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Multi Asset

Leichte Quellwolken

Ungewöhnlich hohe politische Unsicherheit auf beiden

Seiten des Atlantiks. Und trotzdem geringe Volatilität an

den Finanzmärkten. Wie passt das zusammen?

Nach den überraschenden Wahlergebnissen des letzten Jahres und
im Vorgriff auf weitere politische Risiken wie die französischen
Präsidentschaftswahlen erweisen sich die Finanzmärkte als
ungewöhnlich robust. Diese erstaunliche Tatsache ist auch einigen
der weltweit wichtigsten Zentralbanker nicht entgangen.

Wie etwa die Bank of England in der jüngsten Veröffentlichung ihres
Financial Policy Committee anmerkte, „scheint sich das hohe Maß
an Unsicherheit in vielen Industrieländern nicht vollständig in den
Kursen (...) oder in der tatsächlichen Marktvolatilität, die gedämpft
bleibt, niederzuschlagen.“

Taktisches Management gibt den Ausschlag

Auch die implizite Aktienmarktvolatilität bleibt trotz gelegentlicher
vorübergehender Schwankungen niedrig. Gleichzeitig erscheinen
die Aktienbewertungen, vor allem in den Vereinigten Staaten,
unverändert hoch, und die Positionierung vieler Anleger nicht
gerade vorsichtig.

Vor diesem Hintergrund stellen sich zwei Fragen: Die einfachere
behandelt die Positionierung unserer Multi-Asset-Portfolios. Die
Volatilität verharrt auf historisch niedrigem Niveau und bietet
unverändert Chancen für lange Derivategeschäfte, um von als
unwahrscheinlich angesehenen Ereignissen zu profitieren. Unsere
Prognosen reflektieren für viele Assetklassen nur moderate Total-
Return-Aussichten. Die Makrodaten sind derzeit relativ positiv, trotz
erster Anzeichen überzogener Erwartungen bei den Indikatoren
wirtschaftlicher Überraschungen. So sehen wir auf Jahressicht
ausgehend vom aktuellen Niveau für Aktien Gewinne nur im
mittleren einstelligen Bereich. Direktional versuchen wir, das
Gesamtrisiko im Lauf des Quartals zu reduzieren.

Dies impliziert jedoch nicht eine sofortige Risikoverringerung.
Stattdessen handeln wir konträr, um taktische Anpassungen
vorzunehmen. Weiterhin robuste Märkte machen eine gewisse
Korrektur umso wahrscheinlicher. Auf eine derartige Korrektur
würden wir mit Zukäufen reagieren. Besonders Europa könnte
sich als gut positioniert erweisen, wenn politische Risiken weiter
schwinden.

Hier den richtigen Zeitpunkt zu finden ist natürlich nie leicht. Dies
bringt uns zur zweiten und schwierigeren Frage, die sich auf die
längerfristig erwartete Volatilität bezieht.
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Relativ ruhig – vorerst

Bei der tatsächlich realisierten Volatilität an den Aktienmärkten und
verwandten Segmenten ist in den letzten Jahren ein deutlicher
Abwärtstrend zu beobachten. Eine plausible Erklärung hierfür liefert
die Geldpolitik. Investoren haben sich daran gewöhnt, dass die
Zentralbanken bei Marktturbulenzen eingreifen. Dies führte zu
historisch niedrigen Zinsen und hohen Aktienmarktbewertungen –
wodurch das künftige Ertragspotenzial zwangsläufig geschmälert
wird. Unmittelbar nach der ersten Zinserhöhung der Fed ist die
Volatilität an den Anleihemärkten bereits gestiegen.

Somit dürften die Staatsanleiherenditen vorerst, wenn auch
moderat, steigen, sobald die Zentralbanken die ersten Schritte
zum Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik einleiten.
Unternehmensanleihen dürften unterstützt bleiben, da die
Renditejagd unvermindert anhält. Liquidität ist nach wie vor
der Schlüssel zum Erfolg; deshalb bevorzugen wir eine Barbell-
Strategie bei festverzinslichen Anleihen mit erhöhter Cash-
Allokation auf der einen Seite und höher rentierlichen Anlagen wie
Schwellenländer-Anleihen auf der anderen.

