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Die Trumpsche Handelspolitik hat der Weltwirtschaft deutlich geschadet
Schneller und deutlicher als vorher angenommen sind die Auswirkungen der Trumpschen
Handelspolitik zu erkennen: Das Wachstumsbild hat Dellen und Blessuren bekommen. Alles
steht und fällt nun mit einer Einigung oder dem Scheitern der Gespräche zwischen Trump und
Xi-Jinping. Rational gesehen habe beide Parteien ein starkes Interesse sich zu einigen. Das

vergangene Jahr hat allerdings gezeigt, dass in der heutigen Zeit nicht notwendigerweise die
Rationalität die Oberhand behält. Vor diesem Hintergrund hat das Investment Komitee der
Fürstlich Castell’schen Bank folgende Entscheidungen getroffen.
Executive Summary:
•
•
•

Ausbau der Rohstoffquote, um früh von einer Stabilisierung der Wirtschaft zu profitieren
Ausbau der Durationen bei Europäischen Staatsanleihen auf 5 bis 6 Jahre, um von einer
taubenhafteren EZB zu profitieren
Beibehaltung der China- und US-Aktienpositionen

Wirtschaft mit erheblichen Bremsspuren - dennoch Erholung möglich
Das Wachstumsbild hat erhebliche Dellen und Blessuren erlitten und die Anfälligkeiten sind
merklich gestiegen. Die Einkaufsmanagerindizes spiegeln diese Entwicklung wider: zwar hat
sich der weltweite Durchschnitt der „PMIs“ stabilisiert, doch befinden sich 16 Länder in
Kontraktion.
Angesichts der Unsicherheit über die Zukunft des Freihandels halten sich viele Konzerne mit
Investitionen zurück, was sich natürlich auch in den Exportzahlen widerspiegelt. Eine
Einigung im Handelsstreit könnte dennoch für eine Belebung der Wirtschaft im zweiten
Quartal führen - ein Scheitern allerdings hätte unweigerlich eine deutliche Verschlechterung,
eventuell sogar eine Rezession, zur Folge. Beide Akteure haben großes Interesse an einer
Lösung und der Beilegung der Streitigkeiten: Allerdings hat die Vergangenheit auch gezeigt,
dass US-Präsident Trump nicht notwendigerweise rational agiert. Wir gehen im Grunde von
einer Einigung aus, aber es besteht dennoch ein nicht zu ignorierendes Risiko, dass beide
Parteien den Verhandlungstisch ohne Einigung verlassen.
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Rohstoffmärkte im Blick
Unter der Annahme, dass es zu einer Einigung kommt, sind wir der Meinung, dass Rohstoffe
momentan eine attraktive Asset-Klasse sind. Rohstoffe profitieren sehr früh von einer
Verbesserung der konjunkturellen Lage. Schon allein die Ankündigung von mehr
fiskalpolitischen Maßnahmen der chinesischen Regierung hat einzelne Industriemetalle

beflügelt. China dürfte überproportional von einer Einigung im Handelsstreit profitieren und
damit auch deutlich die Rohstoffmärkte beleben.
EZB - Tauben obsiegen
Die Europäische Zentralbank hat ihre Wachstums- und Inflationserwartungen nun deutlich
nach unten korrigiert und trägt damit der unverkennbar eingetrübten Konjunktur Rechnung.
Wir denken, dass eine „taubenhaftere“ EZB auch noch Potential am Rentenmarkt birgt und
verlängern unsere Duration im europäischen Rentenbereich. Die Erwartungen einer ersten
Zinserhöhung sind weit in die Zukunft gerückt - momentan geht der Markt von Mitte 2020 aus
und die Diskussion zentriert sich aktuell eher wieder um weitere „Unterstützungsmaßnahmen“
wie neue günstige Kredite für die Banken, kurz TLTROs. Nicht zuletzt will Mario Draghi wohl
in den letzten Monaten seiner Präsidentschaft keinen „policy mistake“ machen und bleibt sich
als Taube weiter treu. Auch in den USA hat die Notenbank FED den Zinsfantasien eine
deutliche Absage erteilt - die Märkte gehen sogar von keiner weiteren Erhöhung im Laufe
dieses Jahres aus. Es könnte sogar sein, dass die FED ein Überschießen der
Inflationserwartungen in Kauf nimmt, um der Wirtschaft nicht zu schaden. Im Gegensatz zur
EZB hat die FED ja ein duales Mandat - ihr geht es nicht nur um Inflation sondern auch ums
Wirtschaftswachstum.
Aktienmärkte noch Potential?
Im Falle einer Einigung im Handelsstreit könnten es an den Märkten nochmal sprunghaft
bergauf gehen. Wir erwarten aber bis dahin eher eine Seitwärtsbewegung und bleiben
deswegen

bei

unserer

leichten

Aktienübergewichtung.

Auf

die

einzelnen

Märkte

runtergebrochen sehen wir weiter mehr Potential in den USA - insbesondere beim Nasdaq und in Asien. Europa empfinden wir weiterhin als weniger attraktiv.
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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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