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Amerika hat gewählt, was bedeutet das für den 
Kapitalmarkt? 
 
 
 
Frankfurt, 11. November  2016 
 
Donald John Trump wird am 20. Januar 2017 als  45. Präsident der USA  vereidigt werden. 
Nach einem extrem ‚schmutzigen‘ Wahlkampf muss er nun viele Brücken bauen, um die 
Wogen in den USA und in aller Welt wieder zu glätten. 

Helfen wird dabei, dass die Republikaner, die „Grand Old Party“ (GOP), über die Mehrheit 
in beiden Kammern des Kongresses verfügen. Solange sich die Partei und der US-Präsident 
in der Sache einig sind, können sowohl neue Gesetze zügig verabschiedet als auch un-
geliebte Gesetze aus der Amtszeit von Präsident Barack Obama wieder rückgängig ge-
macht werden. Eine vergleichbar akzentuierte Machtfülle gab es letztmalig 1928 und wird 
unweigerlich zu einem Politikwechsel in den USA führen.   
Spannend wird nun, wer die treibende Kraft hinter den neuen Gesetzen sein wird:  die Partei 
oder der neue Präsident Donald Trump.  
 

Im Vorfeld erwarteten Anleger stark fallende Aktienmärkte, sollte Trump die Wahl gewin-
nen. Auch wir hatten vor der Wahl einen niedrigen Investitionsgrad in unseren Aktien- und 
Misch-Fonds umgesetzt, um mögliche Verwerfungen an den Kapitalmärkten aufzufangen. 

Nach Trumps Wahlerfolg war die Enttäuschung zunächst groß. Am meisten litt der mexikani-
sche Kapitalmarkt – hier stehen Drohungen über das Ende von NAFTA (nordamerikanisches 
Freihandelsabkommen), die Einführung von Strafzöllen auf Warenlieferungen und der be-
kannte „Bau einer Mauer“ im Raum. Auch die asiatischen und europäischen Kapitalmärkte 
eröffneten mit hohen Verlusten. 

Doch diese Kursrückgänge verschwanden zügig und gingen noch innerhalb des ersten 
Handelstages sogar in Kurssteigerungen über!  Der Anstieg der Börsenkurse liegt vermeint-
lich begründet in den Versprechen, die Donald Trump im Wahlkampf verbreitet hat:  
Steuerreduzierung für Unternehmen und Bürger mit geringem bzw. mittlerem Einkommen, 
massive Investitionen in Infrastruktur sowie staatliche Unterstützung der heimischen Kohle- 
und Erdölindustrie.   
Versprechen, die langfristig als positiv für Wirtschaft und Unternehmen gesehen werden 
können. Versprechen, die manche Marktteilnehmer als wirtschaftlichen Umbruch sehen, die 
an die Zeiten von „Reagonomics“ (als Wirtschaftspolitik unter Präsident Ronald Reagan) 
erinnern. 

 
Allerdings:  Ob die vielen Versprechen (oder Drohungen) eingelöst werden, bleibt abzu-
warten.   
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Wie etwa die von Trump angestrebte Niedrigsteuerpolitik oder Investitionen in die US-Infra-
struktur überhaupt finanziert und in welcher Form umgesetzt werden sollen ist völlig offen.  

Die derzeitige Euphorie an den Kapitalmärkten sehen wir daher aktuell mit einer gewissen 
Skepsis. 

 

Fest steht:  US-Präsident Donald Trump und die Partei der Republikaner sind zum Erfolg 
verdammt. Sie müssen in den nächsten vier Jahren ihren Worten spürbare Taten folgen 
lassen. Genau dies macht die Ära Trump aber auch so gefährlich und unberechenbar. 

 
Trump ist nicht Teil des politischen Establishments, er hat sich als erfolgreichen „Macher“ 
und Geschäftsmann dargestellt, der nun liefern muss. Der Kongress wird ihn zwar nicht 
blockieren (wie es lange Zeit bei Obama der Fall war), ihn aber in gewisser Weise kontrollie-
ren und hoffentlich vor unüberlegten politischen Schnellschüssen bewahren.   
Dennoch sitzen Partei und Trump in einem Boot. Beide brauchen schnelle, erfolgreiche Re-
sultate. Wollen die Republikaner in vier Jahren nicht politisch bestraft werden, müssen sie 
dafür sorgen, dass die Amtszeit Donald Trump‘s ein Erfolg wird!  
 

