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Holprige Erholung und volatile 

Finanzmärkte  
Zu Jahresanfang waren die Aussichten, dass die globale Wirtschaft 2015 spürbar stärker 

wachsen würde als 2014, recht günstig. Nach dem holprigen konjunkturellen Start ins 

Jahr hat sich dies inzwischen aber geändert. Nach unseren aktuellen Schätzungen steigt 

die globale Wertschöpfung 2015 um 2,6% und damit nur geringfügig stärker als 2014 

(2,5%). Die US-Wirtschaft, die zu alter Stärke zurückzukehren schien, hat im ersten Quar-

tal 2015 stagniert. Große Schwellenländer zeigen Schwäche wie China oder befinden sich 

gar in der Rezession wie Brasilien und Russland. Wirtschaftliche Rahme ndaten wie der 

Ölpreis haben sich in den letzten Monaten überraschend deutlich korrigiert. So ist der 

Ölpreis, der im Januar dieses Jahres einen Tiefpunkt hatte, seither wieder zügig angestie-

gen. Hohe Kaufkraftgewinne, die der niedrige Ölpreis den energieimportierenden Indust-

rie- und Schwellenländern brachte, schmelzen zumindest teilweise wieder dahin. Der 

Euroraum, dessen Wachstum sich im ersten Quartal zwar leicht beschleunigte, ver-

zeichnete in seiner größten Volkswirtschaft Deutschland aber eine geringere wirtschaft-

liche Dynamik. Zudem erlebte der Rentenmarkt im Euroraum seit Jahresbeginn ein 

Wechselbad der Gefühle. Erst näherten sich die Renditen langfristiger deutscher Staats-

anleihen rasch der Nulllinie, dann kam es im Verlauf des April und Anfang Mai trotz der 

massiven Anleihekäufe der EZB zu einem herben Kursrückschlag und einem Renditea n-

stieg um über einen halben Prozentpunkt. Schwankend war auch der Auße nwert des 

Euro. Schien es im März nur noch eine Frage der Zeit, dass sein Wert auf die Parität zum 

Dollar fällt, notiert er inzwischen wieder um 1,10 Dollar. All dies lässt auf Unsicherheiten 

und ein uneinheitliches Zukunftsbild der wirtschaftlichen Akteure schließen.  

 

Schwellenländer: Bislang keine Besserung in Sicht  

Für die Schwellenländer verlief das Jahr 2014 aus konjunktureller Sicht eher enttäu-

schend. Ihr Bruttoinlandsprodukt legte real um lediglich 4,2% zu und damit annähernd 

zwei Prozentpunkte weniger als im Durchschnitt de r vergangenen zehn Jahre. Eine 

Wende zum Besseren ist bislang nicht in Sicht. Vielmehr zeichnet sich nach den ersten 

Monaten dieses Jahres ab, dass sich das Wirtschaftswachstum 2015 auf voraussichtlich 

3,7% weiter abschwächen dürfte. Die Gründe hierfür sind so heterogen wie die Gruppe 

der Schwellenländer selbst. In China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, hat sich 

der an sich gesunde Trend zu moderateren Wachstumsraten auch im ersten Quartal 

2015 weiter fortgesetzt. Allerdings geben die jüngsten Konjunkturindikatoren, insbeson-

dere zu Produktion und Außenhandel, Anlass zur Sorge, dass die Wachstumsabschwä-

chung an Fahrt aufnimmt. Regierung und Notenbank versuchen, mit entsprechenden 
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wirtschaftspolitischen Maßnahmen gegenzusteuern. Wir gehen von einem Wirtschafts-

wachstum von „nur noch“ 6,8%  in diesem Jahr aus, nach 7,4% im vergangenen Jahr. 

In Lateinamerika zahlt Brasilien den Preis für die wirtschaftspolitischen Versäumnisse 

der vergangenen Jahre. Die eingeleitete Haushaltskonsolidierung zur Stabilisierung der 

Staatsfinanzen ist zwar ebenso notwendig wie die geldpolitische Straffung zur Bekämp-

fung einer deutlich über dem Inflationsziel liegenden Teuerungsrate. Allerdings ve r-

schärfen diese Maßnahmen  zumindest kurzfristig den konjunkturellen Abschwung. D ie 

brasilianische Wirtschaft dürfte im laufenden Jahr um etwa 1% schrumpfen. Deutlich 

gravierender stellt sich derzeit die Lage in Venezuela dar: Jahrelanges staatliches Miss-

management und Ölpreiskollaps haben das Land an den Rand der Zahlungsunfähigkeit 

gebracht. Die venezolanische Wirtschaft wird 2015 voraussichtlich um rund 6% einbre-

chen.  

