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CIO Flash

Was man aus Frankreichs Wahl lernen kann

Macron ist auf der Zielgeraden, doch seine

Herausforderungen fangen erst an. Die Wahl hat auch

für den Rest Europas Bedeutung. Wir stufen europäische

Aktien hoch.

Macron hat's geschafft. Was kann er jetzt schaffen?

Manchmal kommt am Wahltag alles auch so wie erwartet. Genau
das ist bei den französischen Präsidentschaftswahlen passiert. Von
Anfang an wirkte Emmanuel Macron wie ein Kandidat, der im
ersten Wahlgang wohl ganz gut abschneiden würde. Zu früheren
Zeiten hätte er es allerdings eher erst nach mehreren Anläufen in
den Élysée-Palast geschafft – vielleicht in 20 Jahren.

Stattdessen deutet nun alles darauf hin, dass Macron in zwei
Wochen gewinnen wird. Dabei hat sein Talent als Wahlkämpfer
geholfen. Aber auch zwei andere Faktoren, die man nicht nur aus
Frankreich kennt.

Erstens zeigt der Sieg Macrons, wie ermüdet die beiden
traditionellen Großparteien der Rechten wie der Linken sind.
In Frankreich fehlte es beiden zu Beginn des Wahlkampfs an
Ideen und Glaubwürdigkeit. Dazu kamen bei François Fillon
Korruptionsvorwürfe. So reichte sein Versuch, mit Reformideen
zu punkten, am Ende nur für einen enttäuschenden 3. Platz und
weniger als 20 Prozent der Stimmen. Benoît Hamon, der offizielle
Kandidat der sozialistischen Partei des scheidenden Präsidenten
François Hollande, brachte es nur auf Platz 5, mit gerade einmal
sechs Prozent.

Zweitens flirten die Wähler in Zeiten wie diesen offenbar weiter gern
mit radikalen Vorschlägen von sowohl rechter als auch linker Seite.
Immerhin hat Marine Le Pen 21 Prozent erhalten und zieht nun in
die Stichwahl. Jean-Luc Mélenchon hat es beinahe unter die Top
drei und auf fast 20 Prozent geschafft. Aber: flirten heißt noch lange
nicht heiraten. Die französischen Wähler schienen und scheinen
nicht bereit, den Populisten das „Ja“-Wort zu geben. Man wählt sie
aus Protest, aber man will sie (noch) nicht an der Macht.

Wir würden erwarten, dass sich in den kommenden zwei Wochen
traditionelle Politiker jeglicher Couleur hinter Macron stellen.
Zusammen mit den Wählerpräferenzen sollte er damit klare Vorteile
im zweiten Wahlgang haben. Es würde dann auch auf eine gute
Startposition bei den Parlamentswahlen für seine Bewegung aus
dem politischen Zentrum En Marche! im Juni hinauslaufen.

Bloß wäre es für eine so neue Gruppierung schon ein enormer
Erfolg, auch nur einige Dutzend Sitze zu gewinnen. Aufgrund des
komplexen französischen Wahlsystems wird En Marche! sich schon
während des Wahlkampfs auf diverse Kuhhandel mit anderen
Parteien einlassen müssen. Angesichts des absehbaren Chaos
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in den traditionellen Parteien wird das viel politisches Geschick
erfordern. Auch regieren wird nicht leicht. Ein zersplittertes
Parlament, ohne stabile Mehrheiten, scheint wahrscheinlich. Da
wird es dann Koalitionen der einen oder andern Art bedürfen.

Macron hat sich als talentierter Wahlkämpfer erwiesen. Nun kommt
die eigentliche, deutlich schwierigere Aufgabe auf ihn zu: zu
beweisen, dass er seine Versprechen erfüllen kann, Frankreich
wieder innovativer, schlanker und wettbewerbsfähiger zu machen.

