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Maya, Minsky, Ben und Mario, 2013
ein Jahr der Aktien?
Gier versus Rationalität bestimmt zur Zeit das
Geschehen an den Börsen, getrieben von
Ungeduld und Ratlosigkeit. Vor allem Letzteres
spricht für eine Fortführung und einem
Festhalten am Status Quo von niedrigen
Zinsen, steigender Staatsverschuldung und
monetären
Liquiditätsspritzen,
bis
die
„Gewissheit“ die Reziklierung der „Büchse“
(kicking the can down the road) nicht mehr
aufzuschieben ist.
Quelle: AP Foto/National Geographic, Tyrone Turner

sei, weder „Mayanische“ noch irgend-welche
„Astrologische“
Prognosen
dürften
die
Finanzmärkte ins Wanken bringen. Dies ist die
„Aufgabe“ der Marktteilnehmer und dem
jeweilig vorherrschenden makro- und mikroökonomischen Klima. Gemäss Barry Ritholtz
(November 15, 2012) steht uns eventuell
wieder ein Minsky-Moment bevor:
„Wir hatten eine 100 % Rallye seit dem 2009er März
Tief. Nach meiner Rechnung hätte diese Bewegung,
Quelle: conspiracyplanet.com

nach einem Kollaps von -57 % nur +70 %. Dann, als die
„organischen Elemente“ (Psychologie, Bewertung und

Ein wirklich neuer Zyklus? Am 21.12.2012
endet die Zeitrechnung der „alten“ Welt, so
lautet das „Urteil“ gemäss bisherigen Analysen
der entdeckten Mayakalender. Doch seit der
Entdeckung eines noch älteren Mayakalenders
scheint die medial inszenierte Weltuntergangsstimmung unter den Wissenschaftern nur noch
Kopfschütteln zu verursachen. Auch Astrologen haben sich mittlerweile zu den
Planetenkonstellationen geäussert und dies
mit vielfältigen Interpretationen. Wie dem auch

Mean Reversion) langsam begannen abzuklingen,
stützten die künstlichen Faktoren der FED (QE, ZIRP)
den Markt, welche nun scheinbar langsam abflachen
bzw. „verschwinden“. Wir hatten ausserdem eine sehr
minime Volatilitätssteigerung seit Oktober 2011 zu
verzeichnen.

Zeit für „Mr. Market’s Minsky“ wieder aufs Parkett zu
steigen?
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von Goldman Sachs in 2010. Der aktuelle S&P
500 Indexstand liegt heute (22.11.2012) bei
1390 Punkten. Shiller warnt bereits:
"die Leute attribuieren zu viel Vertrauen in die Märkte,
im Glauben, dass ihre Investmentrotationen sie eines
Tages reich machen werden und somit konservative
Vorbereitungen

für

negative

Marktentwicklungen

ausbleiben.“

Quelle:

article.wn.com

(Wikipedia:

ein

ökonomisches

Phänomen:

überverschuldete Investoren sind gezwungen ihre gesunden und guten
Vermögenswerte zu verkaufen, um ihre Schulden zu begleichen, was zu
scharfen Marktkorrekturen und erhöhter Nachfrage nach Liquidität führt).

Doch zurück zu Ben und Marios „monetären
Weltordnung“. Während es auf der Makroseite
eher düster aussieht, Europa und Japan
befinden sich in der Rezession, die USA
bewegt sich im „durchwursteln Prozess“ und
auch
China
kämpft
mit
sinkenden
Wachstumsraten, geht es nun auch dem
bisher „extrem“ freundlichen Mikroumfeld an
den Kragen.
Da nun die Analysten traditionellerweise Ihre
Gewinnerwartungen nach Unten korrigieren,
warten die meisten globalen Unternehmen mit
eher zurück-haltenden bis sogar negativen
Wirtschafts-ausblicken auf. „Peak Earnings“
scheinen den Zenit überschritten zu haben,
obwohl dies noch kein Indikator für fallende
Märkte ist, wie wir bereits in früheren Berichten
ausführlich dokumentierten. Die nachfolgende
Grafik illustriert in eindrücklicher Weise, die
Prognose

Quelle: Goldman Sachs

Quelle: multiple mathematics / Shiller

Er verweist in seinen Analysen auch auf die
Entwicklung der Kurs-Gewinn-Verhältnisse
(Price-Earnings Ratio) am Aktienmarkt, sowie
dem Zinssatz für langfristige Darlehen (Long
Term Interest Rates) von 1880-2012.
„Die

