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ASSET ALLOCATION FÜR DAS 3. QUARTAL 2012 

     ASSET ALLOCATION 

- schwache Konjunktur und Eurokrise sprechen gegen zu dynamische Portfolioausrichtung  

- breite Diversifikation angesichts hoher Prognoserisiken wichtig  

- Liquiditätsreserven empfohlen, um auftauchende Chancen nutzen zu können  

 

AKTIEN 

- schwacher Konjunkturausblick und Gewinnrevisionen dämpfen Aktienmarktausblick  

- im Ernstfall jedoch hohe Wahrscheinlichkeit für Eingreifen von Politik und Notenbanken 

- Neutrale Aktienpositionierung mit regionaler Übergewichtung in Japan  

 

ANLEIHEN 

- 10-jährige deutsche Staatsanleihenrendite zwischen 1- 2 % erwartet  

- Solide Unternehmensanleihen im Investment-Grade-Bereich bleiben interessant  

- Emerging-Markets-Anleihen stellen attraktive Portfoliobeimischung dar  

 

WÄHRUNGEN 

- Währungen bleiben im Bann der Eurokrise, Abwärtsrisiken für den Euro überwiegen  

- Bank of Japan könnte bei anhaltender Yen-Stärke erneut intervenieren 
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1. STRATEGIE ASSET ALLOCATION 

Die Probleme Europas lassen die 

Weltkonjunktur nicht unberührt, wie die 

schwachen Frühindikatoren in den USA und 

den Emerging Markets unterstreichen. Da die 

weitere Entwicklung der Eurokrise von 

schwer prognostizierbaren politischen 

Entscheidungen abhängt, sind eine breite 

Diversifikation sowie eine neutrale 

Positionierung empfehlenswert. 

 

Aktien 

Auch für die Aktienmärkte bietet der 

schwache Konjunkturausblick, welcher 

Abwärtsrevisionen bei den Gewinner-

wartungen auslöst, keine guten Voraus-

setzungen. Als positiver Faktor steht dem 

negativen Konjunkturumfeld die hohe 

Wahrscheinlichkeit eines raschen Eingreifens 

von Politik und Notenbanken im Falle einer 

weiteren Verschärfung der Lage gegenüber. 

Vor diesem Hintergrund empfehlen wir eine 

neutrale Aktienpositionierung, bei welcher 

wir regional Japan leicht übergewichten, da 

die Wirtschaft vom Wiederaufbau nach dem 

letztjährigen Erdbeben profitiert. Branchen-

seitig empfehlen wir Technologieunter-

nehmen und im Gegenzug eine Unter-

gewichtung von Finanzwerten. 

 

Anleihen 

Nachdem die erfolgreichen EZB-Maßnahmen 

im 2. Quartal ihre Wirkung verloren haben, 

fielen die Renditen sicherer Staatsanleihen 

auf neue Tiefstwerte. Im 3. Quartal sollte 

sich die Rendite 10-jähriger deutscher 

Staatsanleihen in der Bandbreite zwischen         

1 % und 2 % bewegen, wobei wir trotz 

drohender Garantieübernahmen für andere 

Euroländer mit einem überwiegenden Ver-

weilen in der unteren Hälfte dieser 

Bandbreite rechnen. Sowohl EZB als auch Fed 

dürften bei einer Verschärfung der Lage 

zusätzliche unkonventionelle Maßnahmen 

der Geldpolitik ergreifen. Unternehmens-

anleihen bleiben attraktiv, allerdings spricht 

das unsichere Umfeld für solide Investment 

Grade Titel und gegen Anleihen von Banken 

sowie zyklischen Unternehmen aus dem High 

Yield Segment. Gerade angesichts der 

hartnäckigen Schuldenkrise in einigen 

Industriestaaten bleiben Emerging-Markets-

Anleihen eine wichtige Portfoliobeimischung, 

wenngleich sich auch hier aktuell eine 

defensive Positionierung empfiehlt.  

 

Immobilienaktien 

Trotz gestiegener Volatilität liefert eine 

fundamentale Betrachtung weiterhin ein 

positives Ergebnis für Immobilienaktien: Der 

direkte Immobilienmarkt ist nach wie vor 

stark, die Nachfrage groß und die Titel 

defensiv finanziert. Aufwertungsgewinne 

dürften allerdings seltener werden, weshalb 

der Ertragskraft der bestehenden Portfolios 



  

 

Volkswirtschaftliche Szenarien 
 
Basisszenario: 
Globale Wachstumsschwäche, Eurozone bleibt in Rezession – 65% Wahrscheinlichkeit 
Global zeichnet sich aktuell eine temporäre Wachstumsverlangsamung ab. Sowohl die Frühin-

dikatoren in den USA als auch in wichtigen Emerging Markets deuten auf geringere Wachs-

tumsraten hin. In den Emerging Markets handelt es sich allerdings um eine Verlangsamung 

auf hohem Niveau und auch in den USA sollten die Wachstumsraten im positiven Bereich blei-

ben. Weniger rosig sieht es leider in der Eurozone aus, wo das 2. Quartal wieder eine deutli-

che Schrumpfung gebracht haben dürfte und die Einkaufsmanagerindizes auch für die kom-

menden drei Monate kein Wachstum verheißen. Sollte sich die Staatsschuldenkrise in Europa 

neuerlich verschärfen, dürfte die EZB rasch mit einem dritten langfristigen Refinanzierungs-

geschäft den Banken Liquidität bereitstellen, welche diese teilweise für Ankäufe von Staatsan-

leihen ihrer Heimatländer nutzen würden, wodurch deren Renditen wieder fallen sollten. 

Ebenso steht in den USA die Fed mit neuen Anleihenkäufen (QE 3) bereit, sollte sich die Lage 

weiter eintrüben. Während ein fiskalpolitischer Stimulus in den Industriestaaten äußerst limi-

tiert ist, rechnen wir im Bedarfsfall, wie oben ausgeführt, mit weiteren monetären Impulsen. 

Gemeinsam mit dem immer noch guten Wachstum in den Emerging Markets erscheint auch 

im 2. Halbjahr ein positives Wachstum der Weltkonjunktur sehr wahrscheinlich.  

 

Alternativszenario 1: 
Industriestaaten rutschen in eine Rezession – 30% Wahrscheinlichkeit 
In den Industriestaaten wird uns ein Schuldenabbau bei Privaten und Staaten noch länger 

begleiten. Die Konsequenz sind sehr moderate Wachstumsraten, welche rasch ins negative 

Territorium abgleiten können. Risikofaktoren gibt es weiterhin ausreichend: Während ein Öl-

preisschock zuletzt an Wahrscheinlichkeit verloren hat, stellt eine harte Landung der chinesi-

schen Wirtschaft noch immer eine veritable Gefahr dar. Bisher scheint die kontrollierte Ab-

kühlung allerdings zu gelingen, wenngleich die Einkaufsmanagerindizes noch kein Ende der 

Wachstumsverlangsamung signalisieren. Die größte Gefahr dürfte aktuell aber wieder die 

europäische Staatsschuldenkrise darstellen. Klar negative Wachstumsraten in vielen Periphe-

rieländern lassen regelmäßig Zweifel an deren Schuldentragfähigkeit aufkommen. Der Um-

stand, dass in diesen Ländern bereits heute Systembanken von EZB-Liquidität abhängig sind 

und beim möglichen Austritt Griechenlands aus der Eurozone ein „Bank Run“ auch in anderen 

Ländern drohen würde, verbessert die Situation nicht. Da mit Spanien mittlerweile ein Land in 

Frage gestellt wird, dessen Wirtschafsleistung über 10 % des BIP der Eurozone ausmacht, ist 

die Politik gefordert, rasch die Weichen für die Zukunft zu stellen. Entweder die Nationalstaa-

ten entscheiden sich Haushalts-Souveränität an Brüssel abzugeben, eine Fiskal- und Transfer-

union zu etablieren und damit die Voraussetzung für eine gemeinsam Haftung - zum Beispiel 

in Form von Eurobonds - zu erfüllen, oder der Eurozone droht mittelfristig tatsächlich der 

Zerfall. Die EZB kann nur temporär die Märkte beruhigen, aber den Politikern die notwendi-

gen Entscheidungen nicht abnehmen. 

