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II. Quartal 2014 

 

Sehr geehrte Kundin, 

sehr geehrter Kunde, 

 

 

 

nach hilfreichen Rückmeldungen haben wir das Aussehen unseres Quartalreports 

marginal angepasst und werden den Versand auch optimieren. 

Unverändert hoffen wir auf Resonanz und konstruktive Kritik, um uns weiter zu 

verbessern. Unabhängig davon sind wir überzeugt, dass auch der zweite Bericht sehr 

hilfreich und informativ sein wird. 

Im Übrigen kann der Text auf unserer Internet-Seite www.gslp.lu nochmals nachgelesen 

werden. 

 

 

 

Gliederung: 

 

 

1. Einführung 

 

2. Rückblick aus das letzte Quartalsende und Betrachtung der aktuellen Situation 

 

3. Besondere Bewegungen 

 

4. Ausblick 
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1. Einführung 
 

Der schon vor 3 Monaten erwähnte Zinsabbau ist weltumspannend vorangeschritten. 

Nach einer kurzen Verschnaufpause haben die Renditen 10 jähriger Staatsanleihen fast 

schon wieder historische Tiefs erreicht. Mit die stärksten Renditerückgänge konnten die 

Peripherieländer wie Griechenland (minus 2,7 Renditeprozent), Italien (minus 1,28 

Renditeprozent), Portugal (minus 2,68 Renditeprozent), Spanien (minus 1,51 

Renditeprozent) und Irland mit einem Renditeabbau von 1,18 Renditeprozent. Wer hätte 

das geglaubt; nach den Turbulenzen in 2011 bis Anfang 2013.  Hier die Grafik zum 

Renditeabbau in Griechenland. 

 
Die Krimkrise schwelt so still und heimlich vor sich hin und ist aus dem Fokus der 

Anleger verschwunden. Syrien; wo finden wir noch Nachrichten von Syrien? Ausdruck 

dieser scheinbaren Beruhigung ist die Entwicklung des Goldpreises, der nach 

anfänglichen Gewinnen, diese wieder abgegeben hat. Als neuer/alter Unruheherd ist der 

Irak wieder aufgetaucht. Diese Entwicklung hat sich dann wieder positiv auf den 

Goldpreis ausgewirkt. 

Und dann gibt es da noch den Aktienmarkt, der zwar heftig geschwankt, aber durchaus 

positiv aufgetreten ist. 
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2. Rückblick und aktuelle Situation 
 

Zum Jahresende hatten wir auf die stark gestiegene Erwartungshaltung der 

Aktienmärkte hingewiesen und volatile Märkte erwartet, wenn die Unternehmen keine 

nachhaltig besseren Ergebnisse liefern. Das durchaus gemixte Bild dieser Resultate hat 

die angestammten Aktienmärkte stärker schwanken lassen, aber im ersten Halbjahr eine 

überwiegend positives Ergebnis erbracht: 

 

 

  Schwankung  Ergebnis 

Dax  12,5 %   3,2 % 

Dow  10,6 %   1,75 % 

Nikkei  15%   -6,03 % 

Eurostoxx 13,6%   4,56 %    Stand 26.06.14 

 

Auf der Devisenseite ist der von vielen erwartete Anstieg des Dollars nur marginal 

eingetreten. Vielleicht führt die „Negativzinskampagne“ Draghi`s zu einem 

schwächeren Euro. Der Goldpreis hat sich erwartungsgemäß unter Schwankungen mehr 

oder weniger seitwärts bewegt, liegt aber per Jahresende nach wie vor im Plus und die 

"gefallenen" Währungen wie Austral-Dollar und Brasilianischer Real konnten sich 

weiter stabilisieren, die Norw. Krone tendiert seitwärts. 

