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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

selten war ein Jahr so massiv von politischen Ereignissen 

geprägt wie 2018. Die drohenden Handelskriege der USA 

mit dem Rest der Welt, die chaotische Vorbereitung des 

Brexits oder der Streit zwischen Brüssel und Rom um den 

italienischen Staatshaushalt – die Liste der geopolitischen 

Krisen ließe sich problemlos fortschreiben. 

Das Neue ist, dass sich die Politik dieses Mal direkt auf die 

entsprechenden Volkswirtschaften auswirkt. Das ist der 

wesentliche Grund dafür, dass die Finanzmärkte auf diese 

Ereignisse so heftig reagieren. Das war früher – zum Beispiel 

bei der schleppenden Regierungsbildung in Deutschland 

nach der letzten Bundestagswahl – nur selten der Fall.

Und noch etwas ist neu: Das Tempo hat zugenommen. 

Politische Statements werden vorzugsweise nur noch per 

Twitter um die Welt gejagt. Zeit für das sorgsame Formulie-

ren einer Pressemitteilung gibt es offenbar immer seltener. 

Das Karussell der disruptiven Veränderungen scheint sich 

immer schneller zu drehen und der eine oder andere droht 

die Orientierung zu verlieren. In einem Fachvortrag wurde 

das aktuell vorherrschende Lebensmotto vieler Menschen 

mit dem Ausdruck „Sofortness“ beschrieben. Alles muss in 

jeder Lebenslage und zu jeder Tageszeit SOFORT passieren 

und erledigt werden. Wie treffend.

KLAR IST: Die Dominanz der Politik und das hohe 
Ver änderungstempo dürften auch im neuen Jahr 
anhalten. Die Fragilität des Euroraums hat 2018 
deutlich zugenommen und dürfte 2019 weiter  
steigen. Vor allem die populistische Regierung in 
Italien sowie der EU-Austritt Großbritanniens  
machen Sorgen. Aber auch Länder wie Frankreich 
und Deutschland haben an politischer Stabilität 
verloren. Und der Handelsstreit der USA mit China 
und der EU ist längst noch nicht vom Tisch. 

 

Aber Kopfschütteln hilft nicht – das ist die neue Realität. Im 

Englischen heißt es „Eat that frog“, aber so schlimm wird 

es wohl nicht werden, wenn wir uns darauf einlassen. Die 

Erfahrung zeigt, dass es meistens besser ausgeht als ur-

sprünglich befürchtet. Wenn man die in den vergangenen 

Tagen veröffentlichten Prognosen für das neue Jahr liest, 

sind wieder einmal alle Fraktionen vertreten. Die Zweifler, 

Mahner und Katastrophen-Theoretiker sowie die Bullen und 

ewigen Optimisten. Wenigstens das ist eine Konstante – 

wie schön! Und noch etwas bleibt bestehen: Wir werden 

unserer Überzeugung treu bleiben und die uns anvertrauten 

Mandate weiterhin nicht auf Basis von Zukunftsprognosen 

managen, sondern akribisch die tatsächlichen Fakten aus-

werten und darauf schnell und flexibel reagieren. 

Um dies für unsere Kunden auch künftig in hoher Qualität 

zu gewährleisten, haben wir unser Team weiter ausgebaut, 

sind in neue, vor allem größere Büroräume in den Stadthöfen 
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umgezogen und haben dort eine völlig neue IT-Infrastruktur  

für unsere Firma installiert. Wir wollen für die rasante Ach-

terbahnfahrt an den Kapitalmärkten gut gewappnet sein. 

Alle diskutieren über künstliche Intelligenz, 5G oder 

autonomes Fahren. Unser Leben und unsere Volkswirt-

schaften werden zunehmend digitalisiert. Wir müssen 

Schritt halten und auf die vielleicht schon ganz nahe 

Zukunft vorbereitet sein. Wenn für die heute 18-jährigen 

ein eigenes Auto nicht erste Priorität hat, weil der ÖPNV, 

Car-Sharing-Systeme und das Longboard fürs junge Stadt-

leben ausreichen, dann ist das ein deutliches Zeichen für 

den Wandel.

Als Unternehmer freuen wir uns auf die vielen Verände-

rungen und sind gespannt, welche Ideen und Visionen 

sich am Ende durchsetzen werden. Bei alledem, was uns 

beruflich beschäftigt, haben wir jedoch auch eine weitere 

Verantwortung, die immer deutlicher wird. Und das ist 

die für unseren Planeten, auf dem wir leben. Wir haben 

uns dazu entschlossen, unser Unternehmen CO2-neutral 

zu führen und unseren Geschäftsbetrieb möglichst res-

sourcenschonend zu gestalten. Praktisch setzen wir das 

durch den Kauf von Klimaschutz-Zertifikaten um. Das sind 

sicherlich ganz kleine erste Schritte, aber jeder Marathon-

lauf beginnt bekanntlich mit den ersten 100 Metern. Also 

los geht’s – wir machen uns auf die ersten 100 Meter.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine interessante Lek-

türe und freuen uns auf den Gedankenaustausch mit Ihnen.

Carsten Riehemann Andreas Kitta

Sven Albrecht Holger Knaup

 

Geschäftsführende Gesellschafter, Albrecht, Kitta & Co.

Ihre
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KONJUNKTUR
Die besten Zeiten sind vorbei

Nach den deutschen Konjunkturforschern hat nun auch 
die Industrieländer-Organisation OECD ihre Wachstums-
prognose deutlich gesenkt – sowohl für die Weltwirtschaft 
als auch für Deutschland. Gemäß der aktuellen Schätzung 
wird das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2018 und 
2019 nur noch um jeweils 1,6 % zulegen. 2020 soll sich 
das Plus weiter abschwächen. Auch global lässt die kon-
junkturelle Dynamik nach. Gründe sind die Abkühlung 
des Wirtschaftswachstums in China, schwächer werdende 
fiskalische Impulse in den USA und die zunehmenden 
Handelsstreitigkeiten. Die Schwellenländer leiden zudem 
unter den gestiegenen US-Zinsen.

Es gibt bereits deutliche Warnsignale: Die weltweite Cont-

ainerschifffahrt, die 80 % des globalen Handels abwickelt, 

dürfte 2018 nur noch um 3,0 % zugelegt haben – das wäre 

nur noch halb so viel wie in 2017. Der Weltwirtschafts-

ausblick der OECD sagt für 2019 und 2020 nur noch ein 

Wachstum der Weltwirtschaft von jeweils 3,5  % voraus. In 

diesem Jahr wird das globale BIP voraussichtlich noch um 

3,7 % expandieren. Was sich für deutsche Verhältnisse viel 

anhört, ist für die Weltwirtschaft bestenfalls Durchschnitt. 