 

Alternativszenario 2: 
Positive Wachstumsüberraschung – 5% Wahrscheinlichkeit 
Die Frühindikatoren sprechen derzeit eine andere Sprache. Jedoch kann nicht gänzlich ausge-

schlossen werden, dass beispielsweise ein neues Stimulusprogramm in China in Kombination 

mit einer überaschenden Weichenstellung europäischer Politiker für eine mittelfristige Lö-

sung der Staatsschuldenkrise eine rasche Entspannung der Lage bringt. Aufkeimender Opti-

mismus bei privaten Haushalten und Unternehmen könnte nach Jahren der Kaufzurückhal-

tung schon in den kommenden Monaten zu einem stärkeren Wirtschaftswachstum führen. 
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große Bedeutung zukommt. Regional 

empfehlen wir derzeit ein Übergewicht in 

Asien zu Lasten von Europa. 

 

Alternatives 

Zu Diversifikationszwecken gefallen uns als 

unkorrelierte Beimischung weiterhin 

„Insurance Linked Securities“ und Volatilitäts-

strategien. Die Rohstoffpreise haben die 

bevorstehende Wachstumsverlangsamung 

der Weltwirtschaft bereits vorweggenommen. 

Sollte die Weltwirtschaft – wie von uns 

erwartet – in keine neuerliche Rezession 

rutschen, bieten die gegenwärtigen Notier-

ungen ein interessantes Einstiegsniveau für 

Rohstoffinvestments.  



  

 

Politische Entscheidungen gefragt  

Die angespannte politische Entwicklung und 

die enttäuschenden Konjunkturdaten haben 

zu einer erneuten Verschärfung der Situation 

in Euroland beigetragen. Selbst wenn der 

Austritt Griechenlands durch den „guten“ 

Wahlausgang am 17. Juni (vorerst) 

abgewendet wurde, beschäftigt ein Gift-

Cocktail aus hohen Zinsaufschlägen für 

spanische und italienische Anleihe-

emissionen, das unter der Immobilienblase 

leidenden spanische Bankensystem und die 

Unsicherheit über die weitere Entwicklung in 

Griechenland die Märkte. Inwieweit der EU-

Gipfel Ende Juni hier für eine Entspannung 

sorgen kann, bleibt abzuwarten. Der neuen 

griechischen Regierung wünschte der 

Staatspräsident viel Erfolg mit den 

bezeichnenden Worten: "Die Probleme, die 

vor Ihnen liegen, sind viele, und sie sind sehr 

schwierig."  Angesichts einer deutlich ver-

schlechterten Wirtschaftslage in Griechen-

land muss der mit den internationalen 

Geldgebern vereinbarte Hilfsvertrag geändert 

werden, und die Regierung will bei der 

Umsetzung des Programms um mehr Zeit 

ansuchen.  
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ZÖGERLICHE POLITIK IN EUROLAND VERSTÄRKT ABWÄRTSRISIKEN 

2. MARKTEINSCHÄTZUNG FÜR DAS 3. QUARTAL 2012 

EUROZONE BIP WACHSTUM & VORLAUFINDIKATOR 

Quelle: Bloomberg, Semper Constantia 

USA BIP WACHSTUM & VORLAUFINDIKATOR 

Quelle: Bloomberg, Semper Constantia 

Der Streit um den richtigen Weg 

In der Eurozone wächst zwar die 

Bereitschaft, die Sparschraube ein wenig zu 

lockern, doch Bundeskanzlerin Merkel 

stemmt sich vehement dagegen. 

Neuverhandlungen zwischen Athen und den 

Gläubigern über die Härte der Auflagen 

scheinen unumgänglich. Somit ist für eine 

heftige Debatte gesorgt. Da die Eurokrise 

zunehmend die Weltkonjunktur belastet, 

fordern die anderen G20-Länder Europa zu 

mehr Wachstumsinitiativen auf. Dem IWF 

stehen nach neuen Zusagen seiner Mitglieder 

nun mehr als eine Billion USD zur Verfügung, 

um angeschlagenen Staaten zu helfen. Der 

IWF fordert zudem ein aktives Eingreifen der 

EZB. Die EU entschied sich, im Kampf gegen 

die Staatsschuldenkrise, direkte Bankenhilfen 

aus EFSF und ESM zuzulassen.  

 

US-Konjunktur schwächelt 

Mit der Verlängerung der „Operation Twist“ 

bis Jahresende, welche die langfristigen 

Zinsen senken und mit tendenziell billigeren 

Krediten Konsum und Investitionen beleben 

soll, unterstützt die Fed die lahmende US-

Konjunktur. Sorge bereiten derzeit 

2012e 2013f

Konsens* Konsens*

Österreich 3,0% 0,6% 1,5%

Euroland 1,5% -0,4% 0,7%

USA 1,7% 2,2% 2,4%

Japan -0,7% 2,5% 1,3%

* Quelle:  Consensus Prognosen, Stand: 11. Juni 2012

                                             Wachstum (BIP)

Land 2011
Semper Constantia Semper Constantia

0,5% 1,0%

-0,5% 0,2%

2,0% 1,5%

2,5% 1,0%
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rückläufigen Frühindikatoren wie der ISM-

Index für das verarbeitende Gewerbe, der im 

Mai auf 53,5 Punkte gesunken ist. Auch der 

„Philly-Fed-Index“, der als einer der 

wichtigsten regionalen Frühindikatoren für 

die US-Produktion gilt, ist im Juni 

überraschend auf minus 16,6 von minus 5,8 

Punkten gefallen. Ein Wert über Null 

signalisiert, dass die Produktion wächst. Der 

Immobilienmarkt scheint hingegen die 

Talsohle zu durchschreiten, kann aber seine 

Schwäche nur zögerlich überwinden. Die 

Wohnbauinvestitionen steigen zwar seit gut 

einem Jahr wieder an, ein nachhaltiger 

Anstieg der Immobilienpreise ist aber nicht 

in Sicht. Ein Schwachpunkt ist immer noch 

der Arbeitsmarkt. Der Beschäftigungsaufbau 

flacht nach den Spitzenwerten im Jänner ab, 

und die Arbeitslosenquote ist im Mai auf        

8,2 % gestiegen. Vor diesem Hintergrund 

senkte die Fed jüngst ihre Konjunktur-

prognose für 2012 auf Wachstumswerte 

zwischen 1,9 % und 2,4 %. 

