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Hallelluja, viele Wege führen zum
Ziel oder der schmelzende Eisberg!

Quelle: rstu.org

Seit unserem letzten Marktbericht hat sich
fundamental eigentlich nicht sehr viel
verändert. Der Jahresanfang war wie das
Jahresende geprägt von Champagnerlaune.
Doch wer feierte eigentlich? Angesichts der
zwar gestiegenen aber immer noch sehr
dünnen Umsätze, könnte man sogar von einer
„geschlossenen Gesellschaft“ sprechen. Der
aggregate Marktkonsensus scheint nun voller
Optimismus die nächste heisse Phase einer
„Wunschrallye“ einzuläuten.

Gemäss verschiedenen Erhebungen des
Investment-informationsbetreibers Bloomberg
(Januar 22, 2013) bewegt sich das
„Investorenvertrauen“ auf einem 5-Jahres
Hoch. Zwei Drittel aller Befragten äusserten
sich zuversichtlich mit der Absicht, die
Aktienquoten in den nächsten 6 Monaten
signifikant zu erhöhen. Auf der anderen Seite
haben
19
von
20
Befragten
US
Investmentexperten verlautbaren lassen, dass
Sie in diesem Jahr ihre US-Staatsanleihen
Bestände abbauen und keine weiteren
Positionen mehr kaufen werden. Sollte diese
statistisch nicht signifikante Aussage jedoch
tatsächlich eintreten, müssten wohl die
Banken, allen voran die Zentralbanken, die
Lücke
schliessen
und
mit
weiteren
substantiellen Zukäufen von Staatsschulden,
die nachlassende Nachfrage bekämpfen, um
einen globalen „Bondsellout“ zu verhindern.
Denn dies ist unserer Meinung nach sicher: ein
sogenannter „Bond-Sellout“ würde auch die
Aktienmärkte mit sich nach Unten reissen,
bevor die liquiden Mittel dann erneut die
Nachfrage nach Aktien antreiben würde. Die
globale Aktieneuphorie scheint jedoch eher auf
einem Rückgang der „Angst“ als auf einem
Anziehen
der
Wirtschaft
und
der
Unternehmensgewinne
zu
basieren.
Steuererhöhungen in den USA, Rezession und
weiter ansteigende Verschuldungsraten im nun
in Mali kriegführenden Frankreich, welches
zum diesjährigen Sorgenkind Nummer 1 in
Europa avancieren könnte, sowie rückläufige
Unternehmensgewinne dürften das Börsenjahr
2013 nochmals so richtig durchschütteln.
Dieser Meinung sind auch John Mauldin und
Felix Zulauf:
Frankreich ist auf dem Weg das “neue” Griechenland
zu werden. Natürlich nicht auf die gleiche Art und
Weise. Frankreich wird seinen eigenen Weg ins
ökonomische

Chaos

beschreiten. Zudem scheint

Francois Hollande eine klare mentale Bereitschaft zu
haben, Frankreich auf diese „schmerzhafte“ Reise zu
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führen.

Einen

„Vorsprung“

hat

er

bereits

herausgeholt.“ (Mauldin)

“Die fundamentalen Probleme in Europa sind immer
noch

da,

auch

wenn

sich

die

wirtschaftlichen

Bedingungen verbessert haben.“
„Jegliche Hoffnung, dass Europas Peripherie aus der
augenblicklichen

„Flaute“

herauskommt

ist

unangebracht, und es besteht die Gefahr, dass
Frankreich das nächste Euroland-Problem darstellt.
Die Lohnstückkosten in Frankreich sind auf ein nicht
mehr

wettbewerbsfähiges

Niveau

angestiegen.

Frankreich kann seine Autos nicht mehr verkaufen, die
Regierung verschliesst sich gegenüber benötigten

Nun ja, es ist vielleicht trotzdem etwas verfrüht
zu frolocken, da die Gesamtverschuldung
sowohl in Europa als auch in den USA weiter
angestiegen ist. Die Leistungsbilanzüberschüsse sind das Resultat austeritärer
Massnahmen, die zu grosser Arbeitslosigkeit
und Leid vor allem in den Südeuropäischen
Ländern geführt hat.