Muster

1880-1940

und

1940-2010

stimmen

auffallend überein: In beiden Zeiträumen ist ein Zyklus
der Zinsen zu erkennen. Die Aktienkurse entwickeln
sich in der ersten Hälfte in gleicher Richtung, dann
jedoch spiegelbildlich, bis sie in eine gemeinsame
Krise geraten.“

Quelle: Shiller / Lance Roberts
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Bereits im April 2012 argumentierte Lance
Roberts, aufgrund der Mean Reversion
Theorie:
“Der

“Reversions-”

Prozess

der

Unternehmens-

gewinne wird der nächsten Rezession vorauseilen,
abhängig natürlich von allfälligen zukünftigen FED
Markt Interventionen. Ohne weitere wirtschaftliche
Stimuli,

wird

diese

Rezession

voraussichtlich

Phänomen, welches auch schon im alten
römischen Reich zu beobachten war.
Die Geschichte wiederholt sich also auch im
„New Normal“. Nachfolgend präsentieren wir
Ihnen eine kurze Zusammenfassung mit
eigenen Kommentaren einer lesenswerten
Studie (link: http://www.tydecks.info/online/math_multi_krise2009.html )
mit sehr interessanten Grafiken (Quelle: 2011,
Multiple Mathematik).

zwischen Ende 2012 und Mitte 2013 einsetzen. Es ist
klar, dass auf Zeit, die Unternehmensgewinne nicht
stärker wachsen können als es die Wirtschaft hergibt.
Die Unternehmen im S&P 500 Index sind nichts
anderes als ein Spiegelbild der Ökonomie und nicht
andersrum. Daher scheint es als erwiesen, dass bei
unterdurchschnittlichen

Wachstumsraten,

Unter-

nehmensergebnisse nicht in den Himmel wachsen
können.“

Quelle: fr-online.de

Die Geschichte wiederholt sich, mit dem
Unterschied, dass die Protagonisten zwar
stetig wechseln, aber „nichts“ dazulernen. Die
Studie argumentiert, dass gemäss einer
kürzlich erschienenen Analyse:

Quelle: Political Calculations 2012

„Inflationen immer auf politische Entscheidungen
zurück gehen, die Geldmenge massiv zu erhöhen.

Die obige Grafik (November 2012) zeigt, dass
der Ausblick bzw. die Erwartungen der Anleger
betreffend zukünftiger Unternehmenseinkünfte
kontinuierlich gefallen sind.

Historisches

"Vorbild"

ist

der

Untergang

des

Römischen Reiches. Damals war die Technik des
Gelddruckens noch nicht bekannt. Inflation konnte
daher nur durch Entwertung der Metallzusammensetzung der Münzen erzeugt werden.“

Das „schlafende“ Inflationsmonster

Gramm Silber je Denar in der spätrömischen Kaiserzeit, von 20 - 260

Boom-Boom Bernanke und Super Mario wollen
zwar nicht nachhaltig die Geldmenge erhöhen,
doch letztendlich wird die voraussichtlich
längst fällige Geldentwertung, durch weitere
monetäre QE-Massnahmen, irgendwann von
Deflation in Inflation umschlagen. Dies ist ein

Quelle: www.tydecks.info
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Die augenblicklichen Preissteigerungen auf
Vermögenswerte,
insbesondere
bei
Sachwerten wie Aktien, Immobilien und
Rohstoffen basiert unseres Erachtens auf
inflationären
Erwartungen
internationaler
Anleger (risk-on) und dem Mangel an
Anlagealternativen
im
„deflationären“
festverzinslichen Bereich.
In diesem „dinflationären“ Umfeld sind der
Spekulation „fast“ keine Grenzen gesetzt,
speziell in einem Umfeld der Unsicherheit,
welche private als auch internationale Anleger
dazu veranlasst, geringere Aktienquoten als
„üblich“ in ihren Portfolios zu halten und damit
die Angst des „Nichtdabeiseins“ schürt und
somit eine „gesunde“ Korrektur (durch
emotional bedingtes Handeln) meist im Ansatz
erstickt. In anderen Worten, jede Korrektur
wird für Zukäufe von Sachwerten genutzt, um
den „Zug“ nicht zu verpassen.

