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Marktumfeld

Die Kurse an den globalen Aktienmärkten stiegen im Januar leicht an, wozu Anzeichen für eine Belebung der
Weltwirtschaft beitrugen. Zum Monatsende hin notierten die Märkte jedoch wieder schwächer, da die
Trump-Rally abzuklingen schien. In den USA profitierten die Aktienkurse zunächst von der Hoffnung, dass
die Unternehmensgewinne dank Präsident Trumps wachstumsfreundlichem Kurs ansteigen könnten. Das
BIP verfehlte in den USA im vierten Quartal die Erwartungen. Europäische Aktien notierten Ende Januar –
gerechnet in Euro – praktisch unverändert. Das BIP-Wachstum im Euroraum beschleunigte sich von lediglich
0,3% im dritten auf 0,5% im Schlussquartal 2016, sodass die Wachstumsrate für das Gesamtjahr 2016 bei
1,8% lag. Der Einkaufsmanagerindex für Dezember deutete zudem darauf hin, dass die Konjunktur so stark
war wie seit 2011 nicht mehr. Japanische Aktien notierten zum Monatsende unverändert. Die Bank of Japan
blieb bei ihrem geldpolitischen Kurs, prognostizierte aber ein deutlich kräftigeres Wirtschaftswachstum infolge des Trump-bedingten Kursrückgangs des Yen. Schwellenländeraktien gehörten zu den Papieren, die
im Januar die höchsten Renditen erwirtschafteten, wozu auch ein moderater Kursrückgang des US-Dollar
beitrug.
Europäische Anleihen verloren im Januar an Wert. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen kletterte auf
knapp 0,5%, d.h. den höchsten Stand seit 12 Monaten, da die Inflationsbeschleunigung Grund zur Sorge gab
und Marktteilnehmer sich die Frage stellten, wie lange die Europäische Zentralbank ihr Anleihekaufprogramm noch fortsetzen werde. Daneben belasteten politische Risiken einige Märkte; sowohl in Frankreich
als auch in Italien stiegen die Anleiherenditen auf Niveaus, die zuletzt im Jahr 2015 verzeichnet wurden. Der
Einkaufsmanagerindex für Dezember deutete darauf hin, dass die Konjunktur so stark war wie seit 2011
nicht mehr. Die positive Dynamik schien sich auch im neuen Jahr fortzusetzen: Das Wirtschaftsklima verbesserte sich im Januar erneut und ist inzwischen so günstig wie seit sechs Jahren nicht mehr. Gleichzeitig zog
die Inflation im Euroraum an; im Januar lag die Verbraucherpreisinflation mit 1,8% gegenüber dem Vorjahr
auf dem höchsten Stand seit Anfang 2013 und näherte sich dem offiziellen Zielwert von „unter, aber nahe
bei 2%“ an. Die Kerninflation (ohne Nahrung und Energie) beschleunigte sich auf 1,0%. Der Präsident der
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Europäischen Zentralbank (EZB) Mario Draghi zeigte sich in Bezug auf die Inflationsbeschleunigung entspannt. Dennoch wirft die Entwicklung die Frage auf, wie lange die EZB ihr aggressives Stimulusprogramm
fortsetzen wird.

Wertentwicklung

Der Fonds verzeichnete im Januar einen Kursverlust, wofür die Entwicklung der Anleiheseite im Portfolio
verantwortlich war.