 

Rezession in der Eurozone 

In Europa ist im 2. Quartal die 

Staatsschuldenkrise zurückgekehrt, nachdem 

die EZB zu Jahresbeginn mit ihren neuen 3-

jährigen Refinanzierungsgeschäften für eine 

temporäre Atempause sorgte. Die 

Verschlechterung des konjunkturellen 

Ausblicks trug zusätzlich zur Verun-

sicherung bei. Die Einkaufsmanagerindizes 

für den Industriebereich liegen sowohl für 

den gesamten Euroraum (44,8 Punkte) als 

auch für die größten Volkswirtschaften der 

Eurozone (Deutschland 44,7 Punkte, 

Frankreich 45,3 Punkte, Italien 44,8 Punkte, 

Spanien 42,0 Punkte) im rezessiven Bereich 

und liefern noch keine Signale einer 

Stabilisierung. Zwar hält sich der deutsche 

Ifo-Index noch im soliden Bereich, doch der 

deutliche Rückgang der letzten beiden 

Monate und eine sehr schwach ausgefallene 

Erwartungskomponente verheißen auch hier 

für die Zukunft nichts Positives. Es hätte uns 

auch überrascht, wenn die exportorientierte 

deutsche Wirtschaft angesichts der 

wirtschaftlichen Probleme bei wichtigen 

europäischen Handelspartnern ihr 

Wachstumstempo halten hätte können. In 

den Eurozone-Peripherieländern ist seitens 

des privaten Konsums und der Investitionen 

angesichts steigender Arbeitslosigkeit und 

immer noch mangelnder Wettbewerbs-

fähigkeit kein Wachstumsbeitrag zu 

erwarten. Auch der staatliche Konsum wird 

in den Peripherieländern angesichts der 

notwendigen Haushaltskonsolidierung noch 

für lange Zeit negative Wachstumsbeiträge 

US-ARBEITSMARKT 

Quelle: Bloomberg, Semper Constantia 

US-KONJUNKTURVORLAUFINDIKATOREN 

Quelle: Bloomberg, Semper Constantia 

2012e 2013f

Konsens* Konsens*

Österreich 3,3% 2,7% 2,8%

Euroland 2,7% 2,3% 1,7%

USA 3,1% 2,2% 2,0%

Japan -0,3% 0,1% 0,0%

* Quelle:  Consensus Prognosen, Stand: 11. Juni 2012

                                              Inflation (VPI)

Land 2011
Semper Constantia Semper Constantia

0,1% 0,0%

2,7% 2,2%

2,3% 1,8%

2,2% 1,8%
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liefern. Nach einem negativen BIP-Wachstum 

von -0,3 % p.q. im 4.  Quartal 2011 und einer 

roten Null im 1. Quartal 2012 droht die 

europäische Wirtschaft im 2.  Quartal wieder 

stärker ins Minus zu rutschen. Für das 

Gesamtjahr 2012 ist in der Eurozone ein 

negatives Wirtschaftswachstum von -0,5 % zu 

erwarten, wobei die Abwärtsrisiken über-

wiegen. Ein massives Konjunkturgefälle in 

Europa zwischen den Kernländern und der 

Peripherie wird auch in den kommenden 

Quartalen für Ungleichgewichte innerhalb 

der Währungsunion sorgen. Für 2013 gehen 

wir bestenfalls von einem sehr leichten 

Wirtschaftswachstum aus, da die notwen-

digen Budgetkonsolidierungen auch 2013 

das Wachstum dämpfen werden. 

 

Inflationsausblick entspannter 

Neben den wenig erfreulichen 

Konjunkturmeldungen ist es zumindest auf 

der Inflationsseite zu einer Entspannung 

gekommen. Der Ölpreisrückgang hat die 

Inflationsrate der Eurozone auf 2,4 % im Juni 

reduziert. In den kommenden Monaten ist 

aufgrund der höheren Vergleichsbasis des 

Vorjahres und des schwachen Konjunktur-

ausblicks mit weiteren Rückgängen der 

Das griechische Drama - der nächste Akt 
 
Der zweite Anlauf zu den griechischen Parlamentswahlen ging so aus, wie es sich die europä-

ischen Institutionen und die Finanzmärkte erhofft hatten. Mit knapp 30 % der Stimmen konn-

te die konservative Nea Dimokratia den Wahlsieg erringen und gemeinsam mit der sozialisti-

schen PASOK und den Demokratischen Linken kam eine pro-europäische Regierung zustan-

de, die im Euro verbleiben möchte und mit Ausnahme von einigen „Ergänzungen“ am Spar-

programm festhält. An ein Aufatmen ist aber nicht zu denken, denn die ökonomischen, 

strukturellen und sozialen Probleme des Landes sind in keinster Weise gelöst. Die griechi-

sche Wirtschaft leidet immer noch unter einer mangelnden Wettbewerbsfähigkeit. So sind die 

Lohnstückkosten in den Jahren 2000 bis 2009 um 37 % gestiegen (zum Vergleich: Deutsch-

land +6 %, Österreich +13 %), und seit dem Hoch wurden lediglich rund 10 Prozentpunkte 

dieser Aufwärtsbewegung wieder korrigiert. Erreicht wurde diese Korrektur bisher mit einer 

sogenannten inneren Abwertung, sprich das Lohnniveau wurde in Griechenland teils unter 

massiven Protesten der Bevölkerung abgesenkt. Um die Wettbewerbsfähigkeit vollständig 

wiederherstellen zu können, müsste dieser Prozess weitergeführt werden, doch es stellt sich 

die Frage, inwieweit weitere drastische Lohnkürzungen politisch noch durchsetzbar sind. Ein 

korrespondierender Rückgang des Verbraucherpreisindex ist bisher noch nicht erkennbar. 

Die äußere Abwertung über einen Austritt aus der Eurozone samt anschließender Abwertung 

der neuen griechischen Währung ist zwar politisch einfacher, aber aufgrund einer sprunghaft 

steigenden Inflation für Importgüter nicht minder schmerzlich für die griechische Bevölke-

rung. Doch durch das Bekenntnis der griechischen Bevölkerung, in der Eurozone verbleiben 

zu wollen, ist der Schritt einer Währungsabwertung zunächst verwehrt. Die Liste von notwen-

digen Reformen ist lang. Ob die Reformbemühungen angesichts des Vertrauensverlustes der 

griechischen Bevölkerung in ihren Staat von Erfolg gekrönt sein werden, ist fraglich. 

 

Europa bleibt nach dem Wahlergebnis und dem Bekenntnis der Griechen zum Euro vorerst 

gar nichts anderes übrig, als Griechenland mit weiteren Hilfsgeldern am Leben zu erhalten 

und zu hoffen, dass die eingeleiteten Reformschritte irgendwann zu einer positiven Kehrt-

wende führen werden. Die nächste griechische Hilfstranche in der Höhe von EUR 8 Mrd. ist 

jedenfalls noch bis zum 20. Juli zu überweisen, um die im Juli und August anstehenden Til-

gungen von Anleihen und kurzlaufenden Treasury Bills bezahlen zu können. Die Zitterpartie 

geht also im Sommer weiter. Unabhängig vom Verbleib in der Eurozone erwarten wir mittel-

fristig einen weiteren Ausfall griechischer Anleihen im Besitz von privaten Gläubigern. Auf-

grund des überschaubaren Volumens sollte dies aber keine Gefahr für die Märkte darstellen. 

