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Die inhabergeführte und unabhängige VERMÖGENSKULTUR AG konzentriert sich seit ihrer Gründung im Jahr 2010 auf die Anlageberatung 
und Vermögensverwaltung. Zudem begleiten wir Vermögensträger und Familien bei der langfristigen Organisation und Steuerung ihrer 
Vermögenswerte (Multi-Family-Office). Die Beratung gemeinnütziger Stiftungen, deren Komplexität wir durch ehrenamtliche 
Vorstandsmandate und Beiratstätigkeiten kennen, rundet das Portfolio unserer Dienstleistungen ab.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

auch, wenn es zuweilen suggeriert 

wird: Einen klassischen Jahresab-

schluss gibt es in der Finanzwelt 

nicht. So nehmen wir einige, sehr 

wichtige Themen mit nach 2018 – 

unter anderem werden die noch 

offenen Regierungsverhandlungen 

in Deutschland und die Abhängigkeit der Kapitalmärkte von den 

Notenbanken in jeder Hinsicht Einfluss nehmen.  

Was wir im neuen Jahr für die Kapitalmärkte erwarten, zeigen wir 

Ihnen ausführlich auf den Seiten 2 bis 7.

Noch ein Thema, das gerade die Schlagzeilen bestimmt und 

uns 2018 und vielleicht weit darüber hinaus beschäftigen wird: 

Bitcoin, Bitcoin und nochmals Bitcoin! Die aktuell bekannteste 

von etlichen Kryptowährungen prangt auf den Werbetafeln in 

fast jeder U-Bahn und verspricht in schier endlos scheinendem 

E-Mail-Spam „Reichtum und Glück, ganz leicht“.

Ungeachtet des Hypes stellt sich aber die Frage „Quo vadis, 

Bitcoin?“. Denn die Auguren moderner Zeiten sind sich nicht 

einig: Die einen sehen in der Kryptowährung eine überfällige 

Revolution des Geldes, die anderen sagen ihr ein baldiges Ende 

voraus, geplatzte Spekulationsblase inklusive.

Tatsache ist, dass bereits 2009 die Zeit der Kryptowährungen 

begann und der Bitcoin als Antwort auf die Finanzkrise 

erschaffen worden ist – mit dem Ziel, unabhängig von Staaten

und Zentralbanken einen günstigen, schnellen und sicheren 

Zahlungsverkehr zu gewährleisten. Haben Kryptowährungen 

eine Chance, als globale Zahlungsmittel anerkannt zu werden?

Meines Erachtens eignen sie sich derzeit weder als Währung 

noch zur Wertaufbewahrung – allein schon deshalb, weil ihre 

täglichen Schwankungen einfach zu groß und wohl kaum einer 

stabilen Währung angemessen sind. Zur Spekulation eignen sie 

sich aber auf alle Fälle. 

Mein Kunst- und Kulturtipp, den ich Ihnen an dieser Stelle 

immer ans Herz legen darf, führt diesmal in das Museum Brand-

horst. Dort stellt der Künstler Seth Price unter dem Titel „Social 

Synthetic“ insgesamt 150 Werke aus. Bereits die Vielfalt aus 

Skulpturen, Filmen, Gemälden, Musik, Textilien und Dichtung 

garantiert eine höchst spannende Begegnung mit den Emoti-

onen der Gesellschaft unserer Zeit.

Ihnen allen wünschen wir ein gutes und erfolgreiches neues Jahr 

2018. Mögen Gesundheit und Freude Ihre steten Begleiter sein.

Daten per 31.12.2017 Quelle: vwd

WERTENTWICKLUNG IM JAHR 2017

AKTIEN

ANLEIHEN (BRD)

ROHSTOFFE (USD)

WÄHRUNGEN (gegenüber EUR)

DAX

MDAX

ESTOXX50

DOW JONES

NIKKEI 225

MSCI Welt (USD)

MSCI Asia ex Jap (USD)

EB.REXX GERMANY TR

Öl (Brent) 

GOLD

USD

GBP

JPY

CHF

    12,51 %

    18,08%

    6,49 %

    25,08 %

    19,10 %

    20,11 %

    17,12%

    13,15%

   38,71 %

    -1,03%   

   -14,08 %   

   -4,23 %   

   -9,78 %   

   -9,05 %   

Ihr Herbert Keilhammer
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KAPITALMARKTBERICHT 

UNSERE THESEN FÜR 2018

• Weltweit robustes Wirtschaftswachstum

• An den guten Perspektiven für Aktien halten wir fest

•      Die unterschiedlichen geldpolitischen Entwicklungen

 in den USA und Europa sollten zu einer Ausweitung der 

 Zinsdifferenz führen und den Kapitalfluss in die USA  

 begünstigen

• Erholung USD gegenüber Euro

KONJUNKTUR & POLITIK

2017 war das Jahr der großen Wahlen in Europa und es sollte 

anders kommen, als viele vielleicht erwartet hatten. Die Befürch-

tungen, es käme zu einem weiteren Auseinanderdriften der 

Euro-Länder durch eine Stärkung der populistischen Parteien 

und einer Verschärfung antieuropäischer Tendenzen haben sich 

nicht bewahrheitet.