Quelle: pensionpulse.blogspot.com

Erinnerungen an die Zeit vor dem Einsetzen
der Subprime Krise werden wach. Waren es
damals
die
Hedge
Funds
und
die
internationalen Investoren, die aufgrund hoher
Verkreditierung von Immobilienwertpapieren
Rekordgewinne „einsackten“, sind es heute die
Staaten,
welche
durch
rekordhohe
Verschuldungen und „billigen“ Krediten die
Vermögenspreise nach oben treiben. QEInfinity wird diesen Trend voraussichtlich noch
eine Weile vorantreiben, sofern geopolitische
oder mikroökonomische (Peak Earnings)
Faktoren den Investoren vorerst keinen Strich
durch die Rechnung machen.

Quelle: activistpost.com

Ein Spiel auf Zeit also? Nebst dem „Fiscal Cliff“
in den USA, auf den wir hier nicht weiter
eingehen wollen, da dieser zur Genüge
„veranalysiert“ wird, sollten sich Anleger jedoch
rechtzeitig mit dem Gedanken befassen, dass
die globale Weltwirtschaft alles andere als
robuste Wachstumszahlen hervorbringt, um
die
staatlichen
Verschuldungsraten
zu
verringern.
Austerität
und
steigende
Steuerbelastungen dürften ebenfalls die
zukünftigen Konsumraten negativ beeinflussen,
so
dass
letztendlich
auch
„manipulierte“ Märkte schliesslich kapitulieren
müssen und eine markante Korrektur die Folge
sein wird. Wann ist es soweit? Die Eingangs
erwähnte Ratlosigkeit, lässt auch international
anerkannte Investment Gurus nicht kalt. Der
nächste Guru Corner und die Guru-Konsensus
Prognosen für 2013 erscheinen in unserer
ersten Ausgabe im Januar 2013. Ein wichtiger
wirtschaftlicher Sektor bildet immer noch die
US amerikanische Immobilienbranche, die
zwar scheinbar eine gewisse Bodenbildung
erreicht hat, aber dennoch nicht signifikant aus
dem „Tal der Tränen“ herauskommt (siehe
untenstehende Grafik).

Quelle: Markt-Daten.de / Bureau of Census
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Unsere Einschätzung deckt sich mit den
Aussagen des Berichts von www.tydecks.info
(siehe auch Anhang 1):
„Die aktuellen Zahlen zeigen, dass zwar bereits im
Juli-August 2009 der Tiefpunkt erreicht wurde, bisher

Der Tanz auf dem Vulkan
Wie viel schlechte Nachrichten braucht es
noch, bis die spekulativ getriebenen Anleger,
ihre „inflationären Schäfchen ins Trockene“
bringen? Oder anders ausgedrückt, wann
ziehen die Investoren die Notbremse?

aber trotz historisch extrem niedriger Zinsen keine
durchgreifende
bestätigt

Trendwende

nochmals,

dass

eintreten
die

ist.

Das

langfristigen

Krisenursachen nicht bereinigt sind.“

Zukünftige QE-Anstrengungen werden mit aller
Voraussicht nach vor allem den US
Immobilienmarkt ins Visier nehmen (weitere
Zukäufe der FED von Hypothekenpapieren).
Auch in Europa, speziell in Spanien, werden
nun „innovative“ Lösungsansätze diskutiert.
Wie z.B. die Koppelung eines Aufenthaltsrechtes für Ausländer beim Kauf einer
Immobilie (Mindestkaufpreis EUR 160K) in
Spanien oder Irland (Mindestkaufpreis EUR
400K) und Portugal (Mindestkaufpreis EUR
500K).

Auf der anderen Seite beobachten wir den
Dekaden langen Wertzerfall des Greenbacks
gegenüber anderen Weltwährungen, warum
sollte es also nicht so weitergehen? Die
nachfolgende Grafik (www.realterm.de) zeigt
die Wertentwicklung des US Index Dow Jones
(1900 bis heute) in Gold-US Dollars auf.

Konklusion

Quelle: realterm.de

Grundsätzlich, sollte und könnte 2013
eigentlich ein weiteres Aktienjahr werden, da
erneut enorm viel Liquidität in die Märkte
fliessen wird. QE-Infinity sei dank. Wären da
nicht die geopolitischen Risiken und die noch
immerwährende Euro-Krise. Da spielt es
scheinbar auch keine grosse Rolle, dass das
gewichtige
Eurozonenmitglied
Frankreich
gerade erst von der Ratingagentur Moodys
heruntergestuft bzw. „abgestraft“ wurde.

