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Zürich, 11. Februar 2019  
 
Auf die falsche Karte gesetzt 
 
Erneut hat die Berichtssaison den Anlegern diese Woche eine Reihe böser Überraschungen 
beschert, wobei nach den Kursgewinnen im Januar nun jedoch die Nervosität an den 
Märkten wächst. Enttäuscht haben BNP Paribas, Société Générale, Tarkett und Publicis, 
wenngleich mit sehr unterschiedlichen Börsenschicksalen. Der Volatilitätsindex VIX hat 
ebenfalls leicht zugelegt, ohne jedoch in allzu gefährliche Höhen aufzusteigen. Solange sich 
die Ängste vor einer starken Konjunkturabkühlung nicht zerstreuen, bleibt ein kräftiger und 
nachhaltiger Aufschwung der europäischen Aktienmärkte nur sehr schwer vorstellbar. Zu 
beachten ist indes, dass europäische Aktien letzte Woche zum ersten Mal seit 22 Wochen 
wieder Netto-Zuflüsse vermelden konnten (0,2 Mrd. US-Dollar). Zugleich sendet Italien 
jedoch sowohl wirtschaftspolitisch als auch finanziell negative Signale aus. Der Spread 
zwischen italienischen Staatsanleihen (BTP) und deutschen Bundesanleihen beträgt derzeit 
280 Basispunkte, liegt damit aber noch deutlich unter dem Rekordstand des vergangenen 
Jahres von 325 Basispunkten. Jüngst veröffentlichte korrigierte Schätzungen gehen für 2019 
von einem nur schwachen Wachstum des italienischen BIP (+0,2 %) aus, wobei auch ein 
leichter BIP-Rückgang nicht ausgeschlossen wird. In diesem letzten Fall wäre dies die vierte 
Rezession seit der ersten Krise des Euroraums – eine in der Geschichte der 
Industrienationen beispiellose Entwicklung. Die populistischen Angriffe auf Europa haben 
nicht zum erhofften Ergebnis geführt. Im Haushaltsstreit musste Rom klein beigeben, und 
sowohl das Verbraucher- als auch das Industrievertrauen haben sich eingetrübt (wie 
übrigens in ganz Europa). Allerdings ist das Land mit einem geringeren 
Wachstumsüberhang und mit stärker strukturell bedingten Defiziten ins Rennen gestartet. 
Kurz: Italien könnte den Anlegern noch einigen Angstschweiss auf die Stirn treiben, was 
auch bereits seit letztem Freitag der Fall ist. All diese Unruhe droht die Rückkehr der 
Kapitalflüsse in Richtung Europa zumindest bei risikobehafteten Anlagen zu erschweren. 
Der populistische Diskurs aus Elitenschelte und radikalen Parolen trifft in Europa nun auf die 
ökonomische Realität. Seine Versprechen freilich verpflichten nur diejenigen, die ihnen 
Glauben schenken.  

 

 
 

 

  



 

 

 

About DNCA FINANCE: 

DNCA is a French asset management company set up in 2000 by wealth-management 

specialists acting on behalf of private and institutional investors. With a defensive slant, the 

company seeks to optimize the risk/return ratio on its portfolios. With a team of more than 

110 staff, DNCA has developed expertise in European and international equities (long only 

and absolute return), diversified fund management, convertible bonds and euro area bonds. 

The quality of the company’s investment management, which regularly wins awards from the 

financial press, has enabled the company to enjoy swift growth over the past fifteen years. 

AUM currently stand at €26.1bn (as at 31/03/2018).  

 
About Natixis Investment Managers  

Natixis Investment Managers serves financial professionals with more insightful ways to 

construct portfolios. Powered by the expertise of 26 specialized investment managers globally, 

we apply Active ThinkingSM to deliver proactive solutions that help clients pursue better 

outcomes in all markets. Natixis ranks among the world’s largest asset management firms1 

with more than $1 trillion assets under management2 ($988.4 billion AUM).  

 

Headquartered in Paris and Boston, Natixis Investment Managers is a subsidiary of Natixis. Listed on 

the Paris Stock Exchange, Natixis is a subsidiary of BPCE, the second-largest banking group in France. 

Natixis Investment Managers’ affiliated investment management firms and distribution and service 

groups include Active Index Advisors®;3 AEW; AlphaSimplex Group; Axeltis; Darius Capital Partners; 

DNCA Investments;4 Dorval Asset Management;5 Gateway Investment Advisers; H2O Asset 

Management;5 Harris Associates; Investors Mutual Limited; Loomis, Sayles & Company; Managed 

Portfolio Advisors®;3 McDonnell Investment Management; Mirova;6. Not all offerings available in all 

jurisdictions. For additional information, please visit the company’s website at im.natixis.com | 

LinkedIn: linkedin.com/company/natixis-investment-managers.  

 

Natixis Investment Managers includes all of the investment management and distribution entities 

affiliated with Natixis Distribution, L.P. and Natixis Investment Managers S.A.  
  
1 Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2017 ranked Natixis Investment Managers (formerly Natixis Global Asset 

Management) as the 15th largest asset manager in the world based on assets under management as of December 31, 2016.  
2 Net asset value as of March 31, 2018 is $1.008 trillion. Assets under management (“AUM”), as reported, may include notional 

assets, assets serviced, gross assets and other types of non-regulatory AUM.  
3 A division of Natixis Advisors, L.P.  
4 A brand of DNCA Finance.  
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