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Aktienmärkte halten sich stabil angesichts der Unsicherheiten
Die Aktienmärkte halten sich trotz der ansteigenden Spannungskurve im Handelsstreit
zwischen den USA und China recht stabil. Es gibt weiterhin viel Unterstützung seitens der
Notenbanken. Zinserhöhungen in den USA sind fürs weitere vom Tisch und die EZB denkt
halblaut über weitere Unterstützungsmaßnahmen nach. Seit dem Tweet des US Präsidenten

von Sonntag Nacht, dass er den Chinesen höhere Zölle androht, ist die Gemengelage noch
unübersichtlicher geworden. Angesichts dieser Unwägbarkeiten haben wir in im Investment
Komitee keine Veränderungen des Portfolios beschlossen.
Executive Summary:
• Wir bleiben in unserem Aktienexposure übergewichtet und könnten damit von einer
ruckartigen Markterholung im Falle einer Einigung im Handelsstreit profitieren.
• Wir erhöhen die Sicherungslinie und erhöhen damit den Zielwert unter den die Fonds nicht
fallen sollten. Dieser Schritt reduziert das Verlustrisiko für unsere Anleger.
• Wir beobachten die Aktien- und Rentenmärkte genau und würden unser Exposure
reduzieren, falls die Aktien unter die 50-Tage-Linie fielen bzw. die Renditen bei den Renten
über die 65-Tage-Linie steigen sollten.
Makroökonomische Indikatoren deuten nach Süden
Auf den ersten Blick sehen die Wirtschaftsdaten in den USA noch sehr robust aus. Doch der
Schein trügt, denn Frühindikatoren, wie die Einkaufsmanager-Indizes waren unerwartet
schwach: auch im nicht verarbeitenden Gewerbe hat sich die Stimmung eingetrübt. Das
verarbeitende Gewerbe leidet unter der Trump’schen Politik obgleich seine Handelspolitik
gerade diesen Teil der Wirtschaft dienen sollte. Europa enttäuscht nach wie vor und
Deutschland hat es nun auf den letzten Platz bei den Einkaufsmanager-Indizes geschafft - das

ist kein gutes Zeichen für die weitere Entwicklung. Alleinig in China kann man von einer
Stabilisierung sprechen. Hier unterstützt die Regierung durch fiskal- und geldpolitische
Maßnahmen die Wirtschaft.
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Aktienmärkte weiterhin recht stabil
Die Aktienmärkte haben sich trotz der Unsicherheiten weiter positiv entwickelt. Die
Berichtssaison in den USA läuft relativ positiv, was natürlich auch an den stark
zurückgenommen Erwartungen liegt. Aber auch die ersten Indikationen europäischen
Quartalsberichte zeigen, dass der große Einbruch ausgeblieben ist. Die Märkte sowohl in den

USA als auch in Europa sind durch die Kursgewinne und die gleichzeitig angepassten
Gewinnerwartungen allerdings „teurer“ geworden. Alleinig bei Emerging Markets könnte es in
vereinzelten Märkten noch deutliches Potential nach oben geben.
Rohstoffe spiegeln die Unsicherheiten, Fokus auf Öl
Bei den Rohstoffen insbesondere den Industriemetallen heißt es „wait and see“ wie der
Handelsstreit ausgeht. Spannend ist es beim Ölpreis: Der Konflikt zwischen den USA und dem
Iran könnte im Worst Case zu deutlich höheren Ölpreisen führen. Der Iran könnte den
Transportweg, die Straße von Hormus, verminen und damit den Fluss des Öls unterbrechen
und langfristig die Transportkosten nach oben treiben.
Rentenmärkte haben sich eingependelt - Europawahl im Blick
Die Renditen in den USA scheinen sich um 2,5 Prozent einzupendeln und sind damit weit
entfernt von den Höchstständen des letzten Jahres. Für den Moment sieht es so aus, als würde
es weder Impulse für eine Zinserhöhung noch für eine Zinssenkung geben. In Europa ist das
Bild zwar diverser - die Italiener haben immer noch weite Spreads – aber dennoch sind auch
hier die Zinsen aufgrund kurzfristig gefallener Inflation und Inflationserwartungen gesunken.
Die Ende Mai anstehende Europawahl sollten Anleger im Blick behalten, denn falls die
Populisten deutliche Gewinne einfahren, könnte sich das auch bei den Renten bemerkbar
machen. Schon jetzt kann man sagen, dass die Länder deren Regierung durch Populisten
besetzt sind höhere Spreads haben, da hier oft die Haushaltsdisziplin zu wünschen übrig lässt.
Bestes Beispiel hierfür ist Italien.
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Ausblick
Alles steht und fällt mit dem Handelsstreit. Doch auch wenn es eine Lösung im US-ChinaKonflikt geben sollte, ist es wahrscheinlich, dass US-Präsident Trump die nächste Kriegsfront
mit den Europäern eröffnet. Das dürfte dann den Autobauern vor allem in Deutschland schwer
zu schaffen machen. Je länger diese Hängepartien dauern, desto mehr machen sich die

Schleifspuren

in

der

Weltwirtschaft

bemerkbar.

Momentan

kann

man

weder

Übertreibungseuphorie an den Märkte noch eine dynamische Erholung der Wirtschaft
erkennen.
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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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