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Die unbeabsichtigten Konsequenzen der 
Quantitativen Lockerung 

Das größte Experiment in der Geschichte der Geldpolitik, die Quantitative 
Lockerung (Quantitative Easing, QE), hat den Märkten vor allem zwei Vorteile 
beschert: zusätzliche Liquidität und die Stärkung des Anlegervertrauens. Eine 
weitere Folge waren Verzerrungen an den Finanzmärkten, sodass die 
Anleihenzinsen erstmals in der Geschichte in den negativen Bereich rutschten. 
Die Meinungen zur Geldpolitik gehen weit auseinander – einige Anleger 
flüchten sich in sichere Häfen und signalisieren damit ihre Unsicherheit 
bezüglich der Effektivität der geldpolitischen Mittel zu einer Zeit, in der die 
Aktienmärkte historische Höchstwerte erreichen. 

Investoren sorgen sich zunehmend um die weitere Entwicklung am 
Anleihenmarkt sowie die Gefahr, die vom Platzen der Blase ausgehen könnte. 
Zahlreiche Beobachter erwarten einen deutlichen Anstieg der Inflation und 
antizipieren bereits massenhafte Anleihenverkäufe. Auch wir erwarten einen 
weiteren Anstieg der Inflation sowie eine Schwächung der Glaubwürdigkeit der 
Notenbanken, doch der Anstieg dürfte nicht schnell genug erfolgen, um zum 
jetzigen Zeitpunkt das Vertrauen der Anleger grundsätzlich zu erschüttern. 
Anleihen haben mittlerweile andere Käufer gefunden, namentlich die 
Notenbanken, die ihre Käufe nicht als Investment, sondern als Mittel der 
Geldpolitik sehen, um für anhaltend niedrige Zinsen zu sorgen. 

Die Geldpolitik begünstigt aber auch eine zunehmende Ungleichheit, und damit 
verbunden den Aufstieg populistischer politischer Strömungen, den die 
Umfragewerte in den entwickelten Volkswirtschaften belegen. Wir sehen im 
Erstarken populistischer Parteien (ob mit oder ohne Wahlsieg) einen wichtigen 
Katalysator für Reformen, da die etablierten Parteien ihre Politik anpassen 
müssen, um den Populisten erfolgreich zu begegnen. Wir erwarten eine 
Verlagerung der wirtschaftlichen Stimuli von der Geldpolitik in konkrete 
Haushaltsmaßnahmen. Dies dürfte einen Anstieg der Ausgaben für 
Infrastruktur und Soziales zur Bekämpfung der Ungleichheit zur Folge haben, 
was wiederum einen Anstieg der Inflation bewirkt. 

Das Ende der Quantitativen Lockerung und der beispiellos lockeren Geldpolitik 
dürfte für verstärkte Volatilität an den Märkten sorgen, wie zuletzt bei der 
ersten Anhebung der Fed-Zinsen im Dezember 2015. Je länger die lockere 
Geldpolitik anhält, desto stärker dürften die Verwerfungen sein, wenn sie 
schließlich eingestellt wird, da die Anleger den Eindruck gewinnen könnten, die 
Notenbanken würden das Vertrauen in ihre eigene Fähigkeit verlieren, ihr 
Mandat zu erfüllen. Darüber hinaus dürfte eine Anhebung der Zinsen vor allem 
die Wähler belasten, die ohnehin schon empfänglicher für populistische 
Wahlversprechen geworden sind. 

Wir bevorzugen Vermögenswerte, die von moderaten inflationären und 
populistischen Trends profitieren, wie beispielsweise Aktien, 
inflationsgeschützte Anleihen, Edelmetalle oder Infrastruktur. 
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Die Auswirkungen populistischer Tendenzen 

Von James Butterfill – Head of Research & Investment Strategy | james.butterfill@etfsecurities.com 

 

Überblick 

Populistische Parteien führen in zahlreichen 

Industrieländern die Meinungsumfragen an. Sie 

profitieren von der herrschenden Ungleichheit, der 

schwachen Konjunktur und desillusionierten 

Wählern. 

Populistische politische Maßnahmen dürften einen 

Anstieg der Inflation bewirken. 

Ungleichheit und Quantitative Lockerung scheinen 

Hand in Hand zu gehen. Doch folgt das eine aus 

dem anderen? Diese Frage können wir noch nicht 

beantworten. 

Portfolios lassen sich gegen populistische Politik 

abschirmen, indem man verstärkt Vermögenswerte 

aufnimmt, die von inflationären Trends profitieren. 

Populismus – eine Frage der Definition 

Die moderne Politik erlebt eine ungewöhnliche Entwicklung, 

die eine Destabilisierung der etablierten Parteien in den 

Industrienationen bewirken könnte. In den Medien ist aktuell 

immer wieder das Schlagwort „Populismus“ zu hören, obwohl 

der Begriff oftmals nicht eindeutig definiert wird. In einer 

Studie von Ionescu und Gellner aus dem Jahr 1964 wird 

Populismus als „Verehrung des Volkes“ beschrieben, wobei die 

Autoren die Frage aufwerfen, ob hierbei eine zugrundeliegende 

Einheit existiert oder der Begriff zahlreiche unterschiedliche 

Tendenzen einschließt. In mancherlei Hinsicht bezeichnet der 

Begriff keine Ideologie, sondern eine politische Ausdrucksform, 

die selektiv und strategisch eingesetzt wird, um die 

Zustimmung der breiten Masse zu erlangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im heutigen Kontext wird der Ausdruck insofern ganz ähnlich 

verwendet, dass er unterschiedliche demografische Schichten 

erfasst, die politisch sowohl dem rechten als auch dem linken 

Spektrum zuzuordnen sind. Populistische Thesen zeichnen 

oftmals das Bild der Unterdrückung des einfachen Bürgers 

durch eine entfremdete Elite, nicht selten im Kontext von 

Einwanderung oder nationaler Souveränität. Das EU-

Referendum in Großbritannien hat gezeigt, wie vermeintlich 

unverfängliche Themen zu einer zentralen Denkrichtung 

heranwachsen können. Nicht nur in Großbritannien sind 

populistische Politiker erfolgreich – auch in anderen 

Industrienationen finden populistische Parteien immer mehr 

Zuspruch und führen teilweise sogar die Umfragen an. 

Populismus – warum jetzt? 

In den letzten Jahren haben populistische Parteien in der EU 

deutlichen Zulauf erhalten. In der Regel propagieren Populisten 

einen Bruch mit den etablierten politischen Parteien. Sie 

tendieren zu euphorischen Wahlversprechen und präsentieren 

ihren Zuhörern massentaugliche und vermeintlich einfache 

Lösungsansätze, die oftmals in der Realität nicht umsetzbar 

sind.  

Doch was macht diesen Trend gerade jetzt möglich? In der Tat 

scheinen gerade mehrere Faktoren den Aufstieg populistischer 

Parteien zu begünstigen, insbesondere die herrschende 

Ungleichheit infolge des schwachen Wirtschafts- und 

Lohnwachstums in Kombination mit der wachsenden 

Durchmischung unterschiedlicher Kulturen. In Großbritannien 

legen dagegen traditionelle Indikatoren wie beispielsweise der 

GINI-Koeffizient eine allmähliche Annäherung der Einkommen 

nahe, wobei dieser Wert durchaus missverständlich sein 

könnte. 
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Ungleichheit und Stimuli 

Während Ungleichheit sich ohnehin nur sehr schwer messen 

lässt, ist der GINI-Koeffizient als traditionelle Messgröße im 

Kontext des Populismus nur bedingt tauglich, da er die 

Unterschiede zwischen extrem reich und extrem arm 

unberücksichtigt lässt. Populismus stützt sich oftmals auf das 

Bild des einfachen Bürgers, der durch eine ferne Elite 

unterdrückt wird. Somit eignet sich beispielsweise die Palma 

Ratio besser als Messgröße für Ungleichheit, da sie das 

Verhältnis der reichsten 10% einer Bevölkerung zu den ärmsten 

40% angibt. Der Entwickler der Messgröße, Gabriel Palma, 

erklärte in seiner Arbeit, dass die Globalisierung eine 

Verteilungssituation schafft, in der es vorrangig auf das 

Einkommen ankommt – der Anteil der reichen relativ zur 

armen Bevölkerung, die in zunehmend „flexiblen“  

 

Arbeitsmärkten immer stärker von prekären 

Arbeitsverhältnissen abhängig sind. 

 

Die Palma Ratio belegt, dass einige der Länder in der OECD mit 

dem höchsten Maß an Ungleichheit gleichzeitig einen besonders 

starken Anstieg populistischer Strömungen erleben. 

 

Die Quantitative Lockerung in der Geldpolitik scheint eine 

Zunahme der Ungleichheit zu begünstigen. In den Ländern, in 

denen populistische Parteien die höchsten Umfragewerte 

erzielen (Österreich, Frankreich, Italien und Spanien), besteht 

eine positive Korrelation zur durchschnittlichen Palma Ratio. 

Ungleichheit und Quantitative Lockerung scheinen Hand in 

Hand zu gehen. Doch folgt das eine aus dem anderen? Diese 

Frage können wir noch nicht beantworten. Es steht jedoch fest, 

dass die Aktien- und Anleihenmärkte maßgeblich von der QE-

Politik profitiert haben, wobei lediglich relativ wohlhabende 

Teile der Bevölkerung Zugang zu diesen Märkten haben. 

Populismus – Auswirkungen auf 
Investitionen und Konjunktur 

Zu den unmittelbar spürbaren Auswirkungen des Populismus 

zählt eine wachsende Unsicherheit, die eine verstärkte 

Nachfrage nach qualitativ hochwertigen und defensiven Aktien 

generiert. Historisch besteht eine enge Korrelation zwischen 

wachsender Unsicherheit und der Nachfrage nach 

defensivstarken Aktien. Auch die Nachfrage nach Gold als 

vermeintlich sicherer Hafen steigt in Zeiten gefühlter  

 

 

Unsicherheit, wenngleich die Korrelation hier weniger deutlich 

ausfällt. 

Wo Populisten in Schwellenländern als Wahlsieger 

hervorgegangen sind, folgte oftmals eine Ausweitung der 

Infrastrukturausgaben, die vorübergehend die Produktion, die 

Reallöhne und den Arbeitsmarkt belebt hat. In der weiteren 

Entwicklung droht jedoch eine Hyperinflation, die alle erzielten 

Fortschritte wieder zunichtemacht. In den Industrienationen 

sind populistische Parteien jedoch erfolgreicher in der 

Opposition als in der tatsächlichen Regierungsverantwortung. 

Die zentralen Figuren verfügen oftmals über keine 

nennenswerte politische Erfahrung, und die Hürden bei der 

Umsetzung der angestrebten Reformen erweisen sich als zu 

hoch.  

Ungeachtet der tatsächlichen Wahlerfolge von Populisten 

können populistische Strömungen jedoch ein mächtiger 

Katalysator für Reformen sein, da sich die etablierten Parteien 

gezwungen sehen, dem Verlust von Wählerstimmen etwas 

entgegenzusetzen. Das Ergebnis ist in der Regel eine 

Ausweitung der Infrastrukturinvestitionen zur Belebung der 

Konjunktur und soziale Initiativen zur Bekämpfung der 

Ungleichheit. Die Erhöhung der Investitionen in 

Infrastrukturprojekte generiert zusätzliche Nachfrage, und 

Sozialprogramme führen in aller Regel zu einem Anstieg der 

Konsumausgaben, was auf lange Sicht einen Anstieg der 

Inflation erwarten lässt.  
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Steigende Inflationswerte infolge populistischer Maßnahmen 

könnten den ohnehin starken Inflationsdruck in den USA weiter 

erhöhen. Auch eine Verknappung des Rohstoffangebots könnte 

zu einem Anstieg der Inflation beitragen. In Phasen mit starken 

inflationären Tendenzen verzeichnen indexgebundene Anleihen 

in der Regel eine gute Wertentwicklung. Angesichts der aktuell 

sehr niedrigen Inflationserwartungen bietet sich für langfristig 

orientierte Anleger derzeit eine gute Chance für ein Engagement 

in inflationsgeschützten Produkten. 

Populistische Maßnahmen in den USA (darunter 

voraussichtlich Steuersenkungen, die eine Ausweitung des 

Haushaltsdefizits nach sich ziehen dürften), könnten in den 

nächsten Jahren eine Schwächung des USD bewirken. Darüber 

hinaus könnte eine protektionistische Politik den 

internationalen Handel und die Investitionen belasten und 

zudem die Volatilität an den globalen Währungsmärkten 

verstärken, was die Marktteilnehmer zusätzlich verunsichern 

würde. 

