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„Nur weil der Börsenzyklus bereits 99 Mo-

nate andauert, heißt das nicht, dass er schon 

zu Ende geht“, sagt Carsten Mumm. Der  

Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der 

Privatbank Donner & Reuschel nennt gute 

Gründe, warum die Hausse anhalten sollte

FOCUS-MONEY: Viele Aktienmärkte notieren nahe ihren 

All-time-Highs. Der Optimismus steht im Gegensatz zur 

Politik. Der G-20-Gipfel in Hamburg warf mehr Fragen 

auf, als er Antworten gab. Wie passt das zusammen?

Carsten Mumm: Die Ergebnisse des G-20-Gipfels waren in 

der Tat eher dünn. Aus Sicht der Kapitalmarktteilnehmer 

wurden die größten Hoffnungen und Fragezeichen mit 

den Themen Handel und Klimaschutz verbunden. Beim 

Klimaschutz einigten sich 19 Teilnehmer auf die Aussa-

ge, dass das Pariser Klimaschutzabkommen unumkehrbar 

ist. Die Entscheidung der USA, sich aus dem Abkommen 

zurückzuziehen, lag im Rahmen der Erwartungen. Zum 

Thema Handel wurde etwas schwammig formuliert, dass 

Protektionismus und unfaire Handelspraktiken bekämpft 

werden sollen. Die Märkte haben das wohlwollend auf-

genommen. Es hätte auch schlimmer kommen können.

MONEY: Reden Sie sich die Ergebnisse da nicht schön? 

Mumm: Mag sein. Doch muss man sich fragen: Wer sind 

eigentlich diese G-20-Staaten? Das ist eine heterogene 

Gruppe aus Industrie- und Schwellenländern mit ganz 

Das ist einer der Gründe, warum wir heute positiver auf 

die Kapitalmärkte blicken als noch vor einem halben Jahr.

MONEY: Rücken die Europäer notgedrungen zusammen?

Mumm: Ja, erstaunlich. Europas Einigungswille wird im-

mer dann forciert, wenn die Union vor dem Abgrund steht. 

Das war nach dem Brexit so. Und das könnte auch die auf 

Protektionismus ausgerichtete Politik Trumps bewirken.

MONEY: Eine Stärkung der Handelsmächte Europa und 

Asien unter Ausschluss der USA?

Mumm: Unter Ausschluss vielleicht nicht. Aber andere 

Achsen könnten gestärkt werden – etwa die Chinas. Zu 

Jahresbeginn sahen wir auf die Schwellenländer die größ-

ten Probleme zukommen – auf Grund von Donald Trumps 

Handelspolitik und des starken Dollar vor dem Hintergrund 

der angekündigten Infrastrukturprogramme und Steuer-

senkungen. Diese Entwicklungen sind nicht eingetreten. 

Mit zehn Prozent Wertzuwachs bilden die Schwellenlän-

der-Aktien jetzt die beste Anlageklasse im laufenden Jahr.

MONEY: Demnach wird nichts so heiß gegessen, wie es ge-

kocht wird? Gilt das auch für das reformrückständige Italien? 

DIE HAUSSE  GEHT WEITER

unterschiedlichen Interessen und teils eigenwilligen Pro-

tagonisten wie Putin und Erdogan, die in den vergange-

nen Jahren bei vielen Themen große Erfolge erzielt haben. 

Jetzt stockt es. Die Zeiten haben sich geändert. 

MONEY: Wie erklären Sie sich das? 

Mumm: Die Ursache liegt darin, dass die Globalisierung 

nicht mehr uneingeschränkt positiv gesehen wird. Auch 

in Deutschland ist die Vermögensschere auseinanderge-

gangen. In Europa und den USA werden die Reichen im-

mer reicher, während die Mittelschicht verliert. Das be-

reitet den Boden für Protestparteien sowohl am linken als 

auch am rechten Rand. Letztlich ist der Brexit wie auch 

die Wahl Donald Trumps darauf zurückzuführen. 

MONEY: Befürchtungen, rechtspopulistische Parteien 

könnten bei den Wahlen in den Niederlanden und Frank-

reich punkten, haben sich hingegen zerschlagen . . .

Mumm: Stimmt. Die Wahl in Holland ist glimpflich abge-

laufen. Und dass Emmanuel Macron die Wahl in Frank-

reich gewinnt, war keinesfalls sicher – schon gar nicht, 

dass er eine Mehrheit im Parlament hinter sich schart 

und Rückendeckung für seine Strukturreformen bekommt. 

