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AUSBLICK 2019 
Konjunkturzyklus und Themen, die unserer 
Aufmerksamkeit bedürfen 
 
2019 wird sich die weltweite Konjunktur wahrscheinl ich weiter fortsetzen.  Für die USA wäre dies das zehnte Jahr in 

Folge ohne Wachstumsunterbrechung, wenngleich das Wachstum gegenüber 2018 schwächer ausfallen dürfte. Für die 

anderen Volkswirtschaften, insbesondere die europäischen und die Schwellenländer, wäre jetzt Gelegenheit, die Talfahrt 

von 2018 zu beenden und wieder auf die USA aufzuschließen. 

 

Vor dem Hintergrund dieses Hauptszenarios ist jedoch anzumerken, dass das neue Jahr beginnt, ohne dass auch nur 

einer der Gründe für die Unsicherheiten, auf die di e Anleger im Laufe des Jahres 2018 hingewiesen habe n, gelöst 

worden wäre.  Damit ein positives Szenario Wirklichkeit werden kann, müssen jedoch zunächst die Befürchtungen 

hinsichtlich der Führung der Währungspolitik der Fe d und der Handelsbeziehungen zwischen den USA und 

China  ein Ende finden. 

Was die Fed anbelangt, so wird die US-Zentralbank sich nun des Risikos bewusst, dass durch eine unangemessene 

Beschränkung der Währungspolitik die Erholung der Weltwirtschaft in Gefahr geraten könnte. Momentan besteht jedoch 

weiterhin eine große Diskrepanz zwischen den Zielen der Fed – wie sich an den Dots ablesen lässt – und dem 

Entwicklungskurs, den die Anleger für nachhaltig halten – wie es die Fed Fund Futures zeigen. Es ist nun wichtig, dass 

die Positionen sich annähern. Die Fed dürfte die Zinsen in deutlich geringerem Maße anheben, als sie es im Rahmen der 

FOMC am 19. Dezember gemacht hat. Das tatsächliche Risiko wäre jedoch ein plötzlicher Ausbruch einer Inflation . 

Sollte dieses Szenario eintreten, wäre die Fed gezwungen, trotz der negativen Auswirkungen auf das Wachstum an ihrer 

restriktiven Politik festzuhalten. Angesichts der in den meisten Volkswirtschaften schwächelnden Konjunktur – die USA 

eingeschlossen – und der erst kürzlich gefallenen Ölpreise, erscheint diese Hypothese wenig wahrscheinlich. 

Was die Handelsspannungen anbelangt, so lässt die von den USA und China erklärte Waffenruhe  auf eine 

erfolgreiche Entwicklung  im Frühjahr hoffen. Es ist indes noch zu früh, um darüber zu spekulieren, ob die Zeit für ein 

Abkommen ausreichen wird, durch das die Angelegenheit endgültig beigelegt wird. Wahrscheinlicher ist es, dass die 

Anleger die Frage der Handelsbilanzen auch über diese erste Phase der Handelsrückgänge hinaus noch beschäftigen 

wird. Als Haupthypothese kann man indes davon ausgehen, dass die USA und China eine regelrechte Eskalation im 

Zollkrieg vermeiden werden, denn die Auswirkungen w ären für beide Seiten negativ.  

 

Eine Entwicklung, die es zu beobachten gilt, wird d ie erwartete Abschwächung der US-Wirtschaft sein, gegen die 

die eingeleiteten Konjunkturmaßnahmen 2019 keine Wirkung mehr entfalten könnten. Auf der anderen Seite wird 2019 

die weltweite Konjunktur von der Entwicklung der ch inesischen Wirtschaft gestützt , die 2018 das Wachstum noch 

gebremst hatte. 2019 wird die Weltwirtschaft wieder positive Impulse von der seit einigen Monaten eingeleiteten Politik 

der Zentralregierung erhalten. 
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Was die EU anbelangt, so wird die Aufmerksamkeit der Anleger in den ersten Monaten auf die Politik gerichtet sein, denn 

im Mai steht die Wahl des Europäischen Parlaments an. Es gilt als ausgemacht, dass das neue Parlament nach rechts 

rücken wird, aber die traditionellen politischen Kräfte (Volksparteien, Sozialisten und Liberale) dürften ausreichend 

Stimmen erhalten, um auch weiterhin eine Allianz bilden zu können, die bereits jetzt die Europäische Kommission stellt. 

In der zweiten Hälfte des Jahres gilt die Aufmerksa mkeit der Anleger der Benennung eines Nachfolgers f ür Mario 

Draghi an der Spitze der EZB und dem möglichen Begi nn der Anhebung der Leitzinsen. Sollte die Europäische 

Volkspartei aus der Wahl des Europäischen Parlaments als stärkste Kraft hervorgehen, ist es wahrscheinlich, dass der 

deutsche Manfred Weber Chef der Europäischen Kommission wird. In diesem Fall dürfte der EZB kein Deutscher 

vorstehen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Nachfolger Draghis dessen politischen Kurs fortsetzt. Hierzu 

passt, dass die EZB Andeutungen machte, mit der Anhebung der Leitzinsen der Eurozone möglicherweise in den letzten 

Monaten des Jahres 2019 beginnen zu wollen. Sollte die Fed die Zinsen jedenfalls nicht so stark anheben, wie es 

gegenwärtig wahrscheinlich erscheint, könnte die EZB ihre Maßnahmen erneut zurückstellen, um einen unerwünschten 

Anstieg des Wechselkurses zu verhindern. 