Aus längerfristiger Sicht ist die Tatsache, dass sich Zentralbanker
selbst über die von ihnen mitverursachte niedrige Volatilität
wundern, kaum positiv zu deuten. Die Anlegernachfrage nach
Ertragswerten dürfte die höhere Volatilität sicherlich etwas
ausgleichen. Niedrige Volatilität liefert außerdem kaum taktische
Hinweise. Sie könnte Anleger dazu veranlassen, entweder zu früh
konträr zu handeln – oder zu spät, mit ernsthaften Auswirkungen
auf das Portfoliorisiko. Dabei darf nie vergessen werden, dass
weder Zentralbanken noch andere politische Entscheidungsträger
Risiko auf alle Zeit beseitigen können.

Volatilität bleibt an den US-Aktienmärkten niedrig, ...

Quellen: FactSet Research Systems Inc., Deutsche Asset Management Investment GmbH; Stand
02/2017

... ist aber bei US-Staatsanleihen schon gestiegen
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Quellen: FactSet Research Systems Inc., Deutsche Asset Management Investment GmbH; Stand
02/2017

In Europa bleibt die Aktienmarktvolatilität niedrig

Quellen: FactSet Research Systems Inc., Deutsche Asset Management Investment GmbH; Stand
02/2017

Allokation

Wir werden etwas vorsichtiger

Aktienengagement wird leicht zurückfahren; bei Anleihen

bevorzugen wir höher verzinsliche Anlagen.

Nach dem guten Jahresbeginn sind die Total-Return-Erwartungen
insgesamt begrenzt. Aufgrund hoher Bewertungen sind
vorübergehende Korrekturen wahrscheinlich. Bei einem leicht
reduzierten Aktienengagement favorisieren wir Europa und
Schwellenländer.

Bei festverzinslichen Anlagen empfehlen wir unverändert kurze
Duration. Staatsanleihen bleiben untergewichtet, allerdings etwas
weniger stark, weil wir nur mit einem langsamen Ansteigen der
Zinsen rechnen. Festverzinsliche Unternehmensanleihen dürften
gut unterstützt bleiben, aber das Spreadumfeld muss im
Licht diverser Zentralbankkommentare genau beobachtet werden.
Wir empfehlen eine Barbell-Strategie mit höheren Allokationen
in liquiden festverzinslichen und höher rentierlichen Anlagen,
besonders von Schwellenländern.

Bei Rohstoffen sehen wir zyklische Titel positiv und aus Multi-Asset-
Sicht Gold als wertvolle Diversifizierung.
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Die hier dargestellte Vermögensaufteilung entspricht einem
ausgewogenen Modellportfolio. Sie ist nicht unbedingt für jeden
Anleger geeignet und kann jederzeit und ohne Vorankündigung
geändert werden. Alternative Anlagen sind mit diversen Risiken
behaftet, nicht unbedingt für jeden Anleger geeignet und für jedes
Portfolio verfügbar. Quelle: Multi Asset Group, Deutsche Asset
Management Investment GmbH; Stand: 29.03.2017

Indikatoren

Eitel Sonnenschein?

Insgesamt signalisieren die Indikatoren ein konstruktives Bild,

aber Unsicherheiten bleiben.

Das aktuelle Finanzmarktumfeld zeigt ein überwiegend
freundliches Bild. Unsere Multi-Asset-Indikatoren reflektieren das.
Besonders positive Signale kommen von der makroökonomischen
Seite. Gestützt durch starke Fundamentaldaten steigt der Makro-
Indikator seit Herbst 2016 stetig an und lässt durch seine
nach wie vor hohen Werte eine konstruktive makroökonomische
Ausgangslage erkennen. Die nach der US-Wahl beobachtbare
Euphorie wurde kürzlich leicht gemindert, da Zweifel an der
zeitnahen Umsetzung der Politik des amerikanischen Präsidenten
Trump aufgekommen sind. Dies spiegelt sich auch im Verlauf
des Risiko-Indikators wider. Der war kontinuierlich gestiegen, ist
aber am aktuellen Rand leicht gesunken. Er befindet sich jedoch
immer noch auf einem hohen Niveau. Bei einem Blick auf den
Surprise-Indikator zeigt sich, dass die Datenveröffentlichungen
gegenüber dem Analystenkonsens zuletzt in Europa tendenziell
negativ überrascht haben. Dagegen bleiben die Überraschungen
der Daten in den USA und Asien stabil positiv. Insgesamt
zeichnen die drei Indikatoren ein positives Gesamtbild, trotz leichten
Rücksetzern von Risiko- und Surprise-Indikator.

