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KAPITALMARKT-AUSBLICK 2018:  

SIGNALE WEISEN AUF EINE „SINNVOLLE KORREKTUR“ HIN! 
 

Zu viel der Euphorie?  

Ein Glück: Ein erster und aktueller Blick auf die wohlvertrauten 

und einschlägigen Indikatoren aus den Bereichen von Konsu-
mentenstimmung, Einkaufsmanagern und Produzenten lässt 
eigentlich nur den Schluss auf eine nahezu ungebrochene Eu-
phorie für die wirtschaftliche Expansionsdynamik zu. Mithin 
sollten sich auch in 2018 im Einklang mit der robusten Kon-
junktur auch die Unternehmensgewinne und damit letztlich 

auch die Aktienperformance von ihrer freundlichen Seite zei-
gen. Und auch die vorliegenden Prognosen prominenter Häuser 
bauen - mit wenigen Ausnahmen - wie gewohnt freundlich auf- 
und übereinander auf. 

Damit ist alles im grünen Bereich, eigentlich. Es stellt sich 
dann nur die Frage, ob die seit Mitte letzten Jahres erstmals 
gelb-rot eingefärbten Kurstafeln für die globalen Aktienmärkte 
und damit die Performanceschwäche nur als eine Art Sommer-
pause in einem boomenden Umfeld zu interpretieren sind, oder 

ob dies schon einen ersten Vorgeschmack liefert auf die nächs-
ten Stürme, vielleicht in 2018? Bei den Anhängern der unge-
brochenen Konjunkturtrends lautet entsprechend die Parole: 
durchatmen und Gas geben! Eine wie auch immer definierte 
„gesunde Korrektur“ schaffe doch erst die perfekten Voraus-
setzungen für den nachfolgenden Anstieg, in dem die globalen 

Aktienkurse von einem zum nächsten Hoch laufen können.  

Eine deutlich positive Unterstützung erfolgt dabei insbesondere 
von den sogenannten gleichlaufenden Indikatoren. Und tat-
sächlich befindet sich die Mehrheit der „Aktuellen Lage“ vieler 

Sentiment-Indikatoren auf dem beschriebenen expansiven 
Pfad, nahezu ungebrochen und das auch mit globaler Sicht. 
Das bekräftigt z.B. die EZB selbst, die sich den Einkaufsmana-
gerindex PMI als informativsten Konjunkturindikator ausge-
späht hat und angesichts der erreichten Niveaus dies auch als 

Erfolgsgeschichte ihrer expansiven Geldpolitik feiern darf.  

Wir wollen nicht den Spielverderber für diese mehrheitlich 
freudig erwartete Party darstellen, gestatten uns aber auf der 
Grundlage unseres „fundamentalen Behavioral Finance-

Ansatzes“ einen detaillierteren Blick auf die Zusammenhänge 
von Realwirtschaft, monetärem Umfeld, Sentiments und der 
Kommunikation zwischen den Asset-Klassen, auf absoluter wie 
auch insbesondere auf relativer Basis. 

 

 

Wie bei jedem gelungenen Fest sollte man dieses verlassen, 
wenn es am schönsten ist. Ist insofern die Zeit gekommen, 
dem „alternativlosen“ Trend Adieu zu sagen und um nach dem 
Ausgang der Veranstaltung für Risky Assets zu suchen? 

Neben der hier dominierenden fundamentalen Analyse können 
auch zahlreiche potentielle Belastungsfaktoren angeführt wer-
den, die die Stimmung ggf. auch nachhaltiger beeinflussen 
können. Genannt sind beispielhaft die geopolitischen Verstim-

mungen rund um Nord-Korea, die weitere Entwicklung bei 
Studenten- und Autokrediten in den USA, ebenso bei den Im-
mobilienpreisen in Kanada oder die knappere Geldpolitik und 
Kontrolle der kommunalen Verschuldung in China usw. Hier 
fällt eine klare Entscheidung über Ausmaß und Timing deutlich 

schwerer, weshalb wir uns hier im Folgenden auf die klarer 
einschätzbaren Faktoren beschränken. 