Anlagestrategie

Die Aktienquote lag Ende Januar nahezu unverändert bei etwa 22,8 % (Vormonat: 22,5 %). Der Anteil thematischer Anlagen wurde im Monatsverlauf etwa verdoppelt und lag Ende Januar bei rund 8,5 %. Hierzu zählen
zum Beispiel börsennotierte Beteiligungen (Listed Private Equity), deren Anteil am Portfolio wir im Januar
leicht ausgebaut haben. Das Segment erscheint unverändert interessant, da insbesondere institutionelle
Investoren im Niedrigzinsumfeld und angesichts teilweise hoher Bewertungen am Aktienmarkt verstärkt in
diesem Bereich investieren. Zudem könnte es von einer schneller wachsenden Wirtschaft und einer hohen
M&A-Aktivität (Fusionen und Übernahmen) profitieren. Schwellenländer-Aktien nahmen wir im Januar erneut ins Portfolio auf. In einem sich weltweit verbessernden wirtschaftlichen Umfeld mit steigenden Rohstoffpreisen bei vergleichsweise niedrigen Bewertungen und einem stabil erscheinenden Aufwärtstrend
stellen sie eine attraktive Ergänzung dar.
In Summe lag die gesamte Aktienquote (inkl. thematischer Anlagen) zum Ende des Monats somit bei ca.
31,3 % des Fondsvermögens und damit deutlich höher als im Vormonat (26,9 %). Aktien spielten damit eine
zunehmend wichtige Rolle im Portfolio.
Die Anleihenquote lag Ende Januar bei 67,1 %, und damit deutlich niedriger als noch im Dezember mit
75,5 %. Berücksichtigt man die thematischen Anlagen mit 11,3 % (im Dezember waren diese zu 11,8 % beigemischt), so machte die gesamte Anleihenquote (inkl. thematischer Anlagen) per Ende Januar
78,4 % (Vormonat: 87,3 %) aus und wurde damit weiter deutlich reduziert. Zu den thematischen Anlagen
zählen z.B. inflationsindexierte, Schwellenländer- oder globale Hochzinsanleihen. Unser Engagement in
inflationsindexierten und globalen Hochzinsanleihen setzten wir im Januar fort, wohingegen wir in Schwellenländeranleihen eine neue Position aufbauten, um zusätzliche Renditechancen im defensiven Fondsprofil
zu nutzen. Für das Engagement in den thematischen Anleihen spricht die sich verbessernde gesamtwirtschaftliche Situation und der damit verbundene Inflationsanstieg.
Leicht ausgebaut haben wir außerdem Rohstoffe (Commodities). Diese sollten u.a. von Infrastrukturmaßnahmen sowie von einem möglichen Energiepreisanstieg profitieren können. Entsprechend investieren wir
in Energiewerte, Industrie– und Edelmetalle. Rohstoffe aus dem Agrarbereich sind von der Investition ausgeschlossen.

Ausblick

Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte vorerst außergewöhnlich großzügig bleiben. Dies
sollte die Zinsen für Anleihen im kurzen Laufzeitenbereich auf niedrigem Niveau verankern. Gleichzeitig
sorgt das Anleihenkaufprogramm der EZB im längeren Laufzeitbereich für fortgesetzten Abwärtsdruck auf
die Renditen. Steigende Inflationserwartungen, der US-Leitzinserhöhungszyklus sowie das mittelfristig zu
erwartende Ende der quantitativen Lockerung („QE“) dürften vorerst nicht zu einem kräftigen Renditeausbruch nach oben führen. Ein zyklischer Renditeanstieg wird bei westlichen Staatsanleihen jedoch durch die
Reflationierung, also einem voraussichtlichen Anstieg der Teuerungsraten, begünstigt. Anleihen aus der
Euro-Peripherie werden weiter durch die expansive Geldpolitik der EZB, durch eine Konjunkturerholung und
(moderate) Konsolidierung der Staatsfinanzen unterstützt, allerdings sind die politischen Unsicherheiten zu
berücksichtigen.
Nachdem die Aktienmärkte nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten stark angestiegen waren,
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setzte nach seiner Vereidigung im Januar ein erster Realitätscheck ein. Es ist davon auszugehen, dass die
Märkte auch in den kommenden Monaten sehr genau beobachten werden, inwieweit der neue Präsident
seine Wahlversprechen einhalten kann, sodass Schwankungen sehr wahrscheinlich sind. In Europa lassen
erste Aussagen der britischen Regierung zum Brexit-Fahrplan eine “harte” Lösung“ erwarten, bei der die
Briten einen Ausstieg aus dem Binnenmarkt und der Zollunion anstreben und ein neues Freihandelsabkommen mit der EU vereinbaren möchten. Für den Beginn der Austrittsverhandlungen steht noch die Billigung
des Parlaments aus. Bis zum endgültigen Verhandlungsbeginn ist daher noch mit einiger Unsicherheit zu
rechnen und auch die anstehenden Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland bergen politische Risiken.
Trotz allem erscheint das Marktumfeld derzeit freundlich. In nahezu allen Regionen der Welt ist die Konjunktur aktuell aufwärtsgerichtet oder zumindest gefestigt. Die Rohstoffpreise steigen wieder, was zum
einen die Schwellenländer stützt, zum anderen für einen höheren Preisauftrieb sorgt. In Kombination mit
den fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen vieler Industriestaaten sind die Sorgen um eine Deflation gewichen.
Chancen