Makro-Indikator

Konsumentenvertrauen, Handelsstatistiken, Arbeitslosenzahlen: In
den Makro-Indikator fließt eine Vielzahl von Daten ein.
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Quelle: Deutsche Asset Management Investment GmbH; Stand: 24.03.2017

Risiko-Indikator

Unser Risiko-Indikator ist ein Gradmesser für die aktuelle
Risikoneigung der Teilnehmer an den Finanzmärkten.

Quelle: Deutsche Asset Management Investment GmbH; Stand: 24.03.2017

Surprise-Indikator

Der Surprise-Indikator misst, wie stark Konjunkturdaten von den
Erwartungen abweichen.

Quelle: Deutsche Asset Management Investment GmbH; Stand: 24.03.2017
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Glossar

Bank of England (BoE)

Zentralbank des Vereinigten Königreichs Großbritannien und
Nordirland mit Sitz in London

Barbell-Strategie

Strategie, bei der man Vermögenswerte mit mittlerem Ertrags-/
Risikoprofil vermeidet und stattdessen auf die Extreme setzt

Barbell-Strategie

Strategie, bei der man Vermögenswerte mit mittlerem Ertrags-/
Risikoprofil vermeidet und stattdessen auf die Extreme setzt

Duration

In Jahren ausgedrückte Kennzahl für festverzinsliche Wertpapiere,
welche die Zeitpunkte aller Zahlungseingänge zeitlich gewichtet
aufaddiert. Mit ihr wird die Sensitivität des Anleihepreises
gegenüber einer Zinsänderung berechnet

Schwellenländer (Schwellenmärkte)

Länder auf dem Weg zur Industrialisierung

Schwellenländer (Schwellenmärkte)

Länder auf dem Weg zur Industrialisierung

Spread

Renditedifferenz als Indikator für das erhöhte Risiko eines
Investments im Vergleich zu Anlagen bester Bonität

US Federal Reserve (Fed)

Zentralbank der USA

Volatilität

Statistisches Schwankungsmaß, welches, auf Indizes angewendet,
häufig herangezogen wird, um das in Kapitalmärkten inhärente
oder angenommene Risiko zu quantifizieren
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Risikohinweise

Investitionen können Anlagerisiken unterliegen, die u.a.
Marktfluktuationen, Regulationsänderungen, möglichen Verzug
von Zahlungen und Verlust von investiertem Einkommen und
Kapital beinhalten. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen
als auch fallen. Es ist zudem möglich, dass Sie den ursprünglich
investierten Betrag zu keinem Zeitpunkt zurück erhalten.

Anlagen im Ausland – Die Länder, in denen diese Anlagen
platziert sind, könnten sich als politisch und/oder wirtschaftlich
instabil herausstellen. Zudem wird der Wert von Anlagen in
ausländische Wertpapiere oder andere Vermögenswerte durch
etwaige Schwankungen in den Wechselkursen beeinflusst und
jegliche Restriktion, die zur Verhinderung von Kapitalflucht
erlassen wird, könnte es schwieriger oder gar unmöglich machen,
ausländische Währung zu wechseln oder zurückzuführen.

Wechselkurs/ Ausländische Währung – Solche Transaktionen
umfassen eine weite Bandbreite an Risiken, welche u.a.
Währungs- und Abwicklungsrisiken enthalten. Wirtschaftliche
oder finanzielle Instabilität, das Fehlen von fristgerechten und/
oder zuverlässigen Auskünften über die finanzielle Situation
sowie nachteilig verlaufende Entwicklungen politischer oder
rechtlicher Natur könnten die Konditionen, Bedingungen,
Marktfähigkeit und/oder den Preis einer ausländischen Währung
substantiell und nachhaltig verändern. Verluste und Gewinne
in ausländische Währung betreffenden Transaktionen werden
auch von Währungsschwankungen betroffen sein, wann immer
die Notwendigkeit eines Transfers des Produktwertes in eine
andere Währung besteht. Zeitzonenunterschiede könnten dazu
führen, dass mehrere Stunden zwischen einer Zahlung in
einer Währung und der kompensierenden Zahlung in einer
anderen Währung verstreichen. Relevante Bewegungen in den
Wechselkursen während der Abwicklungsperiode könnten eine
ernsthafte Aufzehrung potenzieller Gewinne und/oder eine
signifikante Erhöhung der Verluste zur Folge haben.

Hochverzinsliche festverzinsbare Wertpapiere – Das Anlegen
in hochverzinslichen Anlagen, welche zu einer höheren
Volatilität tendieren als festverzinsliche Wertpapiere einer
guten Anlagebonität, ist spekulativ. Diese und hochverzinsliche
Wertpapiere, welche durch Zinssatzänderungen und der
Kreditwürdigkeit der Aussteller beeinflusst werden, beinhalten
sowohl zusätzliches Kredit- als auch Ausfallsrisiko.