Entgegen vieler Prognosen konnte sich Geert Wilders bei der 

Wahl in den Niederlanden nicht durchsetzen. Die niederländi-

sche Bevölkerung bremste seine rechtsnationale Partei aus und 

setzte ein deutliches Zeichen pro Europa.

Mit großer Spannung wurde der Wahlkampf in Frankreich beob-

achtet. Als zweitgrößte Wirtschaftsmacht in Europa blickte 

man sorgenvoll auf die Umfrageergebnisse, die lange Zeit für 

die Rechtspopulistin Marine Le Pen sprachen. Welche Auswir-

kungen ihr Wahlsieg für die Zukunft Europas gehabt hätte, bleibt 

offen. Der junge, dynamische Emmanuel Macron gewann beide 

Wahlgänge souverän und wurde im Frühsommer mit der Regie-

rung beauftragt. Mit Macron als ausgewiesenem Europafreund 

können die politischen Partner von einer Stabilisierung der 

zukünftigen Europapolitik ausgehen.

In Deutschland wertete man diese politischen Entscheidungen 

als positives Signal für die anstehenden Bundestagswahlen. Mit 

einem starken Wahlergebnis gelang es jedoch der AfD erstmals

in den Bundestag einzuziehen, sehr zu Lasten der etablierten 

Volksparteien CDU/CSU und SPD. Was folgte waren wochenlange, 

ergebnislose Sondierungsgespräche mit dem eigentlichen Ziel 

einer Jamaika-Koalition. So kam es, dass sich die SPD trotz ihrer 

Abwehrhaltung seit dem Wahlabend, erneut eine Große Koali-

tion einzugehen, nun doch auf Sondierungsgespräche einlässt. 

Wir können gespannt sein, wann die stärkste Wirtschaftsmacht 

Europas wieder eine voll handlungsfähige Regierung hat.

Auch bei unseren südlichen Nachbarn Österreich und Italien 

standen und stehen wichtige politische Weichenstellungen an.

So wurde der erst 31-jährige Sebastian Kurz in Österreich  zum 

neuen Bundeskanzler gewählt und geht nun mit der rechtsge-

richteten FPÖ eine Koalition ein. Wie sich die zukünftige Einstel-

lung Österreichs zur EU und die Zusammenarbeit mit den 

osteuropäischen Staaten entwickelt, beobachten die Politiker in 

Brüssel sehr genau.

In Italien finden im Frühjahr wichtige Wahlen statt. Der Staat 

droht an seinen Schulden zu ersticken und die italienischen 

Küsten sind weiterhin erste Anlaufstation für Flüchtlinge.  Wie 

schon bei den Wahlen 2017 in den Niederlanden, Frankreich 

und Deutschland droht ein massiver Stimmengewinn der anti-

europäischen Parteien, hier der „Fünf-Sterne-Bewegung“. Auf 

der anderen Seite macht sich ein Altmeister der Politik, Silvio 

Berlusconi, gemeinsam mit mehreren Rechtsparteien auf, ein 

„Bollwerk gegen die Populisten“ anzuführen.

WICHTIGE POLITISCHE EREIGNISSE 2018

Quelle: eigene Darstellung, eigene Recherche, VERMÖGENSKULTUR AG 2017

1. Februar
Amtswechsel Yellen/ 
Powell an der FED-
Spitze

4. März  
Wahlen in Italien

18. März
Präsidentschafts-
wahlen in Russland

7./ 28. Oktober
Wahlen in Brasilien

6. November
Wahlen US-Senat und 
Repräsentanten-Haus 
(mid term)

Brexit-Verhandlungen zwischen EU
und Großbritannien

  – ab Oktober Ratifizierung Brexit

Regierungsbildung Deutschland ???
 – Alternativ Neuwahlen
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Der 29. März 2017 wird als historischer Tag in die Geschichte 