Reformen und marschiert geradewegs in Richtung
„mehr

Sozialismus“,

steigenden

Budget

und

Leistungsbilanzdefiziten.“ (Zulauf)

Quelle: economy.com

Quelle: IMF

Für risikofreudige Investoren bietet sich eine
Shortposition von französischen Staatsanleihen geradezu an. Desweiteren glauben
wir, dass die kürzliche Euro-WährungsHausse,
aufgrund
von
ökonomischen
Schwierigkeiten Frankreichs spätestens im 2.
Halbjahr verpuffen wird.
Nebst den weiter ansteigenden geopolitischen
Risiken, müssen wir wohl mit geringeren
Wachstumsraten in 2013 rechnen. Woher
kommt
also
diese
plötzliche
globale
Finanzmarkteuphorie? Statistisch gesehen
haben Länder wie Griechenland, Irland und
Portugal in 2012 Überschüsse erzielt, was sich
in positiven Leistungsbilanzen niederschlägt.
Auch die Neuverschuldung in Deutschland ist
zurückgegangen und in den USA zeichnete
sich erst kürzlich eine Erhöhung der
Einkommen ab. Halleluja! Nouriel Roubini
bleibt in seiner Einschätzung weiter verhalten:

Während die Börsianer getreu nach dem
Leitspruch: „Neues Jahr, Neues Glück“ ihren
zukünftigen Boni nachjagen, prostituiert sich
die spanische Jugend, um überleben zu
können (Arte TV, Januar 2013). Felix Zulauf
äusserte sich (Barrons Roundtable 2013) zur
südeuropäischen Misere folgendermassen:
„Man kann die Bevölkerung eines Staates für eine
Weile in die Armut treiben, aber irgendwann ist die
Grenze erreicht.“

Die Banken wissen, dass die Wahlen in
Deutschland und Italien der „Austerität bzw.
den notwendigen Sparmassnahmen“ die Luft
aus den Segeln nimmt und die monetären
Massnahmen bei einer Verschärfung der Krise
wieder gelockert werden. Dies ist auch die
Meinung verschiedener Finanzmarktexperten:
„Bundeskanzlerin Angela Merkel kämpft um Ihre
Wiederwahl im Herbst diesen Jahres, daher könnte
und

dürfte

die

„Vergemeinschaftung“

der

Eurolandverschuldung zumindest in den Deutschen
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Augen,

aufgrund

des

Wahlkampfes,

vorerst

zwischenzeitlich vom Tisch sein.“ (Felix Zulauf, Januar

Flow Budgetziele wie z.B.
Infrastrukturausbauten und Refinanzierungen zu sichern.

2013)

Deutschland wird alles Notwendige tun, um den
weiteren monetären Schuldenintegrationsprozess zu
verlangsamen, zumindest bis nach den Wahlen im
Herbst 2013.” (Nouriel Roubini, Januar 2013)

Ökonomische Schlagzeilen und Indikatoren
Gemäss Bloomberg (Januar 16, 2013) werden
die Dividendenzahlungen des Eurostoxx 50
Indexes um 3.3 % p.a. fallen. Insgesamt würde
die Gesamtdividendenrendite somit von 6.3 %
(September 2011) auf 4.3 % fallen. Auf der
anderen Seite steigen die Cash Holdings von
Europäischen Firmen signifikant an (Eurostoxx
50 nun 9.3 %). Dies dürfte vor allem im M&A
Sektor für steigende Umsätze sorgen und
somit den Aktienmärkten weiteren Auftrieb
geben. Die globale „Oligarchisierung“ setzt
sich also fort.

Für
eine
weitere
Steigerung
von
Unternehmensgewinnen in den USA wird es
ebenfalls langsam eng (siehe Grafik oben).
Fazit: der augenblickliche negative Dividendentrend
scheint
auf
eine
langsame
„Schliessung“ (Verringerung) der Lücke
zwischen Anleihen- und
Aktienrenditen
hinzuweisen. Auf der anderen Seite sind wir
der
festen
Überzeugung,
dürfte
die
Fortsetzung der „Oligarchisierung“ der auf
„Geld sitzenden“ (Cash rich) Weltunternehmen
durch verstärkte und intensive M&A Aktivitäten
auch dieses Jahr die Aktienmärkte weiter
stimulieren.
Ökonomische Zyklen