 

Im kommenden Jahr stehen in mehreren Ländern Wahlen an, 

in denen populistische Parteien zuletzt starken Zuspruch 

gefunden haben. Da sich die herrschende Ungleichheit nicht 

über Nacht korrigieren lässt, rechnen wir auch im kommenden 

Jahr mit einem erhöhten Maß an Unsicherheit, was wiederum 

für risikoarme Vermögenswerte mit geringer Volatilität 

sprechen würde. Obwohl populistische Trends in der Politik 

nicht automatisch mit einer Niederlage der etablierten Parteien 

enden, zielen einige populistische Maßnahmen ausdrücklich 

darauf ab, enttäuschte Wähler zu beschwichtigen, und nicht 

selten bewirken derartige Programme einen Anstieg der 

Inflation.  

Anleger können ihre Portfolios schützen, indem sie sich bei 

Vermögenswerten engagieren, die von inflationären Tendenzen 

profitieren, wie beispielsweise Aktien, inflationsgeschützte 

Anleihen, Edelmetalle oder Infrastruktur. 
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Anleiheninvestments in der „neuen Normalität“ 

Von Morgane Delledonne – Associate Director – Fixed Income Strategist | morgane.delledonne@etfsecurities.com 

 

Überblick 

Das Paradigma der „neuen Normalität“, die geprägt 

ist von langsamem Wachstum, niedrigen Renditen 

und erhöhter Volatilität, erfordert niedrigere 

Nominalzinsen der Notenbanken, als dies in der 

Vergangenheit der Fall war.  

Die Quantitative Lockerung (QE) in der Geldpolitik 

bietet die Möglichkeit zur Mitnahme von Rolldown-

Renditen am vorderen Ende der Zinskurve sowie zu 

nominalen Kapitalgewinnen bei Anleihen mit 

längerer Laufzeit.  

Die „neue Normalität“ birgt ebenfalls ein 

Durationsrisiko, solange die Erholung der globalen 

Konjunktur mit moderatem Tempo erfolgt. 

QE als geldpolitische Antwort auf die „neue 
Normalität“ 

Die Finanzkrise von 2008 hat die globale Finanz- und 

Wirtschaftslandschaft neu gestaltet. Das Ergebnis ist eine „neue 

Normalität“ mit schwachem Wachstum, niedrigen Zinsen und 

hoher Arbeitslosigkeit. Als Reaktion darauf haben Notenbanken 

und Regierungen eine Reihe unkonventioneller Maßnahmen in 

der Geld- und Haushaltspolitik beschlossen, um zur 

Stabilisierung des Bankensystems beizutragen und das 

Wachstum in den Industrienationen zu stärken. 

  
Hinweis: Der QE Performance Index basiert auf einer Reihe monetärer und 
makroökonomischer Indikatoren im Zusammenhang mit den bestehenden 
Transmissionsmechanismen. Der Index veranschaulicht das Tempo der 
Annäherung einer Volkswirtschaft an das Mandat der jeweiligen Notenbank nach 
der ersten Ankündigung eines QE-Programms: GB (März 2009=100), USA 
(November 2008=100), Eurozone (Juni 2015=100), Japan (März 2001=100). 

 

 

 

Wir kamen zu dem Schluss, dass QE-Programme in der Regel 

erfolgreich die Konjunktur beleben, jedoch mit einer 

erheblichen Verzögerung von zwei bis drei Jahren. Zudem steigt 

die Effektivität der Transmissionsmechanismen mit der Zahl 

der aufeinander folgenden erfolgreichen QE-Programme. 

Unsere Studie zeigt zudem, dass QE besser in Volkswirtschaften 

funktioniert, die auf finanzieller Ebene stärker integriert sind, 

wie beispielsweise die USA oder Großbritannien. Insgesamt 

leisteten QE-Programme einen Beitrag dazu, dass sich die 

betroffenen Länder von der Finanzkrise erholen konnten, 

wenngleich in einem bescheidenen Tempo. 

Globaler Zinsausblick: auf lange Sicht 
niedrig 

Das Paradigma der „neuen Normalität“ erfordert niedrigere 

Benchmark-Zinsen, als dies in der Vergangenheit der Fall war. 

Ein wohlbekanntes Beispiel für diesen Rückgang des 

„natürlichen Zinssatzes“ (d.h. der Zinssatz, bei dem das reale 

BIP bei stabiler Inflation ein Trendwachstum aufweist) ist die 

Entwicklung in den USA in den vergangenen zehn Jahren. Im 

historischen Rückblick führten die Straffungszyklen der Federal 

Reserve durchschnittlich zu einer Anhebung der effektiven Fed 

Funds Rate um 380 Basispunkte (Bp). Unter Berücksichtigung 

der Schattenzinsen1 hat die Federal Reserve seit dem Ende des 

QE-Programms im November 2014 (und somit deutlich vor 

dem Einsetzen der Inflation) ihren Leitzins bereits um 337 Bp 

angehoben. In der Folge würde die Fed ihren natürlichen 

Zinssatz bereits durch eine Anhebung der Fed Funds Rate um 

25 Bp bzw. 50 Bp erreichen. 

  

                                                           
1 Black (1995) lieferte eine Methode zur Berechnung des Wertes der Call-
Option für Cash-Holdings an der Null-Untergrenze. Die nominale 
Schattenrendite ist die gemessene nominale Rendite abzüglich des Werts der 
Cash-Option. 
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Insgesamt erfordert die „neue Normalität“ negative Leitzinsen, 

im Einklang mit den meisten Regelmodellen (z.B. der Taylor-

Regel), was alleine durch herkömmliche geldpolitische 

Maßnahmen nicht erreicht werden kann. Der Einsatz von QE-

Programmen in wichtigen Volkswirtschaften der westlichen 

Welt ging im Allgemeinen einher mit einem kontinuierlichen 

Rückgang der Schattenzinsen, d.h. einer Lockerung der 

Geldpolitik. QE-Programme lassen zudem die kurzfristigen 

Zinsen weiter in den negativen Bereich sinken. Die Folge ist 

eine steile Entwicklung am vorderen Ende der Zinskurve, und 

damit verbunden die Chance zur Mitnahme einer Rolldown-

Rendite. 

  

Niedrigere Zinsen  

Seit der Einführung der QE-Programme scheinen die globalen 

Zinsen stärker miteinander zu korrelieren als zuvor, bedingt 

durch gemeinsame globale Faktoren (globale Entschuldung im 

öffentlichen und privaten Sektor, alternde Bevölkerung, 

Umgestaltung des Bankensystems). Zyklische und strukturelle 

Herausforderungen haben einen Rückgang der langfristigen 

Realzinsen seit den 1990er Jahren bewirkt, insbesondere vor 

dem Hintergrund der gesunkenen Inflationserwartungen und 

der niedrigeren prognostizierten Rendite auf 

Kapitalinvestitionen.  

 

Die Inflationserwartungen waren insgesamt niedrig und stabil, 

teilweise infolge der verbesserten Glaubwürdigkeit der 

Notenbanken, die ihr Mandat zur Preisstabilität umsetzten, und 

teilweise als Anzeichen dafür, dass die Anleger nicht von einem 

Anstieg der Nominalwachstums in den kommenden Jahren 

überzeugt sind. Würden die Anleger ein stärkeres langfristiges 

Wachstum erwarten (d.h. eine höhere zukünftige Inflation), so 

hätten sie ihre Anleihen mit langer Laufzeit an die Notenbanken 

verkauft, um ihre Profite zu sichern, was wiederum einen 

Anstieg der langfristigen Zinsen bewirkt hätte.  

Da die meisten Erwartungen auf den aktuellen wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen basieren, rechnen wir so lange mit 

anhaltend niedrigen langfristigen Realzinsen, wie die Erholung 

der globalen Konjunktur nur schleppend voranschreitet. In der 

Folge dürften die Notenbanken sich gezwungen sehen, die 

langfristigen Nominalzinsen niedrig zu belassen. Die QE-

Programme haben sich als effizientes Werkzeug zur Erreichung 

dieses Ziels über den Ankauf langfristiger Anleihen erwiesen, 

sodass eine Chance auf nominale Kapitalgewinne besteht.  

Gestiegene Volatilität 

Die massiven Stimulierungsmaßnahmen der Notenbanken 

haben auch an den festverzinslichen Märkten für Verwerfungen 

gesorgt. Der kontinuierliche Anstieg der Assetpreise (bei 

gleichzeitig sinkenden Zinsen) hat die Abhängigkeit der 

globalen Konjunktur und der Märkte von derartigen 

interventionistischen Maßnahmen verstärkt. In der Folge 

bewirkt jede Veränderung der Markterwartungen im Hinblick 

auf die weitere Geldpolitik einen Anstieg der Volatilität, da die 

Anleger das plötzliche Ende des bullishen Trends fürchten. Es 

gibt zahlreiche Beispiele dafür, wie empfindlich die 

Marktteilnehmer auf veränderte QE-Erwartungen reagieren, 

beispielsweise im Zusammenhang mit der erwarteten 

Drosselung des QE-Programms der Fed in den USA im Sommer 

2013, die jüngste Gilt-Rally2 in Großbritannien oder der 

Abverkauf japanischer Staatsanleihen. Dieser anhaltende 

Wechsel zwischen Phasen mit hoher und niedriger 

Risikobereitschaft hat insgesamt zu einem Anstieg der 

Volatilität im Anleihensegment geführt.  

  

                                                           
2
 Nach der Anhebung der Zielmarke für Gilt-Käufe durch die BoE um 

60 Mrd. GBP erfolgte eine Korrektur der Gilt-Zinskurve auf niedrigere Werte 
durch die Anleger. Parallel dazu erfolgten umfangreiche Verkäufe japanischer 
Staatsanleihen infolge wachsender Zweifel im Hinblick auf Umfang und die 
Dauer des japanischen QQE-Programms im Vorfeld der bevorstehenden 
Prüfung im September. 
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Die Rahmenbedingungen der „neuen Normalität“, d.h. 

langsames Wachstum, niedrige Zinsen und hohe Volatilität, 

begünstigen das Durationsrisiko, aber setzen gleichzeitig 

Grenzen bei der unsicheren „Suche nach Rendite“. Mit 

Ausnahme der USA dürften die entwickelten Volkswirtschaften 

auch weiterhin stimulierende geldpolitische Maßnahmen 

beschließen, bis sich Wachstum und Inflation spürbar erholen. 

Somit besteht die Chance auf nominale Kapitalgewinne bei 

Anleihen mit langer Laufzeit. 

 



9        ETF Securities – Ausblick September 2016 

Der Wert Ihrer Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht oder nicht in voller Höhe zurück. Die 

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. 

GBP im Tiefflug  

Von Martin Arnold – Director –FX & Macro Strategist | martin.arnold@etfsecurities.com 

 

Überblick 

Nach dem EU-Referendum knickte das GBP um 

über 10% ein und erreichte die niedrigsten Werte 

seit 1985. In der Folge dürften Treibstoff- und 

Lebensmittelimporte die Inflation über den Zielwert 

der Bank of England steigen lassen. 

Die Schwächung der Konjunktur scheint 

unvermeidlich, da ein Rückgang der Investitionen 

im Unternehmens- und Immobiliensektor erwartet 

wird und das britische Länderrating gesenkt wurde. 

Die schwache Konjunktur, aggressive 

Stimulierungsmaßnahmen der Notenbank und die 

Gefahr einer Haushaltskrise haben den GBP-Kurs 

auf Werte um das strukturelle Tief absinken lassen. 

Folgen des Brexit-Referendums 

Das Ergebnis der Volksabstimmung im Juni war ein Schock für 

die Finanzmärkte – die Mehrheit der Briten hatte für einen 

Austritt aus der EU gestimmt. In der Folge knickte das GBP in 

den Tagen nach dem Referendum um 11% ein.  

Bisher wurde jedoch nicht weiter geklärt, wann das Land 

tatsächlich den Austritt nach Artikel 50 der EU-Verfassung 

erklären will (was den offiziellen Beginn einer zweijährigen 

Austrittsfrist markieren würde). Die neue britische 

Premierministerin Theresa May hat bisher nur bestätigt, dass 

das Land aus der EU austreten wird. 

Die Unsicherheit im Hinblick auf den konkreten Kurs des 

Landes beim Austritt aus der EU dürfte die potenziellen 

negativen Effekte auf die britische Wirtschaft zusätzlich 

verlängern. Der Zeitpunkt für die Eröffnung des 

Austrittsverfahrens nach Artikel 50 ist ebenso wichtig wie die 

endgültige Struktur der Handelsverträge zwischen 

Großbritannien und der EU.  

Abschätzung des Schadens 

Die erhöhte Volatilität der Wechselkurse war 2016 eine zentrale 

Eigenschaft der Märkte, die durch die Politik der Notenbanken 

und einmalige Ereignisse (wie beispielsweise das Brexit-

Referendum) noch zusätzlich verstärkt wurde.  