eingehen. Neun Monate nach der Entscheidung der britischen 

Bevölkerung, die EU zu verlassen, reichte Premierministerin 

Theresa May in Brüssel die Scheidungspapiere ein. Und wie das 

nun mal bei einer Trennung so ist, gestalten sich die Austritts-

verhandlungen zwischen EU und Großbritannien als quälend 

und diffizil. Einigkeit in den Verhandlungen ist sobald nicht 

zu erwarten, es geht um viel Geld, Einfluss und die zukünftige 

Zusammenarbeit. Je länger sich dieser Prozess hinzieht, desto 

größer wird die Unsicherheit in der Wirtschaft. Die Wirtschafts-

daten in Großbritannien haben sich in den vergangenen Monaten 

bereits verschlechtert. Statt weiterhin zu den Ländern mit der 

höchsten Wachstumsdynamik in Europa zu gehören, bildete 

Großbritannien in den vergangenen Quartalen das Schlusslicht. 

Und die zähen Verhandlungen, die für das gesamte kommende 

Jahr zu erwarten sind, trüben die Aussichten weiterhin ein.

Die politischen Sorgen, Ungewissheiten und Wahlausgänge 

hatten wenig Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung in 

Europa. Die konjunkturelle Belebung in der Eurozone ist mittler-

weile in der Breite zu beobachten, selbst die ehemaligen Krisen-

länder wie Spanien, Griechenland und Portugal sorgen wieder 

JUGENDARBEITSLOSIGKEIT IN EUROPA

Quelle: Europäische Union: Jugendarbeitslosenquoten in den Mitgliedsstaaten im Oktober 2017, eigene Darstellung in Anlehnung an Statista GmbH,
http://de.statista.com, 2017
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für positive Signale. Ähnliches gilt für die langjährigen „Sorgen-

kinder“ Frankreich und Italien. Die Frühindikatoren signalisieren 

für alle Länder eine positive Konjunkturentwicklung. Somit sollte 

das reale Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone nach 2,3% im 

vergangenem Jahr auch in 2018 auf ähnlichem Niveau zulegen. 

Getragen wird der Aufschwung vor allem von den Exporten, 

aber auch die Investitionstätigkeit hat sich angesichts nied-

riger Zinsen und guter Geschäftserwartungen verbessert. Am 

Arbeitsmarkt ist die Konjunkturerholung jedoch noch nicht 

überall angekommen. Hier gibt es nach wie vor Ungleichgewichte 

zwischen den europäischen Ländern. Zwar sind die Arbeitslosen-

quoten gesunken und haben gerade in den schwächeren Staaten

wieder das Niveau von vor der Finanzmarktkrise erreicht, doch 

sind in der gesamten Eurozone derzeit rund 14,5 Millionen 

Menschen arbeitssuchend gemeldet. Vor Beginn der Krise 2008 

lag diese Zahl bei 11,5 Millionen. Die Bekämpfung der Jugendar-

beitslosigkeit, die in vielen Ländern weit über dem EU-Durch-

schnitt von 16,5% liegt, muss höchste Priorität genießen, will 

man an die grundsätzlich positive Entwicklung anknüpfen. Nur 

so kann der private Verbrauch in der Eurozone 2018 stärkere 

Wachstumsimpulse liefern als es in den vergangenen Jahren der 

Fall war und den stabilen Aufschwung stärken.
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In fast allen Schwellenländern haben sich die wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen in den vergangenen Monaten verbessert. 

Der Internationale Währungsfonds IWF prognostiziert, dass 

in 2018 die Wirtschaftsleistung in nur 5 der 154 als Emerging 

Markets eingestuften Länder gegenüber dem Vorjahr zurück-

geht. Dies ist die geringste Anzahl seit 1980. Somit sollte sich 

das Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern in diesem 

Jahr weiter beschleunigen. Im Jahr 2018 dürfte die Wachstums-

rate oberhalb von 5% liegen. An dieser Entwicklung hat China, 

die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und das mit Abstand 

größte Schwellenland, einen entscheidenden Anteil. 2017 wuchs 

die chinesische Wirtschaft um ca. 6,8%. Dies ist vor allem auf 

die anhaltend starke Binnennachfrage zurückzuführen, aber 

auch auf die Erholung der Exportwirtschaft. Für 2018 zeichnet 

sich eine etwas geringere Konjunkturdynamik ab, die vor 

allem auf die Abschwächung des Immobilienmarktes zurück-

zuführen ist. Andere große Schwellenländer wie Brasilien und 

Russland sollten von der anhaltenden Erholung der Rohstoff-

preise profitieren und ihr Wirtschaftswachstum im aktuellen 

Jahr beschleunigen.