In Osteuropa befindet sich mit Russland die größte Volkswirtschaft der Region in der 

Rezession. Ursächlich hierfür sind vor allem die gegen das Land verhängten Wirtschafts-

sanktionen im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt sowie der Ölpreis-

kollaps. Wir rechnen mit einem BIP-Einbruch von real 4% im laufenden Jahr. Noch deutli-

cher dürfte das Minus im Falle der Ukraine ausfallen, deren Wirtschaft massiv unter den 

Folgen des bewaffneten Konflikts im Osten des Landes leidet. Allein im ersten Quartal 

2015 brach die ukrainische Wirtschaftsleistung um mehr als 17% gegenüber dem Vorjahr 

ein. 

 

Für das Jahr 2016 gehen wir insbesondere von einer konjunkturellen Stabilisierung in 

den großen lateinamerikanischen Schwellenländern und in Russland aus. Gleichzeitig 

dürften die osteuropäischen EU-Länder auch weiterhin von der verbesserten Wirt-

schaftslage im Euroraum profitieren. Die Gruppe der Schwellenländer wird vor diesem 

Hintergrund im kommenden Jahr voraussichtlich wieder stärker wachsen als in diesem. 

Wir rechnen mit einem Plus von 4,5%. 
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US-Wirtschaft: Das verflixte erste Quartal 

In den USA ist die konjunkturelle Aufwärtsbewegung Anfang 2015 nicht weiter vorange-

kommen. Wie bereits Anfang 2014 beeinträchtigten außergewöhnlich ungünstige Witte-

rungsbedingungen die Wirtschaftsaktivität. Hinzu kam mit den Streiks in den Häfen der 

Westküste ein weiterer Sonderfaktor, der insbesondere über erratische Bewegungen bei 

den Importen einen stark negativen Wachstumsbeitrag des Außenhandels verursachte. 

Schließlich standen mit der kräftigen Einschränkung der Investitionsausgaben im Ölsek-

tor die negativen Effekte niedrigerer Ölpreise im Vordergrund. Die stimulierenden Wir-

kungen über steigende Realeinkommen der privaten Haushalte sind dagegen noch nicht 

voll zum Tragen gekommen. Vielmehr erhöhte sich die Sparquote spürbar.  Unabhängig 

von den Sondereinflüssen sind angesichts der in den letzten Jahren häufig enttäuschen-

den Wachstumsdaten zu Jahresbeginn auch Bedenken geäußert worden, dass rein 

saisonale Einflüsse in den Daten nicht ausreichend herausgefiltert werden. Das Bureau 

of Economic Analysis prüft derzeit u.a. die Möglichkeit einer „Rest-Saisonalität“ in den 

Daten. Eventuell verbesserte saisonbereinigte Schätzungen werden aber erst im Rahmen 

der Jahresrevision der Volkswirtschaftlichen  Gesamtrechnungen im Juli berücksichtigt.  

Wir gehen davon aus, dass die US-Wirtschaft wieder Tritt fassen wird. Zu Beginn des 

zweiten Quartals entwickelten sich die Konjunkturindikatoren allerdings noch sehr 

uneinheitlich. Auf Nachholeffekte angesichts normalisierter Wetterbedingungen deutete 

aber bereits die kräftige Erholung der Wohnungsbaubeginne hin, die im April ihr durch-

schnittliches Niveau im ersten Quartal um 16,5% übertrafen. Vor allem aber deutet die 

anhaltende Besserung auf dem Arbeitsmarkt auf eine intakte Aufwärtstendenz der 

amerikanischen Wirtschaft hin.  Die Zahl der offenen Stellen lag im März um fast 19% 

über dem entsprechenden Vorjahresniveau.  