Ein vollständiger Ausfall Griechenlands könnte aber trotzdem für gravierende Verunsiche-

rung sorgen, da die EZB ca. 50 Mrd. Euro an griechischen Staatsanleihen im Rahmen des SMP 

angekauft und den griechischen Banken ca. 100 Mrd. im Rahmen von Refinanzierungsge-

schäften zur Verfügung gestellt hat. Zusätzlich besitzt die EZB unter dem europäischen Zah-

lungsverkehrssystem Target II Forderungen gegenüber der griechischen Nationalbank von 

über 100 Mrd. Euro und im Rahmen der beiden Hilfspakete haben die anderen EU-Länder 

Griechenland ca. 125 Mrd. Euro an Krediten bereitgestellt. 
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Teuerungsrate zu rechnen, sodass gegen 

Jahresende der Zielwert der EZB von 2 % 

erreicht werden sollte. Angesichts der 

schwachen Konjunktur ist die Preissetz-

ungsmacht der Unternehmen gering und 

auch auf der Arbeitnehmerseite besteht 

angesichts der hohen Arbeitslosigkeit in 

vielen EU-Ländern wenig Verhandlungs-

spielraum nach oben. Allerdings könnten die 

Konsolidierungserfordernisse der Staaten zu 

einer weiteren Anhebung von Steuersätzen 

und Gebühren führen, was die Teuerung 

etwas nach oben führt. Die Teuerungsrate 

ohne die volatilen Komponenten Energie, 

Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak sank in 

den letzten Monaten aufgrund der 

schwachen Konjunktur auf 1,6 %, wobei auch 

hier im 2. Halbjahr mit weiteren Rückgängen 

zu rechnen ist. 

 

Japan kämpft sich zurück  

Aufgrund der Wiederaufbauarbeiten nach der 

Erdbebenkatastrophe des Vorjahres kann die 

japanische Wirtschaft gegen den weltwirt-

schaftlichen Abwärtstrend spürbar zulegen. 

Mit der Wiederherstellung der im Vorjahr 

zweimal unterbrochenen Produktionsketten 

(Erdbeben in Japan, Flut in Thailand) 

erwarten wir eine weitgehende Normal-

isierung der Industrieproduktion. Die nur 

verhalten positiven Stimmungsindikatoren 

verdeutlichen aber, dass die Erholung mehr 

den Aufhol- und Normalisierungseffekten als 

optimistischen Konjunkturaussichten zu 

verdanken sein dürfte. Aus diesem Grund 

stützt die Bank of Japan die Konjunktur auch 

weiterhin mit einer sehr expansiven 

Geldpolitik. Nach dem Einbruch im Jahr 2011 

sollte sich in diesem Jahr ein BIP-Wachstum 

von rund 2,5 % ausgehen. 

BIP-WACHSTUM CHINA 

Quelle: Bloomberg 

IFO-INDEX KONJUNKTURZYKLUSBAROMETER 

Quelle: Bloomberg, Semper Constantia 

Konjunkturverlangsamung in China 

Der chinesische Einkaufsmanagerindex für 

den Industriebereich wies im Mai einen 

Rückgang auf 50,4 Punkte auf, was zwar 

noch im expansiven Bereich liegt, aber die 

Wachstumssorgen anfeuerte. Zudem lagen 

im Jahresvergleich sowohl die Zuwächse bei 

der Industrieproduktion (9,6 %) als auch der 

Einzelhandelsumsätze (13,8 %) unter den 

Erwartungen. Positiv waren hingegen die 

Sachanlageinvestitionen mit einem Plus von 

20,1 % und die Handelsbilanzdaten (sowohl 

Exporte als auch Importe stiegen mit 15,3 % 

p.a. bzw. 12,7 % p.a. stärker als erwartet). 

Die People’s Bank of China reagierte auf die 

konjunkturellen Abkühlungstendenzen mit 

einer Leitzinssenkung auf 6,31 % und 

zusätzlichen geldpolitischen Lockerungs-

schritten. Der Rückgang der Inflationsrate 

auf 3 % erlaubt noch mindestens eine weitere 

Zinssenkung im 2. Halbjahr. Für Chinas BIP-

Wachstum wird gemäß der offiziellen Ziele 

der Regierung ein Rückgang von 9,2 % im 

Jahr 2011 auf 7,5 % für 2012 erwartet.  

 

Abkühlung in den Emerging Markets  

Auch in den anderen Emerging Markets kam 

im 2. Quartal etwas konjunktureller 

Gegenwind auf, obwohl diese Länder im 

Vergleich zu den etablierten Märkten 

fundamental großteils wesentlich besser 

dastehen. Ein breit angelegter Abzug von 

Kapital aus den Emerging Markets war 

glücklicherweise noch nicht zu beobachten, 

obwohl neben der Staatsschulden-

problematik in Europa auch einige schlechte 

Nachrichten aus den Emerging Markets 

selbst auf die Stimmung drückten. In 

Brasilien verunsicherte beispielsweise ein 

ungewöhnlich deutlicher Rückgang des 



  

 

Reißen die Banken Spanien in den Strudel der Staatschuldenkrise? 
 
Bei Spanien geht das Problem im Unterschied zu Griechenland nicht von der Staatsverschul-

dung, sondern vielmehr von der hohen Privatverschuldung in Verbindung mit einer Immobi-

lienblase aus, welche über Kreditausfälle das Eigenkapital der Banken aufzehrt. Das Problem 

ähnelt insofern Irland, wo allerdings gemessen am BIP das Bankensystem und dessen Expo-

nierung gegenüber dem Immobiliensektor am Höchststand um 50 % - 100 % größer waren. 

Obwohl die spanische Immobilienblase schon mehrere Jahre bekannt ist, haben die spani-

schen Banken die damit verbundenen Probleme erfolgreich kaschiert, indem sie Liegenschaf-

ten von Problemkrediten auf die Bücher genommen haben, um keinen Druck auf die Immobi-

lienpreise auszuüben und damit die Risikovorsorge für das Kreditbuch möglichst niedrig zu 

halten. Um den damit verbundenen Vertrauensverlust durch erhöhte Transparenz zumindest 

teilweise wiedergutzumachen, wurden im Februar und März zwei königliche Dekrete erlas-

sen, die eine realistischere Risikovorsorge speziell für Immobilienkredite vorschreiben. Als 

Konsequenz meldete Bankia, die aus der Fusion mehrerer angeschlagener Sparkassen hervor-

ging, zusätzlichen Kapitalbedarf an.  

 

Um für mögliche Verwerfungen nach dem zweiten Wahlgang in Griechenland gerüstet zu 

sein, überzeugten die EU-Partner Spanien noch davor um Hilfe für die Rekapitalisierung sei-

ner Banken anzusuchen. Obwohl mit einer langfristigen 100 Mrd. Euro Kreditlinie von EFSF 

oder ESM ein mehr als ausreichender Sicherheitspuffer eingerichtet wurde
1

 und Spanien vor-

teilhafte Zinskosten von rund 3 % zuteilwerden, gelang es nicht gleich das Investorenvertrau-

en wieder herzustellen: Die Rendite 10-jähriger spanischer Staatsanleihen stieg nach der 

Griechenlandwahl weiter über 7 %, obwohl der Staatsschuldenstand Spaniens zum Ende des 

1. Quartals 2012 mit 72,1 % noch auf einem überschaubaren Niveau lag. Schuld daran war 

vermutlich der Umstand, dass die EU-Hilfe ursprünglich nicht direkt an die Banken fließen 

sollte, sondern von Spanien garantiert hätte werden müssen, was den Schuldenstand Spa-

niens um bis zu 10 % des BIP erhöht hätte. Dieser Fehler wurde beim EU-Gipfel Ende Juni kor-

rigiert, sodass spanische Anleihenrenditen in einer ersten Reaktion leicht fielen. Im Unter-

schied zu Island, welches die Gläubiger seiner Banken nicht gerettet hat und damit rasch den 

Umschwung geschafft hat, wurden Irland und Spanien von den EU-Partnern angehalten ihre 

Banken zu garantieren, wodurch die Bonität beider Staaten, welche mit niedrigen Schulden-

ständen in die Krise gestartet sind, von den Investoren zunehmend in Frage gestellt wurde. 