Hinzu kommt, dass er eine enge Achse mit Angela Merkel 

geschmiedet hat, um über die Zukunft Europas zu reden. 

Mumm: Mehr Ruhe herrscht selbst in Italien – schon des-

halb, weil die italienischen Parlamentswahlen wohl erst im 

Frühjahr 2018 und nicht wie befürchtet diesen Herbst statt-

finden. Europa gewinnt dadurch Zeit. Merkel und Macron 

haben sich darauf verständigt, Italien in der Flüchtlingsprob- 

lematik zu helfen. Die drei Länder müssen zusammenste-

hen, wenn sie Europa voranbringen wollen. Wenn Beppe 

Grillo mit seiner Fünf-Sterne-Bewegung gewinnt, laufen 

wir auf ein Euro-Referendum und die Euro-Krise 2.0 zu.

MONEY: Ist es mit einer solchen Unterstützung getan? 

Mumm: Ich könnte mir auch eine wirtschaftliche Hilfe 

vorstellen. Davon würde auch Deutschland profitieren. 

Die deutsche Wirtschaft ist ausgelastet. Gleichzeitig ha-

ben wir einen enormen Investitionsbedarf. Die A7-Brü-

cke über den Nordostseekanal war lange Zeit einspurig 

und verursachte ein Riesenverkehrschaos. Von einem In-

ternet-Unternehmen im Schwarzwald habe ich erfahren, 

dass Mitarbeiter nach Hause fahren, um Daten aus dem 

Internet zu laden und sie anschließend per Datenstick ins 

Büro zu transferieren. So schlecht ist dort die flächende-

ckende Breitband-Abdeckung. Der Investitionsbedarf ist 

riesig. Doch auf Grund der Kapazitätsauslastung kann 

dieser nicht abgearbeitet werden. Jetzt frage ich: Was soll 

die Bundesregierung machen? Darauf warten, dass sich 

die wirtschaftliche Lage verschlechtert? Oder doch lieber 

Aufträge ins Ausland geben? Das liegt doch auf der Hand. 

Deutschland kann sich zu null refinanzieren. Andererseits 

hätte diese Hilfe den politischen Nebenaspekt, die ange-

spannte Situation in einem Land wie Italien zu entschärfen.

MONEY: Die Kapazitätsauslastung müsste eigentlich zu 

höheren Löhnen führen. Das ist so nicht der Fall. Warum? 

Mumm: Die Diskrepanz zwischen der Entwicklung der 
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Arbeitslosigkeit, die auf einem sehr niedrigen Niveau liegt, 

und der Entwicklung der Löhne in Deutschland können 

wir Volkswirte uns auch nicht so recht erklären. Dass die 

Löhne nicht gestiegen sind, mag die Unternehmer freu-

en. Aber um die Einkommensschere zu schließen und den 

Konsum zu entfachen, wäre das notwendig.

MONEY: Wie lautet Ihre persönliche Erklärung? 

Mumm: Zum einen haben die Gewerkschaften nicht mehr  

den Zulauf und die Durchsetzungskraft von früher. Zum 

anderen sind sie vielleicht Folge eines gesellschaftlichen 

Konsenses, nur moderate Lohnforderungen einzubringen, 

um das wirtschaftliche Allgemeinwohl nicht zu gefährden.

MONEY: Eine falsche Bescheidenheit also?

Mumm: Vor 15 Jahren noch war Deutschland ja der „kran-

ke Mann Europas“. Dann hat die Agenda 2010 dazu 

beigetragen, dass wir heute im europäischen Vergleich 

wieder wettbewerbsfähig sind. Doch jetzt ist die Zeit ge-

kommen, wo man die Medizin wieder absetzen muss.

MONEY: Gilt dies nicht umso mehr, wenn zunehmend  

Maschinen die Arbeit der Menschen übernehmen?

Mumm: Damit müssen wir uns beschäftigen. Wenn Ma-

schinen Arbeit übernehmen, ist die Wertschöpfung ja da. 

Die große Herausforderung ist es, dieses von Maschi-

nen und Robotern erwirtschaftete Einkommen nicht aus-

schließlich bei den Unternehmen zu belassen.

MONEY: Sind deutsche Firmen für die Zukunft gerüstet?