Quelle: economy.com

Bloomberg stipuliert weiter, dass die Euroland
Ökonomien nochmals eine Kontraktion um ca.
0.1 % in 2013 hinnehmen muss (Vergleich
Vorjahr -0.4 %). Für China prognostizieren 49
Ökonomen Wachstumsraten um die 7.7 % für
2012, die geringste Wachstumsquote seit
1999. Aufgrund dieser Entwicklungen gehen
die meisten Analysten von sinkenden Unternehmensgewinnen für europäische Firmen in
diesem Jahr aus. Vor allem in den defensiven
Sektoren wie z.B. Versorger und Telekommunikation geht man von geringeren
Dividendenzahlungen aus, um nötige Cash

Historisch gesehen und unter Zuhilfenahme
Kondratjews Wellentheorie, stellen wir fest,
dass wir uns am Anfang eines neuen Zyklus
befinden (interessanterweise entspricht dies
auch der Mayaprophezeiung oder vielleicht
handelt es sich hierbei doch nur um einen
statistischen Zufall). Finanzexperten wie John
Mauldin erwarten gewaltige technologische
und medizinische Fortschritte, die das gesamte
wirtschaftliche
Weltbild
verändern
bzw.
revolutionieren werden. Ein neuerliches
Revival der „roaring Twenties“, ohne einen
Zerfall des alten „Generationenvertrages der
Altersrenten“ miteinzubeziehen, dürfte vor
allem langfristigen Investoren die nötigen
Impulse geben, schon heute strategische
Positionen diesbezüglich einzugehen.
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dass dies für die Wirtschaften in Laos,
Myanmar und Kambodscha ebenfalls zu einem
Thema werden kann. Die ersten Investoren
werden profitieren und die nachfolgenden
zahlen dann „Lehrgeld“. Wenn wir also in
Frontier Markets investieren, empfiehlt sich
eine ansprechende Verteilung der Risiken
(Diversifikation) auf verschiedene Märkte. Zum
heutigen Zeitpunkt bevorzugen wir eher eine
kleine Position für alle drei obengenannten
Ländern mit einer Beimischung von anderen
Frontier Markets (ein globales Zertifikat oder
ETF).

Quelle: thepopulist.net / Roaring Twenties

Frontier Markets
Für langfristige Investoren bieten sich vor
allem sogenannte Frontier Markets als
Portfoliobeimischung an. In der letzten Zeit
wurden Märkte wie Myanmar, Kambodscha
und Laos als „Opportunitäten“ in der Presse
genannt.
Quelle: investmentu.com
Vietnam ETF

Langfristig erachten wir Vietnam als weiterhin
interessantes
Investment,
insbesondere
nachdem die Kurse wieder auf ein relativ
günstiges Bewertungsniveau gefallen sind. Ein
weiterer interessanter Markt bildet unseres
Erachtens Zentralamerika, vorerst setzen wir
diese Märkte (Costa Rica, El Salvador,
Nicaragua, Panama, Honduras, Belize und
auch Guatemala) jedoch auf unsere Watchlist.

Schwellenländer
Quelle: finanzen.net (2008 bis 2013)

Im Beispiel von Vietnam konnten wir vor
einiger Zeit beobachten, dass zu viele
Geldmittel ins Land geflossen sind, die für die
Ökonomie schlichtweg nicht mehr absorbierbar
waren (nicht genug Firmen, Kapitalfluss war
grösser als das BIP des Landes). Nach
anfänglichen Rekord-Kursgewinnen von 140 %
(vor der Lancierung dieses Vietnam ETF’s)
normalisierte sich die Situation wieder mit
entsprechend nachfolgenden Kursverlusten.
Wir hegen also die berechtigte Befürchtung,

Nachdem im letzten Jahr die Schwellenländer
Türkei, Indonesien, Malaysia, und Thailand
interessante
Wertsteigerungen
in
den
Portfolios erwirtschaften konnten, liegt der
Fokus der Finanzgurus in diesem Jahr vor
allem auf China, Hongkong und Südafrika,
welche vor allem im ersten Halbjahr 2013 mit
positiven Marktentwicklungen in Verbindung
gebracht werden.
In diesem Kontext fallen uns vor allem zwei
Länder auf: Mexico und Russland. Bei den
Wahlen in Mexico hat sich schliesslich der
„Hollywoodeske“ Kandidat Enrique Peña Nieto
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durchgesetzt (siehe Bild unten). Er verspricht

