
 

 

 

  Marktkommentar von Igor de Maack, 
Fondsmanager bei DNCA Investments 

 

„Wer findet den Fehler?“ 

 

 
Frankfurt, 2. Juli 2019 
 
Die Geldpolitik macht es schwer, wenn nicht gar unmöglich, den derzeitigen Konjunkturzyklus zu 
interpretieren. Während das weltweite Wachstum an die 3 % heranreicht, stellen die Währungs-
hüter unverdrossen Leitzinssenkungen in Aussicht, um das Wachstum zu stützen und die Inflation 
anzufachen. Allerdings scheinen die Niedrigzinsen keines dieser beiden Ziele tatsächlich zu erfüllen, 
zumindest nicht in Europa. 
 
Wenn es den Vereinigten Staaten gelingt, mehr Wachstum zu produzieren, dann geschieht das nicht 
dank oder wegen der Zinsen, sondern liegt vor allem an ihrem ultraflexiblen Wirtschaftsmodell, an 
ihrem Status als Cybermacht und an den deutlich schnelleren und effizienteren Kapitalbewegungen. 
So fällt auf, dass die Fed ihre Zinsen angehoben hat, ohne dass sich dies auf das Wachstumstempo 
ausgewirkt hätte. Und sie wäre auf diesem Zinspfad auch weiter vorangeschritten, hätte der 
Handelskrieg zwischen China und den USA in Wirtschaftskreisen nicht so viel Besorgnis gesät. 
 
Auch das aktuelle Inflationsgeschehen scheint nur schwer zu erklären. Man ahnt jedoch, dass die 
Digitalisierung der Volkswirtschaften und der Dienstleistungen einen starken Abwärtsdruck auf die 
Verbraucherpreise ausübt. Mehr noch als die Digitalisierung selbst, die es erlaubt, ein Produkt oder 
eine Leistung in einem „Klick“ zu erstehen, ist die von dieser Digitalisierung für jeden Verbraucher 
geschaffene Möglichkeit ausschlaggebend, schnell und jederzeit die Preise von Gütern und 
Dienstleistungen zu vergleichen und dem günstigsten Angebot den Vorzug zu geben. Diese Preis-
transparenz hat eine disruptive Wirkung auf den physischen Vertrieb (von Lebensmitteln wie auch 
von anderen Produkten) und zwingt den Handel zu einer immer attraktiveren Preispolitik, um die 
Umsatzzahlen nicht einknicken zu lassen. In Frankreich haben der Einzelhändler Leclerc und der 
Telekommunikationsanbieter Iliad voll und ganz auf diese Karte gesetzt. Sofern es nicht zu deut-
lichen Lohnzuwächsen oder einem Anziehen der Ölpreise kommt, bleibt die Inflation niedrig und 
lässt die geldpolitischen Maßnahmen wirkungslos verpuffen. 
 
So bestimmen an den Finanzmärkten zwei widerstreitende Thesen das Geschehen. Die von Natur 
aus vorsichtigeren Anleiheanleger wetten auf eine Abschwächung des weltweiten Wachstums und 
lassen die Zinsen für lange Laufzeiten immer rascher sinken. Am anderen Ende des Spektrums 
greifen die stärker auf die Mikroökonomie fokussierten Anleger weiterhin zu den Aktien 
wertschöpfender Unternehmen. Und sorgen für einen kleinen Hoffnungsschimmer: Europäische 
Aktien sind in der Anlegergunst wieder leicht gestiegen und konnten in der vergangenen Woche 
erstmals seit zwanzig Wochen wieder Zuflüsse (von 100 Mio. US-Dollar) verbuchen. 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

About DNCA FINANCE: 

 
DNCA is a French asset management company set up in 2000 by wealth-management 
specialists acting on behalf of private and institutional investors. With a defensive slant, the 
company seeks to optimize the risk/return ratio on its portfolios. With a team of more than 
110 staff, DNCA has developed expertise in European and international equities (long only 
and absolute return), diversified fund management, convertible bonds and euro area bonds. 
The quality of the company’s investment management, which regularly wins awards from the 
financial press, has enabled the company to enjoy swift growth over the past fifteen years. 
AUM currently stand at €26.1bn (as at 31/03/2018).  
 
About Natixis Investment Managers  
Natixis Investment Managers serves financial professionals with more insightful ways to construct 

portfolios. Powered by the expertise of 26 specialized investment managers globally, we apply Active 

ThinkingSM to deliver proactive solutions that help clients pursue better outcomes in all markets. Natixis 

ranks among the world’s largest asset management firms1 with more than $1 trillion assets under 

management2 ($988.4 billion AUM).  

 

Headquartered in Paris and Boston, Natixis Investment Managers is a subsidiary of Natixis. Listed on 

the Paris Stock Exchange, Natixis is a subsidiary of BPCE, the second-largest banking group in 

France. Natixis Investment Managers’ affiliated investment management firms and distribution and 

service groups include Active Index Advisors®;3 AEW; AlphaSimplex Group; Axeltis; Darius Capital 

Partners; DNCA Investments;4 Dorval Asset Management;5 Gateway Investment Advisers; H2O Asset 

Management;5 Harris Associates; Investors Mutual Limited; Loomis, Sayles & Company; Managed 

Portfolio Advisors®;3 McDonnell Investment Management; Mirova;6. Not all offerings available in all 

jurisdictions. For additional information, please visit the company’s website at im.natixis.com | 

LinkedIn: linkedin.com/company/natixis-investment-managers.  

 

Natixis Investment Managers includes all of the investment management and distribution entities 

affiliated with Natixis Distribution, L.P. and Natixis Investment Managers S.A.  
  
1
 Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2017 ranked Natixis Investment Managers (formerly Natixis Global Asset 

Management) as the 15th largest asset manager in the world based on assets under management as of December 31, 2016.  
2
 Net asset value as of March 31, 2018 is $1.008 trillion. Assets under management (“AUM”), as reported, may include notional 

assets, assets serviced, gross assets and other types of non-regulatory AUM.  
3 
A division of Natixis Advisors, L.P.  

4 
A brand of DNCA Finance.  
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