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III. Quartal 2015 

 

Sehr geehrte Kundin, 

sehr geehrter Kunde, 

 

 

 

Der Text kann auch auf unserer Webseite www.gslp.lu nochmals nachgelesen werden. 
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1. Einführung 
 

Die Überschrift über diesem Marktbericht könnte lauten: „So schnell schmelzen 

Gewinne dahin“. Die Begründung dafür liegt sicher in teilweise übertriebenen Ängsten 

(was noch mit Griechenland zu tun hatte), aber auch in handfesten Skandalen (VW). 

Obwohl die FED die vieldiskutierte Zinsanhebung mit Blick auf das Ausland (hier 

insbesondere die „Konjunkturabkühlung“ in China) verschoben hatte, konnten die 

europäischen Märkte nicht davon profitieren; eine typische Entwicklung wie 

unterschiedlich Ereignisse manchmal interpretiert werden. Nun herrscht, trotz weiterhin 

rekordtiefem Zinsniveau, die Angst vor einer Konjunkturabschwächung.  

 

 
 

In diesem sehr unruhigen Umfeld konnte sich der Rentenmarkt, der uns noch im 

Vorquartal richtig Sorgen bereitet hat, wieder beruhigen und hat fast alte Höhen 

erklimmen können. Damit befinden wir uns wieder auf dem Renditeniveau des ersten 

Quartals.  
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2. Rückblick und aktuelle Situation 
 

  Schwankung  Ergebnis YtD   

Dax  32,70 %        -4,7%     

Dow  19,39 %     -10,7 % 

Nikkei  26,28%      -4,5  %          

Eurostoxx 29,18 %       -3,4 %            Stand 30.09.15  

 

Die außerordentlich hohe Schwankungsbreite der europäischen Märkte hat mittlerweile 

auch auf die amerikanischen und asiatischen Märkte übergegriffen. Die 

Schwankungsbreite wurde in Europa sogar leicht ausgebaut. Die meisten Aktienmärkte 

haben ins Minus gedreht, teils  sehr deutlich. Das viel besprochene Problem China’s ist 

vielleicht am klarsten an der Entwicklung der Börse in Shenzen abzulesen. Nach 

massiven Kursgewinnen von über 60% landete der Index am Ende des dritten Quartals 

bei minus 3,7 % !!! Das sind Marktbewegungen, die kaum noch mit fundamentalen 

Entwicklungen zu erklären sind.  
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   Ergebnis YtD 

Dollar     7,5 % 

Goldpreis $  - 6,1 % 

Austr. Dollar           - 8,44 %  

Norw. Krone  - 5,5 %  

Bras. Real  -42,1 %        Stand 30.09.2015 
 

Die Entwicklung in China hat sich auch auf der Währungsseite niedergeschlagen. 

Australien, das wirtschaftlich doch stärker am Tropf Chinas hängt, musste weitere 

Einbußen hinnehmen. Die ölabhängigen Währungen, wie die Norwegische Krone und 

der Brasilianische Real (hier gibt es noch zusätzlich hausgemachte Probleme), haben 

teils deutlich an Boden verloren. Selbst der Goldpreis musste, trotz überall auftretender 

Probleme, nachgeben. Hier ist die Entwicklung des Ölpreises der letzten 5 Jahre 

dargestellt: 
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3. Besondere Bewegungen 
 

Es fällt mir schwer irgendeine besondere Bewegung hervorzuheben. Das vergangene 

Quartal hatte fast überall besondere Bewegungen. Die vorbesprochenen Entwicklungen 

in China, aber auch der Ölpreisverfall sind dabei hervorzuheben. In Deutschland ist der 

Fall VW mit Sicherheit erwähnenswert. Neben den hinlänglich bekannten Problemen 

der Versorger (EON und RWE) ist dies nun ein hausgemachter Fall und man fasst sich 

an den Kopf und fragt sich wirklich „warum haben die das gemacht?“ Eine 

Wertevernichtung in dieser Höhe und in diesem kurzen Zeitraum hat es lange nicht 

gegeben. Die Folgen für VW sind auch heute noch nicht absehbar.  

 

 
 

Einige Analystenhäuser beziffern, das Kursrisiko zwischen 70 und 95 Euro pro Aktie. 

Die Märkte werden diese Prognosen sicher testen. Der Schaden für die Reputation ist in 

jedem Fall enorm.  
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4. Ausblick 

 

Ein Ausblick in dieser Situation ist äußerst schwer vorzunehmen. Halten wir daher mal 

einige Fakten fest: 

Die Hängepartie Griechenland ist zunächst einmal vorbei; wobei das 

Verschuldungsproblem nach wie vor nicht gelöst ist. 

Der Zinsentscheid der FED wurde verschoben; die möglichen Interpretationen dieses 

Schrittes haben die Verunsicherung nicht beseitigt. 