Quelle: tradingeconomics.com
Quelle: NZZ.ch / Reuters

Reformen und plant nationale Unternehmen
weiter zu privatisieren. Trotz Drogenkrieg und
heftigen politischen Widerständen, erwarten
Insider, dass der neue Präsident nicht nur
„Glitter und Glamour“ sondern auch tatsächlich
Reformen einführen wird, welche die
Wirtschaft Mexiko’s weiter vorantreiben soll.
Das Land als solches, welches mehrere
bekannte Krisen schon durchlebte und immer
noch von der Korruption durchzogen ist, zeigt
letztendlich, dass es in der Lage war und ist,
positive
Leistungsbilanzen,
geringe
Verschuldungsraten
und
ansprechendes
wirtschaftliches Wachstum ohne Gelddrucken
zu generieren. Es gibt also noch viel Potential
für den kleinen „Nafta-Bruder“ der USA,
globale Investoren anzulocken.

Guru Corner

Quelle: Barrons Roundtable Part 1, 2013

Zur aktuellen Rally an den Finanzmärkten
meinte Felix Zulauf:
“Jetzt steigen die Aktienmärkte, auch in den USA und
Deutschland, welche bisher nicht korrigierten. Aber
die Rallye ist nun “ausgereift” und im späten Zyklus.
Sie wird voraussichtlich im 2. Oder 3. Quartal enden,
und dann werden die Märkte fallen.

Ich erwarte ein freundliches erstes Halbjahr mit
steigenden Risiken im 2. Halbjahr. Lebensmittelpreise
Quelle: Reuters

Russland auf der anderen Seite hat ebenfalls
eine sehr geringe Staatsverschuldung und
noch viel Spielraum für eine weitere Öffnung
seines Marktes. Ausserdem hat der stark
rohstoffgeprägte Index, die letzten Preissteigerungen der Erdölnotierungen nicht
mitgemacht. Mexiko würden wir nach einer
substantiellen
Korrektur
ins
Portfolio
aufnehmen, da die Wirtschaft Mexiko’s sehr
stark mit den USA verbunden ist (siehe auch
Graphik Anhang 2).

könnten ebenfalls 15 bis 20 % ansteigen, was die
Konsumenten stark belasten würde.”

John Mauldin befürchtet sogar Schlimmeres:
“Einige sehen eine Rezession und einen signifikanten
ökonomischen

Abschwung.

Aber,

egal

was

die

Erwartungen für die nächsten 12 Monate sein werden,
die

Einsicht,

dass

ein

weiteres

Ansteigen

der

Schuldenlast nicht nachhaltig sein kannt, arbeitet sich
nun langsam in die Köpfe der Marktteilnehmer. Falls
die Weichen nicht in diesem Jahr gestellt werden,
befürchte ich, dass es zu spät sein wird und wir in
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2015 machtlos zusehen müssen, wie Japan und
Frankreich

und

der

grösste

Teil

Europas

im

„zinssteigenden“ Chaos versinken werden.“

Quelle: Fitch

Abby Cohen von Goldman Sachs hingegen,
ist wie immer „perma-Bullish“ und behauptet:

Quelle: scepticalmarketobserver.com

Jeremy Grantham ist gegenüber China und
der gesamten Welt etwas skeptischer,
dennoch prognostiziert er höhere Aktien- als
Bondrenditen für die nächsten 7 Jahre (siehe
nachfolgende Grafik:

Quelle: youtube.com

“dass

der

allgemeine

Konsensus

für

das

Unternehmensgewinnwachstum in 2013 zwischen 12
und 13 % liegt. Unternehmensrenditen haben sich vom
Wirtschaftswachstum abgekoppelt und zwar schon
seit

Jahren,

und

dies

könnte

durchaus

so

weitergehen.“

Auch Mario Gabelli ist sichtlich optimistisch
und motiviert:

Quelle: GMO

Vor allem die aktuelle Verschuldungssituation
scheint ihn mehr als andere zu beunruhigen,
wenn man bei ihm überhaupt von Besorgnis
sprechen kann.
“Einige Kommentatoren sind beruhigt, dass Chinas
öffentliche Verschuldung weniger als 30 % des BIP’s
beträgt. Man sollte dabei jedoch nicht vergessen, dass
im Falle Chinas, der Grossteil der Schulden nicht in
den Bilanzen zu finden ist. Wenn diese „on- and offbalance-sheet”
addiert