Deutliche Warnsignale… 

Eine erste Relativierung des überbordenden Optimismus ergibt 
sich aus der nachstehenden Grafik. 

 

Gemessen am Einkaufsmanagerindex PMI ist die Stimmungsla-

ge zwar blendend und rekordhoch, sie hat aber so gut wie 

nichts mehr mit der realwirtschaftlichen Wirklichkeit zu 

tun. Überschiessende Stimmungsindikatoren sind immer wie-
der in der Vergangenheit festzustellen.  
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Parallelitäten sind insbesondere mit Blick auf die Jahre 
1999/2000 und 2006/2007 zu konstatieren, da damals wie 
auch am aktuellen Rand die realwirtschaftliche Dynamik nicht 
mit den PMI-Höhenflügen mithalten konnte.  

Aber auch die Performancedynamik der Aktienmärkte kann 
jetzt nicht mehr mithalten wie die folgende Grafik verdeutlicht: 

 

Wir folgern daraus, dass wir uns in einer spätzyklischen Phase 
befinden, in der sich zudem die ersten vorlaufenden Leading 

Indikatoren bereits erkennbar leicht abflachen, ihr positives 
Momentum verlieren und wir insofern unseren mahnenden 

Finger erheben müssen: die mittelfristigen Zusammenhänge 
entlarven die aktuelle Positionierung im Zyklus als extrem 

enttäuschungsanfällig. Ggf. aber noch wichtiger ist, dass es 

verhaltenspsychologisch „normal“ ist, die jüngsten Trends 
einfach quasi fortzuschreiben und sich auf ein Anhalten des 
positiven News-Flows zu verlassen. Man will ja kein Spiel-
verderber sein. Eine Art „positive attraction“ führt jedoch sehr 
schnell und insbesondere dann zu einer Sinnestäuschung, 
wenn - in Analogie zum Bergsteigen – mit zunehmender Höhe 

die Luft immer dünner wird und sich der erforderliche diffe-
renzierte Blick auch auf andere Indikatoren verschleiert. Denn 
dann steht das Ungemach schon vor der Tür, und keiner hat es 
bemerken wollen. 

…und steigende Skepsis 

Unsere Analysen konzentrieren sich vermehrt auf die weiter 
nach vorne blickenden Erwartungskomponenten der Senti-
ments sowie auf implizit in den Märkten verankerte vorlaufen-

de Indikatoren. Einer der wesentlichsten dieser impliziten 
Indikatoren in den Märkten ist aus unserer Beobachtung und 
Erfahrung heraus die Zinsstruktur selbst. Sie reflektiert als 
Produkt des größten Kapitalmarktsegments in antizipativer 
Weise die Konjunktur- und Inflationsperspektiven.  

Die nachstehende Grafik zeigt diese normalerweise gleichför-
mige Bewegung und Entwicklung treffend auf und verdeutlicht 
gleichzeitig auch unsere steigende Skepsis für die weitere 
Entwicklung, auch und insbesondere mit Blick auf die Historie.  

 

Den konkreten Hintergrund unserer Skepsis bildet der Um-
stand, dass die Zinsstruktur auch als eine Art „Gleichge-

wichts-Indikation“ für die Aktien- und Rentenmärkte 
angesehen werden kann, denn die in den Kursen enthaltenen 
jeweiligen Erwartungen sollten sich entsprechen und sich 
gleichförmig entwickeln. Eine anhaltende Outperformance von 

Aktien vs. Renten (blaue Linie) sollte insofern auch mit dem 
gleichen Optimismus in einer steileren Zinsstruktur (grüne 
Linie) zum Ausdruck kommen, und entsprechend auch umge-
kehrt. 

