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                                            Keep America Great and Europe Small 
 

Frankfurt, 11. Juni 2019  
 
Donald Trumps Wahlkampfmotto für 2020 („Keep America Great“) gibt den Ton seiner potenziellen 
zweiten Amtszeit vor. Die Vereinigten Staaten zögern nicht, alles und jeden mit ihrer Macht zu 
erdrücken. Nach China ist nun Mexiko an der Reihe, das sich seine Grenzkontrollpolitik vorhalten 
lassen und vor einer Anhebung der Zolltarife bangen muss. Gleichzeitig schrumpft Europa unter 
unseren Augen; die europäischen Aktienmärkte verzeichnen bereits in der 63. der vergangenen 65 
Wochen Kapitalabzüge. Indem er sich immer wieder als Zoll-Sheriff („Tariff Man“) geriert, riskiert 
Donald Trump jedoch Turbulenzen für die Weltwirtschaft, die diese mit einem Wachstum von 
weiterhin um die 3 % wahrlich nicht gebrauchen kann. 
 
An den amerikanischen Märkten erinnert die jüngste Börsenkorrektur der FANGMAN (Facebook, 
Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon und Nvidia) im Zuge möglicher Ermittlungen der US-
Kartellbehörden eine in den Vereinigten Staaten altbekannte Regel: Wird ein Unternehmen oder ein 
Sektor allzu monopolistisch, komglomeratisch und gefährlich für die nationale Sicherheit, so greift 
der Staat ein. So trug es sich bereits bei der Zerschlagung des Bell-Systems 1982 zu, als das US-
Justizministerium sein Verfahren gegen die AT&T Corporation gewann, die damals den Markt für 
Telefoniedienste und Telekommunikationsausrüstung in den Vereinigten Staaten und Kanada 
konrollierte. Aufgeteilt wurde damals das größte Unternehmen der Vereinigten Staaten. Einmal 
mehr lehrt uns die Geschichte, dass Vormachtstellungen nicht über Jahrhunderte aufrechtzuerhalten 
sind, schon gar nicht im Kapitalismus. Dies werden sich die Anleger von nun an stets vor Augen 
halten, wenn es um jene in den amerikanischen Börsenindizes überrepräsentierten Technologie-
werte geht. Dass aus dieser Blase etwas Luft entweicht, wäre durchaus wünschenswert. 
 
Auch die Zinssituation (-0,20 % für zehnjährige deutsche Bundesanleihen) beunruhigt, denn sie 
signalisiert, dass die Anleger erneut mit einer Rezession oder zumindest mit einer Konjunkturdelle 
rechnen. Immer neue Hürden ergeben sich hieraus für den Value-Ansatz, der darin besteht, in 
unterbewertete und übersehene Unternehmen zu investieren. Doch je mehr Zeit vergeht, umso 
näher rückt die Zinswende, sofern man nicht von einem japanischen Szenario ausgeht. Der 
Schriftsteller und Philosoph Jean-Jacques Rousseau schrieb einst wortgewandt, dass Geduld bitter 
sei, aber süße Früchte trage. Dies gilt in dieser Zeit ganz besonders für einen bestimmten Stil der 
Anlageentscheidungen und Portfolioausrichtung. 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 

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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