Da die EU-Hilfe aber exklusiv den Finanzsektor betrifft, bekommt Spanien als Staat, im Unter-

schied zu den Ländern unter dem Rettungsschirm, keine mit dem Hilfspaket verbundenen 

schärferen Auflagen. Damit soll der in Griechenland beobachtete Teufelskreis von harten 

Sparauflagen, welche eine Schrumpfung der Wirtschaft auslösen und damit weitere Einspa-

rungen notwendig machen, vermieden werden.  

 

Die vorhandene Skepsis der Finanzmarkteilnehmer an der Schuldentragfähigkeit Spaniens 

dürfte nur durch ambitionierte Maßnahmen der europäischen Politiker oder der EZB wieder 

beruhigt werden können. Sollten diese ausbleiben, könnte knapp nach dem Hilfspaket für 

spanische Banken auch ein Eintritt Spaniens unter den Rettungsschirm notwendig werden, 

womit die Kapazität von EFSF und ESM auf einen Schlag ausgeschöpft wäre. Erschwerend 

wirkt der Umstand, dass Spanien neben der Bankenkrise mit einer Arbeitslosenquote von 

24,4 % (Stand 1. Quartal 2012) und einem dominanten Bausektor, der angesichts der Immo-

bilienkrise sich über Jahre nicht erholen wird, zu kämpfen hat. Beim Leistungsbilanzdefizit  

ist aber aufgrund der seit 2009 um knapp 5 % gefallenen Lohnstückkosten bereits eine Ver-

besserung ersichtlich. Für Spanien spricht das klare Reformmandat der Regierung unter Pre-

mierminister Rajoy und der Umstand, dass spanische Staatsanleihen nur zu knapp 30 % in 

ausländischem Besitz sind. Die wichtigsten Käufer sind im Moment die spanischen Banken, 

die zum Teil die Gelder aus den 3-Jahres-Tendern der EZB in spanische Staatsanleihen inves-

tiert haben. 

 

 
1
 Die externen Prüfberichte von Oliver Wyman und Roland Berger über den Zustand der spanischen Banken weisen einen Kapitalbedarf von 

EUR 25 Mrd. im Basisszenario und bis zu EUR 62 Mrd. im negativen Szenario aus. 
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EZB in abwartender Haltung 

Im 2. Quartal kehrte die Staatsschuldenkrise 

an die Finanzmärkte zurück. Die EZB verhielt 

sich seit der erneuten Zuspitzung der 

Staatsschuldenkrise bisher sehr ruhig. Sie 

tätigte zuletzt keine nennenswerten 

Staatsanleihenkäufe, um den Renditeanstieg 

in den Peripherieländern aufzuhalten bzw. 

abzumildern. Zudem stellte sie bislang       

auch kein weiteres längerfristiges Refinan-

zierungsgeschäft oder eine Leitzinssenkung 

in Aussicht. Vielmehr verwies EZB-Chef 

Draghi auf die Notwendigkeit von Struktur-

reformen (mehr Wettbewerb, Forcierung von 

Privatwirtschaft, flexible Arbeitsmärkte) und 

Haushaltssanierungen (keine Kürzung von 

investiven Ausgaben), um die Wachstums- 

und Schuldenprobleme im Euroraum            

zu lösen. Immerhin betont die EZB                

die Abwärtsrisiken für die Konjunktur            

ein wenig stärker, kurzfristige Aufwärts-

risiken bei der Inflation sieht die Notenbank 

nicht mehr. Sollte die Lage eskalieren, wird 

die EZB unserer Ansicht nach aber nicht 

zögern, ihren Leitzins von aktuell 1 % weiter 

zu senken bzw. erweiterte geldpolitische 

Maßnahmen durchzuführen. 

 

Neue geldpolitische Maßnahme der Fed 

Die US-Notenbank stellt ein extrem tiefes 

Leitzinsniveau bis mindestens Ende 2014 in 

Aussicht. Angesichts der schleppenden 

Konjunkturerholung in den USA könnte die 

Fed im 3. Quartal über erweiterte 

geldpolitische Maßnahmen nachdenken, die 

über die jüngst beschlossene Verlängerung 

der „Operation Twist“ (Verlängerung der 

Laufzeitstruktur des Anleihenportfolios der 

Fed) bis zum Jahresende hinausgehen. 

 

Weiter tiefe Renditen in Deutschland 

Am langen Ende der Zinskurve wirken 

derzeit gegensätzliche Einflussfaktoren: 

Zwar werden die kurzen Zinsen noch lange 

tief, die Konjunktur schwach und der 

Inflationsausblick verhalten bleiben, was für 

STAATSCHULDENKRISE SORGT FÜR NIEDRIGE RENDITEN BEI GUTEN BONITÄTEN 

Quelle: Bloomberg Quelle: Bloomberg 

LEITZINSEN GELDMARKTZINSEN 

Einkaufsmanagerindex für den Dienstleist-

ungsbereich die Investoren. Indiens Kredit-

würdigkeit läuft Gefahr in den spekulativen 

High Yield Bereich abgestuft zu werden, und 

in Ungarn verzögern sich die Verhandlungen 

mit dem IWF hinsichtlich eines Hilfspro-

grammes bereits um mehrere Monate. Trotz 

einer wirtschaftlichen Abkühlung weisen 

aber die meisten Emerging Markets dennoch 

ein höheres Wachstumspotential und eine 

geringere Staatsverschuldung als die 

Industriestaaten auf. 

Land 30.06.2012 Konsens* Semper Constantia

Deutschland 1,58%  1,60% 1,40%

USA 1,64% 2,00% 1,60%

Japan 0,84%  1,00% 0,85%

* Quelle:  Consensus Prognosen / 10-jährige Laufzeiten, Stand: 11. Juni 2012 

Konsens und Semper Constantia Privatbank – Rentenmärkte 3. Quartal 2012



  

 

strukturell tiefe Staatsanleihenrenditen 

spricht, allerdings ist der Einfluss der 

Staatsschuldenkrise auch in den Kernländern 

der Eurozone mittlerweile enorm. Die Rolle 

Deutschlands als wichtigster Garantiegeber 

und Nettozahler im Euroraum lässt zeitweise 

einzelne Investoren den Status deutscher 

Bundesanleihen als sicherer Hafen hinter-

fragen. Die Renditen 10-jähriger deutscher 

Bundesanleihen erwarten wir in diesem 

unsicheren Umfeld in den kommenden drei 

Monaten in einer breiten Trading-Range 

zwischen 1 % und 2 %. Wir sehen die 

Renditen in den kommenden Monaten aber 

öfter in der unteren als in der oberen Hälfte 

dieser Bandbreite, da aufgrund des hohen 

Bedarfes an sicheren Veranlagungsformen an 

deutschen Bundesanleihen kaum ein Weg 

vorbei führt. Im Gegenzug ist bei Staats-

anleihen der Peripherieländer der Eurozone 

mit strukturell hohen Renditen zu rechnen. 

Wir gehen aber davon aus, dass EZB         

und Politik Renditeanstiege auf für diese 

Staaten existenzbedrohende Niveaus nicht 

zulassen und rechtzeitig gegensteuern 

werden. 