Mumm: Die großen deutschen Unternehmen sind sehr gut 

aufgestellt, weil sie im internationalen Wettbewerb stehen. 

Die Exportraten belegen das. Abstriche kann man bei der 

Automobilindustrie machen. Da fragt man sich schon, ob 

man nicht zu lange auf den Verbrennungs motor gesetzt 

hat. Doch auch hier lassen sich Weichenstellungen nach-

holen. Ich war gerade auf einer Konferenz zum Thema 

 Industrie 4.0. Da habe ich nicht schlecht gestaunt über 

Fabrikhallen, in denen alles von Robotern gesteuert wird. 

Doch noch läuft es nicht so. Auch hier besteht Investiti-

onsbedarf. Der BDI-Präsident Dieter Kempf hat es un-

längst treffend gesagt: „Stillstand oder die Verwaltung 

des Status quo können wir uns nicht leisten.“ Sonst lau-

fen wir Gefahr, von rechts oder links überholt zu werden.

MONEY: Wenngleich die Bedingungen derzeit gut sind . . .

Mumm: Die Gefahr ist groß, dass sich die deutschen Un-

ternehmen darauf ausruhen. Eine schwache Währung, 

niedrige Löhne und extrem niedrige Zinsen sind Rah-

menbedingungen, die sicherlich nicht so bleiben werden.

MONEY: Hinzu kommt der härtere Wettbewerb. Müssen 

wir Angst haben, von den Chinesen überrollt zu werden?

Mumm: Nein. In den 90er-Jahren hatten alle Angst, dass 

die Welt von Japan überrollt würde. Das trat so nicht ein. 

Ein wichtiger Aspekt mit Handelspartnern wie China wird 

sein, dass vernünftige rechtliche Grundlagen geschaffen 

werden. Eine chinesische Beteiligung an deutschen Un-

ternehmen bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass Fabriken 

geschlossen und Know-how abgezogen wird.

MONEY: Welche Schlüsse ziehen Sie aus Ihren Analysen 

für die Kunden Ihrer Bank? 

Mumm: Wir gehen davon aus, dass insbesondere die Ak-

tienmärkte bis weit ins nächste Jahr hinein gut laufen 

werden – in Europa besser als in den USA. Der Zyklus in 

den USA ist weiter fortgeschritten, da wir in Europa im 

Börsen auf All-time-High

Profitablere US-Unternehmen

Realzinsen auf Tiefstniveau

Die Börsenhausse ab März 2009 dauert inzwischen 
fast 100 Monate an. Damit ist das der zweitlängste 
Aktienmarktzyklus seit Ende des Zweiten Welt-
kriegs. 13 Monate länger war die Börsenhausse von 
Oktober 1990 bis März 2000.

In den vergangenen Jahren erwiesen sich börsen-
notierte US-Unternehmen gegenüber den europä-
ischen als deutlich profitabler. Vor allem Technolo-
giefirmen (plus 16,7 Prozent) und Banken (plus 23,4 
Prozent) waren dabei die größten Treiber.

Die Realzinsen für zehnjährige Bundesanleihen sind 
negativ. Schon heute können Investoren ihre 
 Kosten kaum mehr mit laufenden Zinserträgen aus 
ihren Depots bestreiten. Sie sind gezwungen, auf 
andere Anlageklassen wie Aktien auszuweichen.

Quelle: Thomson Reuters Datastream

Quelle: Thomson Reuters Datastream

Quellen: Bloomberg, Donner & Reuschel Kapitalmarktanalyse
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Jahr 2012 eine zweite Rezession hatten. Wir befinden uns 

im neunten Jahr eines Hausse-Zyklus. Dieser ist histo-

risch lang. Das heißt aber nicht, dass er schon am Ende 

wäre. Die Hausse kümmert sich nicht so sehr um die histo-

rischen Wiederholungen oder Blaupausen, sondern eher 

um die ökonomische Realität. Und die sieht gut aus. 

MONEY: Etwas genauer? 

Mumm: Das Zinsniveau wird über längere Zeit niedrig blei-

ben. Wenn nichts Gravierendes dazwischenkommt, wird 

die europäische Notenbank im Januar 2018 mit dem Tape-

ring, also der Verringerung der Anleihenkäufe, anfangen. 

Frühestens Mitte 2018 könnte EZB-Chef Mario  Draghi die 

Zinsen leicht anheben. Auch konjunkturell läuft es rund. 

