lässt sich kaum eine fundierte Prog-

nose über die weitere Entwicklung von Bitcoin und anderen 

Kryptowährungen treffen. Der Handel entsprechender Futures 

wird den Bitcoin indirekt liquider machen. Das gilt verstärkt, 

wenn 2018 auch Bitcoin-ETFs auf den Markt kommen. Damit 

besteht das Potenzial für weitere Kurssteigerungen – auch  

extreme, denn der Markt ist bislang irrsinnig eng.

Es stellt sich aber auch die Frage, wie lange sich Staaten bezie-

hungsweise Notenbanken auf der Nase herumtanzen lassen. 

Schließlich greifen die Kryptowährungen direkt ihr bisheriges 

Monopol der Geldschöpfung an. Wenn es den großen Notenban-

ken zu viel wird, könnte es mit dem Bitcoin-Hype auch schnell 

wieder vorbei sein. Das gilt allerdings nicht für die Blockchain, 

die Technologie auf der viele Kryptowährungen basieren. Sie hat 

möglicherweise das Zeug dazu, die Welt ähnlich zu verändern 

wie das Internet.

Die Bitcoin-Hysterie erinnert stark an den Tulpenzwiebel-Wahn 

in den Niederlanden. Dort wurden im Jahr 1637 in der Spitze für 

Zwiebeln edler Sorten mehrere Tausend Gulden gezahlt, bevor 

der Markt implodierte. Diese Überlegungen zeigen: Bitcoin sind 

bislang eher eine Wette für Spekulanten als eine solide Anlage 

für den langfristigen Vermögenserhalt. 

Preisentwicklung Bitcoin in USD

Quelle: Market Map, eigene Darstellung

ERWARTE DAS UNERWARTETE: Der Handel mit Futures und bald 

auch mit ETFs könnte den Bitcoin „groß“ machen. Da es digital 

kaum Grenzen gibt, könnte es den Notenbanken schwerfallen, 

gegen die Cyberwährung vorzugehen. Vielleicht sagen wir in ein 

paar Jahren doch: „Der Bitcoin ist das neue Gold.“ Das, was aus 

heutiger Sicht Wahnsinn ist, wäre dann normal.

KLAR IST: Für uns ist der Bitcoin aktuell kein Anlagethema, 

da der Markt nicht reguliert ist. Und ob diese oder andere 

Kryptowährungen überleben oder nicht, kann per heute 

seriös nicht abgeschätzt werden. Bleiben wird jedoch auf 

jeden Fall die Technologie, auf der Bitcoins basieren – die 

Blockchain. Bereits heute forschen Unternehmen wie IBM 

an der Weiterentwicklung und effizienten Nutzung der 

Software-Plattform. In die Profiteure dieser Technologie zu 

investieren ist unseres Erachtens der Schlüssel zum nach-

haltigen Anlageerfolg, nicht der Bitcoin selbst.
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FAZIT: 
Keine Frage: Aktien sind schon gut gelaufen. Es sieht 
jedoch danach aus, dass die Aufwärtsbewegung noch 
eine Zeit lang anhalten könnte. Weiter steigende Un-
ternehmensgewinne relativieren die teilweise etwas 
(zu) hohen Bewertungen. Klar ist aber auch, dass in 
Zeiten hoher Bewertungen das richtige Branchen- und 
Stockpicking an Bedeutung gewinnt. Die Rentenmärkte 
stehen dagegen vor einem weiteren schweren Jahr. Die 
Renditen sind immer noch so niedrig, dass sich mit 
Anleihen kaum Geld verdienen lässt. Und trotz der lo-
ckeren Geldpolitik der Notenbanken tendieren die noch 
sehr niedrigen Zinsen eher etwas nach oben als nach 
unten - es drohen Kursverluste. Damit stellen Anleihen 
auch in diesem Jahr zu Aktien keine überzeugende 
Alternative dar.
Die Politik könnte die Märkte insgesamt wieder volati-
ler werden lassen. Da sind bei der Anlage von Vermögen 
Übersicht und ein gutes Risikomanagement gefragt. 
Gold bleibt eine wichtige Absicherung gegen Verwer-
fungen an den Finanzmärkten. Bitcoin sicherlich nicht. 
Sie symbolisieren für 2017 eher den ganz normalen 
Wahnsinn.
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