 

   Ergebnis 

Dollar   1,0 % 

Goldpreis $  8,7 % 

Austr. Dollar  6,16 %  

Norw. Krone  0 %  

Bras. Real  7,42 %      Stand 26.06.14 
 

Aber, wenn man die Zeitungen aufmerksam liest, dann fällt auf, dass die Anzahl der 

Stimmen, die vor einem stärkeren Rückschlag an den Börsen warnen, steigt. Wir geben 

allerdings zu bedenken, dass sich die Märkte selten an die allgemeine Meinung halten. 

Dass sich der Eurostoxx am besten aus der Affäre gezogen hat, liegt wohl auch darin, 

dass die Maßnahmen der EZB darauf abzielen, das Leben der Peripherieländer leichter 

zu machen. 
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Die obige Grafik soll aufzeigen, dass nicht die ganze Welt der Aktienmärkte so positiv 

aussieht. 

 

Nachdem sich der Aktienmarkt deutlich absetzen konnte, hat er in den letzten Tagen 

wieder Terrain an das Gold verloren. Der Rentenmarkt konnte sich nach anfänglichen 

Verlusten wieder mit Hilfe der EZB stabilisieren.  In unseren Mischfonds konnten wir 

die Aufwärtsbewegung erfreulicherweise mitmachen, wobei wir zur Mitte des zweiten 

Quartals etwas zu vorsichtig waren. 
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3. Besondere Bewegungen 
 

„Todgesagte leben länger“; das scheint auch für den Rohstoffbereich zu gelten. Nach 

einem katastrophalen Jahr 2013 gibt es vorsichtige Lebenszeichen. Während alle Welt 

auf Dax und Dow Jones schaut, konnte sich der Rohstoffsektor durchaus ansehnlich 

zurückmelden. Unser Altis Global Resources hat bisher 10% zulegen können. 

 
Auf der Anleihenseite waren diesmal keine außergewöhnlichen Entwicklungen zu 

sehen.  

Interessant war eine Statistik, die besagt, dass weltweit die Pensionskassen ihre Gelder 

zu etwa 50% in Aktien investieren. In Deutschland dagegen liegt dieser Prozentsatz 

lediglich bei 4%!!! Also, selbst wenn wir glauben, dass die Masse nicht immer Recht 

hat, dann bleibt doch festzuhalten, dass 4% weit von dem entfernt ist, was 

wahrscheinlich angebracht erscheint. Zumal die Zinsen voraussichtlich in den nächsten 

25 Jahren nicht nochmals so fallen werden, wie in den letzten 25 Jahren.  
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4. Ausblick 

 

An unserer Einschätzung zu den Zinsen hat sich nichts Wesentliches geändert. Die 

Notenbank hat auf die drohende Deflation reagiert und neben einer erneuten Reduktion 

des Leitzinses auf 0,15% und einem „Strafzins“ für Bankeinlagen bei der EZB wurden 

zweckgebundende Liquiditäten für die Kreditvergabe ausgereicht. Dies alles soll dazu 

beitragen die Inflationsrate zu stabilisieren und wieder in Richtung 2% zu bewegen. 

Wie erfolgreich diese Maßnahmen wirken, werden die nächsten Monate zeigen. 

Unverändert gehen wir davon aus, dass sich an dem Zinsniveau nichts Wesentliches 

verändern wird. 

Die Quartalsergebnisse der Unternehmen zeigen ein sehr gemischtes Bild und lassen 

uns an weitere, durchaus kräftige Schwankungen an den Aktienmärkten glauben, wobei 

ein grundsätzlich positiver Trend vorherrschen sollte. Selektion und ein gutes Händchen 

bei Absicherungen sind unverändert gefragt. Nach wie vor scheint allerdings die Devise 

TINA (There Is No Alternative) für eine Übergewichtung der Aktie zu sprechen. 

Einzelne Titel in den USA könnten durchaus positiv überraschen; aber auch die stark 

zurückgebliebenen Emerging Markets sollten nicht aus den Augen verloren werden. 

Ausgewählte Rententitel können als Beimischung durchaus positive Beiträge bringen. 