Die globale Abkühlung geht natürlich auch an Deutsch-

land mit seiner starken Exportwirtschaft nicht spurlos 

vorbei. Zumindest bezeichnet die OECD die deutsche 

Konjunktur weiterhin als „solide“. Es ist insbesondere die 

starke Binnenwirtschaft, die das Wachstum derzeit noch 

stützt – vor allem dank der guten Lage am Arbeitsmarkt. 

Mittlerweile steht ja auf fast jedem Lieferwagen, dass der 

entsprechende Betrieb Arbeitskräfte sucht. Auch die Bun-

desregierung verschafft der Wirtschaft Rückenwind: Zum 

Jahreswechsel sind leichte Senkungen der Steuern und So-

zialabgaben in Kraft getreten, Kindergeld und Mütterrente 

steigen. Die deutschen Ausfuhren dürften dagegen unter 

der Abkühlung der Weltwirtschaft leiden. Zwar werden 

die Exporte wohl kaum einbrechen, aber die besten Jahre 

scheinen erst einmal vorbei zu sein.

Eurozone: Wachstum lässt nach

Im Euroraum sieht es ganz ähnlich aus. Aufgrund der 

hohen Exportverflechtungen werden die hier ansässigen 

Unternehmen von der Konjunkturschwäche in China so- 

 wie diversen Krisen in anderen Schwellenländern unmit-

telbar getroffen. Dagegen stützt die europäische Binnen-

nachfrage die Konjunktur, insbesondere auf Grundlage 

steigender Einkommen, geringerer Arbeitslosigkeit und 

einer nicht-restriktiven Fiskalpolitik in fast allen Ländern.

Eine Destabilisierung der Lage in Italien, etwa aufgrund 

deutlich steigender Zinsen und dadurch ausgelöster Turbu-

lenzen im Euroraum, hätte spürbare negative Folgen auch 

für die übrigen Euroländer. Weitere Belastungs szenarien 

ergeben sich aus den kaum kalkulierbaren Folgen eines 

ungeordneten Brexits. Die Politik spielt in Bezug auf die 

europäische Konjunktur eine wichtige – wahrschlich leider 

eine negative Rolle.

Chinas Wirtschaft kühlt ab

Von drohenden Handelskriegen sind logischerweise vor 

allem die Länder betroffen, die über eine starke Export-

wirtschaft verfügen – allen voran Deutschland und China. 

Erschwerend für die Volksrepublik kommt hinzu, dass die 

Politik Pekings weiter darauf ausgerichtet ist, den Struktur-

wandel voranzutreiben und Ungleichgewichte abzubauen. 

Damit ist eine tendenziell restriktive Geldpolitik verbunden. 

Vor diesem Hintergrund ist es nahezu unausweichlich, 

dass die Wachstumsraten in China fallen werden. Der 

Autoabsatz ist in der Volksrepublik von Januar bis Oktober  

bereits um 3,4 % zurückgegangen. Damit dürfte der 

größte Automarkt der Welt dieses Jahr erstmals seit 1990 

schrumpfen. Das zieht auch die deutschen Autoproduzen-

ten in Mitleidenschaft. Volkswagen verkauft zum Beispiel 

rund 40 % seiner Fahrzeuge im Reich der Mitte.

Sollte US-Präsident Donald Trump tatsächlich seine Dro-

hung wahrmachen und alle Importe aus China mit einem 

Strafzoll von 25 % belegen, würde das die Volksrepublik 

zusätzlich 0,6 Prozentpunkte BIP-Wachstum kosten. Dabei 

ist zu beachten, dass der zwischen Washington und Peking 

laufende Handelskonflikt nur kurzzeitig pausiert. 

Die Gefahr eines gravierenden wirtschaftlichen Einbruchs 

der Volksrepublik schätzen wir jedoch bis auf Weiteres als 

insgesamt gering ein. Die Konzentration und Zentralisie-

rung der politischen Macht haben die Möglichkeiten der 

chinesischen Führung gestärkt, auf eventuelle Schieflagen 

angemessen reagieren und negative Kettenreaktionen 

verhindern zu können. Bislang ist das der Regierung ganz 

gut gelungen.
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BIP Wachstum Jahresraten

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung

–– Euro-Währungsraum  –– USA  –– Japan  –– Deutschland

 
Nachlassende Dynamik auch in den USA

Das einzige Land, in dem die Konjunktur noch richtig 

brummt, sind die Vereinigten Staaten. Hier erwartet die 

OECD nach wie vor ein BIP-Plus von 2,7 % für 2019. Danach 

dürfte allerdings der durch die Steuerreform ausgelöste 

Sonder-Boom an Kraft verlieren und sich das US-Wachstum 

auf 2,1 % abschwächen. Ein neuerlicher, fiskalpolitischer 

Impuls durch höhere Staatsausgaben ist zwar denkbar (und 

sicher im Sinne Trumps), dürfte aber bei inzwischen ver-

änderten Mehrheitsverhältnissen im Kongress nur schwer 

durchzusetzen sein. Auch hier lässt die Politik grüßen.

Negativ dürft sich die zunehmend restriktiver werdende 

Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed auswirken. 

Angesichts einer Arbeitslosenquote von deutlich unter 4 % 

ist ein stärkeres Lohnwachstum zu erwarten. In Kombination 

mit zunehmend ausgelasteten Kapazitäten und steigenden 

Importpreisen infolge der Strafzölle dürfte die Inflationsrate 

weiter steigen. Das dürfte die amerikanische Notenbank Fed 

darin bestärken, ihre geldpolitische Straffung zu erhöhen. 

Das Auslaufen der fiskalpolitischen Impulse, die restrikti-

vere Haltung der Fed, der starke Dollar, ungünstige Han-

delsbeziehungen und ein insgesamt schwieriges externes 

Umfeld bremsen die Dynamik von Investitionen und priva-

tem Verbrauch. Zusammen sorgt das für einen erheblichen 

Dynamikverlust der wirtschaftlichen Entwicklung im Laufe 

des Jahres 2019.

Abschwächung, aber keine Rezession

Für die Finanzmärkte lautet die entscheidende Frage: Ist 

das weltweit schrumpfende Wirtschaftswachstum nur 

ein Ausrutscher oder signalisiert es bereits eine drohende 

Rezession? 

Sorgen bereiten die rund um den Globus gestiegenen 

Schuldenstände. Die weltweite Gesamtverschuldung ist 

so hoch wie noch nie und übersteigt mittlerweile die jähr-

liche Wirtschaftsleistung (BIP) um mehr als das Dreifache. 