Die Weltwirtschaft ist in 2017 mit einer Rate von 3,6% gewachsen. 

Für das Jahr 2018 erwarten wir, dass der globale Konjunktur-
aufschwung anhalten wird . Die weiterhin  expansiv ausgerich-

tete Geldpolitik der Notenbanken sowie der weltweit synchron 

verlaufende Aufschwung werden dafür sorgen, dass auch in 

2018 die Wachstumsrate des globalen BIP  kaum niedriger 

liegen wird. Dafür sprechen auch fast alle wichtigen konjunk-

turellen Frühindikatoren, die sich im Laufe der vergangenen 

Monate stetig verbesserten. Der Internationale Währungs-

fonds geht in seiner jüngsten Prognose davon aus, dass sich 

das globale Wachstum auf 3,7% steigert . OECD und Weltbank 

rechnen ebenfalls mit einer leichten Zunahme der wirtschaft-

lichen Dynamik. Alle drei Organisationen weisen jedoch auf die 

vielen verbleibenden Risiken, wie die weltweit hohe Verschul-

dung und die Kreditrisiken in China, hin. Negative Nachrichten 

aus diesem Bereich träfen die Finanzmärkte ebenso wie politi-

sche Überraschungen.
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In den USA setzt sich der Aufschwung derweil weiter fort. Die 

Wachstumsrate der US-Wirtschaft hat sich in diesem Jahr 

erwartungsgemäß auf 2,3% erhöht. Die guten Finanzierungs-

bedingungen und die deutlich verbesserte Stimmungslage bei 

Unternehmen und Privathaushalten sprechen für ein Anhalten 

des im Jahr 2009 begonnen Aufschwungs. Der Wahlslogan 

Donald Trumps „Make America Great Again!“ scheint sich somit 

tatsächlich zu bewahrheiten. Realistisch betrachtet lässt sich 

jedoch festhalten, dass der Aufschwung nicht wegen, sondern 

trotz Trump weiter fortschreitet. Bislang konnte der US-Prä-

sident kaum etwas von seinen wirtschaftspolitischen Ideen 

umsetzen, innerpolitisch kann die Trump‘sche Politik aber 

durchaus Erfolge feiern. Die Besetzung wichtiger Bundesrich-

terposten, zahlreiche Deregulierungen in vielen Bereichen und 

zuletzt die groß angekündigte Steuerreform konnte der Präsi-

dent immerhin umsetzen. Hauptprofiteure der Steuerreform 

werden Unternehmen sein, sodass Investitionen in diesem Jahr 

wohl ausgeweitet werden. Die Investitionsschwäche, die in den 

vergangenen Jahren ein entscheidender Grund für das geringe 

Produktivitätswachstum war, könnte mit der Steuerreform über-

wunden werden. Negativ zu beurteilen ist in diesem Zusammen-

hang die massive Staatsverschuldung, die sich aufgrund der 

steuerlichen Mindereinnahmen in den nächsten zehn Jahren 

um 1,5 Billionen US-Dollar erhöhen könnte (aktuelle Staatsver-

schuldung 21 Billionen USD). Der beständig wachsende private 

Konsum bleibt eine wichtige Stütze der amerikanischen Wirt-

schaft. Die sehr niedrige Arbeitslosenquote, die im Jahr 2018 die 

Marke von vier Prozent voraussichtlich deutlich unterschreiten 

wird, sollte dafür sorgen, dass der private Verbrauch auch in den 

nächsten Quartalen kräftig wachsen wird. Der bislang längste 

Quelle: Guide to the Markets, JPMorgan Asset Management, National Bureau of 
Economic Research, 2017
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DAUER US-AMERIKANISCHER WIRTSCHAFTSZYKLEN

Durchschnittliche Dauer (Monate)
 Expansionen: 47 Monate
 Rezensionen: 15 Monate 97
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Aufschwung der US-Geschichte dauerte 120 Monate, von März 

1991 bis Februar 2001. Dieser „Rekord“ wäre geknackt, wenn der 

aktuelle Aufschwung noch bis zum Sommer 2019 andauern 

würde. Setzt die amerikanische Notenbank ihren derzeitigen 

Kurs fort, ist dies nicht unwahrscheinlich. In der Vergangenheit 

war es oft eine allzu restriktive Geldpolitik der Notenbank, die zu 

einer Rezession geführt hat. Hieraus haben die Akteure jedoch 

gelernt und handeln sehr vorsichtig.
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AKTIENMÄRKTE