Verpflichtungen jedoch zusammen

werden,

nähert

sich

China’s

Verschul-

dungsgrad auf 90 % des BIPs.“
Quelle: thestreet.com / Bloomberg
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“ich denke nicht, dass die Aktienmärkte mehr als 5 %
in 2013 steigen werden. Aber ich war noch nie so
positiv für ganz spezifische Aktien. In diesem Jahr
kann man eine Menge Geld mit Aktien verdienen, da
viele Unternehmen

durch „financial

engineering“

Aktivitäten wie z.B. Übernahmen, Spinoffs, Trade
Sales etc. Investoren interessante Opportunitäten
bieten werden. Ich bin ebenfalls sehr an AnleihenLeerverkäufen interessiert.“
Quelle: online-barrons /O. Schaefer

Und was meint Mr. Bond, Bill Gross?
“Wann immer jemand sagt, er sei sehr aufgeregt und
motiviert, dann renne ich in die entgegengesetzte

Oscar Schafer (Barrons Roundtable 2013) ist
ebenfalls extrem optimistisch für Aktien. Er fügt
Hinzu, dass:

Richtung. Warum? Nun ja, Unternehmensgewinne
wurden zu Lasten von Arbeitskosten (Jobs) generiert.

“es

Die Löhne in % vom BIP sind von 59% auf 54 % in den

Korrelation

letzten

Wirtschaftswachstum besteht.“
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Jahren

gesunken.

Damit

die

Unternehmensgewinne weiter ansteigen, müsste sich
dieser Trend fortsetzen. Zusätzlich basieren ca. 30%

historisch

gesehen
zwischen

nur

eine

sehr

geringe

und

dem

Aktien

Auch Scott Black ist “optimistisch” und
argumentiert:

bis 35% des Unternehmensgewinnwachstums der
letzten 5 Jahre auf niedrigen Zinsenkosten. Wir sollten
uns auf eine neue Welt einstellen, in welcher die
Renditen von 10 % bis 15 % auf 3%, 4 % und 5 %
fallen. Ausserdem führt die „De-Globalisierung“ zu
langsameren Wachstumsraten. Nationen müssen nun
auf sich selbst aufpassen und setzen daher neue
Handelsbarrieren
Währungskrieg

in
und

Kraft,
nutzen

partizipieren
andere

aktiv

im

„destruktive

Praktiken“, um sich selbst zu schützen.“

“unter den augenblicklichen Vorschlägen wird das
Rentensystem als auch die staatlichen Krankenkassen
(Medicare) in den USA in . Ich sehe auch keine grosse
vom

Konsumenten

getriebene

wirtschaftliche

Erholung in 2013. Der Aktienmarkt ist billig. Nominale
Zinsen sind tief, und sollten die Köpfe relativ „kühl“
bleiben in Washington, dann würde mich ein Anstieg
des Aktienmarktes zwischen 10 % und 12 % (inkl.
reinvestierte

Dividenden)

in

diesem

Jahr

nicht

überraschen.“

Auch Jim Rogers scheint ein wenig ratlos zu
sein:

Marc Faber, der in diesem Frühjahr nicht am
Barrons Roundtable Gespräch teilnehmen
könnte glaubt (Bloomberg Januar 2013):

“nur wenn das Vertrauen der Investoren nachlässt,
und das könnte bereits schon im Februar sein, wenn
die „Schuldendecke Situation“ in den USA verhandelt
wird, könnte eine sehr schlechter Monat für Aktien
anbrechen. Grundsätzlich erachte ich aber Aktien als
attraktiver als festverzinsliche Wertpapiere.“

"Ich

glaube,

dass

wir

global

gesehen,

eine

wirtschaftliche Abschwächung und enttäuschende
Unternehmensgewinne erfahren werden, und es würde
mich nicht überraschen, wenn der Dow Jones, der
S&P und die wichtigsten Indizes um 20 % korrigieren
(fallen) würden. Das ist keine grosse Korrektur. Wenn
man keine 20 % Buchwertverluste verkraften kann,
dann sollte man morgens nicht aus dem Bett steigen.“
(in Yahoo Finance)
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“Ich glaube ausserdem, dass die Aktienmärkte stark
übergekauft sind und dass die Schwellenländer
ebenfalls korrigieren werden. Für die drei nächsten
Monate sollte man sich von den Emerging Markets
„verabschieden“, da diese so gegen 20 % bis 30 %
korrigieren könnten, so auch bei den industriellen
Rohstoffe. Auf der anderen Seite sind die Treasury
Bonds überverkauft und „heute Nacht“ erhielt ich ein
Kaufsignal

für

US

Treasuries.