Hedge Fonds – Eine Anlage in Hedge Fonds ist spekulativ und
beinhaltet ein hohes Maß an Risiko. Solche Anlagen sind nur
für professionelle Kunden (MiFID Direktive 2004/39/EC Anhang
II) geeignet. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass
das Anlageziel eines Hede Fonds erreicht wird und/oder, dass
Anleger ein Teil oder den Gesamtbetrag ihres Anlagevermögens
zurückerhalten.

Rohstoffe – Das Verlustrisiko beim Handeln mit Rohstoffen (z.B.
Industrierohstoffe wie Gold, Kupfer und Aluminium) kann von
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substantieller Natur sein. Der Rohstoffpreis kann substantiellen
Schwankungen in kurzen Zeitintervallen unterliegen und durch
unvorhersehbare weltweite Politikmaßnahmen (einschließlich
Geldpolitik) beeinflusst werden. Des Weiteren könnten die
Bewertungen von Rohstoffen anfällig gegenüber solch nachteiliger
globaler Entwicklungen in Wirtschaft, Politik und/oder Regulation
sein. Vorausschauende Anleger müssen unabhängig die Eignung
einer Anlage in Rohstoffen unter Berücksichtigung ihrer
eigenen finanziellen Bedingungen und Ziele prüfen. Nicht alle
Konzernfirmen oder Tochtergesellschaften der Deutschen Bank
Gruppe offerieren Rohstoffe und/oder rohstoffbezogene Produkte
und Dienstleistungen.

Anlagen in außerbörslichen Unternehmen sind spekulativ
und umfassen signifikante Risiken, u.a. Illiquidität, höheres
Verlustpotenzial und fehlende Transparenz. Das Umfeld für Anlagen
in außerbörslichen Unternehmen ist zunehmend volatil und
kompetitiv. Anleger sollten nur in den Fonds investieren, wenn der
Anleger einem Verlust des Gesamtanlagebetrags standhalten kann.
Angesichts der Restriktionen bezüglich Zurückziehungen, Transfers
und Rückkäufe und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass
die Fonds in keiner Rechtsprechung unter die Gerichtsbarkeit der
Wertpapiergesetze fallen, gilt eine Anlage in den Fonds als illiquide.
Anleger sollten darauf vorbereitet sein, die finanziellen Risiken ihrer
Anlagen über einen unbegrenzten Zeitraum zu tragen.

Anlagen in Immobilien könnten aufgrund einer Vielzahl an Faktoren
nach der Akquirierung keine Wertentwicklung erzielen.

Anlagen in Immobilien, die keine Wertentwicklung erzielen,
könnten substantielle Ausarbeitungsverhandlungen und/oder
Restrukturierung erfordern.

Die Umwelt betreffende Verpflichtungen könnten insofern ein
Risiko darstellen, als dass der Besitzer oder der Betreiber des
Grundbesitzes haftpflichtig gemacht werden könnte für die Kosten,
die bei der Entfernung oder der Sanierung von bestimmten
gefährlichen Substanzen auf, unter, in oder um den Besitz herum
auftreten. Zudem könnten sich die Länder, sofern Anlagen in Grund-
und Hausbesitz im Ausland getätigt werden, als politisch und/oder
wirtschaftlich instabil herausstellen. Schlussendlich könnte auch
die Aussetzung gegenüber Schwankungen in Wechselkursen den
Wert des Grund- und Hausbesitzes beeinflussen.

Strukturierte Lösungen sind aufgrund ihrer potentiellen Illiquidität,
ihrer Optionalität, ihrer Frist zur Zurückzahlung und dem
Auszahlungsprofil der Strategie nicht für alle Anleger geeignet.
Wir, unsere Konzernunternehmen oder uns oder solchen
Konzernunternehmen angeschlossenen Personen könnten: eine
Long- oder eine Short-Position in einem Wertpapier, zu
dem hier Stellung genommen wurde, bzw. in zugehörigen
Futures oder Options unterhalten, Wertpapiere kaufen oder
verkaufen, eine Position nehmen, um ein Nachfrager und
Anbieter von Wertpapieren zu vermitteln oder sich an anderen
etwaigen Transaktionen beteiligen, die solche Wertpapiere
betreffen und Provision oder eine andere Kompensation
verdienen. Berechnungen von Erträgen auf Instrumente könnten
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möglicherweise an einen Index oder einen Zinssatz gekoppelt
sein. In solchen Fällen könnten die Anlagen möglicherweise nicht
für Personen geeignet sein, denen solche Indices oder Zinssätze
unbekannt sind und/oder, die nicht in der Lage oder nicht Willens
sind, die mit den Transaktionen verbundenen Risiken zu tragen.
Produkte, welche in einer Währung gezeichnet sind, die nicht
des Anlegers eigene Währung ist, unterliegen Änderungen in
Wechselkursen, welche einen negativen Effekt auf den Wert,
den Preis oder die Rendite der Produkte haben können. Diese
Produkte sind möglicherweise nicht schnell realisierbare Anlagen
und werden auf keinem regulierten Markt gehandelt.