 

 

 

Das GBP reagierte besonders empfindlich auf Phasen erhöhter 

Volatilität, und aktuell bewegt sich der Wechselkurs zum USD 

nahe den 30-Jahres-Teifs. Zwischenzeitlich hat die Bank of 

England jedoch Maßnahmen zur Stützung der britischen 

Wirtschaft beschlossen, sodass an den Märkten eine gewisse 

Ruhe eingekehrt ist. In der Folge hat die Volatilität 

abgenommen, wobei die Erholung des GBP insgesamt 

schleppend verläuft. 

 

Importierte Inflation 

Zunächst fiel die Inflation überraschend hoch aus und erlebte 

den stärksten Anstieg seit November 2014. Im Juli stieg der VPI 

um 0,6% relativ zum Vorjahr, während die Kerninflation bei 

1,3% seitwärts tendierte. Vor allem die importierte Inflation 

infolge der Schwächung des GBP könnte zum Jahresende einen 

Anstieg der Teuerung bewirken (hauptsächlich über 

Lebensmittel- und Treibstoffimporte). Im britischen VPI-Korb 

entfallen ca. 15% auf Lebensmittel und Getränke.  

 

Die Schwächung des GBP um 10% könnte somit einen Anstieg 

des britischen VPI um 1% in den nächsten 6-12 Monaten (nach 

Wechselkursschwankungen) bewirken. In ihrem 
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Inflationsbericht für August 2016 geht die BoE davon aus, dass 

die Auswirkungen des EU-Referendums bis 2018 einen Anstieg 

der Inflation über die Zielmarke der Bank hinaus bewirken 

werden.  

Unseres Erachtens könnten die Auswirkungen des 

Referendums auf das GBP (und damit auf die britische 

Inflation) einen Anstieg der Inflationserwartungen begünstigen. 

Angesichts des zu erwartenden Anstiegs der VPI-Werte im Zuge 

steigender Lebensmittel- und Treibstoffpreise in den 

kommenden Monaten könnten sich die Inflationserwartungen 

relativ rasch erholen, sodass die Bank of England unter Druck 

geraten könnte. 

Bank of England riskiert Anstieg der 
Inflation 

Obwohl ein Anstieg der Inflation erwartet wird, hat die BoE die 

Zinsen gesenkt und weitere QE-Maßnahmen zur Stützung der 

britischen Wirtschaft beschlossen. Die Bank hat angekündigt, 

ihre Wachstumsprognose für die nächsten drei Jahre relativ zu 

den Werten der Prognose im Mai um insgesamt um 2,5% nach 

unten zu korrigieren. 

Infolge der zusätzlichen Käufe der Notenbank sind die Zinsen 

entlang der Giltkurve gesunken, und der Rückgang des GBP-

Wechselkurses verlief parallel zur Entwicklung der Realzinsen.  

 

Obwohl sich die Auswirkungen des Brexit-Votums nur schwer 

durch harte Zahlen belegen lassen, deuten die Stimmungsdaten 

auf einen potenziell drastischen Rückgang der wirtschaftlichen 

Aktivität hin. 

 

Hiervon dürften vor allem die Investitionen im britischen 

Unternehmens- und Immobiliensektor betroffen sein, wobei ein 

Rückgang um 4,75% bzw. 2% im nächsten Jahr durchaus 

möglich scheint. 

„Reset“ für den britischen Haushalt 

Die neuen Haushaltsziele werden in der Herbstrede des 

Schatzkanzlers im November bekanntgegeben. Unter dem 

neuen Schatzkanzler Hammond wurden bisher wenige Details 

bekannt. Es wurde lediglich verlautbart, der Haushalt müsse 

„zurückgesetzt“ werden. Hammond sicherte außerdem zu, beim 

Austritt aus der EU für europäische Subventionen an 

Landwirte, Wissenschaftler und Universitäten zu bürgen. Das 

Schatzamt beziffert die entsprechenden Beträge im Haushalt 

2014/15 auf ca. 6 Mrd. GBP. 

Obwohl die Zahlen für den Haushalt noch nicht vorliegen, 

haben die großen Ratingagenturen das britische Bonitätsrating 

gesenkt, bedingt durch den negativen Ausblick für die britische 

Konjunktur und die bestehenden Haushaltsrisiken.  

 

Zwar deuten die Prognosen für die Netto-Kreditaufnahme des 

öffentlichen Sektors in die richtige Richtung, doch fallen die 

Schätzungen für das erforderliche Kreditvolumen insgesamt zu 

niedrig aus. Im März 2016 verschob das Office of Budget 

Responsibility (OBR) die geplante Rückzahlung von 

Verbindlichkeiten auf 2019/20, ein Jahr später als im Haushalt 

vom März 2015 vorgesehen. Angesichts des kommenden Brexits 

dürfte dieser Termin in der Herbstrede im November erneut um 

mehrere Jahre verschoben werden. Tatsächlich entsprach die 

Senkung der Netto-Kreditaufnahme im öffentlichen Sektor mit 

11% noch nicht einmal der Hälfte der erforderlichen 

Reduzierung um 26% zur Erreichung der Haushaltsprognose. 
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Das GBP hat infolge der potenziellen Konjunkturschwäche im 

Zusammenhang mit dem Brexit spürbar nachgegeben. Diese 

Schwäche scheint zum aktuellen Zeitpunkt vollständig im 

Wechselkurs eingepreist zu sein. Obwohl wir derzeit keinen 

direkten Katalysator für eine Erholung des GBP erkennen, 

dürfte sich die Währung in der Nähe ihres strukturellen Tiefs 

bewegen. 
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Öl: feste Handelsspanne von 40-55 USD je Barrel 

Von Nitesh Shah – Director – Commodity Strategist | nitesh.shah@etfsecurities.com 

 

 

Überblick 

Die großen Öl- und Gasunternehmen haben eine 

Reduzierung ihrer Investitionen in Exploration und 

Förderung um 1 Bio. USD angekündigt. Dies dürfte 

sich zeitlich versetzt auf das Marktangebot 

auswirken. 

Ohne neue Investitionen dürften die OPEC-Länder 

Probleme haben, ihre Produktion nachhaltig zu 

steigern. 

Die rückläufigen Kosten haben eine Absenkung der 

Gewinnschwelle bewirkt, doch zur Absicherung der 

zukünftigen Produktion dürften die Preise nicht 

deutlich unter die Marke von 40 USD je Barrel 

fallen. 

Die Rohölmärkte haben ein volatiles Quartal hinter sich. Als der 

Ölpreis im Juli über 52 USD je Barrel stieg, wurden zahlreiche 

Förderanlagen in den USA wieder in Betrieb genommen, was 

für anhaltend hohe Bestände an raffinierten Produkten sorgte 

und somit zur Belastung für die Preise wurde. Gleichzeitig 

erhöhte die OPEC erneut ihr Fördervolumen, und auch die Zahl 

der ungeplanten Ausfälle ging zurück. In der Folge sank der 

Ölpreis Anfang August unter 40 USD je Barrel, nur um 

innerhalb der nächsten drei Wochen wieder auf 50 USD je 

Barrel zu klettern. Unseres Erachtens dürfte Öl auch in den 

kommenden Quartalen innerhalb dieser Spanne gehandelt 

werden, bis die deutliche Kürzung der Investitionen allmählich 

beim Angebot spürbar wird. 

Nach zweieinhalb Jahren mit einem Angebotsüberschuss 

verzeichnete der Markt im dritten Quartal 2016 schließlich ein 

Angebotsdefizit. Auch im kommenden Jahr dürfte größtenteils 

ein leichtes Defizit auf der Angebotsseite bestehen. Dieser 

Umstand dürfte zum Abbau des hohen Bestandsüberhangs bei 

Rohöl beitragen, doch für einen nachhaltigen Anstieg der Preise 

auf über 55 USD je Barrel muss das Angebot weiter sinken. 

 

 

 

 

Drosselung der Produktion außerhalb der 
OPEC 

Infolge der sinkenden Ölpreise im November 2014 kündigten 

die Öl- und Gasunternehmen laut einer Analyse von Wood 

Mackenzie eine Reduzierung ihrer Investitionen um 

740 Mrd. USD in den Jahren 2015-2020 an. In Kombination 

mit Investitionskürzungen in der konventionellen Exploration 

belaufen sich die Einsparungen auf über 1 Bio. USD. Besonders 

stark gespart wird in den USA (125 Mrd. USD in den Jahren 

2016-2017 plus weitere Einsparungen von 200 Mrd. USD bis 

2020). Der größte Teil der rückläufigen Produktion außerhalb 

der OPEC geht bisher auf die Reduzierung der Zahl der aktiven 

Förderanlagen in den USA um 80% zurück. Die in den USA 

stark vertretene Schieferöl-Industrie reagiert rasch auf 

Marktentwicklungen, und die Produktion kann schneller an 

aktuelle Preisentwicklungen angepasst werden als in der 

konventionellen Ölförderung, die immer eine gewisse 

Vorlaufzeit benötigt. So wurden beispielsweise in der Nordsee 

die Investitionen seit 2014 um 36% (27,5 Mrd. USD) gekürzt, 

während gleichzeitig die Produktion von Januar-Mai 2016 

höher ausfiel als im gleichen Zeitraum 2015 und 2014. Doch in 

Großbritannien sollen in den kommenden 5 Jahren 140 Felder 

stillgelegt werden (davon alleine 50 schon 2016), und die 

Produktion bis zum Jahresende dürfte unter den Werten von 

2015 liegen. 
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OPEC-Produktion mit rückläufiger Tendenz 

Obwohl die Zahl der bekannten Ausfälle in den OPEC-Ländern 

in den letzten Monaten gesunken ist, ist das Fördervolumen 

(ohne den Iran) hinter den Höchstwerten vom Oktober 2015 

zurückgeblieben. Obwohl sich die iranische Produktion wieder 

den Werten vor der Verhängung der Sanktionen von 3,7 Mio. 

Barrel/Tag annähert, dürfte das Land Probleme haben, die 

Förderung ohne massive ausländische Investitionen weiter zu 

steigern. Im Rahmen des Iran Petroleum Contract (IPC) will 

Teheran Investitionen im Volumen von 70 Mrd. USD ins Land 

holen. Der Plan ist eine Weiterentwicklung des vorherigen 

Rückkaufplans, der aufgrund knapper Renditen, strenger 

Strukturen und seiner begrenzten Laufzeit bei ausländischen 

Investoren auf Ablehnung gestoßen war. Während der neue 

Plan den Anlegern ein Stück weit entgegenkommt, wären die 

Unternehmen auch an die vereinbarten Konditionen gebunden, 

wenn die UN erneut Sanktionen gegen Iran erlässt. Somit dürfte 

sich das Land bei der Suche nach Investoren auch weiterhin 

schwer tun. Das Interesse am neuen Vertragsentwurf ist 

verhalten, insbesondere auch, weil noch nicht alle Details 

veröffentlicht wurden. 

 

Die Ausweitung der Ölproduktion in Saudi-Arabien in den 

letzten zwei Monaten basierte vor allem auf dem 

saisonbedingten Anstieg der Binnennachfrage. Tatsächlich sind 

die saudi-arabischen Bestände zwischen Januar und April um 

285.000 Barrel/Tag gesunken (2015: Rückgang um 

40.000 Barrel/Tag). Somit steigert das Königreich seine 

Produktion nicht im gleichen Tempo wie seine Verkäufe.  

 

 

Die Marktteilnehmer wurden zuletzt durch Gespräche um eine 

Stabilisierung des Marktes durch Russland und Saudi-Arabien 

im Vorfeld des informellen OPEC-Gipfels Ende September 

ermutigt. Der enttäuschende Verlauf früherer Gesprächsrunden 

dieser Art lässt jedoch auch weiterhin nur eine bescheidene 

Ausweitung der OPEC-Produktion erwarten. Wir erwarten ein 

globales Angebotsdefizit trotz der geringfügigen Steigerung der 

OPEC-Produktion. 

Gleichzeitig ist die Fördermenge in Venezuela, das mit einer 

wirtschaftlichen und politischen Krise zu kämpfen hat, auf 

170.000 Barrel/Tag gesunken, da die unzureichende 

Stromerzeugung für Unterbrechungen in der Produktion sorgt. 

Angaben der IEA zufolge scheint ein Rückgang der Produktion 

um 200.000 Barrel/Tag relativ zum Vorjahr unvermeidlich, da 

ausländische Serviceunternehmen ihre Aktivität in Venezuela 

reduzieren und internationale Ölunternehmen bei der 

Rückzahlung von Verbindlichkeiten auf Probleme stoßen. 

Untergrenze bei 40 USD, Obergrenze bei 
55 USD 

Im aktuellen Umfeld niedriger Preise senken die 

Ölunternehmen ihre Kosten, um ihre Profite zu wahren. 

Entsprechend sind auch die Breakeven-Preise für Öl gesunken. 