Die wirtschaftliche Entwicklung in den USA ist derzeit noch robuster, als gedacht. 

Die wirtschaftliche Entwicklung in Europa ist derzeit robuster, als gedacht. 

Die wirtschaftliche Entwicklung in China scheint angeschlagen zu sein. 

Der Ölpreis hat neben dem positiven Kosteneffekt natürlich auch negative 

Auswirkungen. 

Was machen wir jetzt aus diesem Umfeld? Bezogen auf die Anlagen in Zinspapieren 

hat sich nichts geändert. Das Risiko einen vermeintlich besseren Zins zu erwerben und 

dabei die Qualität außer Acht zu lassen ist sehr hoch und kaum zu tragen.  

Die Dividendenrendite des DAX liegt mit 3% durchaus auf einem interessanten Niveau. 

Wir gehen auch davon aus, dass die Dividendenrendite bei den meisten Unternehmen 

auch gesichert ist. Fragezeichen hier sind natürlich bei VW und den Versorgern zu 

setzen. Damit ist die Dividende immer noch ein Argument, das für den Aktienmarkt 

spricht. Die Bewertung der Aktienmärkte ist mit einem aktuellen 

Kurs/Gewinnverhältnis von 15 nicht zu hoch. Hier muss allerdings die Frage gestellt 

werden, ob eine Bewertung auf diesem Niveau in einem fast schon deflationären 

Umfeld gerechtfertigt ist. Rein Charttechnisch deutet sich eine Erholung der Märkte an. 

Nun beginnt wieder die Berichtssaison der Unternehmen; hier kann es durchaus zu 

unternehmensspezifischen positiven Überraschungen kommen. 

Ich glaube, dass es eminent wichtig ist die Entwicklung des Ölpreises im Auge zu 

haben. Goldman Sachs hat das Preisziel auf 20 Dollar/Barrel ausgegeben. Angesichts 

eines wieder in den Markt tretenden Iran scheint das nicht abwegig zu sein. Allerdings 

bin ich der festen Überzeugung, dass ein Preis von unter 50 oder gar 40 Dollar den 

ölexportierenden Ländern wie Venezuela, Brasilien, Russland, Indonesien und den 

Orientstaaten mehr als weh tut. Ich denke, wir werden in den nächsten Monaten erleben, 

dass es beim Ausstoß erstmals Anpassungen geben wird. Ein Ölpreis auf diesem Niveau 

trifft allerdings auch die USA. Ganze Wirtschaftszweige sind hier von einem  
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prosperierenden Ölgeschäft abhängig. Conoco Philips hat in diesen Tagen eine 

Ausarbeitung veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass die Kosten zur Produktion eines 

Barrels Öl zwischen 47 und 70 Dollar liegen. Selbst wenn man berücksichtigt, dass die 

Kosten zur Produktion im „Fracking“ in zwei Jahren um 15 bis 20% sinken können 

zeigt das doch, dass hier langsam die Schmerzgrenze erreicht scheint. Ich könnte mir 

vorstellen, dass ein sich erholender Ölpreis eher positiv und ein weiter sinkender 

Ölpreis eher kontraproduktiv wirkt, sowohl für Ölwerte, wie auch für den Gesamtmarkt. 

Auch Gold hat sich in den Reigen der sehr volatilen Investments eingereiht, mit einer 

Schwankungsbreite von über 20%. Die vielzitierte Grenze von 1100 Dollar/Unze wurde 

kurz unterschritten und konnte wieder zurückerobert werden. Solange die 1200 Dollar 

nicht wieder überschritten werden, bleibt Vorsicht angebracht; eine Übergewichtung 

nicht sinnvoll. Trotzdem bleibt das Edelmetall für uns ein Basisinvestment unter 

langfristigen Aspekten. 

Vielleicht noch ein Wort zu dem in den letzten 3 Monaten aufgetretenen Problem der 

Flüchtlingsströme. Ich möchte aus einem Artikel in der Finanz und Wirtschaft vom 

26.09.2015 von Mohamed A. El-Erian zitieren, der u. a. Vorsitzender des Global 

Development Council von Barack Obama ist: 

„Europa hat die Gelegenheit, die momentane Flüchtlingskrise zu einem Katalysator für 

Erneuerung und Fortschritt zu machen. Hoffen wir, dass die Politiker des Kontinents 

mit ihrem Gezänk aufhören und diese Möglichkeit gemeinsam nutzen. Die Geschichte 

zeigt, dass Schocks vom Ausmaß und vom Umfang der aktuellen Flüchtlingskrise das 

Potential haben, erstaunliche politische Reaktionen hervorzurufen.“ 

Lassen Sie uns gemeinsam hoffen, dass unsere europäische, politische Führung sich 

ihrer Verantwortung bewusst ist. 

Quelle: alle Grafiken: Bloomberg 

Verfasser: Michael Brill 

30.09.2015 
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