Diese zu finden stellt eine immer größere Herausforderung dar. Möglicherweise werden 

wir bis zum Jahresende eine weitere und endlich eintretende Abschwächung des Euro 

sehen. Dies wäre von seitens der EZB sicher gewünscht und würde die Peripherieländer 

entlasten. Leider fördert das auch Fehlentwicklungen, wie die, dass die Risiken aus dem 

Markt verschwunden zu sein scheinen.  

Der Goldpreis ist an der 1400 $/Unze Marke gescheitert und hat mit dem Unterschreiten 

von 1275 erstmal seinen kurzfristigen Aufwärtstrend verlassen. Das Auftreten der Irak-

Problematik hat dem Edelmetall wieder über die 1300 $/Unze geholfen. Wir glauben 

unverändert, dass die Gestehungskosten (zwischen 1150 und 1250 $/Unze) eine gewisse 

Absicherung nach unter darstellen. Die kurzfristige Aufwärtsbewegung ist sicher davon 

abhängig, ob die 1400 $/Unze überschritten werden kann. Das erwarten wir kurzfristig 

nicht.  
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Quelle: alle Grafiken: Bloomberg 

Verfasser: Michael Brill 

26.06.2014 

 

      
 

 

 

 

DISCLAIMER/Haftungsausschluß 

 

 

Diese Unterlage ist von GSLP International S. à r. l. erstellt worden und enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die wir für verlässlich halten. Wir 

übernehmen jedoch weder eine Garantie für die Richtigkeit dieser Informationen, noch stellt diese Unterlage eine vollständige Darstellung oder Zusammenfassung der 

Wertpapiere, Märkte oder Entwicklungen dar. Die in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Schätzungen und Prognosen geben die persönliche Meinung des 

Verfassers über die in dieser Unterlage behandelten Wertpapiere oder Emittenten zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung wieder und decken sich nicht notwendigerweise mit 

der Meinung von GSLP International. Die Vergütung des Verfassers ist weder derzeit noch in Zukunft, direkt oder indirekt, von den Empfehlungen oder Meinungen abhängig, 

die der Verfasser in dieser Unterlage zum Ausdruck bringt. Die in dieser Unterlage enthaltenen Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen unterliegen 

unangekündigten Änderungen. GSLP ist nicht verpflichtet, diese Unterlage abzuändern, zu ergänzen oder auf den neuesten Stand zu bringen oder die Empfänger in anderer 

Weise darüber zu informieren, dass sich die in der Unterlage wiedergegebenen Umstände, Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen oder Prognosen verändert oder später als 

falsch, unvollständig oder irreführend erwiesen haben. Diese Unterlage dient ausschließlich der Information. Sie ist nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen 

oder Bedürfnisse der Empfänger ausgerichtet. Bevor ein Empfänger auf Grundlage der in dieser Unterlage enthaltenen Informationen handelt, sollte er abwägen, ob diese 

Entscheidung für seine persönlichen Umstände passend ist, und sollte folglich seine eigenständigen Investmententscheidungen, wenn nötig mithilfe eines unabhängigen 

Finanzbetreuers, gemäß seiner spezifischen Finanzsituation und seinen Investmentzielen treffen. Der Empfänger muss bedenken, dass Performancedaten der Vergangenheit 

nicht als Indikation für die zukünftige Performance angesehen werden können und daher nicht als Entscheidungsgrundlage für Investitionen in Finanzinstrumente herangezogen 

werden sollten. Eventuelle Erträge aus Investitionen unterliegen Schwankungen; der Preis oder Wert von Finanzinstrumenten, die in dieser Unterlage beschrieben werden, 

können steigen oder fallen. Wenn ein Finanzinstrument eine andere Basiswährung hat als die des Investors, können die Wechselkurse den Preis oder Wert oder die eventuellen 

Erträge der Finanzinstrumente nachteilig beeinflussen. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von GSLP darf/dürfen diese Unterlage oder Teile davon nicht kopiert, 

vervielfältigt oder verteilt werden.  