Ich

denke

US

Staatsanleihen und der US Dollar sind die besten
Alternativen

für

die

nächsten

drei

Monate.

Ich

prognostiziere eine Korrektur von 10 % für den S&P
und 20 bis 30 % bei den Schwellenländern.“ (in
Bloomberg TV)

Wie wir bis dato sehen können, streiten sich
die Auguren weiterhin über den Verlauf der
2013 Börse, aber der grundsätzliche Tenor
liegt eher im Aktienbereich als im Bondmarkt.

politischen Situation in Europa (Wahlen in
Italien
und
Deutschland),
sowie
der
kränkelnden Wirtschaft im Euroland und weiter
zu erwartenden Störfeuer aus den USA („Debt
Ceiling“ und Budget Verhandlungen, erwarten
wir mindestens eine grössere substantielle
Korrektur an den Finanzmärkten. Aus diesen
Gründen und aufgrund der aktuellen
politischen geopolitischen Risiken in Afrika und
dem Mittleren Osten, haben wir im Januar
unsere Aktienpositionen via Puts bis Ende
Dezember
2013
abgesichert.
Die
augenblicklich
„tiefen“
Volatilitäten
ermöglichten es uns, Absicherungen zu relativ
günstigen Preisen abzuschliessen. Auch David
Rosenberg
meinte
zur
aktuellen
Volatilitätssituation:
Der VIX Index (Volatilitätsindex) steht augenblicklich
bei 13 und ein paar “Zerquetschte”, das Market Vane
sentiment

(Investorenvertrauen) bewegt sich auf

einem Niveau von 68% , also mehr als zweimal so viele
“Bullen” wie Bären am Markt. Diese Resultate sollten
Investoren aufhorchen lassen.”

Zum Zeitpunkt der zu erwartenden Korrektur,
werden wir jedoch diese Absicherung auflösen
und die Aktienquote noch einmal signifikant
erhöhen.

Quelle: trademarkfinancials.us

Dies liegt vielleicht darin, dass, gemäss David
Rosenberg (Januar 2013):

Mit dem Bewusstsein steigender Risiken und
geringeren Renditen sollte das erste Ziel für
globale Investoren die Kapitalerhaltung sein.
Fred Hickey (Barrons Roundtable Januar
2013) ist für dieses Jahr noch zuversichtlich:
"Wir wissen nicht, wann dieses Ding explodiert, aber

“die FED durch ihre Negativ-Real-Zinspolitik, die
Beziehung

zwischen

Aktien

und

Bonds

völlig

wir sind zuversichtlich, dass es noch für ein paar
Jahre so weiterläuft.“

verändert hat. Die Wirtschaft als auch die Earnings
sind

schwach

und

werden

immer

schwächer,

wohingegen die Zinsraten, die für die Berechnung
zukünftiger Cash-Flows herangezogen werden, immer
negativer

ausfallen,

was

letztendlich

die

Unternehmenskapitalkosten senkt und den Barwert
zukünftiger Profite anhebt. So einfach ist das.

Konklusion

Der allgemeine Konsensus stipuliert, dass
Korrekturen genutzt werden sollen, um
Zusatzrenditen zu generieren. Wir erwarten,
dass sowohl Politiker als auch Notenbanken
die Finanzmärkte weiterhin
„manipulieren“
werden. Nur diesmal geht es nicht um „Kicking
the can down the road“ sondern „rolling the
barrel down the hill“.

Global betrachtet ergibt sich ein relativ klares
Bild für 2013. Aufgrund der bereits erwähnten
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Quelle: goldstockbull.com

Solange die Notenbanken weiterhin Liquidität
in das globale Papiergeldsystem pumpen
werden, solange dürfte sich auch die
Preisinflation bei Sachwerten (Gold, Silber,
Aktien, Immobilien und vereinzelte Rohstoffe)
fortsetzen.