Das größte Risiko für die weltweite Konjunktur resultiert 

jedoch aus den sich verschärfenden Handelsstreitigkeiten 

der USA mit dem Rest der Welt. Sollte hier die Politik nicht 

verrücktspielen, was angesichts der Unberechenbarkeit 

von Trump leider nicht auszuschließen ist, sollte die glo-

bale Wirtschaft 2019 zwar langsamer, aber erst einmal 

weiterwachsen. 

Allein die Diskussion über eine mögliche Rezession dürfte 

die Börsen jedoch stärker schwanken lassen. Eine entspre-

chende Entwicklung war bereits 2018 zu beobachten.

KLAR IST:

•  Die Dynamik des weltweiten Wirtschafts-
wachstums lässt nach.

•  Das größte geopolitische Risiko für die Konjunktur 
ist derzeit der von den USA angezettelte Handels-
streit mit dem Rest der Welt.

•  Das Goldilocks-Szenario, bestehend aus solidem 
Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig niedriger 
Inflation von Anfang 2018, gehört erst einmal  
der Vergangenheit an.

 

 

ERWARTE DAS UNERWARTETE:

•  Der Handelsstreit der USA mit der EU, China & Co. 

deeskaliert in kürzester Zeit. Das Wirtschaftswachstum 

bekäme einen neuen Impuls.

GELDPOLITIK
Die USA und Europa driften auseinander

Noch befindet sich die amerikanische Notenbank im Zinser-
höhungsmodus. Ziel ist eine – aus konjunktureller Sicht –  
„neutrale“ Zinspolitik. Also weder expansiv noch restrik-
tiv. Gleichzeitig wird die Fed ihre Bilanz voraussichtlich 
um rund 600 Milliarden Dollar abschmelzen und so den 
Kapitalmärkten Liquidität entziehen. Die Europäische 
Zentralbank (EZB) steht  im Zyklus einer strafferen Geld-
politik noch an einem deutlich früheren Punkt. 
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Die EZB hat wie angekündigt die Anleihenzukäufe Ende 

des Jahres 2018 eingestellt. Bis dahin flossen monatlich 

15 Milliarden Euro in die Finanzmärkte. Die EZB wird 

aber zumindest fällige Anleihen durch den Kauf neuer 

ersetzen. So sorgt sie für eine weiterhin hohe Nachfrage. 

Diese Reinvestitionen dürften noch mehrere Jahre lang 

anhalten. Die nur moderate Inflation erlaubt es der  

Notenbank, trotz der graduellen Drosselung, ihre immer 

noch leicht expansive Geldpolitik fortzusetzen. Zwar stei-

gen vor allem in Deutschland die Löhne, aber auch im Rest 

Europas befinden sich die Arbeitsmärkte in einer insgesamt 

guten Verfassung. Die Arbeitslosenquote notiert mit 8,1 % 

auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der weltweiten  

Finanzkrise im Jahr 2008.

Inflationsrate der Industrieländer

Quelle: Statista, eigene Darstellung

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

  

Die schwache wirtschaftliche Entwicklung Italiens, die 

fragile Lage des europäischen Bankensektors und vor allem 

politische Spannungen innerhalb des Euroraums (mit der 

Möglichkeit einer neuerlichen Eskalation) begrenzen den 

Handlungsspielraum der EZB. Trotzdem wird sie versuchen, 

hiervon zumindest etwas zurückzugewinnen.

Drosselung mit positiven Folgen

Der Teilausstieg aus dem QE-Programm könnte sich entge-

gen der Mehrheitsmeinung an den Finanzmärkten durch-

aus positiv auf die Realwirtschaft auswirken – in den USA 

und Großbritannien war das bereits zu beobachten. Indem 

die Notenbanken durch ihre Anleihekäufe die Zinsen bei 

den langen Laufzeiten drücken, sinken die Margen der 

Banken. Die Folge ist eine geringere Kreditvergabe. Steigen 

die Zinsen und damit auch die Margen, könnte sich der 

umgekehrte Effekt einstellen.

Leitzinsen in den Industrieländern 

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung

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

 

Neben dem Ende der Anleihekäufe der EZB wird gegen 

Mitte 2019 eine erste Zinserhöhung in der Eurozone 

erwartet – von 0 % auf dann gerade einmal 0,25 %. Der 

Notenbank ist viel  daran gelegen, dass das Zinsniveau in 

Europa nicht stark steigt. Denn die europäischen Staaten 

ließen die Nullzinsphase ungenutzt, ihre Schulden zu redu-

zieren. Die niedrigen Leitzinsen haben den Reformeifer der 

Regierungen nicht gerade befeuert. Angesichts der hohen 

Gesamtverschuldung dürfte es der EZB jetzt schwerfallen, 

nachhaltig an der Zinsschraube zu drehen.

© Andrea Cau – Unsplash



Zudem wird die Zentralbank weiterhin das Bankensystem 

stützen. Anders als direkte Anleihekäufe kann sie den 

Banken jederzeit durch Kreditvergaben ausreichend Geld 

zukommen lassen. Da reicht ein leichter Kompromiss im 

Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU und schon 

sind die Banken wieder bereit, weiter Italien-Anleihen zu 

kaufen. Damit verdienen sie sogar noch Geld. 

Kommen sich Fed und EZB näher?

Die Geldpolitik der amerikanischen Fed und der EZB ist 

somit nicht synchron. Jedoch ist eine Annäherung bei-

derseits vorstellbar. Denn in den USA gibt es Anzeichen, 

dass die Notenbank den Zinserhöhungsmodus doch frü-

her verlässt als bislang angenommen. Fed-Chef Jerome 

Powell sagte bereits, die Zinsen seien „nur leicht unter“ 

dem, was für die Konjunktur neutral wäre. Diese verbale 

Deeskalation könnte ein Hinweis darauf sein, dass die 

amerikanische Notenbank bei den Zinserhöhungen unter 

den aktuellen Erwartungen bleibt. Zudem würde ein nied-

rigeres Zins niveau die hoch verschuldeten Verbraucher 

und den Staat entlasten. US-Präsident Donald Trump hat 

in seiner Amtszeit massiv neue Staatsschulden verursacht. 

Mittlerweile ist der Gesamtbetrag auf mehr als 22 Billio-

nen Dollar gestiegen. Das sind rund 10 % mehr als beim 

Amtsantritt von Trump und mehr als doppelt so viel wie 

vor Ausbruch der weltweiten Finanzkrise vor zehn Jahren. 

Kaum jemand poltert öffentlich so laut gegen Jerome 

Powell wie Trump, der den Fed-Chef selbst ernannt hat. 