Die US-Notenbank dürfte vor dem Hintergrund der bislang  gemischten Konjunktursig-

nale und der  verhaltenen Kerninflationsrate des Preisindex für die privaten Konsumaus-

gaben, zunächst noch zu einer abwartenden Haltung neigen. Allerdings ist die Arbeitslo-

senquote zuletzt bereits auf 5,4% gesunken und liegt damit bereits recht nahe der Werte, 

die die Fed als normal ansieht (5,0% -5,2%). Bei fortgesetzter Besserung der Arbeitsmarkt-

lage dürfte die Fed im September mit ersten  Korrekturen beim Leitzins beginnen.  

Euroraum: Privater Verbrauch belebt Konjunktur 

Die Konjunktur im Euroraum gewinnt endlich an Fahrt. Im ersten Quartal 2015 ist die 

Wirtschaft im Währungsraum mit 0,4% im Vergleich zum Vorquartal so schnell gewach-

sen wie seit knapp zwei Jahren nicht mehr. Die Konjunkturbeschleunigung wird vor 

allem von externen Faktoren begünstigt, nämlich der anhaltenden Euro-Schwäche, dem 

nach wie vor niedrigen Ölpreis und der ultra-expansiven Geldpolitik der europäischen 

Zentralbank. Positive Impulse erwarten wir insbesondere aus dem Inland. Der private 

Verbrauch dürfte angesichts steigender Realeinkommen der Haushalte 2015 kräftig 

zulegen und auch bei den Anlageinvestitionen erwarten wir eine gute Entwicklung. 

Hingegen ist mit einem negativen Wachstumsbeitrag des Außenhandels zu rechnen, 

denn der dynamisch wachsende private Konsum kurbelt die Importnachfrage an, so dass 

die Einfuhren kräftiger zulegen als die Ausfuhren. Im Jahresdurchschnitt 2015 ist für den 

Euroraum mit einem Wirtschaftswachstum von 1,5% zu rechnen. In 2016 kann das 

Wachstumstempo der Euro-Wirtschaft kaum weiter gesteigert werden. Das günstige 

Umfeld aus Ölpreis, Wechselkurs und Niedrigzinsen dürfte sich zwar auch im nächsten 

Jahr noch positiv auf die Konjunktur im Euroraum auswirken – allerdings in deutlich 

abnehmendem Maße. Wir gehen davon aus, dass der Euro sich erst Ende nächsten 

Jahres der 1,15 Marke nähert, während der Ölpreis im Jahresdurchschnitt bei 75 
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USD/Barrel notiert. Die wieder anziehende Inflation dürfte allerdings die Kauflaune der 

privaten Haushalte ein wenig eintrüben. Für 2016 rechnen wir für den Euroraum mit 

einem BIP-Wachstum von 1,6%. Die EWU-Peripherie (ex Griechenland) wird sich ange-

sichts einer Verschiebung der Wachstumskräfte im Euroraum zunehmend als Konjunk-

turstütze entpuppen: Spanien und Irland setzen ihre wirtschaftliche Aufholjagd fort und 

behaupten sich als Wachstumsspitzenreiter im Euroraum, während Italien und Frank-

reich sich nur über eine moderate Beschleunigung der Konjunktur freuen dürfen und 

Kernländer wie Finnland und Österreich klar schwächeln.  

 

Die positiven Konjunkturaussichten und der von uns erwartete anziehende Preisauftrieb 

sprechen dafür, dass die EZB ihr Staatsanleihekaufprogramm, welches bis September 

2016 angelegt ist, frühzeitig zurückfährt oder beendet. Darüber hinaus sehen wir ange-

sichts wachsender negativer Risiken der Niedrigzinspolitik bereits für 2016 die Möglich-

keit einer Zinsanhebung. 

Deutsche Wirtschaft: Aufschwung mit Schönheitsfehlern   

Die deutsche Wirtschaft dürfte nach dem leicht enttäuschenden ersten Quartal 2015 mit 

einem Wachstum von lediglich 0,3% im weiteren Verlauf des Jahres wieder spürbar 

stärker expandieren. Hierfür spricht, dass die Wachstumsverlangsamung im ersten 

Quartal im Wesentlichen auf einen deutlichen Lagerabbau zurückzuführen ist, was ein 

einmaliger Sonderfaktor sein dürfte. Alle wichtigen Nachfragekomponenten – Ver-

brauch, Ausrüstungen, Bauten und Ausfuhr – werden im Verlauf des Jahres voraussicht-

lich aufwärtsgerichtet bleiben. Den mit Abstand größten Wachstumsbeitrag  liefert 2015  

der private Verbrauch. Ein Wirtschaftswachstum von rund 2% im Jahresdurchschnitt 

2015 ist nach wie vor in Reichweite. Allerdings zeigen sich auch einige Kratzer im Lack. 