Zu diesem Szenario kommt für Italien zusätzlich noch das politische Risiko  hinzu. Sollte die Annäherung an die 

Positionen der europäischen Partner erfolgreich sein – und so sieht es zum Ende 2018 aus — könnte Italien seinen 

Wachstumskurs fortsetzen, den es bereits seit zwei Jahren beschreitet. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass die Anleger 

– zumindest bis zu den EU-Wahlen – Italiens Entwicklung weiterhin mit erhöhter Skepsis beobachten werden. 

 

Märkte 
Vor dem beschriebenen wirtschaftlichen Hintergrund könnte die weniger starke Anhebung der Leitzinsen d urch 

die Fed, das Abklingen der Handelsspannungen und di e dadurch bewirkte Annäherung der USA an die restli chen 

Volkswirtschaften die Konjunktur und damit die Risi koaktivität weiter beleben.  

Die Aktienmärkte dürften ihren Wachstumstrend, der seit Februar 2018 ausgesetzt hatte, auch vor dem Hintergrund 

relativ stabiler Leitzinsen wieder aufnehmen. 

Von der positiven Beurteilung für die Aktienmärkte profitieren tendenziell die Aktien Japans und der Schwellenländer. Die 

USA profitieren hingegen nur in geringem Maße, während die europäischen Aktienmärkte angesichts der 

bevorstehenden EU-Wahlen sich weiterhin verhältnismäßig schlecht entwickeln dürften. 

Die Beurteilung von Anleihen mit langer Laufzeit  ist neutral. Unter den Anleihen mit variablem Zinssatz stellen die der 

Schwellenländer  die Anleihen mit dem interessantesten Risiko/Ertragsprofil dar; jene mit einer starken Währung werden 

bevorzugt. Die Beurteilung von High Yields  und den Pheripherie-Anleihen  fällt neutral aus, negativ hingegen die 

Investment Grades . 

Unter den Währungen gilt der Vorzug dem Yen und dem britischen Pfund. 
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Investment-Ausblick 
Nachfolgend ein Ausblick der Eurizon Capital SGR auf die wichtigsten Assetklassen.  

 

 
ANLAGEKLASSE 

 
BEURTEILUNG 

 

AKTIEN 

 

 

 

POSITIV 

(Vormonat:  
POSITIV) 
 

 

 

 
Positive Beurteilung für Aktien. 
Die positive Beurteilung für Aktien wird bestätigt. Die geografische 
Präferenz fällt wie folgt aus: (1) Japan und Schwellenländer, (2) 
USA, (3) Europa und Pazifik ohne Japan. 
 
 
 
 

 

STAATSANLEIHEN 

 

 

 

 

NEUTRAL 

„CORE“ 

(Vormonat:  
NEUTRAL) 
 

 

 

 

NEUTRAL 

„PERIPHERIE“ 

(Vormonat:  
NEUTRAL) 
 

Neutrale Beurteilung von Staatsanleihen von Kernemi ttenten 
Die neutrale Beurteilung für Staatsanleihen von Kernemittenten 
wird bekräftigt. US-Anleihen werden Bundesanleihen nach wie vor 
vorgezogen. 
 

 

 

 

 

 

Neutrale Beurteilung für Staatspapiere der Euro-
Peripheriestaaten 
Die Beurteilung für Staatspapiere der Euro-Peripheriestaaten fällt 
weiterhin neutral aus. 
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ANLAGEKLASSE 

 
BEURTEILUNG  

ANLEIHE-  

SPREADS 

 

 

NEUTRAL 

(Vormonat:  
NEUTRAL) 
 

Neutrale Beurteilung für Anleihe-Spreads.  
Die Beurteilung für Anleihe-Spreads fällt neutral aus.  
Es gilt weiterhin folgende Präferenz: (1) Schwellenländer, (2) High 
Yield, (3) Corporate Investment Grade. 
 
 
 

WÄHRUNGEN 

 

 

 

POSITIV YEN UND 

GBP 

(Vormonat:  

POSITIV YEN und 
GBP) 
 

Positive Beurteilung für Yen und britisches Pfund. 
Die Beurteilung für Yen und das britische Pfund fällt weiterhin 
positiv aus. 
 

 
 
 
 

 

Weitere Informationen zur Entwicklung der Finanzmärkte sind auf der Website www.eurizoncapital.it  als Video 
erhältlich. 

 

Eurizon Ausblick,  der monatliche Termin mit einer aktualisierten Prognose von Eurizon Capital zu 
wirtschaftlichen Hintergründen im Hinblick auf die wichtigsten Anlageklassen. 
 

Monatsanalyse , der monatliche Blick auf die wichtigsten Wirtschaftsthemen, die die Märkte im 
vergangenen Monat bewegt haben. 
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