Selten war der Versuch der politischen Einflussnahme auf 

die Geldpolitik so stark wie unter dem selbst ernannten 

Dealmaker.

KLAR IST:

•  Es werden wohl kaum die Notenbanken sein,  
die an den Aktienmärkten für eine nachhaltige  
Baisse sorgen.

•  Die USA sind im Zyklus weiter als die Europäer,  
aber Fed ist noch immer weit davon entfernt,  
restriktiv zu agieren.

•  Rund um den Globus legen die hohen Staats- 
schulden den Geldpolitikern Zügel an – das gilt 
wahrscheinlich auf Jahre hinaus.

 

ERWARTE DAS UNERWARTETE

•  Ein plötzlich aufkommender Inflationsschub zwingt die 

Geldhüter dazu, die Leitzinsen sehr kräftig zu erhöhen.  

Den Finanzmärkten würde das gar nicht schmecken.

© moonrise – Adobe Stock
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rechtfertigt. Weniger Wachstum in Kombination mit einer 

Normalisierung der Bewertungen bedeutet fast unaus-

weichlich auch niedrigere Aktienkurse. Dazu kommt, dass 

aufgrund der gestiegenen Zinsen die künftigen Gewinne 

stärker abdiskontiert werden als bisher. Dadurch geraten 

die Bewertungen zusätzlich unter Druck.

Jetzt müssen wir nicht gleich den Teufel an die Wand 

malen: Ein Platzen wie das der Dotcom-Blase ist kaum zu 

erwarten. Die US-Tech-Titel sind zwar hoch bewertet, aber 

von den Exzessen von damals weit entfernt. Die meisten 

Unternehmen verdienen heute gutes Geld, während sie  

damals massenhaft Cash verbrannt haben. Eine Fort-

setzung der durchaus gesunden Korrektur halten wir 

jedoch für gut möglich. Ein wesentlicher Grund dafür sind 

die erwähnt hohen Bewertungen.

Shiller KGV S&P 500

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung

 

Das sogenannte Shiller-KGV notiert in den USA so hoch 

wie schon lange nicht mehr. Die Kennzahl setzt den Kurs 

eines Index ins Verhältnis zum inflationsbereinigten, 

durchschnittlichen Gewinn der vergangenen zehn Jahre  –  

sie zeigt also, was Unternehmen in „normalen“ Zeiten 

verdienen. In diesem Zusammenhang sollten Anleger 

bedenken, dass der steuerbedingte Gewinnturbo bei den 

US-Unternehmen 2019 deutlich an Kraft verlieren wird.

Etablierte Branchen in  
Deutschland unter Druck

In Deutschland sieht es etwas anders, aber nicht unbe-

dingt besser aus. Hier machen mangels Masse weniger die 

Tech-Titel Sorgen – es sind eher die etablierten Firmen aus 

dem Finanz-, Chemie- oder Automobilbereich, die unter 

die Räder gekommen sind. Schuld sind vor allem zahlreiche 

Gewinnwarnungen und nach unten revidierte Ausblicke,  

AKTIEN
Die Schwankungen nehmen weiter zu

Seriöse Vorhersagen, wie sich die Aktienmärkte 2019 ent-
wickeln werden, sind derzeit kaum möglich. Zu heterogen 
ist das Umfeld, zu stimmungsgetrieben reagieren die Anle-
ger. Fest steht für uns allerdings, dass die Volatilität an den 
Aktienmärkten weiter zunehmen wird. Das erfordert – wie 
schon in 2018 – eine aktive Steuerung der Aktienquote. Bei 
einem erfolgreichen Markttiming ergeben sich für Stock-
picker wie wir es sind durchaus Chancen auf Kursgewinne.

Nach fast zehn Jahren Hausse befinden sich die inter-

nationalen Aktienmärkte Ende 2018 im Korrekturmodus: 

In Europa und China schon etwas länger, in den USA und 

Japan seit Herbst. Vor allem die Handelsstreitigkeiten zwi-

schen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik sowie 

der EU verbunden mit den entsprechenden Unsicherheiten 

lasten auf den Kursen. Dazu kommt noch der weiterhin 

nicht geklärte Austritt Großbritanniens aus der EU, der 

Streit zwischen Brüssel und Rom um den italienischen 

Staatshaushalt sowie die Sanktionen gegen Russland und 

den Iran. Die Aktienmärkte bleiben auch 2019 politisch 

dominiert.

Neben diesen geopolitischen Risiken machen vor allem 

die in den USA gestiegenen Zinsen Sorgen. Zehnjährige 

US-Staatsanleihen rentieren dort schon wieder mit rund 

3 % – das ist in etwa doppelt so hoch wie noch vor einein-

halb Jahren. Sie stellen damit eine ernsthafte Alternative 

zu den vermeintlich risikoreicheren Aktien dar. Das gilt 

auch vor dem Hintergrund, dass US-Aktien noch immer 

historisch hoch bewertet sind, was sie generell anfällig für 

Korrekturen macht. 

Riskante US-Tech-Werte

Vor allem bei amerikanischen Technologieaktien droht eine 

Fortsetzung der jüngsten Kursverluste. Denn diese hatten 

bis in den Herbst hinein die US-Aktienindizes auf Rek-

ordniveaus getrieben. Mittlerweile haben sich jedoch die 

US-Tech-Aktien in der Spitze um mehr als 25 % von ihren 

Hochs wieder entfernt. Das muss noch nicht das Ende der 

Fahnenstange bedeuten. Die jüngsten Unternehmenspro-

gnosen weisen darauf hin, dass die Zeiten des stürmischen 

Wachstums erst einmal vorbei sein könnten. Dann wären 

auch die immer noch hohen Bewertungen nicht mehr ge-
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mit denen Firmen aus dem Dax, MDax oder SDax die An-

leger verunsichert haben. Da hilft es nur wenig, wenn die 

EZB eine weiterhin expansive Geldpolitik betreibt.

Es gibt jedoch auch Lichtblicke. Neben der nach wie vor 

robusten Auftragslage der Unternehmen kommt Unter-

stützung auch von außerhalb. So hat sich der Ölpreis seit 

Anfang Oktober dramatisch verbilligt und notiert mittler-

weile wieder unter dem Niveau von vor einem Jahr. Grund 

ist ein weltweites Überangebot. Jetzt will im Januar auch 

noch Katar aus der OPEC aussteigen, was deren Marktein-

fluss weiter schwächen dürfte. Der Ölpreis ist zwar für die 

deutsche Wirtschaft nicht mehr so relevant wie früher – 

eine Rolle spielt er aber immer noch.