Wer als Investor erfolgreich sein wollte, musste die wirtschaft-

liche Entwicklung im Blick behalten und durfte sich nicht durch 

politische Ereignisse vom Investieren abhalten lassen. Die 

meisten Aktienindizes haben sich 2017 besser entwickelt als zu 

Jahresbeginn prognostiziert: Der DAX stieg um 12,5%, der EURO 

STOXX 50 um 6,5%. Der Dow Jones erklomm stetig neue Rekord-

hochs und schloss das Jahr mit +25% ab, während der MSCI 

Asia (ex Japan) sogar um 38,7% zulegen konnte. Für den Euro- 

Anleger blieb jedoch nur ein Teil der Wertentwicklung hängen, 

da der feste Euro für Währungsverluste (USD -14%) sorgte. Einer 

der Hauptgründe für die gute Aktienmarktentwicklung sind die 

Unternehmensgewinne, die weltweit um knapp 17% gegenüber 

2016 gestiegen sind.  So gehen Unternehmensanalysten für fast 

alle Märkte von Gewinnsteigerungsraten im prozentual hohen 

einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich auch für 2018 

aus. Angesichts des positiven globalen Konjunkturausblicks 
halten wir an den guten Perspektiven für Aktien fest. 

Die deutsche Wirtschaft wird auch 2018 stark wachsen, 

prognostiziert sind +2,3%. Deutsche Unternehmen haben in den 

letzten Jahren immer neue Rekordmarken bei den Gewinnen 

erreicht. Trotz der hohen Kurssteigerungen der vergangenen 

Jahre ist der DAX sowohl gegenüber der eigenen Historie als 

auch im Vergleich zu anderen Indizes nicht überbewertet. 

Aufgrund der Bewertungsrelationen (u. a. Gewinnentwicklung, 

Dividendenrenditen, Substanzkennzahlen) und der expan-

siven Notenbankpolitik gehen wir weiterhin von einer positiven 

Entwicklung des deutschen Aktienmarktes aus.

Europäische Aktien sind ebenfalls nicht überbewertet. Die 

 

 

  

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40
 ‘09              ‘10               ‘11               ‘12              ‘13              ‘14               ‘15               ‘16               ‘17

Globale Gewinnentwicklung
GjA, US-Dollar, per Januar 2009 auf 100 umbasiert
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Quelle: Guide to the Markets Kapitalmarktausblick, JP Morgan Asset Management 
Academy 3. Quartal 2017, FTSE, MSCI, S&P, Thomson Reuters Datastream, 2017
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Trendwende hin zu einem guten Konjunkturumfeld scheint 

geschafft. Auch der europäische Aktienmarkt sollte von der 

Gewinndynamik der Unternehmen und der Notenbankpolitik 

profitieren.

Im internationalen Vergleich sind US-Aktien zwar teuer, doch 

sollte das Wachstum der US-Wirtschaft die Aktienkurse in 

den USA weiterhin stützen. Insbesondere die großen Techno-

logie-Unternehmen trugen maßgeblich zur Performance der 

US-Aktienindizes bei. Viele dieser Firmen sind Weltmarktführer 

und in der Lage, hohe Margen durchzusetzen und Innovations- 

sowie Investitionstätigkeiten hoch zu halten. 

Die asiatischen Aktienmärkte entwickelten sich in 2017 fulmi-

nant. Das wirtschaftliche Umfeld, die steigende Exportwirt-

schaft und die Ertragskraft asiatischer Unternehmen stimmen 

uns auch für 2018 optimistisch. Der chinesische Markt kann 

mit seiner außerordentlich hohen Wachstumsdynamik eine 

Sogwirkung auf andere Wirtschaftsräume der Region haben.

Der Markt setzt derzeit auf das sogenannte „Goldilocks“-Sze-

nario, also eine Fortsetzung der Kombination aus hohem 

Wirtschaftswachstum und niedrigen Inflationsraten. 

Allerdings sollte man sich nicht der Illusion hingeben, dass die 

weltweiten Aktienkurse nur eine Richtung kennen. Der nächste 

Rücksetzer wird kommen und zumindest temporär Kursver-

luste nach sich ziehen. 

Bei all der Euphorie zeigen sich erste Anzeichen dafür, dass 

sich die Konjunktur und die Märkte in einer späten Phase des 

Aufschwungs befinden. Beispielsweise liefert der Anleihemarkt 

widersprüchliche Signale: Die Differenz zwischen kurzfristigen 

und zehnjährigen US-Bondrenditen ist so gering wie seit zehn 

Jahren nicht mehr. In der Vergangenheit war eine flache oder 

inverse Zinskurve kein gutes Omen für Konjunktur und Finanz-

märkte.