So ist die Rentabilitätsgrenze in der US-Schieferölproduktion 

zwischen 2014 und 2016 von über 80 USD auf unter 40 USD je 

Barrel gesunken. 

Angaben des IWF zufolge ist der Grenzwert für einen positiven 

Haushalt in Saudi-Arabien (der Ölpreis, bei dem die Regierung 

ihre Ausgaben und Steuereinnahmen ausgleichen kann) 

zwischen 2014 und 2016 von 105,7 USD auf 66,7 USD je Barrel 

gesunken. 
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Da Öl nun günstiger gewinnbringend produziert werden kann, 

erkennen wir bei 55 USD je Barrel vorerst eine Obergrenze für 

den Ölpreis, da die US-Ölproduzenten schnell auf steigende 

Preise reagieren können. In der Tat ist die Zahl der aktiven 

Förderanlagen in den USA in den letzten acht Wochen 

gestiegen. Dies deutet darauf hin, dass US-Schieferöl aus diesen 

Anlagen zum aktuellen Preis bereits einen Profit abwirft. 

Um jedoch zu gewährleisten, dass die zukünftige Ölproduktion 

die globale Nachfrage bedienen kann, dürfen die Preise unseres 

Erachtens nicht deutlich unter die Marke von 40 USD je Barrel 

sinken. So liegt beispielsweise die Rentabilitätsgrenze für die 

meisten Förderanlagen auf dem Festland bei 43 USD bzw. bei 

Schieferöl bei 65 USD je Barrel. 
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Aufholjagd bei europäischen Aktien 

Von Aneeka Gupta – Associate – Equity & Commodities Strategist | aneeka.gupta@etfsecurities.com 

 

Überblick 

Die verstärkte politische und finanzielle 

Unsicherheit in Europa hat die größte Differenz 

zwischen US-amerikanischen und europäischen 

Aktien seit Beginn der Aufzeichnungen bewirkt, 

wobei sich diese Entwicklung im Zuge besserer 

Wachstumswerte und steigender 

Unternehmensgewinne wieder umkehren dürfte. 

Die Kombination aus rückläufigen Margen und 

schnellerem Lohnwachstum dürfte in der weiteren 

Entwicklung die Rentabilität der US-Unternehmen 

belasten, während gleichzeitig das schwache 

Lohnwachstum in Europa den Druck auf die 

Margen mildern dürfte.  

Europäische Aktien bieten sowohl niedrigere 

Bewertungen als auch höhere Dividenden als US-

Aktien.  

Woher kommt die Differenz? 

Der US-Aktienmarkt verzeichnet ein starkes Wachstum und 

konnte die Entwicklung am europäischen Aktienmarkt seit 1987 

um 117% übertreffen. In den USA setzte früher als in Europa 

eine allgemeine Erholung der Konjunktur und der Assetpreise 

ein. In der ersten Phase sorgte die globale Jagd nach Rendite im 

aktuellen Niedrigzinsumfeld für eine rege Nachfrage nach 

defensiven US-Aktien mit hoher Rendite. In der zweiten Phase 

profitierten zyklische US-Aktien von der Festigung des globalen 

Verbrauchervertrauens. Europäische Aktien konnten das 

Vertrauen der Marktteilnehmer nicht gewinnen, da die 

steigende Zahl notleidender Kredite im italienischen 

Bankensystem und das Brexit-Referendum die Stimmung der 

Anleger belasten. Eine moderate Gewinnsaison im zweiten 

Quartal, ein solides Kreditwachstum und insgesamt erfolgreiche 

Stresstests im Bankensektor lassen jedoch auf eine positive 

Entwicklung hoffen. Somit sehen wir in Europa ein starkes 

Potenzial für eine Erholung, wenn die Sorgen um den 

kommenden Brexit nachgelassen haben.  

 

 

 

 

  

Binnenwachstum begünstigt Erholung in 
Europa 

Der zugrundeliegende Trend beim vierteljährlichen Wachstum 

der europäischen Konjunktur präsentiert sich auch weiterhin 

erfreulich, gestützt durch starke Daten aus Deutschland, 

Spanien und den Niederlanden. Eine Erholung der Nachfrage in 

Spanien hat zur Reduzierung der Produktionslücke beigetragen. 

Ein ähnlicher Trend in der Peripherie dürfte zur 

Neutralisierung von Leerkapazitäten auf Gesamtebene 

beitragen.  

 

Der einsetzende Erholungszyklus in Europa zeigt sich an der 

Erholung der BIP-Daten, der Ausweitung des Kreditvolumens 

und ähnlichen Maßnahmen zur Stimulierung der Konjunktur 

wie in der späten Phase der Erholung in den USA. In der 

historischen Betrachtung haben sich die Aktienmärkte in der 

Frühphase einer Erholung in der Regel besser entwickelt als in 

späten Erholungsphasen. 

Im letzten Quartal fiel das BIP-Wachstum in der Tat stärker aus 

als in den USA. Die Beschleunigung des heimischen Wachstums 

begünstigt die Erholung europäischer Aktien, da die Umsätze 
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im wichtigsten Index (EuroStoxx 600) zu 58% intern 

erwirtschaftet werden.  

 

Unternehmensgewinne  

Die europäischen Unternehmen verzeichneten im zweiten 

Quartal 2016 ein schwaches Wachstum, und die kumulierten 

Gewinne lagen um 13,4% unter dem Vorjahresniveau. Die 

Erholung wurde vor allem durch das Brexit-Referendum, die 

Abkühlung der Konjunktur in den Schwellenmärkten und die 

schleppenden Fortschritte bei Strukturreformen in Europa 

erschwert. Die unterdurchschnittliche Entwicklung der 

europäischen Unternehmensgewinne betraf alle Sektoren, 

insbesondere Energie- und Finanzwerte. Einen positiven 

Beitrag leisteten lediglich Konsumgüter und der 

Gesundheitssektor. Parallel dazu markierten die Ergebnisse für 

das zweite Quartal in den USA das erste Mal seit der 

Finanzkrise, dass die Zahlen in fünf aufeinander folgenden 

Quartalen hinter den Vorjahreswerten zurückblieben. US-

Energiewerte schlugen mit einem negativen Gewinnwachstum 

von -2,3% besonders negativ zu Buche. Zyklische Konsumgüter 

und Telekomunternehmen zählten innerhalb des S&P 500 zu 

den deutlichsten Gewinnern. Lässt man den negativen Beitrag 

des Energiesektors außen vor, beläuft sich das 

Gewinnwachstum in den USA auf +2%. Die zukünftige 

Rentabilität der US-Unternehmen ist jedoch erheblichen 

Risiken ausgesetzt, da die Margen 2016 um 1% nachgegeben 

haben, während die Löhne um 13% gestiegen sind. Im Vergleich 

dazu fällt das Lohnwachstum in Europa mit -11% auch 

weiterhin sehr niedrig aus. Somit stellt dieser Faktor kein 

nennenswertes Risiko für die Rentabilität der europäischen 

Unternehmen dar.  

 

Das unterschiedlich starke Lohnwachstum eröffnet ein starkes 

Erholungspotenzial am europäischen Aktienmarkt, der 

zusätzlich von niedrigen Zinsen und der konstruktiven 

Geldpolitik der EZB profitiert. Die Erholung der europäischen 

Konjunktur begünstigt auch die Festigung der europäischen 

Unternehmensgewinne, und die entsprechenden Prognosen 

lassen ab dem kommenden Quartal allmählich wieder positive 

Werte erwarten. In den USA wird dagegen eine Rückkehr der 

Unternehmensgewinne in den positiven Bereich erst ab dem 

vierten Quartal 2016 erwartet.  

Bewertungen sprechen für Europa 

Bei einer Analyse des zyklisch bereinigten KGV (Shiller-KGV 

oder CAPE Ratio), unter Berücksichtigung unterschiedlicher 

Gewinnzyklen zeigt sich, dass die USA im Vergleich von 

insgesamt 52 globalen Aktienmärkten den teuersten Markt 

darstellen. Große US-Unternehmen mit einem KGV von 24 

werden um 50% über ihrem langfristigen Durchschnitt von 16 

gehandelt. Im Vergleich dazu ist Europa (ohne GB) mit einem 

KGV von 16 relativ günstig bewertet (unter dem historischen 

Durchschnitt von 18,7). Somit sehen wir hier langfristiges 

Potenzial für europäische Aktien.  

 

Europäische Unternehmen lassen in der Regel einen höheren 

Teil ihrer Gewinne über Dividenden an die Anleger fließen als 

profitablere US-Unternehmen. Im Vergleich zu US-

Unternehmen bieten europäische Namen eine höhere 

Dividendenquote und eine höhere Dividendenrendite, was ihre 

Attraktivität im aktuellen Niedrigzinsumfeld zusätzlich steigert. 

Die Kombination aus günstigeren Bewertungen und höheren 

Dividenden machen europäische Aktien zu einem 
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lohnenswerten Investment für Anleger auf der Suche nach 

Rendite. 

 

Politik kollidiert mit den Märkten 

Im Vorfeld der kommenden Wahlen in den USA, Deutschland, 

Frankreich und den Niederlanden (alle innerhalb eines Jahres) 

könnte die Volatilität an den US-amerikanischen und 

europäischen Aktienmärkten deutlich zunehmen. Die starken 

Umfragewerte populistischer Parteien in Europa sprechen für 

ein höheres Risiko bei europäischen Aktien. Obwohl die 

politischen Entwicklungen mit den Märkten kollidieren 

könnten, sehen wir in Europa das Potenzial für eine Erholung 

der Unternehmensgewinne, bedingt durch bessere BIP-Daten, 

die Ausweitung des Kreditvolumens und den schwächeren 

Lohndruck. 
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Ein Blick auf den steigenden Investitionsbedarf im 
Infrastruktursektor 

Von Nitesh Shah – Director – Commodity Strategist | nitesh.shah@etfsecurities.com 

 

Überblick 

Weltweit werden immer mehr 

Infrastrukturinvestitionen erforderlich. In der Folge 

erwarten wir eine verstärkte Nachfrage nach 

Rohstoffen. 

In China dürften die Infrastrukturausgaben nur 

anteilig zum BIP sinken, während der Wert in 

absoluten Zahlen deutlich ansteigen wird. 

Obwohl die Investitionen in die indische 

Infrastruktur kurzfristig ins Stocken geraten 

könnten, sehen wir hier auch weiterhin ein 

erhebliches Potenzial zur Steigerung des 

wirtschaftlichen Wachstums. Derzeit werden 

unterschiedliche politische Maßnahmen umgesetzt, 

um den Investitionszyklus in Schwung zu bringen. 

Weiterer Anstieg der Infrastrukturausgaben 
erwartet 

Zwischen 2008 und 2013 hat China ca. 8,8% seines BIP in seine 

wirtschaftliche Infrastruktur investiert. Einer Analyse des 

McKinsey Global Institute zufolge kann das Land es sich leisten, 

diesen Wert in den Jahren 2016-2030 auf 5,5% des BIP zu 

senken, da die Regierung insgesamt ein langsameres 

Wirtschaftswachstum anstrebt. Dennoch könnten die jährlichen 

Investitionen von 829 Mrd. USD im Jahr 2013 auf 

950 Mrd. USD pro Jahr steigen.  

 

 

 

In der gleichen Analyse schätzt das McKinsey Global Institute, 

dass Indien seine Infrastrukturausgaben in den Jahren 2016-

2030 von 5,2% auf 5,7% des BIP anheben muss, um seine 

Wachstumsziele zu erreichen. Obwohl zahlreiche Beobachter 

befürchten, das langsamere Wachstum der chinesischen 

Wirtschaft könnte die Nachfrage nach Rohstoffen schwächen, 

dürfte eher die Senkung der Ausgaben in den asiatischen 

Industrienationen und in Westeuropa die Entwicklung 

hemmen. In China dürften die Investitionen in 

Infrastrukturprojekte weiter steigen. 

China mit den größten Investitionen 

Die Höhe der Infrastrukturausgaben variiert sehr stark von 

Land zu Land, wobei China die größten Investitionen tätigt. 

Indien lässt einen großen Teil seines BIP in 

Infrastrukturprojekte fließen, doch angesichts der 

vergleichsweise kleinen Volkswirtschaft bleiben die absoluten 

Zahlen hinter den asiatischen Industrienationen oder 

Westeuropa zurück (siehe Balken in der Abbildung unten). 

 

Relativ zum Einkommen verfügen sowohl Indien als auch China 

über eine gute Infrastruktur. Beide Länder rangieren in einem 

Vergleich des World Economic Forum zwischen einer Reihe von 

Ländern weit oben im Hinblick auf das Verhältnis von Pro-

Kopf-BIP und Infrastrukturqualität.  
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Im Zuge des anhaltenden Wachstums in Indien dürfte sich auch 

die Qualität der Infrastruktur kontinuierlich verbessern, doch 

um den chinesischen Standard zu erreichen, hat das Land noch 

einen weiten Weg vor sich. 

