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Aktienmärkte halten sich stabil angesichts der Unsicherheiten
Die Aktienmärkte haben die Korrektur des Jahresendes 2018 wettgemacht und sind fair
bewertet. Unterstützung kam von mehreren Fronten: der weltweite Rückgang der Zinsen und
die Absenz von schlechten Nachrichten haben den Märkten geholfen. Weiterhin antizipieren
die Märkte eine Einigung im Handelsstreit und trotz der unübersichtlichen Gemengelage in
Großbritannien preisen die Märkte keinen harten Brexit ein. Wir sind leicht optimistisch, dass
beide Annahmen eintreffen werden und haben auf Grundlage dieser Annahmen folgende
Entscheidungen getroffen.
Executive Summary:
• Wir reduzieren unseren Bestand im Bereich der Nachränge, da diese nur nach einer Krise
attraktiv sind.
• Mit diesen Erlösen und dem Restbestand an Barmitteln erhöhen wir unsere Gewichtung am
NASDAQ und bauen zeitgleich die Sicherheit via europäische Staatsanleihen aus.
• Wir behalten unsere High Yield-, Emerging Markets- und Asia Pacific-Aktien-Gewichtung bei.

• Wir beobachten Europa, besonders Großbritannien im Falle eines Deals
Makroökonomische Gemengelage bleibt spannend
Entgegen den Erwartungen gibt es auch Anfang April keine Visibilität wie der US - China
Handelsstreit ausgehen wird. Während es von den Unterhändlern immer wieder positive
Signale gibt, kommen aus Washington teilweise recht „falkenhafte“ Kommentare vor allem von
Larry Kudlow, dem höchstrangigen Wirtschaftsberater von Präsident Trump. Je länger sich
diese Hängepartie hinzieht, desto höher ist das Risiko einer weltweiten Rezession. Ideal wäre
eine baldige Einigung. Auch beim Brexit ist der Ausgang noch ungeklärt, allerdings scheint es
sehr unwahrscheinlich, dass die Europäer die Briten ohne Deal aus der EU „fallen“ lassen
werden. Zu groß wären die negativen Auswirkungen auf die Volkswirtschaften des Kontinents.
So kann man von einer weiteren Verlängerung auch dieser Hängepartie ausgehen. Wir gehen
in Europa von einer Erholung des Wachstums im zweiten Halbjahr aus.
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Aktienbewertungen - fair bewertet mit ein bisschen Potential
Die Kursentwicklungen des ersten Quartals haben den Einbruch des Jahresendes wieder
wettgemacht. Europäische Aktien sind in unseren Augen fair bewertet, US-amerikanische Titel
sogar ein bisschen „teurer“. Dennoch sehen wir kurzfristig und eventuell sogar strukturell mehr
Attraktivität im NASDAQ. Einerseits sind die Gewinnerwartungen im Tech-Sektor weniger
eingebrochen und andererseits stellt sich auch die grundlegende Frage, welche Rolle die
Unternehmen des NASDAQ in einer immer mehr digitalisierten Welt spielen. Wir glauben,
dass beim NASDAQ noch Potential zu heben ist, gerade vor dem Hintergrund einer Mitte April
beginnenden Berichtssaison in den USA. Europäische Aktien hinken hinterher: Es könnte aber
ein Revival im zweiten Halbjahr geben - vor allem in Großbritannien, wenn sich die politische
Situation gelöst hat.
Rentenmärkte und die FED
Die Rentenmärkte haben im ersten Quartal eine fundamentale Kehrtwende hingelegt. Die
Märkte preisen in den USA keine Zinserhöhungen mehr ein und gehen sogar von einer ersten
Zinssenkung im Dezember dieses Jahres aus. In Europa sieht man das gleiche Bild.
Europäische Staatsanleihen könnten angesichts der konjunkturellen Aussichten durchaus in
den nächsten Wochen die Niedrigststände um Minus 20 Basispunkte testen. Es gibt unserer
Meinung nach Potential in diesem Bereich. Wenn unser Weltbild sich im zweiten Halbjahr
materialisiert, dann können die Durationen wieder abgebaut werden.