 

Unternehmensanleihen attraktiv 

Unternehmensanleihen haben sich in den 

vergangenen Jahren aufgrund eines 

attraktiven Risiko-/Ertragsverhältnisses zu 

einer sehr interessanten Anlageform 

entwickelt. Vor dem Hintergrund der 

weiterhin ungelösten Staatsschuldenkrise 

empfehlen wir für langfristig orientierte 

Investoren aber eine defensive 

Positionierung. Die Risikoprämien sind zwar 

quer über alle Bonitäten attraktiv, jeder 

neuerliche Anstieg der Risikoaversion an den 

Finanzmärkten sollte aber den riskanteren 
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Quelle: Bloomberg 

10-JÄHRIGE DEUTSCHE STAATSANLEIHEN 10-JÄHRIGE US-STAATSANLEIHEN 

Quelle: Bloomberg 

High-Yield-Titeln schaden, während viele 

risikoärmere Investment-Grade-Titel von 

Investoren bereits als sichere Häfen und 

Alternative zu Staatsanleihen gesehen 

werden. Laufzeitenrisiko sollte zur 

Renditeaufbesserung nur im Investment-

Grade-Bereich eingegangen werden, nicht 

jedoch im High-Yield-Segment. Bei der 

Sektorenauswahl meiden wir Bankanleihen 

aufgrund des erhöhten Risikos (schwache 

Konjunktur, regionale Immobilienblasen, 

Staatsschuldenkrise, Diskussionen um 

erhöhte Verlustbeteiligung der Gläubiger), 

bei der regionalen Allokation bevorzugen wir 

Unternehmen mit überwiegender 

Geschäftstätigkeit in fundamental soliden 

Ländern. 

 

Emerging-Markets-Anleihen beimischen 

Der Anstieg der Risikoaversion aufgrund der 

erneuten Zuspitzung der Staatsschuldenkrise 

in Europa führte in den Emerging Markets zu 

leicht schwächeren Hartwährungsanleihen 

und deutlichen Verlusten bei vielen 

Lokalwährungen. Auch in den Emerging 

Markets selbst haben die negativen 

Nachrichten zugenommen. Trotz einer 

wirtschaftlichen Abkühlung weisen die 

meisten Emerging Markets aber ein höheres 

Wachstumspotential und eine geringere 

Staatsverschuldung als die Mehrheit der 

Industriestaaten auf. Gerade vor dem 

Hintergrund einer länger andauernden 

Schuldenkrise in den entwickelten Märkten 

macht eine Beimischung von Emerging 

Markets Anleihen weiterhin Sinn, jedoch 

setzen wir in den aktuell unsicheren Zeiten 

auf eine defensive Länderausrichtung (z.B. 

Polen, Russland, Tschechien, Türkei, 

Mexiko). 



  

 

Quelle: Bloomberg 
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Börse als wirtschaftlicher Vorlaufindikator  

Die Aktienbörsen erwiesen sich auch in 

diesem Jahr als zuverlässiger Vorlauf-

indikator für die wirtschaftliche Entwicklung 

der großen Volkswirtschaften. So wurden die 

sich in den ersten Monaten des laufenden 

Jahres aufhellenden Wirtschaftsdaten in den 

USA, Deutschland und den Schwellenländern, 

schon ab Dezember 2011 von den Märkten 

antizipiert und die Kurse stiegen zum Teil 

rasant. Wesentlich zum Kursanstieg trug 

auch die Liquidität bei, die von der EZB durch 

ihre langfristigen Finanzierungsgeschäfte 

(LTRO) bereitgestellt wurde. Damit war ein 

Absinken der Risikoprämien am Inter-

bankenmarkt verbunden und viele euro-

päische Banken nutzten die zur Verfügung 

gestellte Liquidität zum Kauf von zuvor 

verschmähten Staatsanleihen, was wiederum 

die Renditen der gescholtenen GIIPS-Länder 

sinken ließ. Als die positive Wirkung der 

ersten Liquiditätsspritze im Februar langsam 

nachließ, führte die EZB einen weiteren    

LTRO-Tender durch. Somit wurden binnen 

kürzester Zeit rund 1 Billion Euro dem 

angeschlagenen europäischen Bankensystem 

zugeführt. Allerdings verflog im Vergleich 

zum ersten Tender die Wirkung an den 

Märkten noch schneller und die 

internationalen Aktienbörsen verloren, unter 

anderem wegen sich verschlechternder 

Wirtschaftsaussichten und abflachender 

Unternehmensgewinne, wieder an Terrain. 

 

Abwärtsdruck aus China … 

Auch die Emerging Marktets verloren an 

Fahrt, allen voran die Wachstumslokomotive 

China. Aufgrund von steigenden 

Inflationsraten und einer beginnenden 

Immobilienblase ist China seit einiger Zeit 

bemüht, die Wirtschaft kontrolliert auf eine 

Wachstumsrate von rund 8 % abzukühlen. 

Restriktive monetär- und fiskalpolitische 

Maßnahmen zeigen bereits ihre Wirkung. Die 

chinesische Zentralregierung geht nur mehr 

von einem Wachstum von 7,5 % für 2012 

aus. Dass eine gezielte Konjunkturabkühlung 

üblicherweise nicht zu einer Punktlandung 

führt, sondern volatil und mit erhöhten 

Unsicherheiten abläuft, ist den Investoren 

bekannt und wird daher auch mit 

Argusaugen beobachtet. Jedenfalls hat der 

Aktienmarkt eine weitere Bewertungs- und 

Kursgefahr geortet und nimmt infolgedessen 

Gewinne mit, was zusätzlichen Abwärtsdruck 

auf die Kurse ausübt. 

 

… und US-Gewinnrevisionen  

Eine weitere Gefahr droht schlussendlich 

auch noch von den USA. Nach einem tollen, 

fast überschwänglichen Jahresbeginn ist die 

Euphorie schnell wieder verflogen. Auslöser 

EUROPA – DJ EURO STOXX 50 USA – S&P 500 

Quelle: Bloomberg 

SCHWIERIGE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR AKTIEN 

Land 30.06.2012 Konsens* Semper Constantia

Österreich ATX 1.891 2.105 2.050

Europa DJ EURO STOXX 50 2.316 2.410 2.400

USA S&P 500 1.258 1.380 1.400

Japan Nikkei 225 8.455 10.150 9.500

* Quelle: Konsens Prognosen, Stand: 02.07.2012

Konsens und Semper Constantia Privatbank – Aktienmärkte 3. Quartal 2012
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waren die aggressiven Herabstufungen der 

Gewinnerwartungen für 2012 und 2013  und 

die zuletzt publizierten Wirtschaftsdaten, 

welche in Kombination mit schwachen 

Frühindikatoren kein euphorisches Bild für 

die USA zeichnen. Von der ursprünglichen 

Wachstumsprognose von 3 % oder mehr 

blieben nach negativen Revisionen nur mehr 

magere 1,9 % bis 2,4 % übrig.  

 

Aktienumfeld bleibt schwierig 

Unter Berücksichtigung der zuvor 

diskutierten Punkte ist das Aktienumfeld für 

das verbleibende Jahr insgesamt als 

schwierig einzustufen. Die Unternehmen 

kämpfen nicht nur mit einer 

ausgewachsenen Schuldenkrise in Europa, 

sondern sehen sich zunehmend einer 

globalen Wachstumsverlangsamung gegen-

über. Oft zitierte günstige Börsenbe-

wertungen stimmen natürlich immer nur 

dann, wenn die ins Verhältnis gesetzten 

Gewinnerwartungen oder Buchwerte stabil 

bleiben. Da sich nun aber seit ein paar 

Wochen negative Gewinnrevisionen ab-

zeichnen, verschlechtern sich auch die 

Bewertungskennzahlen - trotz gleichblei-

bender oder sogar leicht fallender Kurse. Als 

Beispiel, wie schnell solche Revisionen 

passieren können, dient ein historischer 

Vergleich der I/B/E/S Gewinn-Konsensus-

schätzungen. So schätzte vor sechs Monaten 

der Durchschnitt aller Analysten für das Jahr 

2012 ein Gewinnwachstum von 12 % für den 

amerikanischen S&P 500 und 10 % für den 

europäischen STOXX 600. Im Juni 2012, also 

sechs Monate später, liegt die durch-

schnittliche Gewinnschätzung bei 8 % für den 

S&P 500 sowie 3 % für den STOXX 600. So 

hat sich das prognostizierte Gewinn-

wachstum z.B. in Europa um ganze 70 % 

reduziert! Generell wird aktuell von einem 

globalen Gewinnwachstum von 10 % für 

2012 und 12 % für 2013 gemessen am MSCI-

World-Index ausgegangen. Gewissheit über 

die Gewinnsituation gibt es aber immer erst 

in der Berichtssaison. Für das 2. Quartal 

beginnt diese am 9. Juli wie üblich in den 

USA mit Alcoa . 