Infrastruktur begünstigt Wachstum 

Investitionen in eine qualitativ hochwertige wirtschaftliche 

Infrastruktur stützen die Konjunktur. Dieser Faktor ist einer der 

Gründe dafür, dass China in puncto Wirtschaftswachstum 

Indien seit 1990 weit hinter sich lassen konnte. Nachdem 1990 

beide Länder ungefähr gleichauf gelegen hatten, verzeichnet 

China mittlerweile ein mehr als doppelt so hohes Pro-Kopf-BIP 

wie Indien. Der IWF schätzt den Multiplikator für öffentliche 

Investitionen in Schwellenmärkten historisch auf einen Wert 

von 1–1,3. Dies bedeutet, dass sich Investitionen in die 

Infrastruktur in der Regel durch ein stärkeres wirtschaftliches 

Wachstum bezahlt machen.  

Starker Anstieg der Rohstoffausgaben  

Sollte Indien erfolgreich in die Ausweitung seiner 

Infrastrukturbasis investieren, so könnte sich die 

Rohstoffnachfrage ähnlich wie in China entwickeln. In den 

1990er Jahren importierte China ähnlich viele Rohstoffe wie 

Indien, doch die massive Aufstockung der heimischen 

Infrastruktur hat die Nachfrage nach Rohstoffen erheblich 

steigen lassen. Mittlerweile importiert China mehr als die 36-

fache Menge an Industriemetallen (in USD) wie Indien. 

 

Potenzial zur Steigerung der Ausgaben 

Die Einhaltung der Zielvorgaben für den Haushalt und den 

Schuldenabbau dürfte eine rasche Ausweitung der indischen 

Infrastrukturausgaben vorerst erschweren. Der bereits 

genannte Multiplikator für Infrastrukturinvestitionen bewirkt 

in vielen Fällen eine Senkung der Schuldenquote, da das erzielte 

Wirtschaftswachstum die getätigten Investitionen mehr als 

aufwiegt. Da sich sorgfältig geplante Infrastrukturprojekte fast 

selbst finanzieren, hat die indische Regierung definitiv einen 

Anreiz zur Ausweitung seiner aktuellen 

Infrastrukturprogramme. 

Die indischen Infrastrukturausgaben tendierten bis vor kurzem 

nach unten, und trotz der relativ guten Qualität der 

bestehenden Infrastruktur sieht der IWF in Indien akuten 

Handlungsbedarf. Verzögerungen und Mehrkosten bei 

zahlreichen Projekten belasten die Kreditqualität im Banken- 

und Unternehmenssektor. Die Verschuldungsquote indischer 

Unternehmen (Verbindlichkeiten zu Eigenkapital) zählt zu den 

höchsten innerhalb der Schwellenländer. Dies birgt Gefahren 

für Banken, wenn sie Kredite an Unternehmen vergeben, die an 

Infrastrukturprojekten mit hohen Mehrkosten beteiligt sind. Im 

Jahr 2015 entfielen ca. 41% des notleidenden Brutto-

Kreditvolumens bei öffentlichen Banken auf die Bereiche 

Infrastruktur, Eisen und Stahl. Im Zuge der Bereinigung der 

Bankbilanzen könnten Privatunternehmen immer mehr 

Probleme haben, Kredite für Infrastrukturprojekte zu erhalten. 

Schätzungen des IWF zufolge könnte jede zusätzliche INR an 

öffentlichen Investitionen innerhalb von acht Quartalen private 

Investitionen in Höhe von 1,1–1,25 INR generieren. Vor dem 

Hintergrund der schleppenden privaten Investitionen und der 

Belastung der Banken durch notleidende Kredite könnte die 

Regierung versuchen, den Investitionszyklus durch eine 

Ausweitung der Infrastrukturausgaben in Schwung zu bringen. 

 

 

Ein nationaler Investitions- und Infrastrukturfonds (NIIF) 

wurde bereits geschaffen und mit 200 Mrd. INR ausgestattet, 

wobei 49% des Kapitals durch die Regierung und der Rest 

durch strategische indische und internationale Partner 

aufgebracht werden sollen. Bei Eisenbahnprojekten sollen sogar 

ausländische Direktinvestitionen in Höhe von bis zu 100% 
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erlaubt werden. In ihrem letzten Haushalt hatte die Regierung 

die Entwicklung eines steuerfreien Anleihenmarktes für 

Infrastrukturprojekte angekündigt, der ebenfalls die 

Finanzierung erleichtern dürfte. 

In den kommenden Jahren erwarten wir einen kontinuierlichen 

Aufwärtstrend bei Infrastrukturinvestitionen, insbesondere in 

China. Auch wenn die Abkühlung der chinesischen Konjunktur 

die Ausgaben belasten könnte, besteht in China auch weiterhin 

ein riesiger Investitionsbedarf. Obwohl die Investitionen in die 

indische Infrastruktur kurzfristig ins Stocken geraten könnten, 

sehen wir hier auch weiterhin ein erhebliches Potenzial zur 

Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums. Derzeit werden 

unterschiedliche politische Maßnahmen umgesetzt, um den 

Investitionszyklus in Schwung zu bringen. Im Zuge dieser 

Maßnahmen erwarten wir einen Anstieg der 

Infrastrukturausgaben im nächsten Jahr, nachdem sich die 

Investitionen in den letzten Jahren schleppend entwickelt 

hatten. 
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Robotik – für die Gesellschaft eher Segen als Fluch  

Von Aneeka Gupta – Associate – Equity & Commodities Strategist | aneeka.gupta@etfsecurities.com 

 

Überblick 

Kontinuierliche Fortschritte in der Automation 

leisten einen gesellschaftlichen Beitrag zum Umgang 

mit Fragestellungen, die zunehmend an Bedeutung 

gewinnen, wie beispielsweise Sicherheit, 

demografische Trends oder der Klimawandel.  

Die zunehmende Verwendung von Robotik im 

Dienstleistungssektor nährt übertriebene Sorgen um 

den Verlust von Arbeitsplätzen. Zwar erwarten auch 

wir kurzfristig eine Belastung für den Arbeitsmarkt, 

doch auf lange Sicht dürften ähnlich viele neue 

Stellen geschaffen werden, wie verloren gehen.  

Effizienzsteigerungen und die sinkenden Kosten für 

Automationslösungen könnten in Kombination mit 

der verbesserten Anwendbarkeit von Robotertechnik 

einen positiven Effekt auf die globale Produktivität 

haben.  

Falsche Vorstellungen zum stärkeren Einsatz 
von Robotern 

Im Jahr 2015 wurde mit 248.000 verkauften Industrierobotern 

ein neuer Rekord erreicht, und der seit der Finanzkrise von 2009 

anhaltende Wachstumstrend hält bisher unvermindert an.  

 

Zahlreiche neue Technologien, die auch intellektuelle 

Arbeitsschritte automatisiert erledigen können, begünstigen den 

zunehmenden Einsatz von Robotik im Dienstleistungssektor. Seit 

dem Einsetzen dieses Trends werden immer häufiger Sorgen 

geäußert, dass die zunehmende Automation zur permanenten 

Vernichtung zahlreicher Arbeitsplätze beitragen könnte. Auch wir 

sind der Meinung, dass der verstärkte Einsatz von 

Automationslösungen auf kurze Sicht die Arbeitsmärkte belasten 

wird. Langfristig dürfte moderne Robotertechnik jedoch auch 

Chancen am Arbeitsmarkt schaffen. Je mehr einfache monotone 

Tätigkeiten an Maschinen abgegeben werden, desto besser 

können sich Menschen kreativen Aufgaben widmen und in der 

Folge die eingesetzte Zeit besser nutzen. 

Robotik als Antwort auf rückläufige 
Produktivität  

Die Verlangsamung des Produktivitätswachstums zählt zu den 

zentralen Problemen der modernen Weltwirtschaft. Angaben der 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) zufolge verzeichnen zahlreiche Industrie- 

und Schwellenländer eine Abkühlung des 

Produktivitätswachstums. Produktivität (gemessen in 

Ausbringungsmenge pro Arbeitsstunde) bleibt der wichtigste 

Faktor für Wohlstand, und eine langsamere Steigerung der 

Produktivität führt auf lange Sicht zu einem Absinken des 

Lebensstandards. 

 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung moderner Robotertechnik 

wird jedoch schon bald den Einsatz von Maschinen für 

Tätigkeiten ermöglichen, die bisher von Menschen effizienter 

erledigt werden konnten. Dies ermöglicht eine Steigerung der 

Ausbringungsmenge pro menschlicher Arbeitsstunde. In 

Kombination mit den kontinuierlich sinkenden Kosten für 

Robotik in den letzten Jahren dürfte dies eine Senkung der 

Betriebskosten und höhere Margen ermöglichen, was wiederum 

einen verstärkten Einsatz der Technologie in der Produktion 

sowie im Dienstleistungssektor begünstigt. Insbesondere erlaubt 

die Automation den Unternehmen die Inhouse-Kontrolle über 

ihre Produktionskette, anstatt einzelne Elemente in Länder mit 

niedrigen Lohnkosten auszulagern. Die daraus folgende 

Optimierung der Betriebskosten durch die Schließung von 
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Informationslücken, Verbesserungen im Zeitmanagement und 

der besseren Abstimmung von Prozessen generiert einen 

zusätzlichen Mehrwert in der Produktion und ermöglicht eine 

Steigerung der Arbeitsproduktivität. Angesichts der 

voranschreitenden Alterung der Bevölkerung und der 

rückläufigen Erwerbsquote in zahlreichen Ländern könnte der 

Einsatz von Robotertechnik eine Schließung der 

Produktivitätslücke in den Industrienationen ermöglichen.  

Für die Gesellschaft eher Segen als Fluch 

Der Einsatz von Maschinen ist mittlerweile nicht mehr auf die 

industrielle Fertigung beschränkt, und die Gesellschaft profitiert 

durch unzählige Anwendungen von moderner Robotertechnik.  

 Robotik trägt in lebensbedrohlichen Verteidigungs- und 

Kampfsituationen zum Schutz von Menschenleben bei, 

beispielsweise bei der Entschärfung von Minen oder 

Bomben, beim Vordringen auf feindliches Gelände oder bei 

der Absicherung von Kampfeinsätzen an vorderster Front.  

 Die sinkende Ergiebigkeit im Bergbau zwingt die 

Erzproduzenten, immer tiefer zu graben, was steigende 

Explorationskosten und zusätzliche Risiken mit sich bringt. 

Da Roboter jedoch auch in extrem unwirtlichen 

Umgebungen eingesetzt werden können, gehen Ingenieure 

verstärkt dazu über, den gesamten Abbauprozess zentral zu 

steuern und die Produktion unter Tage durch Maschinen zu 

bewerkstelligen.  

 Vor dem Hintergrund der rasch wachsenden 

Weltbevölkerung und des Klimawandels kann 

fortschrittliche Robotertechnik in der Landwirtschaft 

(Klimasensoren, Schädlingsbekämpfungs- und 

Bewässerungsdrohnen, Satellitennavigation, selbstfahrende 

Landmaschinen) einen wichtigen Beitrag leisten.  

 Der wichtigste Abnehmer professioneller Robotertechnik 

war bisher der Medizinsektor. Die Anwendungsgebiete 

reichen von Operationen über Physiotherapie und 

Prothesentechnik bis hin zu Pflege und 

Medikamentendosierung. Die robotergestützte Chirurgie 

hat sich gegenüber herkömmlichen Techniken bereits 

bewährt, da sie den Chirurgen eine bessere Kontrolle über 

ihre Instrumente bei besserer Sicht und Patienten eine 

raschere Erholung ermöglicht.  

 Auch im Umweltschutz leisten Roboter einen wichtigen 

Beitrag, beispielsweise bei der Müllsortierung und im 

Recycling, aber auch bei der Reduzierung der 

Verschmutzung der Meere durch ausgelaufenes Öl.  

Kooperation statt Konkurrenz 

Im Laufe der Geschichte haben wichtige technologische 

Entwicklungen wie die Agrarrevolution, die industrielle 

Revolution oder das Internet immer wieder die Befürchtung 

aufkommen lassen, dass die menschliche Arbeitskraft ausgedient 

hat. Das Gegenteil war jedoch der Fall: Jeder einschneidende 

Wechsel führte zu Effizienz- und Produktivitätssteigerungen und 

in der Folge zu einer Anhebung des Lebensstandards. Tatsächlich 

können derzeit nur relativ wenige Arbeitsplätze vollständig an 

Maschinen abgegeben werden. Dennoch lassen sich zahlreiche 

Alltagshandlungen automatisieren, sodass Arbeitnehmer ihre 

Zeit produktiver nutzen können. Unsere Fähigkeit zur 

Kooperation mit Maschinen dürfte eher zu einer Transformation 

am Arbeitsmarkt führen als zum Verlust von Arbeitsplätzen. 