China doch nicht am Abgrund
Entgegen vieler Erwartungen hält sich die chinesische Wirtschaft recht robust. Die
Einkaufsmanagerindizes - sowohl der staatliche als auch der von Unternehmen - waren besser
als erwartet. Der Handel stagniert nur und ist nicht im freien Fall und auch andere Teile der
Wirtschaft, wie der Immobiliensektor und der Energieverbrauch, lassen keinen Grund zur
Sorge zu. China agiert trotz der anhaltenden Stimmungsschwankungen zwischen den USA und
der eigenen Regierung recht vernünftig: so scheint es, als ob eine Währungsabwertung wirklich
nur als letzte Waffe im Falle eines Scheiterns der Gespräche in Frage käme.
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Falls es dazu kommen sollte, hat die chinesische Regierung auch noch Munition übrig: So
könnte die Wirtschaft beispielsweise durch Zinssenkungen weiter stimuliert werden.
Ausblick auf strukturelle Themen
Abseits von den immanent anstehenden Themen werden Aktienmärkte auch von langfristigen
Trends getrieben. In diesem Zusammenhang lohnt es ich darüber nachzudenken, ob die
zunehmende Digitalisierung eventuell so etwas wie eine industrielle Revolution bedeutet und
ganz andere Sektoren in Zukunft die Bluechips der Welt sein werden. Die USA haben ganz klar
die Nase vorne bei Tech-Unternehmen und das könnte auch ein Grund sein, warum dort die
Aktienmärkte deutlich besser gelaufen sind seit der Finanzkrise.
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Sie erhalten das monatliche IK-Summary kostenlos in digitaler Form per
E-Mail, sobald Sie sich auf der Homepage der Fürstlich Castell’schen Bank
unter www.castell-bank.de dazu anmelden.

Diese Information ist eine Marketing-Information der Fürstlich Castell’schen Bank und stellt weder ein Angebot
noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Finanzinstrumentes dar, sondern
dient ausschließlich Informationszwecken. Die hierin aufgeführten Produkte und Dienstleistungen sind nicht für
jeden Anleger geeignet. Die Fürstlich Castell’sche Bank übernimmt mit dieser Information keinerlei Beratungsoder Treuepflichten gegenüber einem Anleger. Dieses Dokument ersetzt weder die individuelle Anlageberatung,
noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung und erhebt nicht den Anspruch, eine vollständige Darstellung
von Risiken und Produkteigenschaften zu enthalten. Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, vor Abschluss eines
Geschäftes Ihren persönlichen Berater zu konsultieren. Jedes Angebot oder jede Transaktion, welche sich auf in
diesem Dokument enthaltene Angaben bezieht, wird auf Basis einer separaten und hiervon unabhängigen
Vereinbarung unterbreitet.
Die in den vorliegenden Unterlagen dargestellten indikativen Anlagemöglichkeiten und Portfoliostrukturen sowie
darin enthaltene Modellrechnungen basieren auf den uns bisher von Ihnen mitgeteilten Informationen und Daten,
deren Richtigkeit wir nicht geprüft haben. Diese Darstellung erhebt keinen Anspruch auf umfassende
Geeignetheit, sondern soll Sie lediglich über die generellen Möglichkeiten einer Anlage informieren.
Die in diesem Dokument enthaltenen Daten stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten. Für die
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten übernimmt die Bank keine Haftung. Sämtliche
Darstellungen, Meinungen und Einschätzungen einschließlich zukunftsgerichteter Prognosen beruhen auf Daten
und Einschätzungen der Bank zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments, die sich, auch im Hinblick auf die
gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern können. Die in dieser
Information dargestellten Anlagemöglichkeiten und Portfoliostrukturen können aufgrund des Marktgeschehens
kurzfristig gegenstandslos werden und haben deshalb nur momentanen Charakter. Zu einer Mitteilung von
künftigen Änderungen ist die Bank nicht verpflichtet. Es besteht keine Verpflichtung der Bank, dieses Dokument
zu aktualisieren oder anzupassen. Darstellungen oder Angaben zu Wertentwicklungen der Vergangenheit sind
kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Dieses Dokument darf ohne die ausdrückliche Zustimmung der Fürstlich Castell’schen Bank weder vervielfältigt
noch verbreitet werden. Die Fürstlich Castell’sche Bank übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder
Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte
entstehen.
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