Die Auswirkungen des Mindestlohns auf die Beschäftigung deuten sich als gesamtwirt-

schaftlich nicht vernachlässigbar an. Zudem entzieht der wieder stärkere Preisauftrieb 

infolge des anziehenden Ölpreises und der Lohnkostensteigerungen den Haushalten 

einen Teil der erlangten Kaufkraftgewinne. Auch dürfte die gestiegene Streikanfälligkeit 

kein Beitrag zur Attraktivität Deutschlands als Investitionsstandort sein. Alles in allem 

erwarten wir deshalb, dass sich die wirtschaftliche Dynamik allmählich vermindert und 

die deutsche Wirtschaft 2016 lediglich um 1,6% wächst.   



 

5 

Economic Research Working Paper / Nr. 187 / 02.06.2015 

 

 

Rohölpreise: Kurzfristig kein weiteres Aufwärtspotenzial     

Die Rohölpreisnotierungen haben sich nach einer Bodenbildung im Januar in den letzten 

Monaten unter erheblichen Schwankungen befestigt. In den letzten Wochen lagen die 

Notierungen um eine Niveau von 65 USD/Barrel (Brent), so dass sich in den ersten 5 

Monaten dieses Jahres ein durchschnittliches Niveau von 57 USD/Barrel ergibt.  Die  

jüngsten Preisaufschläge erscheinen wie schon die kräftige Aufwärtskorrektur im Febru-

ar stark erwartungsgetrieben. Vor allem die fortgesetzten Hinweise auf scharfe Anpas-

sungen bei der Investitionstätigkeit in der nordamerikanischen Ölindustrie tragen of-

fenbar hierzu bei. Bislang erscheint die Ölversorgung aber weiterhin sehr großzügig. So 

sind die Rohöllagerbestände in den USA  zwar etwas abgeschmolzen. Nach wie vor be-

finden sie sich aber auf rekordhohem Niveau; zuletzt  lagen sie noch um etwa 25% über 

dem durchschnittlichen saisonüblichen Niveau  der letzten fünf Jahre. Vor diesem Hin-

tergrund erscheint in der kurzen Frist ein weiterer ungebremster Anstieg der Ölpreise 

kaum wahrscheinlich. Vielmehr sind auch wieder etwas nachgebende Notierungen 

denkbar, sofern nicht geopolitische Entwicklungen angebotsseitige Störungen induzie-

ren.  
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Schwankungen an den Finanzmärkten werden anhalten   

Der Kursrückschlag am Rentenmarkt von April/Mai kann in seinem Umfang zwar als 

normale Korrektur angesichts eines übertriebenen Bewertungsniveaus angesehen wer-

den, bedenklich war aber das Tempo der Anpassung. Dies weise auf eine extreme Volati-

lität in den Märkten hin, wie das EZB-Direktoriumsmitglied Benoit Coeure dazu anmerk-

te. Dem kann man wohl kaum widersprechen.  

Auch nach der Korrektur sind die Renditen langfristiger Staatsanleihen von EWU-

Ländern mit guter Bonität nach unserer Einschätzung nach wie vor  geldpolitisch ve r-

zerrt. So haben wir mittels eines quantitativen Ansatzes ermittelt, dass das „Quantitative 

Easing“ der EZB die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen um schätzungsweise 

80 Basispunkte gesenkt hat. Hinzu kommen noch die renditesenkenden Effekte der 

Nullzinspolitik der EZB. Eine Leitzinsänderung um 100 Basispunkte führt nach unseren 

Schätzungen zu einem gleichgerichteten Effekt von etwa 40 Basispunkten bei den deut-

schen Langfristzinsen. Ein Ende der Anleihekäufe und eine Abkehr von der Nullzinspoli-

tik dürfte also zu starken Reaktionen am Rentenmarkt führen. Die EZB begründet ihre 

Anleihekäufe mit dem Ziel, die Inflationserwartungen nahe 2 % zu stabilisieren. Von 

daher beobachten die Märkte derzeit jede Änderungen beim Inflationsausblick sehr 

genau, da sie für den zukünftigen Kurs der Geldpolitik wohl der entscheidende Parame-

ter sind. Seit Januar ist der Verbraucherpreisindex im Euroraum wieder angestiegen, 

immerhin in den letzten drei Monaten auf Jahresrate gerechnet mit rund 2,5%. Auch 

wenn man diese Entwicklung nicht in die Zukunft projizieren kann, so zeigt sie doch, 

dass eine Beschleunigung im Preisauftrieb rascher und stärker als erwartet eintreten 

und der EZB damit die Rechtfertigung ihres extrem expansiven Kurses entziehen könnte. 