 

Ein aktuell erkennbarer Niveauversatz der beiden Bereiche 
dient uns als gewichtigster Hinweis, dass die relative Attraktivi-
tät von Aktien zu Renten erneut einer Art Sinnestäuschung 
unterliegt. Die seit Mai letzten Jahres einsetzende toppische 
Konsolidierung ist jedoch aus unserer Sicht nur der erste 
Schritt, um diese Differenzen wieder in ein nachhaltiges 

Gleichgewicht zu bringen. Der Weg für eine sinnvolle Korrektur 
könnte wie folgt aussehen:  

• entweder zeigen die kommenden Monate eine deutli-
che Versteilerung der Zinsstruktur, was die meis-

ten Beobachter erwarten,  
• oder wird die relative Attraktivität von Aktien durch 

mehr oder minder deutlichere Kursrückgänge wie-
der zum Gleichgewicht führen, was die wenigsten Be-
obachter erwarten. 
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2018: Mehr Risiken als Chancen  

Sofern Sie an unserer konkreten Einschätzung und Empfehlung 
weiter teilhaben wollen, empfehlen wir die beiden nachstehen-
den Grafiken. Darin stellen wir für die Renten- und die Aktien-

märkte unsere aus Fundamental- und Sentiment-Indikatoren 
verdichteten proprietären und prognosefreien Niveau-

Indikationen gegenüber: 

 

Die Niveau-Indikation für die Zinsstruktur weist darauf hin, 
dass es für die kommenden 6-10 Monate zu einer erneuten 
und v.a. deutlichen Verflachung der Zinsstruktur kommen 
wird. Eine dabei mögliche Inversion der Zinsstruktur kann 

unter Berücksichtigung historischer Vergleiche und Erfahrun-
gen dann folgende Szenarien beinhalten: 

• Erneut negative Renditen für 10-jährige Staatsanlei-

hen 
• Aufkommende Diskussionen um rezessive Szenarien 

für 2018 f. 
• Ausgeprägtere Kurskorrekturen bei Risky Assets. 

Mit Blick auf das letzte Szenario zeigt die Niveau-Indikation für 
die Aktienmärkte eine eher verstörende Erwartungshaltung 
auf, wie das aufgelaufene Ungleichgewicht zwischen Aktien- 
und Rentenperformance wieder ins Gleichgewicht kommen 
sollte: 

 

Auch in früheren Zyklen zeigte die Niveau-Indikation ein er-
hebliches Korrekturpotenzial, obwohl die Party am Aktienmarkt 

noch im vollen Gange war.  

 

Und um nochmals auf das Verhalten bei einem drohenden 
Ende einer Party zurückzukommen, empfehlen wir die nach-
stehenden Schritte und Ansätze für eine dynamische und damit 

nachhaltige Asset Allokation: 

• Absicherung einschalten: ein effizientes Risiko Overlay 
für Risky Assets führt Sie auf kalkulierbaren Wegen 
sicher zum Ausgang. 

• Durations-Steuerung aktivieren: die Kurschancen bei 
einer Kurvenverflachung können sehr bedeutend und 
attraktiv sein.  

• Alternative Investments: Die „Flucht“ aus Risky Assets 
in Cash-Positionen ist angesichts von Strafzinsen dop-

pelt keine Alternative mehr. Sinnvoller empfehlen sich 
hier Geldmarktnahe Fonds und Investments, die eine 
attraktive Performance ohne Kredit- und Ausfallrisiken 
ermöglichen können.  

• Alternative Strategien belegen: Die Rekord niedrige 
Volatilität zeigt eine Art „Sorglosigkeit“ der Kapital-

marktnehmer. Sobald sich die weiteren Aussichten 
eintrüben, könnte dies „jäh und völlig überraschend“ 
sein. Und dann ist mit deutlich steigender Volatilität 
zu rechnen, wie gewohnt. 

Gerne nehme ich bei Interesse die gemeinsame Diskussion mit 
Ihnen auf und stehe Ihnen auch gerne für zielführende Pro-
dukt- und Managementansätze zur Seite.  

Abschließend wünsche ich Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen 

auf den Märkten und uns allen, dass sich die Negativ-Szenarien 
zumindest nicht alle und nicht im vollen Umfang bewahrheiten 
werden. 

Dr. Johannes Maier 
Consulting & Communication 
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