Angesichts der bestehenden wirtschaftlichen, rechtlichen und 

gesellschaftlichen Hürden lässt sich die Automatisierung der 

Arbeitswelt jedoch nicht über Nacht bewerkstelligen. Es ist in 

unserem besten Interesse, den Veränderungen am Arbeitsmarkt 

proaktiv zu begegnen. Weder die Tabellenkalkulation noch die 

Einführung von Office-Software haben Arbeitsplätze in der 

Buchhaltung oder im Sekretariat vollständig überflüssig werden 

lassen. Stattdessen wurde die Arbeit erleichtert und die 

Produktivität der Arbeitnehmer gesteigert. 

Gewinner und Verlierer 

Zahlreiche Jobs, die erst durch das Informationszeitalter 

ermöglicht wurden, wie beispielsweise App-Entwickler, Blogger, 

Social Media Manager, Content-Entwickler oder 

Nachhaltigkeitsmanager wären vor zehn Jahren noch undenkbar 

gewesen. Dies spricht für unsere These, dass Innovationen zur 

Entstehung neuer alternativer Jobs beitragen.  

 

Während sich die konkreten Möglichkeiten im Zuge der 

voranschreitenden Automation nur schwer einschätzen lassen, 

drängen sich einige Ideen geradezu auf, wie beispielsweise 

Ingenieure und Programmierer (zur Entwicklung der 

Software für Roboter); Designer (zur Anpassung von Maschinen 

an die menschliche Optik); Software-Debugger (zur 

Vermeidung und Abwehr von IT-Sicherheitsrisiken); Anti-

Aging Spezialisten (im Zuge der Verlängerung des 

menschlichen Lebens durch Maschinen).  
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Zwar sind zahlreiche Beobachter der Ansicht, dass neue Jobs vor 

allem für hoch qualifizierte Arbeitskräfte verfügbar werden (zu 

Lasten gering qualifizierter Arbeitnehmer), was die herrschende 

Ungleichheit weiter verschärfen könnte. Unseres Erachtens 

werden kurzfristig jedoch alle Schichten der Gesellschaft unter 

der Automation der Arbeitsmärkte zu leiden haben. Während 

erste Prototypen selbstfahrender Autos zur potenziellen 

Bedrohung für die Taxibranche werden, entstehen auch 

maschinelle Berater, die den Nutzen menschlicher Finanzberater 

infrage stellen könnten. Das neue Ökosystem der Koexistenz 

zwischen Menschen und Maschinen wird zahlreiche Jobs in der 

Aufsicht und Kontrolle bieten, die für ein reibungsloses 

Funktionieren erforderlich sind. Vor allem muss jedoch trotz 

aller Vorteile durch den Einsatz von Robotertechnologie ein 

vertretbares Gleichgewicht zwischen menschlichen und 

automatisierten Arbeitsplätzen geschaffen und erhalten werden, 

das von der Gesellschaft akzeptiert wird. 

 

 

Gewinner Verlierer

Genberatung Taxigewerbe

Ingenieure (Industrie) Fischerei

Computerprogrammierung
Serv ice Fast-Food-

Sektor

Software-Debugging Kanzleifachangestellte

Künstlerische Gestaltung humanoider 

Roboter
Telefonverkauf

Augmented-Reality -Design Feuerwehr

Anti-Aging-Spezialisten Vermögensberatung

Katastrophenschutz Journalismus

Quelle: ETF Securities
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Im Gleichklang: Gold und US-Dollar  

Von Martin Arnold – Director – FX & Macro Strategist | martin.arnold@etfsecurities.com 

 

Überblick 

Die Geschichte des Goldes ist untrennbar 

verbunden mit dem US-Dollar. Sie zeigt eine starke, 

negative Korrelation. 

Dass Dollar- und Goldvolatilität nun wieder 

synchron laufen unterstreicht, dass sich Gold im 

aktuellen Umfeld wie eine Währung verhält, nicht 

wie ein Metall. 

Gold und US-Dollar könnten zeitgleich eine Rally 
verzeichnen, während die Fed die Inflation vor dem 
Hintergrund globaler geldpolitischer Impulse in die 
Höhe zu treiben sucht. 

Währung oder Metall? 

Gold wird seit langem als Währungsmetall betrachtet. Es ist 

teils Anlage, teils Zahlungsmittel. Das Metall wird in US-Dollar 

(USD) gehandelt und zeigt somit eine relativ starke und 

nachhaltige inverse Korrelation mit der US-Währung. 

Zwar hängt es von der Perspektive des Endanlegers ab, welcher 

Kategorie – Währung oder Metall – es zugeordnet wird. Die 

Beziehung zum US-Dollar kann jedoch Aufschluss darüber 

geben, in welche Richtung es sich künftig bewegen mag. 

 

Synchronisierung 

Obwohl sich die Weltwirtschaft nur mühsam erholt, bleiben 

Fragen offen. Ungewissheit in Bezug auf die Nachhaltigkeit der 

Erholung und die Richtung der Notenbankpolitik sind die 

Hauptrisiken, um die Anleger sich zu sorgen scheinen.  

 

 

Infolgedessen sorgt eine Anlageklassen übergreifende Volatilität 

für eine recht defensive Ausrichtung in den Portfolios der 

Investoren. 

Da Gold in Zeiten stärkerer Marktspannungen nachgefragt 

wird, besteht die Vorstellung, eine günstige Entwicklung des 

Goldwerts sei in der Phase des konjunkturellen Aufschwungs 

nicht möglich. Gold ist jedoch mehr als nur eine Methode der 

Absicherung gegen Marktrisiken und Ungewissheit. Auch gegen 

Geldentwertung, die zu einer Inflationsspirale führen kann, 

kann man sich mit Gold absichern. 

Im aktuellen Umfeld mit aggressiven Impulsen seitens der 

globalen Notenbanken scheint Gold als Währungsmetall gut 

unterstützt zu werden. Tatsächlich könnte ein solches Übermaß 

an Impulsen sogar in den USA zu inflationären Problemen 

führen. Die Fed könnte so das Vertrauen der Anleger in ihre 

Fähigkeit zur Inflationsabwehr verlieren. Trotz restriktiverer 

Kommentare der Fed nach der Sitzung im Juli sind die 

Markterwartungen an weitere Zinsschritte im Jahr 2016 

gesunken. Ungeachtet der Rhetorik rechnet der Markt nicht mit 

weiteren Erhöhungen.  

2004 neu aufgelegt? 

Ein mögliches Szenario für ein Anziehen sowohl des Goldwerts 

als auch des US-Dollar wäre ein Konjunkturaufschwung in den 

USA. Ein Konjunkturaufschwung in den USA, der die 

Notenbank veranlassen würde, die Inflation in der Phase des 

Straffungszyklus in die Höhe zu treiben, würde sich zudem auf 

beide Anlagen günstig auswirken.  

Die Straffungspolitik der US-Notenbank im Zeitraum 2004-

2006 fiel mit einer Entkopplung des Goldwerts vom US-Dollar 

zusammen. Die langfristige Analyse zeigt eine deutlich negative 

Korrelation der Währung mit dem Goldwert. Eine kurzfristigere 

Betrachtung dagegen lässt den Schluss zu, die Beziehung zum 

Gold sei nicht nennenswert; tatsächlich sei eine positive 

Korrelation möglich.  
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Das Thema Inflation 

Die Inflation schwächt den Wert von Fiat-Währungen. Die 

historische Aufwärtstendenz des Goldpreises in Zeiten erhöhter 

Inflation ist auf die Wahrnehmung des Goldes als harte Anlage 

zurückzuführen, die aus der Zeit des globalen Goldstandards 

und des später geltenden Bretton Woods-Systems stammt, als 

Fiat-Währungen mit Gold abgesichert wurden. Gold war also 

der Wert, der den Preis der Fiat-Währungen bestimmte. 

Die erhöhte Inflation in den 70er Jahren spielte für die 

Anerkennung des Goldes als Inflationshemmer eine 

Schlüsselrolle. In den vergangenen Jahrzehnten ist es den 

Notenbanken in der Rolle der Inflationsbekämpfer weitgehend 

gelungen, die Inflation einzudämmen. Zwar haben die meisten 

großen Notenbanken den Auftrag, eine definierte Preisstabilität 

zu wahren, aber das Widerstreben der politisch 

Verantwortlichen, bei Anzeichen steigender Inflation proaktiv 

vorzugehen, bringt diese Wahrnehmung ins Wanken.  

Die Berechtigung der Fed in ihrer Rolle als Bollwerk gegen die 

Inflation wird offenbar in Zweifel gezogen, und das anhaltende 

Widerstreben, die Zinsen in einem zunehmend inflationären 

Umfeld anzuheben, wird unseres Erachtens ihre 

Glaubwürdigkeit weiter untergraben. Dies wiederum dürfte den 

Goldpreis unterstützen. Die Inflationserwartungen sind trotz 

der jüngsten Aufwärtsbewegung nach wie vor relativ gedämpft, 

während der Inflationsdruck in den USA an Dynamik gewinnt. 

Der VPI liegt mit 1,0% unter dem 2,0%-Ziel der amerikanischen 

Notenbank. Die Kerninflation allerdings liegt bei 2,2% - ein 

Indiz für aufkommenden Preisdruck.  

Die Politik der Notenbank hat eine zeitlich verzögerte 

Auswirkung auf die zugrunde liegende Wirtschaft. Die 

Zentralbankpolitik muss daher vorausschauend gestaltet 

werden – etwas, das der Fed in der Vergangenheit kaum 

gelungen ist. Tatsächlich war ihre Politik in den letzten 

Jahrzehnten bestenfalls reaktiv zu nennen. 

An der Schnittstelle von Preisstabilität und Vollbeschäftigung - 

das Doppelmandat der Fed - sitzen die Löhne. Den Indikatoren 

zufolge nähert sich die US-Wirtschaft der Vollbeschäftigung, 

und anziehende Löhne könnten sich hier als entscheidende 

Rückkopplung zur Inflation erweisen. Wenn die Löhne mit 

gleicher Geschwindigkeit weiter steigen, könnten die Preise das 

Inflationsziel der Notenbank überschreiten.  

Volatilität 

Wettbewerbsbedingte Abwertungen infolge der Maßnahmen 

der Notenbank haben die Währungsvolatilität unseres 

Erachtens verstärkt. Diese wiederum hat sich auf andere 

Anlagemärkte übertragen. Die Volatilität des US-Dollar ist 

historisch gesehen eng mit den Schwankungen im Goldhandel 

verknüpft.  

Die Ausprägung der Korrelation zwischen Gold- und USD-

Volatilität unterstreicht den „Währungscharakter“ des 

Edelmetalls. Die Abweichung im Jahr 2015 unterstreicht, wie 

unterschiedlich die Rolle des Metalls in Anlageportfolios sein 

kann. In Phasen steigender USD-Volatilität unter 

Befürchtungen um Zinserhöhungen und das Ansteckungsrisiko 

aus China beruhigten sich die Schwankungen im Goldhandel, 

und die Preise gaben in den darauf folgenden sechs Monaten 

nach.  

 

Negativer Realzins 

Das Ergebnis der Niedrig- oder Negativzinspolitik der 

Notenbank mit dem Risiko steigender Preise sind mehrheitlich 

negative Realzinsen. Als unverzinsliche Anlage wurde Gold so 

von einem Hindernis befreit, das historisch gesehen in Phasen 

des Konjunkturaufschwungs für Gegenwind sorgt.  

Zwar sind die Realzinsen zuletzt wieder gestiegen, sie befinden 

sich aber weiter im negativen Bereich, und der Anstieg ist 

weniger stark ausgefallen als der der Nominalzinsen. Die 

Inflationserwartungen steigen also wieder, wenn auch 

ausgehend von einem niedrigen Niveau. Solange die Fed den 

potenziell aufkommenden Inflationsdruck nicht adressiert, 

dürfte der USD in einer engen Spanne gehandelt werden und 

keinen großen Einfluss auf den Goldpreis haben.  



26        ETF Securities – Ausblick September 2016 

Der Wert Ihrer Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht oder nicht in voller Höhe zurück. Die 

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. 

 

Da wir mit einer Fortsetzung der erhöhten Währungsvolatilität 

rechnen, dürfte der Goldpreis im aktuellen Umfeld 

geldpolitischer Impulse gut unterstützt werden. Es bestehen 

dennoch unverändert Abwärtsrisiken, sollte sich die Fed in 

ihrer Inflationspolitik zu mehr Voraussicht entschließen. 
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Amerikas Infrastruktur-Frust 

Von Maxwell Gold – Director – Investment Strategy | maxwell.gold@etfsecurities.com 

 

Überblick 

Marktbedingte und politische Faktoren begünstigen 

derzeit zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur 

der USA. 