Die große Zuversicht der Anleger sowie eine ausgeprägte 

Risikobereitschaft sind ebenfalls Zeichen eines weitentwi-

ckelten Bullenmarktes. Die sogenannten Margin Debts an der 

New Yorker Börse, die angeben, wie hoch die Quote der auf 

Pump gekauften Aktien ist, befinden sich auf Rekordstand. 

Ähnliche Werte wurden nur 2000 und 2007 beobachtet, also 

unmittelbar vor Beginn markanter Börseneinbrüche. Allerdings 

ist das damalige Zins- und Konjunkturumfeld nicht mit dem 

heutigen vergleichbar. 

Wir präferieren im Jahr 2018 europäische und amerikani-

sche Aktien mit einer starken Marktpositionierung und einer 



 

Ein Blick auf die Grafik zeigt die Zinsstrukturkurven ausgewähl-

ter Staaten. Bemerkenswert ist insbesondere die Differenz zwi-

schen den europäischen Kernländern und den USA. Wir gehen 
im Jahr 2018 von einer Ausweitung der Zinsdifferenz zwischen 
diesen Regionen aus, die den Kapitalfluss in den Dollarraum 
begünstigen sollte. 

Die Inflation im Euro-Raum liegt weiterhin unterhalb der Ziel-

marke von 2%. Es gibt jedoch Faktoren, die einen rasanten Anstieg 

der Inflationsraten verursachen könnten. Die starke Gewichtung 

der Mietpreise im Warenkorb, die zeitverzögert der Preisent-

wicklung am Immobilienmarkt folgen, höhere Lohnabschlüsse 

und ein starker Anstieg der Energiepreise können der Inflation 

im neuen Jahr Auftrieb verleihen und die EZB zu einem früheren 

und schärferen Eingreifen zwingen. Hierin sehen wir insbeson-

dere für die wirtschaftliche Entwicklung und die Aktienmärkte 

die größte Gefahr für das Jahr 2018. In diesem Zusammenhang 

halten wir innerhalb einer diversifizierten Portfoliostruktur 

Anleihen als stabilisierenden Faktor weiterhin für notwendig. 
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globalen Ausrichtung. Da wir von einem weit fortgeschrittenen

Bullenmarkt ausgehen, verfeinern wir unsere Titelselektion mit 

der low-beta-Strategie. Ebenso nutzen wir zur Stabilisierung 

des Portfolios Unternehmen mit einer konstanten Dividenden-

politik.

Unser Ziel ist es, Aktien auszuwählen, die langfristig eine 

bessere Performance bei geringerem Risiko bieten als sehr 

volatile Werte. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass sich 

ein Portfolio mit low-beta-Aktien in unruhigen Börsenzeiten 

robuster verhält.

Diese Unternehmen haben auch in schwachen Marktphasen 

die Möglichkeit, an ihren Produktpreisen festzuhalten, durch 

ihre starke Präsenz hohe Eintrittshürden für die Konkurrenz zu 

schaffen und den Marktanteil hoch zu halten. 

Zudem nutzen wir taktische Liquidität, um in Korrekturphasen 

flexibel reagieren zu können.

Sollten die Frühindikatoren im Laufe der nächsten Monate 

entgegen den Erwartungen eine Abschwächung des 

Wirtschaftswachstums signalisieren, muss die Strategie 

überdacht werden. Ebenso ist Vorsicht geboten, wenn sich die 

Inflation unerwartet beschleunigt und die Zinsen daraufhin 

schneller und stärker ansteigen als erwartet. Beide Szenarien 

würden eine Belastungsprobe für die Aktienmärkte bedeuten.

NOTENBANKEN, INFLATION & ZINSEN 
 

Das Jahr 2017 stand auch im Zeichen der Notenbanken. In 

den USA begann die FED mit der Reduzierung ihrer gewaltigen 

Bilanzsumme und hob den Leitzins in drei Schritten auf einen 

Zielkorridor von nunmehr 1,25 - 1,50% an. Die Zinswende scheint 

eingeläutet und die US-Notenbank schlägt nun einen sehr 

vorsichtigen Weg hin zu einer Normalisierung ihrer Geldpolitik 

ein. Eine negative Beeinflussung der Wirtschaft durch zu schnell 

steigende Zinsen soll unter allen Umständen vermieden werden. 

Trotz acht Jahren Wirtschaftsaufschwungs und zuletzt stabilen 

Wachstumsraten will in den USA keine Inflation aufkommen. 