 

Hoffen auf Politik und Zentralbanken 

Unsere verschiedenen Aktienmodelle bleiben 

natürlich nicht unbeeinflusst von diesen 

Unsicherheitsfaktoren und passen sich stetig 

den unterschiedlichen Marktumständen an. 

Für den Beginn des 3. Quartals wird ein 

neutraler Investitionsgrad vorgeschlagen. 

Zwar wirkt die angesprochene konjunkturelle 

Abkühlung negativ auf die Systeme, aber die 

globale Niedrigzinsphase in Kombination mit 

der Aussicht auf weiteres Quantitative Easing 

hat positiven Einfluss auf die Modelle. Dieser 

letzte Punkt stellt auch den größten 

Unsicherheitsfaktor für einen Ausblick dar. Je 

Immobilienaktien: Stabiler Basiswert in volatilem Umfeld 
 
Das 1. Halbjahr 2012 war für Immobilienaktien erfreulich, wenn auch zuletzt die Schwankun-

gen anstiegen. Diese spiegeln das Spannungsfeld zwischen einem stabilen Basiswert mit 

nachhaltig guten Ertragszahlen auf Einzeltitelebene und Befürchtungen wider, wie sich die 

nach wie vor anhaltende Krise makroökonomisch auf die kommerziellen Immobilien auswir-

ken könnte. Dies wird uns noch länger verfolgen. 

 

In solch turbulenten Zeiten ist eine vorwiegend fundamentale Betrachtung unerlässlich. Und 

diese resultiert in einer nach wie vor positiven Einschätzung. Natürlich sind Immobilienaktien 

nicht immun gegen Nervosität. Der direkte Immobilienmarkt ist aber nach wie vor stark, die 

Nachfrage groß, die Titel defensiv finanziert, der Kapitalmarkt – wie sich im 1. Halbjahr durch 

Neuemissionen auf der Anleiheseite und Kapitalerhöhungen gezeigt hat – offen für neue Plat-

zierungen. 

 

Wir sind derzeit in den USA neutral, in Asien leicht übergewichtet und in Europa untergewich-

tet, wobei sich in Asien der Fokus zurück auf Japan und Australien verschoben hat und in Eu-

ropa der Süden weiter zu meiden ist. Die jeweiligen entwickelten Kernregionen sind nach wie 

vor unser Hauptfokus, es gibt wenige Opportunitäten. Die USA sehen wir nach wie vor im 

Wahljahr ruhig und unspektakulär. Der Ertrag wird mittelfristig aus der Ertragskraft der beste-

henden Portfolios und weniger aus Aufwertungen kommen. 



  

 

Quelle: Bloomberg 

EURUSD – Abwärtsrisiko überwiegt 

Nach dem Sieg der Nea Dimokratia in 

Griechenland verpufften die Gewinne im Euro 

schneller als gedacht. Die spanischen 

Renditen erreichten im 10-jährigen Bereich 

wieder Höchststände und überschritten die 

Marke von 7 %. Auch die beschlossene 

Bankenrettung in Spanien konnte den 

Devisenmarkt nicht überzeugen. Der EFSF 

soll nach den Plänen der EU-Politik 

Staatsanleihen kaufen, allerdings sind 

dessen Gelder aber begrenzt. Alternativ 

könnte auch die EZB ihre Staatsanleihenkäufe 

wieder erhöhen, allerdings war die EZB in 

dieser Frage zuletzt äußerst zurückhaltend. 

Solange keine überzeugenden Rettungs-

maßnahmen vorliegen, wird die von der 

Schuldenkrise ausgehende Unsicherheit den 

Euro aber weiter belasten. Dass der Euro 

jedoch nicht stärker unter Druck gerät, ist 

auch den deutschen Staatsanleihen zu 

verdanken, die in Zeiten hoher Risiko-

aversion gefragt sind und dementsprechende 

Euro-Nachfrage generieren. Aus technischer 

Sicht liegt der nächste obere Widerstand für 

die EURUSD-Relation bei etwa 1,28, die erste 

EURO VS. US-DOLLAR 

Quelle: Bloomberg 

EURO VS. YEN 
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WÄHRUNGEN IM BANNE DER EUROKRISE 

tiefer die Wirtschaft fällt und je stärker ein 

damit verbundener Abverkauf auf den 

Finanzmärkten ausfällt, desto eher und 

früher wird von Seiten der Politik und/oder 

der Zentralbanken gegengesteuert. Der EU-

Gipfel Ende Juni zeigte das klare Bekenntnis 

der Politik, der Abwärtsspirale an den 

Finanzmärkten entgegentreten zu wollen. 

Diese und zukünftige Maßnahmen sollten die 

vorhandenen Abwärtsrisiken an den Börsen 

begrenzen. 

 

Japan und Technologiesektor interessant  

Vor diesem Hintergrund sind aktuell auch 

unsere Aktienportfolios weitgehend neutral 

aufgestellt. Regional haben wir ein kleines 

Übergewicht in Japan genommen, welches 

durch die Basiseffekte aufgrund des 

schlimmen Erdbebens samt Atom-

katastrophe nun schlussendlich profitieren 

sollte. Auf Sektorenebene bleiben wir 

jedenfalls bei Finanzwerten untergewichtet, 

da diese vor regulatorischen Herausfor-

derungen stehen und ihre Staatsanleihen-

bestände Gefahren bergen. Technologie-

unternehmen sollten hingegen mit ihren 

soliden Bilanzen und ihren hohen 

Liquiditätsreserven vom weiter voranschrei-

tenden globalisierungsbedingten Rational-

isierungsdruck profitieren. 

30.06.2012 Konsens* Semper Constantia

EUR/USD 1,2667 1,2500 1,2400

EUR/GBP 0,8064 0,8039 0,7900

EUR/JPY 101,04 99,93 95,00

EUR/CHF 1,2012 1,2080 1,2010

* Quelle: Consensus Prognosen, Stand: 11. Juni 2012

Konsens und Semper Constantia Privatbank – Währungen 3. Quartal 2012 vs. Euro
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Unterstützung ist bei rund 1,23 zu finden. 

Solange kein glaubwürdiger Weg aus der 

Schuldenkrise aufgezeigt wird, dürfte aber 

das Abwärtsrisiko in Richtung 1,20 

überwiegen. 

 

Pfund profitiert gegenüber Euro 

Die britischen Verbraucherpreise stiegen im 

Mai um 2,8 %. Somit liegt die Inflation das 

erste Mal seit drei Jahren unter der 3 %-

Marke. Dies dürfte Spekulationen auf weitere 

Stimulierungsmaßnahmen durch die BoE 

anheizen, was für das britische Pfund negativ 

wäre. Wir sehen daher die GBPUSD-Relation 

zwischen 1,52 und 1,58. Gegenüber dem 

Euro könnte das Pfund dennoch profitieren. 