Aufgrund des anhaltenden Haushaltsdefizits werden 

die öffentlichen Infrastrukturausgaben wohl durch 

privates Kapital aufgestockt werden müssen.  

Ein Anspringen der Investitionen in die US-

Infrastruktur dürfte Wachstum, Beschäftigung und 

die Rohstoffnachfrage in den USA unterstützen. 

In die Jahre gekommen 

Die Infrastruktur der USA muss dringend saniert werden, denn 

ihre Qualität hinkt dem Niveau anderer entwickelter 

Volkswirtschaften hinterher3. Mangels neuer Investitionen 

verfällt die alternde Infrastruktur (Straßen, Brücken, Flughäfen, 

Wasserwege und öffentliche Verkehrsmittel) der USA immer 

weiter. Im Jahr 2013 erhielt die Infrastruktur der USA im 

Rahmen der Report Card for America's Infrastructure der 

American Society of Civil Engineers (ASCE) die Note D+ (ein 

schlechtes Ergebnis). Zudem schätzte der amerikanische 

Ingenieurverband, jährliche Zusatzausgaben in Höhe von 

200 Mrd. USD in den nächsten acht Jahren seien vonnöten, um 

die Infrastruktur des Landes auf den neuesten Stand zu 

bringen. 

 

Dies ist zum Teil drei Jahrzehnten der Unterinvestitionen 

geschuldet. Seit 2003 sind die Realinvestitionen in den beiden  

                                                           
3
 Weltwirtschaftsforum. Siehe „Commodity demand to increase with rising global 

infrastructure needs“ 

 

 

größten Infrastrukturkategorien Verkehr und Wasser um 23% 

gesunken. Obwohl die Bundesausgaben im Bereich der 

Infrastruktur mit 2-3% des BIP seit 1956 weitgehend stabil 

geblieben sind, hat sich die Entwicklung seit der Nachkriegszeit 

stetig verlangsamt. 

Die Ausgabenpolitik der USA im Bereich der Infrastruktur hat 

sich zuletzt jedoch geändert. Im Dezember 2015 wurde der 

Fixing America's Surface Transportation (FAST) Act 

verabschiedet, ein Fünfjahrespaket zur Finanzierung von 

Straßen- und Verkehrssanierungen in Höhe von 305 Mrd. 

USD4. Allerdings ist dies nur ein kleiner Schritt in die richtige 

Richtung. Die segmentübergreifende Finanzierungslücke wird 

auf insgesamt mehr als 1,6 Billionen USD geschätzt (siehe 

Tabelle).  

Investitionslücke in der amerikanischen Infrastruktur 

Milliarden (USD) 
Summe 
Bedarf 

Veranschlagte  
Mittel 

Finanzierungs-  
lücke 

Straßen/Brücken/öffentlicher 
Verkehr 

$1,723 $877 $846 

Energie (Strom) $736 $629 $107 

Flughäfen $134 $95 $39 

Dämme/Wasserwege/Häfen $131 $28 $103 

Schiene $100 $89 $11 

Sonstige $811 $306 $505 

Summe $3,635 $2,024 $1,611 

Jährliche Investitionen $454 $253 $201 

Quelle: American Society of Civil Engineers 2013 Report Card for American Infrastructure. 
Sonstige = öffentliche Parks & Naherholungsgebiete, Schulen, Wasser & Abwasser, Fest- & 
Giftmüll, ETF Securities. Stand: 23. August 2016. 

Preise und Populismus verheißen Gutes für 
die öffentlichen Bauausgaben 

Das aktuelle wirtschaftliche und politische Klima in den USA ist 

ein guter Boden für eine Erhöhung der öffentlichen 

Infrastrukturausgaben. Das Zinsumfeld verharrt nahe den 

Rekordtiefs, und die günstigen Kosten für Fremdkapital und 

Finanzierung werden der nächsten Regierung eine gute 

Gelegenheit bieten, in die Infrastruktur zu investieren. Da die 

Zinsen über einen längeren Zeitraum eher niedrig bleiben 

dürften, könnte sich zudem auch das Zeitfenster für die 

politische Durchsetzung weiterer Infrastrukturprojekte 

verlängern.  

                                                           
4
 U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration 
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Die Rohstoffpreise verharren deutlich unter dem 2003 (Beginn 

der Hausse am Rohstoffmarkt) gemessen Durchschnitt, dem 

Jahr, als der erhebliche Rückgang der Realinvestitionen in den 

USA begann. Niedrigere Preise für wichtige Baustoffe aller Art 

sowie für Maschinen- und Fahrzeugkraftstoffe bieten eine 

attraktive Gelegenheit, neue Projekte zur Sanierung der US-

Infrastruktur aufzulegen. 

Auch der zunehmende Populismus in der globalen Politik 

begünstigt die öffentliche Unterstützung für ein 

Wirtschaftswachstum durch Infrastrukturinvestitionen. Bei den 

diesjährigen US-Präsidentschaftswahlen ist die Notwendigkeit, 

die öffentlichen Investitionen in die zunehmend marode US-

Infrastruktur zu erhöhen, wohl der einzige Punkt, in dem sich 

die Kandidaten der beiden Parteien einig sind. Hillary Clinton, 

die Kandidatin der demokratischen Partei, hat einen Plan zur 

Infrastrukturfinanzierung vorgelegt, der eine Erhöhung der 

Bundesausgaben um 275 Mrd. USD in einem Zeitraum von fünf 

Jahren vorsieht. Davon sollen 250 Mrd. USD als öffentliche 

Direktinvestitionen eingesetzt werden. Die verbleibenden 

25 Mrd. USD sollen Fremdkapital in Höhe von bis zu 225 Mrd. 

USD finanzieren, sodass die Ausgaben um insgesamt 500 Mrd. 

USD steigen. Donald Trump, Kandidat der Republikaner und 

Immobilienunternehmer, hat ähnliche Absichten im Hinblick 

auf eine drastische Erhöhung der öffentlichen 

Infrastrukturausgaben bekundet. 

Auf der Welle des wachsenden Populismus scheint die Politik 

äußerst interessiert an der Verbesserung von Beschäftigung, 

US-Wettbewerb und Wirtschaftswachstum im verarbeitenden 

Gewerbe und dem Bausektor. Mit der Unterstützung der breiten 

Masse und bei zunehmendem Populismus könnte das aktuelle 

Klima für neue Investitionen in die US-Infrastruktur sorgen, 

denen in der Vergangenheit politische Hindernisse entgegen 

standen. 

Die Zukunft finanzieren 

Auf Bundesebene scheint die Bereitschaft zu steigen, den 

jahrzehntelangen Rückgang auszugleichen. Historisch gesehen 

sind es jedoch Bundesstaaten und Lokalregierungen, die die 

Hauptfinanzierungslast der öffentlichen Projekte tragen. 2014 

finanzierten Bundesstaaten und Lokalregierungen 75% der 

öffentlichen Gesamtausgaben für Infrastrukturprojekte5. Diese 

Last dürfte in den kommenden Jahren aber schwer zu tragen 

sein, denn Haushaltsdefizite (-11% in 2015) bereiten den 

Bundesstaaten und Lokalregierungen der USA unverändert 

Probleme. Angesichts der schwachen konjunkturellen Erholung 

wäre eine Steigerung der Steuereinnahmen zur Schließung 

dieser Lücken politisch kaum durchsetzbar. 

                                                           
5 Congressional Budget Office 

 

Um Ausgabenkürzungen bei künftigen 

Infrastrukturinvestitionen zu vermeiden, könnten öffentlich-

private Partnerschaften und private Direktinvestitionen den 

Lokalregierungen als zusätzliche Finanzierungsquelle dienen. 

Im Juni 2015 hielten diese Dry Powder in Höhe von mehr als 

1,2 Billionen USD vor. Vor dem Hintergrund überzogener 

Aktienbewertungen, der Rekordtiefs bei den Zinsen und der 

negativen Realzinsen auf Barmittel könnten 

Infrastrukturprojekte privaten Investoren attraktive Chancen 

bieten.  

Beinahe die Hälfte der erwarteten Finanzierungslücke im 

Bereich der US-Infrastruktur betrifft Brücken, Straßen und den 

öffentlichen Verkehr, die alle von Gebühren und Einnahmen 

abhängen. Dieser potenzielle Cashflow wäre für viele 

renditehungrige Investoren eine attraktive Alternative. 

Besonders für institutionelle Investoren wie Stiftungen und 

Pensionsfonds mit ähnlich langfristiger Ausrichtung wie 

Infrastrukturinvestitionen wäre dies interessant. Zudem 

dürften die privaten Investitionen kurzfristig steigen, denn 66% 

der Infrastrukturinvestoren in den USA bewegen sich derzeit 

unter der von ihnen angestrebten Allokation für diese 

Anlageklasse6. 

Infrastruktur als Treiber der 
Konjunkturerholung 

Die öffentlichen Ausgaben für Infrastrukturprojekte sind für die 

Belebung der US-Konjunktur von entscheidender Bedeutung. 

Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der nachlassenden 

Wirkung geldpolitischer Impulse. Mehr öffentliche Projekte 

würden dafür sorgen, dass US-Importe und die Nachfrage nach 

Kupfer, Stahl, Zement, Aluminium, Öl und anderen zyklischen 

Rohstoffen steigt. Auch für das verarbeitende Gewerbe, den 

Grundstoff- und den Bausektor, die zuletzt nachgegeben hatten, 

wäre dies ein Segen. 

                                                           
6
Preqin Special Report: US Infrastructure. Mai 2016  



29        ETF Securities – Ausblick September 2016 

Der Wert Ihrer Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht oder nicht in voller Höhe zurück. Die 

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. 

 

Zudem könnte der US-Arbeitsmarkt von dieser Entwicklung 

profitieren. Nicht nur deshalb, weil so die Erwerbsbeteiligung - 

die seit mehreren Jahrzehnten strukturell sinkt - steigen würde, 

sondern auch durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze für 

gering Qualifizierte, die im Zuge der Automatisierung und 

Globalisierung rar geworden sind. Wenn sich eine stärkere 

Infrastrukturaktivität und höhere Erwerbsbeteiligung im BIP-

Wachstum niederschlagen, könnte dies zudem dazu beitragen, 

die derzeit negative Produktionslücke der USA zu schließen. 

Nach Jahren reduzierter Investitionen hat sich das aktuelle 

wirtschaftliche und politische Umfeld so verdichtet, dass es 

unterstützend auf eine Erhöhung der Infrastrukturausgaben in 

den USA wirkt. Für die US-Konjunktur dürfte sich dies als 

Segen erweisen, nachdem das Wachstum in den vergangenen 

Quartalen verhalten ausgefallen und hinter seinem langfristigen 

Potenzial zurückgeblieben war. Auch der US-Arbeitsmarkt und 

die Grundstoffsektoren dürften von der erwarteten Steigerung 

der öffentlichen Ausgaben profitieren. 
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Eine Brücke zwischen Research und Anlagewelt 

Von Edith Southammakosane – Director – Multi-Asset Strategist | edith.southammakosane@etfsecurities.com 

 

Überblick 

Im Gegensatz zu traditionellen Benchmarks umfasst 

unser strategisches Portfolio auch Rohstoffe, da wir 

der Ansicht sind, dass diese höhere Renditen bei 

geringerer Volatilität ermöglichen. 

Im Vergleich zur strategischen Benchmark folgt 

unser taktisches Portfolio einem regelbasierten 

Modell, das Renditen von 5,2% jährlich verbucht 

und seit 2005 einen Zuwachs der Sharpe-Ratio von 

30% aufweist. 

Für August hat das taktische Portfolio seine 

Gewichtung von US-Staatsanleihen erhöht und die 

Allokation in Staatsanleihen aus den 

Schwellenmärkten und US-Aktien verringert. 

Dies ist die erste Ausgabe eines Berichts, den wir quartalsweise 

veröffentlichen wollen. Diese Publikation zielt darauf ab, die 

Analysen des Teams zur Weltwirtschaft und ihrem potenziellen 

Einfluss auf Aktien, Anleihen und Rohstoffe systematisch in ein 

Allokationsmodell umzusetzen, dessen Gewichtung unsere 

Einschätzungen zu jeder von uns abgedeckten Anlageklasse 

widerspiegelt.  

Zu diesem Zweck haben wir zwei Portfolios aus dem Modell 

abgeleitet: ein strategisches und ein taktisches Portfolio. Beide 

Portfolios werden monatlich neu ausgerichtet und stellen ein 

ausgewogenes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Rohstoffen 

wie nachstehend beschrieben dar. 