Gleichzeitig hat sich die Lage bei den Wechselkursen 

entspannt. Der Dollar notiert seit Oktober wieder unter 

der Marke von 1,15 Euro, was die europäischen und damit 

auch die deutschen Export-Werte unterstützt. 

Schließlich ist es möglich, dass es bei den geopolitischen 

Risiken zu positiven Überraschungen kommt – sei es eine 

Beilegung des Handelsstreits der USA mit China oder ein 

geordneter weicher Brexit. Das alles würde der Börse helfen.

Den Börsen ist die klare Richtung ab handengekommen. 

Unter dem Strich halten sich die Argumente pro und 

contra steigende beziehungsweise fallende Aktienmärkte 

die Waage. In einem solchen Umfeld gleichen konkrete 

Kursprognosen einem Würfelspiel.

Schwankungen nehmen weiter zu

Absehbar scheint dagegen, dass die Volatilitäten 2019 

weiter zunehmen werden, denn die Anleger adressieren 

Risiken wieder stärker. Schon 2018 waren die Schwankun-

gen gestiegen. Das könnte interessante Chancen eröffnen. 

Möglich ist zum Beispiel folgendes Szenario: Die USA korri-

gieren, ohne dass fundamental wirklich etwas schiefläuft. 

Für eine Abwärtsbewegung reichen schon die genannten 

(zu) hohen Bewertungen. 

Kursverluste an der Wall Street würden wahrscheinlich 

auch die Handelsplätze in Europa unter Druck setzen. Denn 

üblicherweise ziehen US-Investoren im Ausland Kapital ab, 

wenn die heimischen Börsen an Boden verlieren. Dann 
gäbe es gerade in Europa gute Aktien im Sonderangebot. 

Um ein solches Szenario zu nutzen, bedarf es ausreichen-

der Liquidität. Cash könnte 2019 Trumpf sein.

KLAR IST:

•  Selten waren die Börsen so stark und  
lang von der Geopolitik geprägt.

•  Eine schnelle Rückkehr der Rally ist  
unwahrscheinlich.

•  Nach der anfänglichen Begeisterung der Börsianer 
für Trump zeigt sich: Der gelernte Bauunternehmer 
kostet die Anleger richtig Geld.

•  Die Volatilitäten werden weiter zunehmen.
•  Nur wer über Barmittel verfügt, kann günstige 

Kauf gelegenheiten nutzen.

 

ERWARTE DAS UNERWARTETE:

•  Das Goldilocks-Szenario von Anfang 2018 feiert ein 
Come back: Robustes Konjunkturwachstum bei gemäßig-
ter Inflation – die Börsianer jubeln.

•  POLITICS FIRST! – kein Handelskrieg, ein softer Brexit und 
eine Einigung der EU mit Italien – eine Erleichterungs-
rally wäre die Folge. 

ANLEIHEN
Rentenmärkte bleiben schwierig  

In 2018 war es ausgesprochen herausfordernd, mit Anlei-
hen nachhaltig Geld zu verdienen. Die Rendite zehnjähri-
ger Bundesanleihen, der Benchmark in Europa, pendelte in 
der engen Bandbreite von knapp 0,3 bis gut 0,7 %. In den 
USA sah es noch schlechter aus: US-Treasuries mit ebenfalls 
zehnjähriger Restlaufzeit warfen zum Jahres beginn 2,4 % 
Zinsen ab. Im weiteren Jahresverlauf stieg die Rendite 
in der Spitze auf 3,3 %, was entsprechende Kursverluste 
verursachte. Erst im November kamen die Zinsen wieder 
etwas zurück.

In Europa fallen angesichts des weiterhin tiefen Zins niveaus 

bei Anleihen die beiden potenziellen Renditequellen wohl 

auch im aktuellen Jahr weitgehend aus. Einerseits sind die 

laufenden Zinsen nach wie vor unattraktiv. Andererseits ist 

ein deutliches Fallen der Renditen und damit verbundene 

Kursgewinne angesichts des bereits niedrigen Niveaus 

kaum vorstellbar. Sie dürften wahrscheinlich nur dann 

wieder in den negativen Bereich rutschen, wenn an den 

Finanzmärkten Rezessionsszenarien die Runde machen. 

Doch danach sieht es bislang (noch) nicht aus.
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Verschiebung der Zinsstrukturkurven Euro  

Staatsanleihen (AAA) und US-Treasuries

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung

--- US-Treasuries Dez. 2017  –– US-Treasuries Dez. 2018

--- Euro Staatsanleihen (AAA) Dez. 2017 –– Euro Staatsanleihen (AAA) 2018

Restlaufzeit in Jahren

 

 

Auch in den USA gestalten sich die Rentenmärkte schwierig. 

Hier bieten zwar US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Lauf-

zeit und einem Zins von rund 3 % ein nicht unattraktives 

laufendes Einkommen. Das gilt jedoch vor allem für Ameri-

kaner. Für Anleger aus dem Euroraum bestehen substanti-

elle Wechselkursrisiken, die die 3 % Zinsen sehr schnell kon-

terkarieren können. Und eine Absicherung der möglichen 

Währungsschwankungen ist in der Regel zu teuer.

Darüber hinaus droht am US-Staatsanleihenmarkt eine 

inverse Zinsstrukturkurve. Das würde bedeuten, dass 

langlaufende Anleihen eine geringere Verzinsung aufwei-

sen als kurz laufende Anleihen. Seit dem zweiten Weltkrieg 

war dies in den USA achtmal der Fall. Stets folgte eine 

Rezession – in den meisten Fällen weltweit.

Mehr Risiko?

Angesichts des Niedrigzins-Umfelds sind Anleger in 2018 

auf sogenannte High Yield-Anleihen ausgewichen. Gene-

rell liefern Risikoanleihen, unabhängig ob sie von Staaten 

oder Unternehmen stammen, zunächst höhere Zinsen. 

Jedoch sind die Gefahren im Fall von Zinsänderungen oder 

Marktstress sehr hoch. Erst wenn dieser eintritt und die 

Renditen deutlich gestiegen sind, werden High Yield-Anlei-

hen wieder interessant. 