Wenn die Eurokrise und damit die Risikoa-

version wieder die Oberhand gewinnen 

sollte, wird das Pfund zumindest gegenüber 

dem Euro als sicherer Hafen interpretiert, da 

es mit einer Regierung und einer Zentralbank 

leichter ist gegen Bankenkrise und Rezession 

anzukämpfen als in einer Union mit 17 

Regierungen und einer EZB, die im Rahmen 

der Krise auf ihre Unabhängigkeit bedacht 

ist. Wir erwarten die EURGBP-Währungs-

relation zwischen 0,79 und 0,82.   

Bank of Japan steht Gewehr bei Fuss 

Die Europäische Schuldenkrise wirkt sich 

langsam aber sicher auch auf die japanische 

Wirtschaft aus. Das Handelsbilanzdefizit ist 

im Mai größer als erwartet ausgefallen und 

zum ersten Mal steht auch ein Defizit mit der 

EU zu Buche. Laut Bank of Japan  schließen 

die Mitglieder keinerlei Maßnahmen aus, falls 

die Lage in Europa zu eskalieren droht. Die 

Notenbank denkt vor allem an weitere 

Wertpapierankäufe und eventuell auch an 

unsterilisierte Interventionen am Devisen-

markt zur Schwächung des JPY, was aber die 

Exporte nicht merklich ankurbeln würde, 

solange sich die konjunkturelle Lage in 

Europa nicht verbessert. In Phasen erhöhter 

Verunsicherung könnte die Yen-Aufwertung 

an Tempo gewinnen, gleichzeitig steigt 

damit aber das Interventionsrisiko. Wir 

erwarten daher die EURJPY-Relation zwischen 

95 und 110. Nachdem USDJPY den 

Widerstand bei 79,75 durchbrochen hat, 

erhielt die Aufwärtsbewegung – gestützt 

durch die Fed-Entscheidung nur moderat 

expansiv zu agieren und kein neues QE3 zu 

initiieren – neue Dynamik. Mit dem EU-Gipfel 

könnte die Risikoaversion aber wieder 

Goldpreis Quo Vadis? 
 
Ähnlich volatil wie andere Rohstoffpreise verhält sich aktuell auch der Goldpreis. Bis zum 

Höchststand bei 1900 USD pro Unze im September 2011 stieg der Goldpreis ab 2006 um 

rund 200 %. Die Euroschuldenkrise, die Herabstufung der USA durch die Ratingagentur Stan-

dard & Poor's und die wachsenden Sorgen um die Weltwirtschaft hatten die Nachfrage nach 

dem gelben Edelmetall befeuert. Zwar ist keines der Probleme gelöst, doch nun profitiert 

mangels Inflationsdruck auch der klassische Krisengewinner Gold plötzlich nicht mehr. Der 

Goldpreis fiel auf 1550 USD pro Unze, konnte sich dort aber in Erwartung weiterer geldpoliti-

scher Maßnahmen (QE 3, LTRO 2) halten. Eine weitere Geldschwemme durch die Zentralban-

ken müsste eigentlich neuerlich eine Flucht aus Anleihen in Realwerte auslösen. Bei Gold hat 

diese Logik schon in den Jahren 2009 bis 2011 die Notierungen stark anziehen lassen.  

Quelle: Bloomberg 

EURO VS. SCHWEIZER FRANKEN 

Quelle: Bloomberg 

GOLD 



  

 

Rohstoffe auf Rezessionsniveau? 
 
Im Mai ging es an den Rohstoffmärkten im beschleunigten Tempo abwärts. Der Dow Jones 

UBS Commodity Total Return Index verlor in diesem Monat 9,13 %, der energielastigere S&P 

GSCI sogar 12,9 %. Nach einer Erholung im Juni schloss der UBS Index das erste Halbjahr mit 

einem Minus von 3,7 % ab. 

 

Betrachtet man die Rohstoffpreisbewegungen der letzten Wochen, so drängt sich der Gedanke 

auf, dass die Weltkonjunktur auf eine Rezession zusteuert oder sich gar schon in einer befin-

det. In Europa ist die Stimmung aufgrund der angespannten Lage einzelner Peripheriestaaten 

bereits seit Monaten depressiv. Neben der griechischen Dauerkrise sind die Risikoprämien für 

spanische Staatsanleihen in den letzten Wochen auch auf ein Niveau angestiegen, das eine 

Refinanzierung an den Märkten auf Dauer schwierig macht. In Italien verheißen weitere Ein-

brüche bei den Einkaufsmanagerindizes und der Industrieproduktion auch nichts Gutes. Die 

US-Wirtschaft ist zwar weiter moderat gewachsen, doch die in letzter Zeit schwächeren Frühin-

dikatoren und die Angst vor einer Eskalation der europäischen Schuldenkrise belasten. Nach-

richten über eine stärkere Abkühlung der chinesischen Wirtschaft haben in diesem Umfeld 

gerade noch gefehlt. Als Beispiel für die Auswirkungen können hier der Preis für Rohöl oder 

Kupfer hervorgehoben werden. So fiel der Preis für ein Barrel der Sorte Brent Ende Mai unter 

100 USD pro Barrell, Tendenz weiter fallend. Der Future der US-Sorte WTI rutschte gar unter 

die Marke von 80 Dollar pro Fass. Die Ängste vor einem weltweiten Konjunktureinbruch führ-

ten auch bei Industriemetallen zu Kursverlusten, wobei etwa das extrem konjunktursensitive 

Kupfer deutlich nachgab.  

 

Die Indexstände sind noch weit entfernt von den Tiefs Ende 2008 / Anfang 2009. Damals lag 

der DJ UBS Index noch 20 % tiefer und Rohöl kostete gerade 34 USD. Es bleibt also noch eini-

ges Abwärtspotential erhalten, falls es wirklich zu einer Eskalation der Staatsschuldenthema-

tik kommt und die Weltwirtschaft weiter an Schwung verlieren sollte. Für den günstigeren Fall, 

dass die Wirtschaft weiter moderat wächst, wird wohl auch der Bedarf an Rohstoffen solide 

bleiben, was die Preise von ihren aktuell niedrigen Niveaus anziehen lassen würde. 
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steigen und die Aufwärtsbewegung beenden. 

Wir erwarten das Währungspaar USDJPY in 

der Bandbreiten von 79 bis 84. 

 

Markt testet SNB 

Die Schweizer Nationalbank (SNB) hält trotz 

innenpolitischem Druck an der Franken-

Untergrenze gegenüber dem Euro von 1,20 

fest. Die Diskussion von Kapitalverkehrs-

kontrollen zeigt aber, dass die derzeitige 

Notenbankpolitik zwar glaubwürdig, aber 

nicht unumstritten ist. Zweifel an einer 

ÖL 

Quelle: Bloomberg 

KUPFER 

Quelle: Bloomberg 

dauerhaften Verteidigung der Kursunter-

grenze führten dazu, dass der Wechselkurs 

zuletzt kaum mehr von der Marke von 1,201 

abweicht und die Notenbank erstmals 

merklich intervenieren muss. Wir erwarten 

auch im 3. Quartal ein Verweilen der  

EURCHF-Relation in der engen Bandbreite 

von 1,20-1,21. Sollte aber der EUR merklich 

unter Druck kommen, und die SNB die 

Verteidigung der 1,20er Marke aufgeben, 

stellt eine CHF-Position ein interessantes 

Investment für Euroskeptiker dar. 
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