 

 

Unsere strategische Benchmark 

Unser Benchmark-Modell ist eine Long-Only-Strategie mit 60 

Positionen über drei Anlageklassen hinweg: Rohstoffe (25), 

Aktien (28) und Anleihen (7). Die anfänglichen Gewichtungen 

basieren auf der Gewichtungsmethodik der folgenden Indizes: 

 der Bloomberg Commodity Index für Rohstoffe 

 der MSCI AC World Index für Aktien 

 die Barclays Anleihenindizes für Anleihen 

Das strategische Portfolio stellt ein ausgewogenes Portfolio mit 

einer Allokation von 55%, 35% bzw. 10% in Aktien, Anleihen 

bzw. Rohstoffen dar. Jeden Monat wird das strategische 

Portfolio anhand der von den vorstehenden Benchmarks 

festgelegten Gewichtungen neu ausgerichtet. 

Im Vergleich zu einem traditionelleren Portfolio mit einer 

Allokation von 60% in Aktien und 40% in Anleihen bleibt das 

strategische Portfolio seit Januar 2000 leicht hinter der 60/40-

Benchmark zurück (-0,4% p.a.). Dies ist auf die schwache 

Performance von Rohstoffen zwischen 2010 und 2015 

zurückzuführen. Allerdings sind wir der Ansicht, dass Rohstoffe 

die Portfoliorendite steigern und gleichzeitig die Volatilität 

senken können, wenn sie über einen längeren Anlagezeitraum 

gehalten werden (s. Commodities enhance and diversify 

portfolio returns). 

Unser taktisches Portfolio 

Unser taktisches Portfolio strebt eine Outperformance seiner 

strategischen Benchmark an. Dabei kommt eine 

Gewichtungsmethodik zum Einsatz, in der das Know-how des 

Teams zu den einzelnen Anlageklassen sowie unsere 

Einschätzungen zur Weltwirtschaft zum Ausdruck kommen. 

Das taktische Portfolio gründet sich auf drei Modelle und wird 

jeden Monat anhand von Gewichtungen neu ausgerichtet, die 

aus drei verschiedenen Regeln abgeleitet werden. 

Erstens ist zwar die Gewichtung von Rohstoffen auf 10% 

festgesetzt. Die Gewichtung von Aktien und Anleihen variiert 

hingegen auf Grundlage des Relative-Trade-Modells für Aktien 

und Anleihen, das im Triannual Outlook 2016 – April update 

zur Sprache kam. Das Modell verwendet die Volatilität des S&P 

500 (VIX) als Handelssignal und erhöht die Gewichtung von 

Aktien, wenn der Index eine niedrige Volatilität aufweist und 

umgekehrt. 

http://click.etfsecurities.eu/?qs=1169d214a99233c5558c0b1c2f10d42bf21bb2de4790944531e5e523c63f6c82
http://click.etfsecurities.eu/?qs=1169d214a99233c5558c0b1c2f10d42bf21bb2de4790944531e5e523c63f6c82
http://click.etfsecurities.eu/?qs=714417dbe0ba80c2f7080e72dd23c9272adbf6f565bb36b831fcad6465cc5c3d
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Zweitens variiert das Gewicht jeder Anlage innerhalb der 

Anlageklasse auf Grundlage der folgenden Modelle: 

 das ETFS CAPE-Modell für Aktien 

 ein CDS-Modell für Anleihen 

 das antizyklische ETFS-Modell für Rohstoffe 

Das CAPE-Modell (Cyclically adjusted price to earnings, 

Zyklusbereinigtes KGV) nutzt die CAPE-Ratio relativ zu seinem 

historischen Durchschnitt als Handelssignal. Dabei werden die 

fünf am stärksten überbewerteten Positionen unter- und die 

fünf am stärksten unterbewerteten Positionen übergewichtet. 

Die Gewichtung der 17 übrigen Positionen wird beibehalten. 

Das CDS-Modell (Credit Default Swap) ist ein Long-Short-

Anleihenmodell, das regionale CDS als Handelssignal nutzt und 

Short-Engagements in Regionen mit hohem CDS eingeht und 

umgekehrt. 

Das antizyklische ETFS-Modell nutzt Lagerbestände, 

Positionierung, Rollrendite und Kursdynamik als 

Handelssignale. Haben alle diese Faktoren einen positiven 

Einfluss auf den Kurs, geht das Modell ein Short-Engagement 

bei diesem Rohstoff ein und umgekehrt. 

Im Rahmen der dritten und letzten Regel werden die sich 

daraus ergebenden Gewichtungen anhand der jüngsten 

Marktanalysen des Teams angepasst. Für diese erste Ausgabe 

kam die dritte Regel noch nicht zum Tragen und wird ab dem 

nächsten Quartalsbericht umgesetzt. 

Modellperformance 

Zwar schneidet das taktische Portfolio schlechter ab als die 

60/40-Benchmark. Es kann seine strategische Benchmark 

jedoch seit Januar 2005 um 0,4% p.a. übertreffen. 

 
*Auf Grundlage monatlicher Daten in USD von Januar 2005 bis Juli 2016. 
Volatilität und Renditen annualisiert. Als die maximale Verluststrecke bezeichnet 
man den maximalen Verlust vom Hoch- bis zum Tiefpunkt auf Grundlage der 
vergangenen Portfolioentwicklung. Die maximale Erholungsphase ist die Anzahl 
der Tage, die zur Erholung vom Tief- zum früheren Hochpunkt benötigt wird. 
Risikofreier Satz: 1,5% (simulierte Kombination der IMF UK Deposit Rate und der 
Libor 1Yr Cash Yield). Quelle: ETF Securities, Bloomberg. 

Das taktische Portfolio weist im Vergleich zu den Benchmarks 

die niedrigste Volatilität auf, was zu einer Verbesserung der 

Sharpe-Ratio von durchschnittlich 30% führt. Dies ist im 

gesamten Zeitraum zu beobachten (s. nachstehende Abb.). Das 

taktische Portfolio bietet zudem einen höheren Schutz vor 

Abwärtsrisiken und erholt sich schneller in Richtung früherer 

Hochs. 

 

Eine genauere Betrachtung der Wertentwicklung im 2. Quartal 

macht deutlich, dass das taktische Portfolio beide Benchmarks 

um durchschnittlich 0,7% p.a. übertraf. Interessanterweise 

weisen die drei Anlageklassen für sich allein genommen 

geringere Renditen als in Kombination im taktischen Portfolio 

auf. Hier wird der Vorteil einer Diversifizierung deutlich. 

Positionierung August 2016 

Der nachstehende Chart veranschaulicht unsere Positionierung 

im taktischen Portfolio im Vergleich zur strategischen 

Benchmark, die sich auf die Ergebnisse der vorgenannten 

Modellempfehlungen von Juli 2016 gründet. 

 

Das Relative-Trade-Modell für Aktien und Anleihen verringerte 

im August die Allokation in Aktien von 55% in der strategischen 

Benchmark auf 45% im taktischen Portfolio und erhöhte die 

Allokation in Anleihen von 35% auf 45%. Wir sind der Ansicht, 

dass das Portfolio eine Gewichtung von 50/50 zu Aktien und 

Anleihen beibehalten sollte, wenn der Volatilitätsindex im 

Vergleich zu seinem historischen Medianwert stabil bleibt. Dies 

ist seit Juni 2014 der Fall. 

Wie zuvor erwähnt, ist die Portfolioallokation in Rohstoffen als 

Anlageklasse auf 10% festgesetzt. Innerhalb der Anlageklasse 

entspricht die Gewichtung einzelner Rohstoffe der strategischen 

Benchmark, da keiner der Rohstoffe im Juli eine Einheitlichkeit 

bei allen vier Indikatoren im Hinblick auf Ab- oder 

Aufwärtsbewegungen aufwies. Daher wäre eine Änderung der 

Rohstoffposition für August nicht gerechtfertigt. 

Das ETFS CAPE-Modell hat die USA, Frankreich, die 

Niederlande, Italien und Dänemark den dritten Monat in Folge 

60/40-

Benchmark

Strategisches 

Portfolio

Taktisches 

Portfolio

Volatilität 11,3% 11,4% 8,8%

Renditen (p.a.) 5,7% 4,8% 5,2%

Max. Verluststrecke (Hoch bis Tief) -38,5% -39,1% -25,5%

Max. Erholungsphase (zum früheren Hoch) 3,25 3,25 2,42

Beta 1,00 1,01 0,09

Korrelation zur Benchmark 1,00 0,99 0,12

Tracking Error 0,0% 1,4% 13,4%

Sharpe-Ratio 0,37 0,29 0,42

Information Ratio -0,60 -0,03

http://click.etfsecurities.eu/?qs=d930b3468c3ea9a41a568c2e292030b8b191c41a4ac5dc130826836a9045c421
http://click.etfsecurities.eu/?qs=5102716d7880dbf92c879a46a438716e03ec779bb310660b78fe749db8b40c70
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Der Wert Ihrer Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht oder nicht in voller Höhe zurück. Die 

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. 

untergewichtet, da die CAPE-Ratios um durchschnittlich 56% 

über ihrem entsprechenden 10-Jahres-Median liegen. Kanada, 

Spanien, Brasilien, Indien und Russland werden von dem 

Modell hingegen den vierten Monat in Folge übergewichtet. Die 

CAPE-Ratio dieser Länder liegt im Durchschnitt 30% unter 

deren 10-Jahres-Median. 

Bei Anleihen erhöht das CDS-Modell die Portfolioallokation in 

US-Staatsanleihen, da deren CDS vergangenen Monat unter das 

untere Band fielen. Dagegen reduziert das Modell die Allokation 

in Staatsanleihen aus den Schwellenländern, da die CDS der 

Region ihr oberes Band im Juli überschritten. 

Im Gegensatz zu aktiv verwalteten Anlagelösungen, die 

tendenziell eine anhaltende Underperformance gegenüber ihren 

Benchmarks aufweisen, übertrifft unser taktisches Portfolio 

seine strategische Benchmark seit 2005 um 0,4% p.a. und 

konnte die Sharpe-Ratio steigern. Unseres Erachtens dürfte der 

Beitrag des Teams zur Methodik der Portfoliogewichtung das 

Risiko-Rendite-Profil des Portfolios weiter verbessern. 
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Wichtige Informationen 
 
Allgemein 

Diese Kommunikation wurde von ETF Securities (UK) Limited („ETFS UK“) verfasst. ETFS UK ist von der Financial Conduct Authority („FCA“) im Vereinigten Königreich 
zugelassen und steht unter deren Aufsicht.  

Diese Kommunikation wurde gemäß § 21 des Financial Services and Markets Act 2000 von ETFS UK genehmigt, wobei ETFS UK von der FCA autorisiert und reguliert wird.  

Die in dieser Kommunikation enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung sollte nicht als 
Grundlage für eine Anlageentscheidung verwendet werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse und Anlagen können im 
Wert fallen. 

Dieses Dokument ist keine Werbung, und darf unter keinen Umständen entsprechend ausgelegt werden, und ist kein sonstiger Schritt zur Bewirkung eines öffentlichen 
Angebots von Anteilen in den USA oder in Provinzen oder Gebieten der USA. Weder dieses Dokument noch Kopien davon dürfen direkt oder indirekt in die USA gebracht 
oder übermittelt oder dort verbreitet werden.  

Dieses Dokument kann einen unabhängigen Marktkommentar von ETFS UK enthalten, der auf öffentlich zugänglichen Informationen beruht. ETFS UK übernimmt 
hinsichtlich der Fehlerfreiheit oder Genauigkeit hierin genannter Informationen keine Garantie; die zu Produkten und Marktentwicklungen geäußerten Meinungen können 
Änderungen unterliegen. Dritte, welche die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen bereitgestellt haben, erteilen keinerlei Garantien oder Zusicherungen bezüglich 
solcher Informationen. Weder ETFS UK, noch dessen Tochtergesellschaften oder die respektive leitenden Angestellten, Direktoren, Partner oder Angestellten akzeptieren 
jegliche Verantwortung für jedweder direkte oder aus der Verwendung dieser Publikation und dessen Inhalt folgenden Verluste.  

ETFS UK muss gegenüber der FCA im Vereinigten Königreich erklären, dass sie nicht in Bezug auf die Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, für 
Sie tätig ist. Insbesondere wird ETFS UK für Sie keine Anlagedienstleistungen erbringen und/oder Sie nicht im Hinblick auf die Vorzüge einer Transaktion beraten bzw. Ihnen 
gegenüber diesbezügliche Empfehlungen aussprechen. Kein Vertreter von ETFS UK ist autorisiert, sich in irgendeiner Weise zu verhalten, die einen anderen Eindruck 
erwecken könnte. ETFS UK haftet daher nicht dafür, Ihnen den Schutz zu bieten, den sie ihren Kunden gewährt, und Sie sollten Ihre eigene unabhängige Rechts-, Anlage-, 
Steuer- und sonstige Beratung einholen, die Ihnen geeignet erscheint. 