Vor allem ein Ausweichen auf amerikanische Unterneh-

mensanleihen ist riskant – besonders im High Yield-Bereich, 

zum Teil aber auch bei besseren Ratings. Denn die US-Firmen 

sind insgesamt hoch verschuldet, nicht zuletzt aufgrund der 

häufig fremdfinanzierten Aktienrückkaufprogramme. Allein 

die US-Unternehmen verfügen über Fremdkapital in Höhe 

von insgesamt 6,3 Billionen US-Dollar. Damit stehen sie laut 

S & P Global so tief in der Kreide wie noch nie.
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Gerade für amerikanische Firmen könnte es eng werden, 

wenn das Wirtschaftswachstum nachlässt und gleichzeitig 

die Zinsen weiter steigen. Sie gerieten gleich von zwei Sei-

ten unter Druck. Dann könnte es für sie schwierig werden, 

auslaufende Verbindlichkeiten zu günstigen Konditionen 

zu finanzieren. Das gilt auch vor dem Hintergrund, dass 

US-Firmen gemessen an ihren Schulden mit vergleichs-

weise wenig Cash ausgestattet sind. Die finanziellen 

Polster sind dünn.

Unter dem Strich fallen Anleihen als vergleichsweise sichere 

Einkommensquelle wohl auch 2019 aus. Im Euroraum 

sorgen die leicht steigenden Inflationsraten und eine verrin-

gerte Liquiditätszufuhr seitens der EZB zusammen mit dem 

transatlantischen Zinszusammenhang vor allem für Staats-

anleihen für ein eher ungünstiges Umfeld. Wir rechnen 

deshalb 2019 mit leicht steigenden Anleiherenditen. Eine 

selektive Aufstockung von europäischen Hochqualitäts-

anleihen – wie deutsche Bundesanleihen – könnte jedoch 

im weiteren Jahresverlauf sinnvoll sein, um Portfolios 

gegen eine Zunahme politischer Risiken abzusichern.

KLAR IST:

•  Die Zeiten, in denen sich mit liquiden Staats-
anleihen vergleichsweise einfach Geld verdienen 
ließ, sind schon lange vorbei.

•  Höhere Renditen lassen sich nur in Verbindung  
mit größeren Risiken erzielen.

•  Die Zinsänderungsrisiken sind beträchtlich.  
Steigt die Rendite von zehnjährigen Bundesan-
leihen nur um 1 %, fällt ihr Kurs um rund 9 %.

 

ERWARTE DAS UNERWARTETE:

•  Aber auch das ist möglich: Angesichts von Rezessions-

befürchtungen schaltet die Fed wieder auf eine expan-

sive Geldpolitik um – die Zinsen fallen und die Anleihe-

kurse steigen.

WÄHRUNGEN
Dollar mit Überraschungspotenzial 

Der Greenback hat Anfang 2018 seinen Abwertungskurs 
des Vorjahres erst einmal fortgesetzt. Im Frühjahr war 
dann zunächst Schluss damit. Seitdem notiert der Dollar 
wieder fester – gegenüber dem Euro, aber auch im Ver-
gleich zu den meisten Währungen der Schwellenländer. 
Das dürfte noch eine Zeit lang so weitergehen.

Die im Vergleich zu anderen Notenbanken weiterhin stär-

kere Straffung der Geldpolitik durch die Fed führt in den 

Vereinigten Staaten zu steigenden (kurzfristigen) Zinsen 

und zieht Kapital an. Da die amerikanische Notenbank 

auch 2019 vorerst die Leitzinsen weiter erhöhen wird, 

dürfte sich diese Entwicklung fortsetzen.

Sie könnte sich sogar verstärken, wenn sich die konjunk-

turellen Perspektiven im globalen Maßstab deutlich 

eintrüben. Dann würden Anleger wieder „sichere Anlagen“ 

suchen. Und US-Staatsanleihen gelten als ausgesprochen 
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sicher, da die Fed unbegrenzt Geld drucken kann und damit 

die Ausfallwahrscheinlichkeit von US-Treasuries gegen null 

tendiert. Eine erhöhte Nachfrage nach US-Bonds käme 

gleichzeitig dem Dollar zugute. Denn den braucht es, um 

die entsprechenden Anleihen kaufen zu können. Hinzu 

kommt, dass sich die Schwellenländer massiv in US-Dollar 

verschuldet haben – mit entsprechenden Auswirkungen 

auf die Dollar-Nachfrage. Gleichzeitig schmilzt die Fed ihre 

Bilanz ab und verkauft Anleihen gegen Cash. Sie verknappt 

also die amerikanische Währung. Ein Teil dieser Faktoren 

dürfte allerdings im aktuellen Dollar-Wechselkurs bereits 

eingepreist sein.

Anders als die Märkte denken

Vielleicht kommt jedoch 2019 auf der Währungsseite alles 

anders als erwartet. Sollte die Fed infolge reduzierter In-

flationserwartungen oder globaler Konjunktursorgen ihre 

Geldpolitik weniger stark straffen als bisher angenommen, 

hätte dies mit hoher Wahrscheinlichkeit ab 2019 einen 

schwächeren Dollar zur Folge. Ein weiterer potentieller 

Belastungsfaktor ist das stark steigende US-Budgetdefizit, 

auch als Folge der unsolide finanzierten US-Steuerreform:  

Dies erfordert eine erhöhte Emission von US-Staatsan-

leihen, was den Dollar ebenfalls belasten dürfte. Auch hier 

zeigt sich die aktuelle Dominanz der Politik.

KLAR IST:

•  Es sieht erst einmal nach einer weiteren  
Aufwertung des US-Dollars aus.

• Der Euro ist in den Fängen der Politik.

 

ERWARTE DAS UNERWARTETE

•  Großbritannien bleibt in der EU und Italien lenkt im Haus-
haltsstreit ein. Die Anleger glauben wieder an den Euro.

•  Die US-Politik sorgt für Unruhe in der Innen- als auch in 
der Außenpolitik. Der US-Dollar wäre in dieser Phase keine 
Krisenwährung.

© Wara1982 – iStock
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ROHSTOFFE
Politics matters

Die Entwicklung der Energierohstoffe und Industrie metalle 
hängt maßgeblich von fundamentalen Faktoren wie der 
weltweiten Konjunkturentwicklung ab. Öl zeigt jedoch, 
dass der Preis auch politischen Einflussfaktoren unterliegt. 
Beim Gold gilt das sowieso, denn der Bedarf der Industrie 
macht nur einen Bruchteil der Nachfrage aus. Gold ist vor 
allem als Versicherung gegen (politische) Störfälle gefragt.