Es gibt aber etliche Fragezeichen hinter der Politik Donald Trumps, welche sich erst in den 
nächsten Monaten auflösen werden. Dazu gehören die US-Energie- und -Umweltpolitik, das 
politische Verhältnis zu Russland und China, insbesondere mit Blick auf die Sicherheitspolitik 
zu Europa und Japan, das Verhältnis zu den Emerging Markets sowie die innenpolitischen 
Themen  „ObamaCare“ und Einwanderungspolitik. 

Entscheidend dürfte die Zusammensetzung seines Teams werden, mit dem er in seine Präsi-
dentschaft startet. Die Hoffnung bleibt, dass es sich aus erfahrenen Experten und Politikern 
zusammen setzen wird, welche ihn gut beraten und gleichzeitig im Zaum halten werden. 

 
Wir werden die kommende Entwicklung intensiv beobachten, auch, weil unser Aktienfonds - 
AMF – Family & Brands Aktien - prinzipiell global in Aktien investieren kann – und wird. 

 
Ebenso reagiert der Rentenmarkt auf das Wahlergebnis mit einer kräftig anziehenden 
Volatilität. Der US-Rentenmarkt schwankt zwischen der Flucht in die erhöhte Sicherheit von 
Staatsanleihen (steigende Kurse) und der Furcht vor einer kräftig wachsenden Staats-
verschuldung, um Wahlversprechen zu finanzieren (fallende Kurse). 

Hinzu kommt die allgemein bekannte Aversion zwischen Donald Trump und der Fed-Chefin 
Janet Yellen. Galt sie in der Vergangenheit als Ruhepol und Garant für eine stabile und 
nachvollziehbare Zinspolitik, muss man sich nun fragen, ob sie ihre ursprüngliche Amtszeit 
überhaupt beenden wird. 
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Dieser Volatilität kann sich kurzfristig auch der Euro-Rentenmarkt nicht entziehen – trotz 
Stütze durch das EZB-Anleihen-Kaufprogramm. Häufig entstehen durch diese Volatilität 
zudem Verwerfungen, besonders bei der Bonitätseinschätzung von Emittenten. 

 

Im Vorfeld hatten wir auch den Fonds  AMF – Renten Welt  durch eine kurze Laufzeiten-
struktur sehr defensiv positioniert, um der erhöhten Volatilität zuvor zu kommen.  
Gleichzeitig werden uns Verwerfung am Rentenmarkt Chancen eröffnen, die wir konsequent 
nutzen wollen, um die Performance für unsere Anleger zu verbessern. 

 

Schlußendlich:  Trumps Wahlsieg lässt viele Fragen offen.    
Und eines mögen Kapitalmärkte sicherlich nicht:  Unsicherheit. 

 

Wir werden daher in den nächsten Monaten mit erhöhter Volatilität an den Aktien- und 
Rentenmärkten rechnen müssen. Durch unsere defensive Positionierung in den letzen Tagen 
und Wochen sind wir aber in unseren Aktien-, Misch- und Rentenfonds gut aufgestellt, um 
Verwerfungen an den Kapitalmärkten auszunutzen. 

 

 

Kontakt: 
AMF Capital AG 
Eschersheimer Landstraße 55 
60322 Frankfurt am Main 
Vorstand: Oliver Heidecker, Allan Valentiner  
Tel. 069 / 50 95 12 540 
E-Mail: info@amf-capital.de  

 
 
 
Disclaimer:  
Den Informationen dieser Publikation liegen Informationen zugrunde, die der Herausgeber für verlässlich hält, ohne für deren Richtigkeit und 
Vollständigkeit eine Garantie zu übernehmen. Diese Zusammenstellung dient der Information und ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf 
von Geldanlagen und/oder eines Investment und/oder Fondsanteils. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für Entwicklungen in der 
Zukunft. Wir weisen darauf hin, dass Wertpapiere, die in dieser Information erwähnt werden, auch in den von uns beratenen Sondervermögen 
enthalten sein können und Aktionen Dritter hier Kursveränderungen bewirken können.  
– Nur zur eigenen Verwendung. Nicht zur Weitergabe. –  

 
 
Weitere rechtliche Hinweise unter www.AMF-Capital.de. 

 