Die Analyse von RealTerm bekräftigt:
„Wird Gold als verlässlicher Indikator des realen
Geldwertes genommen, zeigt diese Kurve, wie teuer
Aktien "wirklich" sind. Die Trendlinie zeigt das
langfristige

Wachstum

der

Wirtschaft,

der

Kurvenverlauf entspricht dem Wirtschaftszyklus.“

Diese langfristigen Trends erinnern sicherlich
an die Kondratieff-Zyklen. Auf der anderen
Seite könnten sie auch Vorboten eines neuen
wirtschaftlichen Superaufschwungs (2020)
sein, denn gemäss obiger Grafik sind Aktien
auf USD-Basis sehr günstig bewertet, doch der
„reale Kurs der Aktien (Wert der Aktien in Gold statt in
Dollar) ist nach wie vor überhöht.“ (realterms.de)

Bei näherer Betrachtung des Angst Indexes
bzw. des Angst & Gier Syndroms fällt auf, dass

Quelle: bild.de
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Quelle: advisorperspectives.com

Quelle: Markt-Daten.de / Bureau of Labor Statistics

wir uns bereits wieder in der emotionalen
„Gier-Phase“ befinden. Die Flucht aus Mangel
an
Alternativen
(niedrige
Zinsen)
in
Aktieninvestments dürfte noch ein Weilchen
andauern, auch wenn Aktien, mit wenigen
Ausnahmen,
aufgrund
der
aktuellen
Ertragserwartungen nun wirklich nicht mehr
günstig sind.

Auch bei der industriellen Produktion geht es in
letzter Zeit nicht mehr aufwärts, wie
untenstehende Grafik illustriert, obwohl der
Westen
damit
begonnen
hat,
Produktionsstätten wieder zurück in die
„Heimat“ (mit teils dramatischen Subventionen
und Steuererleichterungen) zu migrieren.

„Black Friday“ und der Konsum als Treiber
der Wirtschaft
Gemäss der Frankfurter Allgemeinen (FAZ:
November 26, 2012) verlief:
„für die amerikanischen Einzelhändler insgesamt der
Start ins Weihnachtsgeschäft am „Black Friday“
offenbar zufriedenstellend, aber nicht berauschend.“

In
der
letzten
Zeit
wird
in
den
Wirtschaftsmedien viel über die Kreation von
neuen Arbeitsplätzen bzw. der Abnahme der
Arbeitslosigkeit gesprochen. Die untere Grafik
veranschaulicht relativ deutlich, wie sich die
Erwerbsquoten seit 1948 in den USA
entwickelten. Eine wirkliche Besserung der
Arbeitslosigkeit ist nicht wirklich auszumachen,
wir sprechen daher eher von einer
Konsolidierung oder Bodenbildung auf sehr
sehr tiefem Niveau.

Quelle: calculatedriskblog.com

Wenn also die Produktion ins Stocken kommt
und auch die Beschäftigung seit 2009 keine
wirklich signifikante Erholung aufweist, wie soll
dann
der
Konsum,
bei
gleichzeitig
zurückgehenden verfügbaren Einkommen
angeheizt
werden?
Wie
könnte
der
Steuerzahler also noch zu stärkerem
Konsumverhalten „verführt“ werden? Vielleicht
durch Aktiengewinne?
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kommen kann, dass aber ein globales
Aktienmarktcrashszenario
unter
den
gegebenen Bedingungen vorerst ausscheidet,
nicht aber vollends negiert.

Quelle: James Macintosh

Investoren sollten sich also auf anhaltende
Unsicherheit und Preisschwankungen auch in
2013 einstellen. Langfristig stellt sich die
Frage, wie lange die Wirtschaft noch den
rezessiven und dinflationären (siehe www.m-im.net, Ausgabe 5) Tendenzen trotzen kann,
bevor die Schuldenblase und damit die
Bondblase endgültig platzt.

Sollten hier jedoch die EPS Schätzungen
zurückgehen, die obere Grafik zeigt eine sehr
robuste Korrelation der EPS-Estimationen und
dem ISM-Produktionsindex auf, dann werden
aus
Aktiengewinnen
bald
einmal
Spekulationsverluste, zumal die bereits
Eingangs erwähnten „Peak-Earnings“ ihren
Zenith überschritten haben und auch die
Produktion nun langsam ins Stottern gerät.