Dieses Jahr wird sicherlich kein Spaziergang
oder wie die Amerikaner sagen „it is not going
to be a walk in the park“. Im EuroWährungsbereich erwarten wir per se keine
grossen Veränderungen, da sich der
Aussenwert des Euros gegenüber anderen
Hartwährungen nach einer anfänglichen Rallye
gegen Mitte 2013 wieder abschwächen wird.
Und in Bezug auf Frankreich und anderen
Europäischen Ländern haben wir ebenfalls
vom USD gelernt: kriegführende Nationen
„leiden“ meist unter einer „schwachen“
Währung.

Rezession in Europa und langsames
fortgesetztes Wachstum in den USA, werden
den „westlichen Konsum“ auf eine harte
Bewährungsprobe stellen, der voraussichtlich
nur über weitere Geldlockerungsmassnahmen
und „weniger Austerität“ aufrecht erhalten
werden kann. Der Währungskrieg geht also
weiter.
Quelle: sueddeutsche.de

“Gelbes” und “Schwarzes” Gold
Gemäss Felix Zulauf ist Gold am Ende einer
zyklischen Korrektur angelangt und sollte bald
wieder an Wert zulegen.
Quelle: The Economist

Bislang, trotz zwiespältigen Entwicklungen, wie
z.B. niedrige Wachstumsraten und „robusten“
US Konsumzahlen, scheinen viele Investoren
die Aktientitel im Konsumentensektor trotz
positiven Kursverläufen „zu meiden.“

Quelle: Businessweek

"Falls das Gold die Marke von USD 1800 / pro Unze
überschreitet, wird es voraussichtlich, bis zu USD
2000-2500 ansteigen. Auch die Ölpreise könnten
nochmals um USD 10 bis USD 20 zulegen.“

Die Absicherung von Gold via Putoptionen
kostet heute so gegen 5 % bis Ende des
Jahres (die von Silber liegt bei ca. 8 %). Da wir
nicht davon ausgehen, dass das Gold bei einer
anstehenden Finanzmarktkorrektur unter die
Marke von USD 1500 pro Feinunze (also ca.
10 % gemäss Marc Faber) fallen wird,
verzichten wir auf eine Absicherung.
Die weitere Entwicklung des Ölpreises wird vor
allem durch die Nachfrage von Schwellenländern wie China und Indien geprägt sein,
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wobei wir davon ausgehen, dass diese
Nachfrage zumindest in 2013 eher stabil und
ansteigend verlaufen wird. Hinzu kommen die
augenblicklichen geopolitischen „Wirren“ im
Mittleren Osten, die für zwischenzeitliche
Lieferprobleme des schwarzen Golden sorgen
könnten.
Japan
Nachdem nun Japan dem amerikanischen
Muster Bernanke/Krugmann folgen wird,
spekulieren Investoren auf eine „Performance
Renaissance“ japanischer Aktien (siehe
untenstehende Grafik):

Quelle: wiwo.de / Marc Faber

“Sollte

in

diesem

oder

im

nächsten

Jahr

ein

“Schwarzer Schwan“ (Nassim Taleb) auftauchen, dann
wird es wahrscheinlich in Japan passieren.“

Quelle: forecast-chart.com

Gemäss John Mauldin wird Japan entweder
seine Schulden monetarisieren (Disaster A)
oder aber sein Budget versuchen zu
balancieren, was zu (Disaster B) einer
deflationären Depression führen könnte.
Weiter führt er aus:
"Die Japaner hatten eine Sparquote von 15 % in 1990,
heute liegt diese unter 1 %. Japan hat ausserdem
einen Verschuldung von 230 % zum BIP und wächst
weiterhin mit ca. 10 % per annum. Die Regierung wird
fast

45

%

ihres

(balancieren:Disaster B).