Risiken

+ Relativ hohe Wertstabilität von Anleihen mit guter Bonität
+ Zusätzliche Ertragschancen durch Beimischung von Aktien,
Schwellenland- und Hochzinsanlagen
+ Risikosteuerung auf Grundlage des Value-at-Risk
+ Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich

- Begrenztes Ertragspotenzial von Anlagen in Anleihen guter
Bonität
- Erhöhte Schwankungsrisiken durch Beimischung von Aktien,
Schwellenland- und Hochzinsanlagen
- Risikosteuerung garantiert keinen Ausschluss von Verlusten
- Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung möglich

Wichtige Hinweise:
Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden.
Ein im Text als Beispiel genanntes Wertpapier muss nicht unbedingt im Portfolio enthalten sein, weder zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments noch zu
einem späteren Zeitpunkt. Dies ist keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Veräußerung einzelner Wertpapiere.
Performance-Angaben berechnet nach der BVI-Methode auf der Basis des Anteilwerts, unter der Annahme, dass Ausschüttungen wieder angelegt werden und ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen. Individuelle Kosten, wie z.B. Vergütungen, Provisionen und andere Gebühren wurden nicht berücksichtigt und würden sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Zugrunde gelegt wurde jeweils die Performance der teuersten Anteilklasse.
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 Erwartungen und
Annahmen abweichen. Es besteht unsererseits keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl sinken als auch ansteigen und Investoren erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück.
Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere können für Investoren verschiedene Risiken beinhalten, einschließlich – jedoch nicht ausschließlich – Kreditwürdigkeits-,
Zins-, und Liquiditätsrisiken sowie das Risiko eingeschränkter Flexibilität. Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds und den Marktbedingungen können diese Risiken
beeinflussen, was sich negativ auf den Wert der Investitionen auswirken kann. In Zeiten steigender Nominalzinsen werden die Werte der festverzinslichen Wertpapiere
(auch Short-Positionen in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere) im Allgemeinen voraussichtlich zurückgehen. Umgekehrt werden in Zeiten sinkender Zinsen die Werte
der festverzinslichen Wertpapiere im Allgemeinen voraussichtlich steigen. Liquiditätsrisiken können möglicherweise bei Kontoauszahlungen oder –rückzahlungen zu
Verzögerungen oder zur Verhinderung dieser führen. Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 ist ein Teilfonds der Allianz Global Investors Fund SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten offenen Anlagegesellschaft mit variablem Kapital. Der Wert von Anteilen von auf die Basiswährung lautenden Anteilklassen des Teilfonds
kann einer erhöhten Volatilität unterliegen. Diese kann sich von der Volatilität anderer Anteilklassen unterscheiden und möglicherweise höher sein. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des
Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn
sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und
insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die
Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die dargestellten Einschätzungen
und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern.
Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit
und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder
vorsätzlich verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als
Download unter der Adresse www.allianzgi-regulatory.eu erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Luxemburg
(Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung.
Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung,
gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet.
Quelle: Allianz Global Investors, Stand: Januar 2017