Zusätzliche Risiken die beachtet werden müssen, umfassen
Zinssatz-, Währungs-, Kredit-, politische, Liquiditäts-, Zeitwerts-,
Rohstoff- und Marktrisiken. Bitte wägen Sie jegliche Risiken
vorsichtig ab, bevor Sie eine Anlage tätigen.

Alle Markenrechte liegen bei ihren jeweiligen rechtlichen Inhabern.

Wichtige Hinweise – Deutschland

Deutsche Asset Management ist der Markenname für den
Geschäftsbereich Asset Management der Deutsche Bank AG
und deren Tochtergesellschaften. Die jeweils verantwortlichen
rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen
der Deutschen Asset Management anbieten, werden in den
entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen
Produktinformationen benannt.

Deutsche Asset Management, durch die Deutsche Bank AG,
ihre Konzerngesellschaften und leitenden Angestellten sowie
Mitarbeiter (zusammen die „Deutsche Bank“), hat dieses Dokument
in gutem Glauben veröffentlicht.

Dieses Dokument enthält lediglich generelle Einschätzungen,
welche auf der Grundlage von Analysen der Deutsche Asset
Management Investment GmbH getroffen wurden.

Diese Einschätzungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie
sind insbesondere keine auf die individuellen Verhältnisse des
Kunden abgestimmte Handlungsempfehlung. Sie geben lediglich
die aktuelle Einschätzung der Deutsche Asset Management
Investment GmbH wieder, die auch sehr kurzfristig und ohne
vorherige Ankündigung geändert werden kann. Damit ist sie
insbesondere nicht als Grundlage für eine mittel- oder langfristige
Handlungsentscheidung geeignet.

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftigen
Wertentwicklungen. Es wird keine Garantie dafür übernommen,
dass Prognosen und Ziele tatsächlich eintreffen. Prognosen
basieren auf Aufnahmen, Schätzungen, Ansichten und
hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht korrekt
herausstellen können.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher
Indikator für die künftige Wertentwicklung.

https://deutscheam.com/de/cio-view
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Zukunftsgerichtete Erklärungen
und Prognosen beinhalten
wesentliche Elemente subjektiver
Beurteilungen und Analysen
sowie deren Veränderungen
und/oder die Berücksichtigung
verschiedener, zusätzlicher
Faktoren, die eine materielle
Auswirkung auf die genannten
Ergebnisse haben und sich als
falsch herausstellen könnten.
Alternative Anlagen sind mit
diversen Risiken behaftet, nicht
unbedingt für jeden Anleger
geeignet und für jedes Portfolio
verfügbar. Wertentwicklungen
in der Vergangenheit sind kein
verlässlicher Indikator für
zukünftige Wertentwicklungen.
Es kann keine Gewähr
übernommen werden, dass
Anlageziele erreicht oder
Ertragserwartungen erfüllt
werden. Deutsche Asset
Management Investment GmbH;
Stand: 18.04.2017
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Dieses Dokument darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung der
Deutsche Asset Management Investment GmbH vervielfältigt, an
Dritte weitergegeben oder verbreitet werden. Dieses Dokument
und die hierin enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen
Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies
nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist.
Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den
Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan sowie
seine Übermittlung an US-Residents und US-Staatsbürger sind
untersagt.

Die Deutsche Asset Management Investment GmbH vertritt
keine bestimmte politische Ansicht. Die Analysen sollen lediglich
mögliche Auswirkungen auf Finanzmärkte und makroökonomische
Zusammenhänge zu erläutern helfen.

© 2017 Deutsche Asset Management Investment GmbH. Alle
Rechte vorbehalten.

Bei Zitaten wird um Quellenangabe gebeten.

Herausgeber: Deutsche Asset Management Investment GmbH,
Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland
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