Die Kerninflationsrate liegt aktuell bei 1,7%. Immer öfter wird die 

Frage gestellt, ob es auch heute noch so ist, dass ein Konjunktur-

aufschwung aufgrund von wachsenden Kapazitätsengpässen zu 

höherer Inflation führen muss. 

Auf Grund dieser Rahmenbedingungen wird Jerome Powell, 

langjähriges Mitglied im Direktorium der FED und Nachfolger 

von Janet Yellen keine Kehrtwende in der Geldpolitik durch-

führen, sondern vielmehr den eingeschlagenen Weg fortsetzen.

Die Europäische Zentralbank ist hingegen von einer Zinswende 

noch weit entfernt, Sparern macht sie wenig Hoffnung auf 

vernünftige Zinserträge. Das wird sich auch im Jahr 2018 nicht 

ändern. Die milliardenschweren Aufkäufe von Anleihen werden 

mit reduziertem Volumen zunächst bis September fortgesetzt, 

was Experten als Anfang vom Ende der ultraexpansiven Geldpo-

litik deuten. Doch bis es zu einem Anstieg der Zinsen kommt, 

wird das Jahr 2018 vorüber sein. 



 

Um in diesem Segment trotz der niedrigen Renditen mittelfristig 

einen Mehrwert zu erzielen, nutzen wir, neben Pfandbriefen und 

Unternehmensanleihen guter Bonität, opportunistische Strate-

gien (Schwellenländeranleihen, Hochzinsanleihen).

WÄHRUNGEN & GOLD

Im vergangenen Jahr standen Risikoanlagen im Fokus der Inves-

toren. Gold war daher in 2017 nicht so gesucht, wie es das glo-

bale geopolitische Umfeld vermuten lassen könnte. Am Ende 

stand immerhin eine Wertentwicklung von ca. 13% zu Buche. Der 

Euro-Anleger verbuchte währungsbereinigt allerdings 1% Verlust. 

Die niedrigen Realzinsen sowie ein erhöhtes Sicherheitsbedürf-

nis von Finanzinvestoren aufgrund politischer Unsicherheiten, 

sollten den Goldpreis im Jahr 2018 steigen lassen. Hinzu kommt, 

dass Zentralbanken und Staaten, allen voran Russland und 

China, ihre Goldbestände sukzessive aufzubauen scheinen. 

Auch wir sind nach wie vor von der guten Absicherungseigen-

schaft von Gold überzeugt.

Wer als Euro-Anleger im Jahr 2017 Fremdwährungspositionen 

im Portfolio führte, hatte wenig Freude an der Entwicklung. Zu 

stark entwickelte sich der Euro gegenüber US-Dollar, Schwei-

zer Franken & Co. Zu Beginn des Jahres 2017 war die Parität des 

US-Dollars zum Euro bei vielen Analysten eine ausgemachte 

Sache. Nachdem die Wahlen in den Niederlanden und Frank-

reich pro europäisch ausgingen, setzte eine Erleichterung ein, 

die den Euro merklich stärkte. Zudem wurden die Zweifel an der 

Fähigkeit des US-Präsidenten Donald Trump immer lauter. Auch 

die wirtschaftlichen Entwicklungen im Euroraum zeigten sich 

erfreulich positiv. Und als ob dies nicht genug wäre, setzte Mario 

Draghi ein weiteres Zeichen der Euro-Stärke, indem er das Ende 

des „billigen“ Geldes ankündigte. In der Spitze bekam man für 

einen Euro mehr als 1,20 US-Dollar. Auch beim Schweizer Fran-

ken und der Norwegischen Krone war die Euro-Stärke deutlich 

zu spüren.

Wir gehen im Jahr 2018 von einer Erholung des USD gegen-
über dem Euro aus. Durch unseren globalen Ansatz nutzen wir 

Fremdwährungen zur Diversifizierung, sowohl auf der Aktien- als 

auch auf der Rentenseite. Dies sollte langfristig einen Mehrwert 

in den Portfolios bieten.

KRYPTOWÄHRUNGEN

Es vergeht kein Tag, an dem der bekanntesten Digitalwährung 

nicht mindestens ein Zeitungsartikel gewidmet wird. Waren die 

„Kryptowährungen“ noch vor wenigen Monaten praktisch nur 

unter Experten ein Thema, sind sie nach der diesjährigen Werts-

teigerung inzwischen in aller Munde. Was aber steckt wirklich 

hinter Bitcoin, Ethereum, Ripple und Co.? Zeichnet sich hier die 

nächste Spekulationsblase ab, die früher oder später platzen 

wird oder werden Kryptowährungen in nicht allzu ferner Zukunft 

unser gesamtes Zahlungswesen bestimmen? 