Budgets

finanzieren

Sowohl die Handelsbilanz

als auch die Leistungsbilanz sind negativ (erst
kürzlich).“

Und Marc Faber haut vor den Japan
Verfechtern nochmals ordentlich auf den Tisch:

Wie soll der kluge Investor in 2013 sein Geld
anlegen? Nun grundsätzlich da, wo (1)
einerseits die makroökonomischen Zahlen wie
z.B. die Leistungsbilanz und die Handelsbilanz
positiv und im günstigsten Falle eine steigende
Tendenz aufweisen, (2) die Banken über
genügend Kapital für Kredite verfügen, die (3)
Notenbanken kein Geld drucken, (4) gute
Inflationsraten (z.B. Lohnsteigerungen) den
Konsum und somit auch die Wirtschaft
unterstützen, und da (5) wo die Wirtschaft und
der Konsument noch die Propensität haben
sich „gesund“ zu verschulden, (6) Sparquoten
nicht dramatisch sinken und Investitionen ihren
Weg in die Wirtschaft und nicht in die
Finanzmärkte finden.
Im Bereich der Unternehmensgewinne könnte
sich durchaus eine weitere Überraschung vor
allem bei den grösseren globalen Firmen
ergeben, da sich diese mit ihren gefüllten
Kriegskassen und tiefen Finanzierungskosten
(welche die PE’s so attraktiv gestalten) auf
Cash-Flow
positive
Akquisitionen
(Oligarchisierung setzt sich fort) konzentrieren
werden, um einerseits ihre Marktherrschaft
auszubauen und andererseits damit ihre
zukünftigen Dividenden finanzieren. Felix
Zulauf teilt unsere Meinung:
“Die

Bilanzen

der

US

Unternehmen

sind

in

phänomenaler Verfassung. Noch nie führten Firmen so
grosse Cash Bestände. Die Verschuldung ist bei vielen

10

Firmen

zurückgefahren

worden

und

andere

profitier(t)en vom “billigen” Geld. Dieses Geld wird vor
allem

für

Investitionen,

Aktienrückkäufe

und

Dividendenzahlungen verwendet, sowie für geplante
Fusionen und Firmenkäufe bereitgestellt.“

Quelle: investmentpostcards.com

Eine weitere Fortsetzung der „Peak Earnings“
würde dann auf Kosten von fortgesetzter
höherer Arbeitslosigkeit (kurz- bis mittelfristig)
bzw. weiter fallenden Löhnen (siehe Grafik
unten) erfolgen.

tiefen Volatilitäten, im heutigen „risk-on“
Umfeld ebenfalls Sinn, Risiken teilweise und
mit
fortschreitender
Tendenz
sogar
grösstenteils abzusichern. Die untere Grafik
zeigt die Bedeutung der aktuellen Situation
auf, entweder gehen wir Richtung „Exit des
sekulären Bärenmarktes“ oder aber wir rennen
wie die Lemminge Richtung Klippe.

Quelle: themarketoracle.com

Aus diesem und anderen Gründen empfehlen
wir Investoren weiterhin global diversifiziert zu
bleiben, und gelegentlich Risiken abzusichern,
um das erste Ziel in einem sekulären
Bärenmarkt, nämlich die Kapitalerhaltung,
anzustreben. 2013 wird wieder einmal ein
sehr spannendes Börsenjahr und wir freuen
uns weiterhin für Sie tätig zu sein und zu
werden und bedanken uns für Ihr langjähriges
Vertrauen. Unsere Topfavoriten in diesem Jahr
sind
Sachwerte
(Gold
und
Aktien),
insbesondere die Märkte Russland, Mexiko,
Deutschland und die USA. Korrekturen von 10
% und mehr sollten für langfristige Zukäufe von
Sachwerten emotionslos genutzt werden. Die
nächste Welle Kondratjew’s ist unterwegs
und dies bei niedrigen Zinsen!

Sie hören richtig, alle Marktteilnehmer
benutzen Wörter wie „könnte, dürfte, vielleicht
etc.“. Ein weiteres Zeichen, dass es langsam
eng wird. Doch die Stimmung ist gut, die
Hoffnung lebt, Aktien versprechen höhere
Renditen als Bonds, auch wenn diese Lücke
wie oben erwähnt nun langsam kleiner wird, so
macht es durchaus Sinn, sich nicht gegen den
Markt zu stemmen (Contrarians). Auf der
anderen Seite macht es bei den heutigen
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Anhang 1: Kondratjew / Kondratieff

Quelle: das gelbeforum.de

Anhang 2: Mexiko

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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