Der globale Ölmarkt befindet sich derzeit in einer leichten 

Ungleichgewichtssituation: Die steigende Ölförderung in 

den USA erhöht das globale Angebot, während konjunk-

turbedingt in zahlreichen Regionen der Welt die Nachfrage 

leicht rückläufig ist. Zuletzt entstand so auf globaler Ebene 

ein gewisser Angebotsüberhang, mit der Folge deutlich 

sinkender Ölpreise. Seit dem zyklischen Hoch Anfang Ok-

tober hat sich Öl innerhalb nur weniger Wochen um rund 

ein Drittel verbilligt. Die derzeit bestehende fundamentale 

Konstellation könnte auch 2019 anhalten. Deshalb streben 

die OPEC-Länder eine Reduktion ihres Ölangebots an. Die 

Umsetzung und der Erfolg einer solchen Drosselung blei-

ben jedoch zweifelhaft. Gleichzeitig sind 2019 auch neue 

geopolitische Einflussfaktoren wirksam: Die massiven 

Sanktionen der USA gegen den Iran bedeuten eine neue 

Eskalationsstufe mit schwer kalkulierbaren Folgen für das 

Angebot von Rohöl auf dem Weltmarkt. Außerdem hat  

Katar angekündigt, aus dem OPEC-Kartell auszutreten, 

was dessen Einfluss weiter schwächen dürfte – auch wenn 

die Ölförderung Katars überschaubar ist.

Preisentwicklung WTI und Brent in USD 

Quelle: Market Map, eigene Darstellung

–– WTI in USD  –– Brent in USD

Der Ölpreis dürfte sich vorerst auf einem mittleren Niveau 

halten, könnte bei Förderkürzungen jedoch temporär auch 

deutlich steigen. Aus rein fundamentaler Sicht scheint 

jedoch auch eine anhaltende Schwäche plausibel. Alles ist 

möglich.

Gold in der Zwickmühle

Das Edelmetall unterliegt derzeit – ähnlich wie Öl – sehr 

gegensätzlichen Einflussfaktoren: Das monetäre Umfeld 

© Phawat – Adobe Stock
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wechselt 2019 von „extrem expansiv“ zu „partiell restrik-

tiv“, die weltweiten Inflationserwartungen bleiben weiter-

hin sehr gedämpft und der US-Dollar tendiert nach wie 

vor zur Stärke. Globale Risikoszenarien – etwa in China –  

senden eher deflationäre Signale. 

Diese Parameter, die typischerweise negativ mit dem 

Goldpreis korrelieren, sprechen in Summe gegen eine po-

sitive Entwicklung des Edelmetalls. Zuletzt nahmen jedoch 

strategische Käufe wichtiger Investorengruppen, darunter 

große Notenbanken, wieder deutlich zu.

Gold (Feinunze) in USD

Quelle: Market Map, eigene Darstellung

–– Gold (Feinunze) in USD

Vor dem Hintergrund zunehmender ökonomischer, po-

litischer und finanzmarktbasierter Risiken scheint im 

laufenden Jahr eine verstärkte Nachfrage strategischer  

Investoren nach Gold als „Save Haven“-Anlage plausibel 

und könnte den Preis weiter unterstützen. Im Fall einer 

neuen Finanzkrise könnte der Goldpreis sogar deutlich 

nach oben ausbrechen. Die Tatsache, dass der Goldpreis 

sich zuletzt – trotz starkem US-Dollar – stabilisieren 

konnte, ist mit Blick auf 2019 ermutigend. Auch die These, 

wonach große Notenbanken im nächsten Konjunkturab-

schwung zu noch stärkeren Q.E.-Maßnahmen gezwungen 

sein könnten, bleibt ein valides Argument, um strategisch 

an Gold als „Ersatzwährung“ festzuhalten.

KLAR IST:

•  Die fundamentalen Rahmenbedingungen  
sprechen für einen stabilen Ölpreis.

•  Saudi-Arabien dürfte sich aufgrund von Druck 
seitens der USA mit einer massiven Drosselung 
seiner Förderung zurückhalten.

•  Vor allem die Sanktionen gegen den Iran können 
zu einer spürbaren Angebotsverknappung führen.

•  Gold hat 2018 auf die politischen Risiken nur  
wenig reagiert. Das kann sich jedoch schnell 
ändern.

ERWARTE DAS UNERWARTETE:

•  Die Weltwirtschaft rutscht schon 2019 in eine Rezession, 

der Ölpreis testet neue Tiefststände.

© Purplexsu – Adobe Stock
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KÜNSTLICHE  
INTELLIGENZ (KI)
Ein Wachstumsmarkt par excellence

Die Entwicklungen an den Finanzmärkten sind zwar poli-
tisch getrieben – sie unterliegen jedoch auch sogenannten 
Megatrends. Einer davon ist die Digitalisierung. Es ist keine 
Frage, dass es sich bei KI um einen der aussichtsreichsten 
Zukunftsmärkte überhaupt handelt. Die weltweiten Um-
sätze in dem noch jungen Bereich werden in diesem Jahr 
auf etwa 7,3 Milliarden Dollar geschätzt. Gegenüber dem 
Vorjahr bedeutet das einen Anstieg von gut 50 %. Experten 
schätzen das KI-Volumen im Jahr 2025 bereits auf 90 Milli-
arden Dollar. Das wäre fast 20 Mal so viel wie 2017.

Vielleicht noch beeindruckender ist folgende Zahl: Die 

Unternehmensberatung PwC schätzt, dass sich durch den 

Einsatz selbstlernender Algorithmen das globale BIP um 

bis zu 15,7 Billionen US-Dollar erhöht. Das würde ein Plus 

von rund 20 % bedeuten. KI kann also die nächste globale 

Wirtschaftsrevolution einläuten.

Bei dem Zukunftsthema fallen schnell Stichworte wie In-

dustrie 4.0 oder autonomes Fahren. KI findet jedoch auch 

in Bereichen statt, in denen sie kaum vermutet wird, z. B. 

in der Landwirtschaft. Hier kommt eine ursprünglich für 

das Quizspiel Jeopardy konzipierte Methode zum Einsatz, 

durch die Agrarflächen effizienter bewirtschaftet werden. 

Dazu werden Daten zur Bodenqualität und Wettermuster 

verarbeitet, was zu besseren Ernteerträgen führt.

Interessant sind auch intelligente Systeme, die Microsoft 

speziell für die Landwirtschaft entwickelt hat. Bisher 

nutzen die Betriebe teure Vermessungstechniken und 

Sensoren. Der Software-Konzern hat mit KI und Drohnen 

eine günstige Alternative auf den Markt gebracht, um die 

Bodenqualität und Feuchtigkeit messen zu können und so 

die Produktivität nach und nach auf das benötigte Niveau 

zu steigern. Denn bis 2050 wird weltweit die Nachfrage 

nach Nahrungsmitteln die Produktion um mehr als 70 % 

übersteigen. Dieses Problem wird sich nur durch eine 

dramatisch effektivere Nutzung der Anbauflächen lösen 

lassen, also mit Hilfe von KI.