Vor diesem Hintergrund ist die Nervosität der Märkte verständlich und sie könnte sich in 

der zweiten Jahreshälfte 2015 noch verstärken, wenn die Inflationsraten auch im Jahres-

vergleich spürbar anziehen werden. Wir sehen die Rendite zehnjähriger deutscher 

Staatsanleihen im weiteren Verlauf des Jahres überwiegend in einer Bandbreite von 0,5 - 

1%, gegen einen wirklich kräftigen Anstieg der Renditen sprechen die anhaltenden Anlei-

hekäufe der EZB.     

 

Die Volatilität an den Rentenmärkten dürfte sich auch auf die Aktienmärkte übertragen. 

Entscheidend für die Grundtendenz an den Aktienmärkte wird aber sein, wie sich die 

Konjunktur fortentwickelt. Und hier besteht für den Euroraum trotz der Querelen mit 

Griechenland durchaus Grund für Zuversicht. Die Gewinne der europäischen Kapitalge-

sellschaften sollten 2015 recht kräftig steigen. Drei Effekte kommen dabei zusammen: 

die konjunkturell bedingte Ausweitung der Absatzmengen, die Gewinnmargenauswei-

tung durch die Verbesserung der „Terms-of-trade“ (Verhältnis der Exportpreise zu Im-

portpreisen) und die wechselkursbedingt höhere Bewertung von außerhalb des Eu-
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roraums erzielten Gewinnen. Der liquiditätsgetriebene Aufschwung an den europäi-

schen Aktienmärkten dürfte von daher zumindest teilweise in einen konjunkturgetri e-

benen Aufschwung münden. Wir rechnen im Verlauf dieses Jahres durchaus noch mit 

einem Kurspotential der wichtigsten europäischen Aktienindizes von etwa 10%. Da die 

Marktschwankungen aber tendenziell zunehmen werden, sind Jahresendprogn osen mit 

einer noch größeren Unsicherheit behaftet als ohnehin. 
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Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vo rbehalten.  

ÜBER DIE ALLIANZ GRU PPE 

Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der stärksten Finanzgemeinschaften. 

Rund 85 Millionen von der Allianz versicherten Privat- und Unternehmenskunden setzen auf Wissen, globale 

Reichweite, Kapitalkraft und Solidität der Allianz, um finanzielle Chancen  zu nutzen, Risiken zu vermeiden und 

sich abzusichern.  

2014 erwirtschafteten rund 147.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 122,3 Milliarden Euro 

und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,4 Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden summierten sich auf 

104,6 Milliarden Euro. 

Dieser Geschäftserfolg mit Versicherungs-, Asset Management- und Assistance-Dienstleistungen fußt zunehmend 

auf dem Kundenbedarf nach krisenfesten Finanzlösungen für die alternde Gesellschaft und die 

Herausforderungen des Klimawandels. Transparenz und Integrität sind wesentliche Elemente  einer nachhaltigen 

Unternehmensführung der Allianz SE. 

VORBEHALT BEI ZUK UNF TSAUSSAGEN 

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen 

machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. 

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwa rtungen und 

Annahmen abweichen. 

Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aufgrund von (i) Veränderungen der 

allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -

märkten, (ii) Entwicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), 

(iii) dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen) und der 

Entwicklung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen, (v) 

Stornoraten, (vi) insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von Kr editnehmern, (vii) Änderungen des 

Zinsniveaus, (viii) Wechselkursen, einschließlich des Euro/US Dollar -Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen 

Rechtsänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, (x) Akquisitionen, einschlie ßlich 

anschließender Integrationsmaßnahmen, und Restrukturierungsmaßna hmen, sowie (xi) allgemeinen 

Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das 

Ausmaß von Abweichungen erhöhen. 

K EINE PFLICHT ZUR AK TUALISIERUNG  

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und 

Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzl iche Veröffentlichungspflicht besteht. 

 