Ein durchaus kritischer Blick hinter die Kulissen zeigt, dass der 

Bitcoin als Antwort auf die Finanzkrise erschaffen wurde. Die Ver-

waltung des virtuellen Geldes erfolgt dabei dezentral und nicht 

durch Regierungen oder Banken. 

Die Funktion des Zahlungsmittels spielt noch eine sehr unterge-

ordnete Rolle, was unter anderem auch an der hohen Volatilität der 

Währung liegen dürfte. In Japan und Australien als offizielles Zah-

lungsmittel anerkannt, wurde in den letzten Wochen in den USA 

sogar ein Finanzterminkontrakt (Future) auf Bitcoin eingeführt.

Eindeutige Antworten auf alle Fragen gibt es zwar noch nicht, eine 

Auseinandersetzung mit dem Thema dürfte aber in jedem Fall inte-

ressant sein. Nicht zuletzt auch, da die dahinter stehende „Block-

chain“-Technologie auch für viele andere Zwecke eingesetzt wer-

den kann. Revolutionär daran ist, dass beispielsweise Zahlungen, 

Aufträge oder Verträge dezentral, direkt und unabhängig von einer 

dritten Instanz zwischen den Vertragspartnern abgeschlossen 

werden können. Die „Blockchain“-Technologie hat das Potenzial, 

sämtliche Lebens- und Unternehmensbereiche zu beeinflussen.
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ZAHL DES QUARTALS

BIS ZU 400.000.000.000 €
werden nach neuesten und überarbeiten Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in den kom-

menden Jahren jährlich vererbt. Wenn man bedenkt, dass viele Menschen überhaupt kein Testament und geschätzt mehr als 

die Hälfte aller Testamente falsch bzw. rechtlich angreifbar sind, dann gibt es Grund zum Handeln. Vielleicht ist es ein guter 

Vorsatz, die testamentarischen Regelungen im neuen Jahr, gemeinsam mit dem Vorsorgekoffer (Vorsorgevollmacht und 

Patientenverfügung) anzugehen oder zu überprüfen. Wir unterstützen Sie gerne dabei.
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AKTUELLES ZUR VERMÖGENSKULTUR AG

VERMÖGENSKULTUR AG SICHERT SICH IHREN PLATZ IN DER ELITE 
DER VERMÖGENSVERWALTER

Bereits zum vierten Mal wurde die VERMÖGENSKULTUR AG in der 

„Pyramide der Ausgezeichneten“ 2018 des Fachmagazins ELITE 

REPORT als empfehlenswert eingestuft und konnte gegenüber 

dem Vorjahr Bewertungspunkte dazu gewinnen. 

Begründet wird dies von den Experten rund um Hans-Kaspar 

von Schönfels, Gründer und Herausgeber des ELITE REPORT, mit 

der unübersehbaren Qualität des äußerst erfahrenen Teams. Die 

VERMÖGENSKULTUR AG stellt sich in allen Fragen der Vermögens-

verwaltung als neutraler und unabhängiger Partner an die Seite 

des Vermögenden. Eigene Produkte und Provisionen haben bei 

der Gesellschaft für Familienvermögen und Stiftungen strik-

tes „Hausverbot“. Die Auszeichnung durch den ELITE REPORT 

sei auch für Neukunden ein überzeugendes Qualitätssiegel, 

so Herbert Keilhammer, da sich gute Leistungen und aufmerk-

same Betreuung erst im Rahmen der vertrauensvollen Zusam-

menarbeit mit dem Kunden beweisen ließen. 

Bei der feierlichen Auszeichnung am 20. November 2017 kürten 

das  Fachmagazin ELITE REPORT und das Handelsblatt die bes-

ten Geldverwalter, die insgesamt gut eine Billion Euro Kunden-

vermögen managen. Erfreulich sei laut von Schönfels, dass in 

den meisten Häusern die Anstrengungen, immer noch besser 

zu werden, deutlich zu sehen seien. Selbstverständlich hat es 

auch für die VERMÖGENSKULTUR AG höchste Priorität, weiter 

erfolgreich für ihre Kunden und für ihren Platz in der Elite der 

Vermögensverwalter zu arbeiten.  

Ministerialdirigent Dr. Hans-Peter Kraußer, Herbert Keilhammer, Stefan Eberlein, Hubert Grauvogl (alle VERMÖGENSKULTUR AG) und Hans-Kaspar von Schönfels (von links). 
Foto: ELITE REPORT 
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