Ein anderer Bereich ist die Pflege. Hier sorgt KI für eine bes-

sere Steuerung der medizinischen Nachsorge. Bis zu 20 % 

der ungedeckten Nachfrage lassen sich durch intelligente 

Systeme aufgefangen. Der Supercomputer IBM Watson 

wird ganz vielfältig eingesetzt: So unterstützt er im Ge-

sundheitswesen bei der Behandlung von Lungenkrebs. 

In den USA setzen die Krankenschwestern die kognitive 

Technologie bereits bei 90 % der behandelten Fälle ein.

KI selbst für Aufzüge

Dem Unternehmen Kone hilft Watson bei der Aufzugs-

wartung. Der Supercomputer wertet die Sensordaten der 

Fahrstühle aus und erstellt so eine mögliche Ausfallliste 

von Fahrstühlen, die dann präventiv gewartet werden. Ein 

weiteres Beispiel ist die Deutsche Post. Sie hat die ersten 

Autos mit einer KI-fähigen Steuerbox für das Zustellen von 

Paketen getestet und eingeführt. So sollen künftig gerade 

für die Endkunden flexiblere und spontanere Zustellungen 

möglich werden. Generell sind gerade im Automobilsektor 

selbst lernende Computer von großem Vorteil: Sie ermög-

lichen weniger Verkehrsstaus, mehr Car-Sharing und eine 

intelligentere Verkehrsführung. Im Bereich Klimaschutz 

wird KI schon heute stark genutzt. Hier werden riesige  

Daten mengen erfasst, die sich mit dem Wohlergehen 

unseres Planeten und deren Lebewesen befassen. Diese 

extrem umfangreichen Informationen können nur mit 

Hilfe von hochmodernen Computern verarbeitet und aus-

gewertet werden, damit die Menschen schnell und präzise 

auf Veränderungen reagieren können. 

KI wirkt gegen Demografie

Vor allem in Deutschland kann KI eine wertvolle Hilfe 

gegen die nachteiligen Effekte der alternden Gesellschaft 

darstellen. Die ungünstige demografische Entwicklung 

sorgt für jährliche Einbußen des BIPs von 0,6 %. Gleich-

zeitig nutzt die Bundesrepublik im Vergleich zu Ländern 

wie den USA oder China aktuell nur 10 % des Potenzials 

der Digitalisierung. Kämen wir auf ein ähnliches Niveau, 

könnte sich das BIP pro Kopf bis 2030 um bis zu 2,4 % er-

höhen – pro Jahr wohlgemerkt.  

Aber gerade die Deutschen sind der Entwicklung von Künst-

licher Intelligenz gegenüber skeptischer als Menschen aus 

anderen Ländern. Vor allem bei den Babyboomern ist das 

Misstrauen groß. Gemäß einer aktuellen Umfrage des 

Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov sehen 

nur 13 % der Befragten einen Nutzen von KI. Dagegen ad-

ressieren 29 % Risiken. Bei den Millennials sieht es mit 18 % 

zu 22 % schon deutlich ausgeglichener aus. 
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Einer Umfrage der Boston Consulting Group gemäß, wen-

den erst 20 % der deutschen Unternehmen KI-Systeme an. 

Vor allem in China und den USA ist der Anteil sehr viel höher. 

Ein wesentlicher Grund dafür ist der hohe Datenschutz, 

der im Gegensatz zur Volksrepublik in der Bundesrepublik 

herrscht. Daten sind gewissermaßen das Lebenselixier von 

selbstlernenden Rechner-Systemen. Zwar wird weitgehend 

zugestanden, dass durch den Einsatz von KI Arbeitnehmern 

die Arbeit mit gefährlichen und gesundheitsschädlichen 

Werkstoffen abgenommen wird, aber im Vergleich zu den 

Vereinigten Staaten (74 %) und China (86 %) sehen nur 

25 % der Deutschen, dass die Zusammenarbeit mit KI eine 

wichtige Rolle spielen wird. 

China und USA investieren viel mehr

Nachteilig für Deutschland und Europa ist neben der 

mangelnden Akzeptanz auch das Fehlen von ausreichend 

Wagniskapital. Laut McKinsey investieren in Asien die 

Unternehmen zwei- bis dreimal so viel Geld in KI wie die 

in Europa. In den USA und Kanada fließt sogar noch mehr 

Kapital in den Zukunftsmarkt als in China, Japan & Co. Die 

Europäer wollen allerdings Anschluss halten. Die EU-Kom-

mission, die einzelnen Staaten und die Wirtschaft wollen 

bis 2020 immerhin rund 20 Milliarden Euro in KI-Forschung 

und entsprechende Anwendungen investieren. Denselben 

Betrag soll es jeweils in den Folgejahren geben – rund ein 

Drittel davon aus den öffentlichen Haushalten.

Für Investoren ist das Thema Digitalisierung höchst inte-

ressant. Daher werden wir schrittweise in Unternehmen 

investieren, die von dem technologischen Wandel profitie-

ren. KI ist davon nur ein Teil. 

KLAR IST: 

•  KI wird in den kommenden Jahren  
dramatisch an Bedeutung gewinnen.

•  Neue Entwicklungen wie das autonome Fahren 
werden ohne intelligente Computer-Systeme über-
haupt nicht möglich sein. Das gilt auch für Lösun-
gen drängender Probleme, wie eine ausreichende 
Ernährung der wachsenden Welt bevölkerung.

•  Die Digitalisierung eröffnet den Menschen  
Chancen, ein deutlich angenehmeres und  
sichereres Leben als heute zu führen.

•  Es wäre dringend nötig, dass gerade  
die Deutschen ihre Technikaversion  
etwas ablegen würden.

•  Klar ist jedoch auch, dass KI einen  
regulatorischen Rahmen haben muss.

ERWARTE DAS UNERWARTETE:

 •  Deutschland entwickelt sich wider Erwarten im Bereich 
KI zu einem der internationalen Champions – doch das 
wird wohl eher ein Wunsch bleiben.



FAZIT
POLITICS FIRST! – der diesjährige Titel für unsere Kapital-

markt-Tendenzen gilt mit Sicherheit für das vergangene 

Jahr – mit hoher Wahrscheinlichkeit jedoch auch für das 

neue. Das macht eine Prognose für die weitere Entwick-

lung von Aktien, Anleihen oder Rohstoffe so schwierig. 

Denn gerade die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass 

sich politische Ereignisse kaum abschätzen lassen. Oder 

hätten Sie gedacht, dass sich die Briten für den Brexit und 

die Amerikaner für den Bauunternehmer Trump als Präsi-

dent entscheiden?
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