Der IWF hat die Erwartung für die globale Wachstumsprog-

nose auf 3,5 Prozent angehoben. In Europa ist die Stim-

mung fast schon überbordend. Der Ifo-Geschäftsklima-

Index steht auf Rekordhoch. Das gibt uns die berechtigte 

Hoffnung, dass die Märkte weiter steigen werden. Vor 

allem deutsche und europäische Aktien haben Aufholpo-

tenzial und sollten besser laufen als amerikanische.

MONEY: Sollten Anleger jetzt noch Aktien kaufen?

Mumm: Auf jeden Fall. Der durchschnittliche Anleger bei 

uns in der Bank ist ohnehin sehr risikoarm aufgestellt. Es 

gibt noch immer Anleger, die zu hundert Prozent in An-

leihen investiert sind. Denen erzähle ich seit Jahren, dass 

die Zinsen niedrig sind und die Gefahr besteht, dass die-

se steigen. Schon jetzt weisen viele Anleihen eine nega-

tive Verzinsung auf.

MONEY: Was macht Sie dann so optimistisch, dass Anle-

ger gerade jetzt ihre Aktienquoten erhöhen? 

Mumm: Weil jetzt die Zinsen steigen werden. Schon in die-

sem Jahr machten Anleger mit langlaufenden Anleihen 

Verluste. Gerade Stiftungen, die einen Kostenblock ha-

ben, den sie abdecken müssen, um einen Stiftungszweck 

zu erfüllen, kommen dann nicht mehr mit den Erträgen 

aus. Bislang konnten sich die Anleger noch mit höheren 

Kupons und Kursgewinnen über die Runden retten. Das 

geht künftig nicht mehr.

MONEY: Was ist die Lösung? 

Mumm: Die Investoren müssen ihre Aktienquoten erhö-

hen. Diese sollten durchaus auch bei 40 bis 50 Prozent 

liegen. Nur Buy-and-hold-Strategien funktionieren nicht 

mehr. Wenn Aktienmärkte um 20 bis 30 Prozent korrigie-

ren, sind institutionelle Anleger am Ende ihrer Risiko-

budgets angelangt, und Privatanleger können nicht mehr 

schlafen. Deshalb muss die Aktienquote aktiv gemanagt 

werden. Das Anlagekonzept unserer Bank besteht darin, 

risikoreichere Anlageklassen für risikosensitive Anleger 

aushaltbar zu machen. Da sind sowohl Rohstoffinvest-

ments als auch Währungsanlagen einbezogen.

MONEY: Können sich auch Anleger mit einem kleineren 

Anlagebudget Ihre Strategie leisten? 

Mumm: Ja, und zwar mit dem Multi-Asset-Fonds D&R 

Best-of-Multiple Opportunities. Da stellen wir aus elf mög-

lichen Anlageklassen unter prozyklischen Gesichtspunk-

ten ein Portfolio zusammen, das in der Lage sein sollte, drei 

bis vier Prozent Rendite nach Kosten bei einer Schwan-

kungsbreite von maximal fünf Prozent zu erzielen.

HEIKE BANGERT

Politische Unsicherheit nimmt ab

Stimmung auf Rekordhoch

Gutes Chance-Risiko-Verhältnis

Noch vor Kurzem notierten politische Unsicherheits-
indizes auf Höchstständen. Nach dem Brexit 
keimten Befürchtungen auf, rechtspopulistische 
Parteien könnten bei Wahlen in den Niederlanden 
und Frankreich punkten. Die Angst ist gewichen.

Die Stimmung in den deutschen Chefetagen ist eu-
phorisch. Der Ifo-Geschäftsklima-Index stieg auf 116 
Punkte. Diese markieren den dritten Rekord in Fol-
ge und den höchsten Stand seit der Wiedervereini-
gung. Doch die Stimmung ist besser als die Lage.

Mit dem D&R Best-of-Multiple Opportunities (ISIN: 
LU1311333329) investieren Anleger in einen Mix 
von elf Anlageklassen. Ziel ist es, eine Rendite von 
drei bis vier Prozent bei einer Schwankungsbreite 
von maximal fünf Prozent zu erzielen.

Quellen: Bloomberg, Donner & Reuschel Kapitalmarktanalyse

Quellen: Statistisches Bundesamt, Ifo Konjunkturumfragen, Juli 2017

Quelle: Donner & Reuschel Privatbank