Erleichterung am Markt; Hochstufung europäischer

Aktien

Aus Marktsicht war das ein erfreuliches Ergebnis. Am
Montagmorgen sah man bereits starke Anzeichen für eine höhere
Risikobereitschaft der Anleger. Im Detail heißt das für die einzelnen
Asset-Klassen:

• Aktien: Die europäische Politik hat internationale Investoren
in den vergangenen Monaten davon abgeschreckt, Mittel in
der Eurozone zu veranlagen. Ein Sieg Le Pens in Frankreich
war das wohl folgenschwerste Extremereignis, über das
man sich Sorgen machte. Dies ist nun noch wesentlich
unwahrscheinlicher geworden. Das allein sollte nun wieder
zu höheren Mittelzuflüssen in europäische Aktien führen.
Außerdem verbessern sich die Fundamentaldaten schon
seit einiger Zeit. Die Einkaufsmanagerindizes (PMIs) der
Eurozone bewegen sich etwa auf dem höchsten Stand der
vergangenen sieben Jahre. In einer Vielzahl von Sektoren
sehen die Firmen die Zukunft positiver. Das lässt die
steigenden Gewinnerwartungen gerechtfertigt erscheinen.
Wir erwarten für 2017 zweistelliges Gewinnwachstum. Das
erlaubt es uns, europäische Aktien auf „Übergewichten“
zu setzen. Wir werden demnächst einen Report mit
weiteren Details zu europäischen Aktien veröffentlichen.
Auf der Sektorenebene haben wir kürzlich Finanzwerte auf
„Übergewichten“ hinauf und Telekommunikationswerte auf
„Untergewichten“ hinuntergestuft.

• Anleihen: Wir waren hier schon vor den Wahlen eher
geneigt, Risiken in Kauf zu nehmen. Besonders positive sahern
wir Staatsanleihen aus den Peripherieländern der Eurozone,
Unternehmensanleihen mit guter Bonität und Anleihen aus
Schwellenländern. Nach diesem Wahlergebnis bleiben wir
bei unserer Positionierung, wie auch bei unserer Präferenz
für kurze Durationen. Auf Sicht der nächsten 12 Monate
erwarten wir nach wie vor, dass die Zinsen auf 10-jährige
Regierungsanleihen steigen werden. Wir erwarten außerdem,
dass die Risikoaufschläge von Staatsanleihen aus Frankreich
und den Peripherieländern dr Eurozone gegenüber deutschen
Staatsanleihen nach dem zweiten Wahlgang weiter schwinden
werden.

• Währungen: EUR/USD hat zunächst fast zwei Prozent
gegenüber den Schlusskursen am Freitag zugelegt. Wir
erwarten kurzfristig weitere Unterstützung für den Euro,
während für den Dollar die Impulse fehlen. Die positiven
Nachrichten aus der Eurozone erhöhen das Risiko, das
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von negativen Schlagzeilen aus Washington für den
Dollar ausgehen könnte. Es sei daran erinnert, dass
das Budgetbegleitgesetz Ende der Woche ausläuft, eine
sogenannte Continuing Resolution also dringend notwendig
wäre, damit die amerikanische Regierung weiter Geld
ausgeben darf. Strategisch bleiben wir fürs Erste trotzdem bei
einer Einschätzung von einem EUR/USD Wechselkurs von 1 zu
1 auf Sicht der kommenden 12 Monate.
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Glossar

Peripherie

Länder der Eurozone, die in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung
den Ländern Kerneuropas (wie Deutschland oder die Niederlande)
hinterherhinken. Neben Irland und Portugal sind dies ans
Mittelmeer grenzende Länder wie Griechenland, Italien und
Spanien

PMI

Purchasing Managers Indizes werden für einzelne Länder und
Regionen ermittelt und gelten als wichtige Frühindikatoren für die
wirtschaftliche Aktivität. Sie bilden in einer monatlichen Umfrage
die Meinung der Einkaufsmanager zur derzeitigen Entwicklung ab.
Ein Wert über 50 spricht für eine steigende Aktivität
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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.
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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,
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