Quelle: msn.com

Quelle: NY Times (September 2012)

Auf der anderen Seite könnte die KonsensusPrognose aufgrund von „besser als erwarteten
Unternehmensgewinnen
in
2013“,
die
ökonomische Realität finanzmarkttechnisch
wieder auf den Kopf stellen, zumindest für eine
gewisse Zeit.
Sofern die geopolitische Risiko-Situation
(Mittlerer Osten und soziale Unruhen in
Europa) nicht ausbricht (Israel und Palästina
sind bereits mitten drin) und auch die
Notenbanken
weiterhin
monetäre
Massnahmen, wie niedrige Zinsen und
Anleihekaufprogramme zur Stützung der
Wirtschaft
und
einzelner
Ökonomien
(Griechenland) aufrecht erhalten, müssen und
dürfen wir davon ausgehen, dass es zwar
zwischenzeitlich zu Korrekturen bis zu 20 %

Für den Investoren gibt es aufgrund der
vorherrschenden Risiko-Rendite
Situation
eigentlich nur wenige Alternativen. Einerseits
sollte eine breitgestreute Anlagestrategie die
auf der grundlegenden Prämisse der globalen
Risikodiversifikation aufbaut den erwünschten
Effekt
der
Kapitalerhaltung
erfüllen,
andererseits wird es auch in den kommenden
Monaten
und
Jahren
interessante
Anlageopportunitäten geben. Konkret heisst
dies, Sachwerte wie z.B. Edelmetalle, Kunst,
Wohnimmobilien,
Agrarland
und
Aktienbeteiligungen zu bevorzugen. Bei Aktien
präferieren wir weiterhin dividendenstarke
Unternehmen und Unternehmen, welche von
der zukünftigen demographischen Entwicklung
profitieren, also Branchen wie z.B. Energie,
Telekommunikation, Versicherungen, Nahrungsmittel, Rohstoffe und Minentitel sowie
Agrikultur und Pharma. Zur Beimischung
eignen sich Sektoren wie Konsumtechnologie,
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Biotechnologie und die bereits früher
erwähnten sogenannten „Frontier Markets“
(markets in motion Ausgabe 5). .
Im Währungsbereiche werden sowohl der USD
als auch der Euro und der Yen mit monetären
Massnahmen „geschwächt“ werden, wobei der
USD
zur
Zeit
immer
noch
als
Weltreservewährung
einen
gewissen
internationalen emotionalen „Vertrauensvorteil“
geniesst. Eurokritiker dürfen weiterhin den
Schweizer Franken, die Norwegische Krone,
die Schwedische Krone, den australischen
Dollar und den Hong Kong Dollar, Singapur
Dollar sowie das Gold als Diversifikationswährung ins Depot einfliessen lassen.
Schweden hat klar signalisiert, dass Sie die
eigene Währung (SEK) keiner Untergrenze

nächsten Tagen und Monaten entsprechend
erhöhen, gleichzeitig aber die Aktienquote bis
mindestens März 2013 absichern. Die zu
erhaltenden (erwartenden) Dividenden aus
Aktienbeteiligungen werden somit im Voraus
zur Absicherung von Aktieninvestments
genutzt.
Unser nächster Marktbericht wird voraussichtlich Mitte/Ende Januar 2013 erscheinen,
dann nämlich, wenn wir die meisten
Jahresprognosen für das Neue Jahr genauer
unter die Lupe genommen haben.

Quelle: colourbox.com
Quelle: fxexchangerate.com

unterstellen wird (wie z.B. die Schweiz). Im
festverzinslichen Bereich favorisieren wir
weiterhin Unternehmensanleihen (Skandinavien,
Deutschland,
Niederlande
und
Österreich sowie vereinzelte non-Eurozonen
Länder) mit relativ kurzen Laufzeiten.
Aufgrund der Saisonalität werden
voraussichtlich die Aktienquoten in

Wir wünschen Ihnen Allen ein schönes
Weihnachtsfest und erholsame und besinnliche Festtage sowie einen guten Rutsch ins
Neue Jahr 2013.

wir
den

Anmerkung: Diese Publikation dient nur zu Informationszwecken. Sie bedeutet kein Angebot und keine Aufforderung seitens von markets in motion zum Kauf oder Verkauf von Wertschriften. Die in diesem
Dokument vertretenen Ansichten sind die von markets in motion zum Zeitpunkt der obenerwähnten Veröffentlichung. Eine Anlage in die, in diesem Dokument beschriebenen Wertpapiere oder Fonds sollte
erst nach vorheriger sorgfältiger Lektüre und Prüfung aller aktuellen Informationen und unter Berücksichtigung der damit verbundenen Risiken erfolgen. Auch die besonderen finanziellen Risiken sowie die
juristischen, regulatorischen, kreditmässigen, steuerlichen und buchhalterischen Konsequenzen solcher Transaktionen sind in Erwägung zu ziehen.
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Anhang 1: Immobilienpreise USA

Anhang 2: Gold
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