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Kontinuierliche Preisinflation auf
Sachwerten oder ein Crash mit
Ansage?

träume vieler älteren Menschen in Luft
aufzulösen. Sind wir nun wieder soweit? Wie
lange kann die „endlos-Liquiditäts-versorgung“
noch anhalten? Der Markt hat immer Recht
sagt man in unseren Kreisen. Auf der anderen
Seite, ist der Markt auch sehr launisch und
reagiert meist überempfindlich und sehr
schnell auf unerwartete Nachrichten. Wie dem
auch sei. Die Notenbanken werden weiterhin
Geld drucken, die FED, die EZB, die BOJ und
auch andere Zentralbanken dürften trotz ihrer
kürzlichen G-20 Versprechen, den Aussenwert
ihrer Währungen nicht weiter abzuschwächen
und
damit
einen
Waffenstillstand
im
Währungskrieg
quasi
einzuleiten,
nicht
nachkommen.

Quelle: www.conduitgroup.com.au

Interessant und faszinierend zugleich, wie sich
die globalen Finanzmärkte seit 2009
beziehungsweise seit 1998 entwickelten.
Zuerst explodierte der IT-Sektor, gefolgt von
der über-verkreditierten Subprime Immobilienkrise, bis schliesslich die Verschuldungsmaschinerie die Staaten erreichte und in
unbegrenzte
Geldlockerungsmassnahmen
mündete.

Quelle: wordpress.com

Zu
gross
sind
die
politischen
und
ökonomischen Interessen der einzelnen
Staaten. Doch wenn alle drucken, entfällt der
Basiseffekt, einzig die Preiserhöhungen von
Sachwerten wie Aktien, Immobilien und
Edelmetallen sowie Rohstoffen (vereinzelt)
dürften bei laufenden Gelddruckmaschinen
weiter in die Höhe schnellen.
Quelle: advisorperspectives.com

Dreimal erreichten die Indexstände der
wichtigsten globalen Börsen einen Höchststand, nur um wenig später signifikant
abzurutschen um schliesslich die Pensions-

In letzter Zeit häufen sich die Stimmen, die ein
Ende des monetären „Debasing“ vorhersehen.
Sollte dies wirklich passieren, und hier zeigt
sich wieder einmal Marc Faber als Vorreiter,
dann dürfte die Preisinflation auf Sachwerten
bald einmal der Vergangenheit angehören.
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Doch soweit ist es noch nicht. Wie wir bereits
im letzten Marktbericht erwähnten, dürften
zumindest noch in diesem Jahr die
Gelddruckmaschinen weiter „heiss“ laufen,
speziell dann, wenn sich die Anzeichen einer
Verdichtung der ökonomischen Krise häufen.
Deren Anzeichen gibt es viele: Wahlen in
Europa, QE in Japan, „Debt Ceiling“ in den
USA, geopolitische Risiken (Roubini) im
Mittleren Osten und die neuen „Club
Mitglieder“ des Money Printings wie z.B.
Neuseeland (und bald einmal auch Australien).
Eine Korrektur ist überfällig. Die Frage, die sich
stellt, ist, wie hoch sie ausfallen wird, bevor die
Notenbanken wieder eingreifen werden. Das
augenblicklich aggregate positive Weltwirtschaftswachstum wurde bis anhin über die
„Staatsgewalt“ politisch gesteuert und von den
Notenbanken
finanziert. Trotz gewaltigen
Geldmittelspritzen wurden jedoch eher geringe
bzw. moderate globale Wachstumsraten
erreicht, ein weiteres Indiz dafür, dass die
Ökonomie auch mit gewaltigen „Subventionen“
noch nicht auf eigenen Beinen stehen kann.
Heutige
Unternehmensgewinne
basieren
mehrheitlich auf Sparmassnahmen, tieferen
Salären (siehe nachfolgende Grafik) und tiefen
Zinsen, deren Ende langsam aber sicher
ebenfalls zur Debatte stehen.

das P/E (Price Earnings Ratio) relativ rapide
nach oben schnellen lassen.

Quelle: By Daryl Cagle, MSNBC.com

Kurzum, in einem politisch gesteuerten
globalisierten
„Nullzins-Umfeld“
geraten
Bewertungen schnell einmal aus dem Ruder.
Die Welt der Finanzmärkte hat sich seit
November 2012 nicht grundlegend verändert.
Was sich jedoch veränderte ist die Einstellung
der Anleger, welche letztendlich aufgegeben
haben Anleihen mit niedrigen oder negativen
Zinsen zu erwerben und nun in Scharen in die
Aktienmärkte - aus Mangel an Alternativen –
flüchten (siehe auch untenstehende Grafik,
S&P 500 und Rendite 10 jährige US
Staatsanleihen).

Quelle: smartmoney.com

Quelle: marketoracle.co.uk

Sollten,
entgegen
allen
augenblicklich
positiven Erwartungen, die Unternehmensgewinne nun doch ihren Höhepunkt erreicht
haben, dürften auch die Bewertungen (KGV)
automatisch,
ohne
jedwelches
Zutun
ansteigen. Die Frage ob Unternehmen dann
wirklich günstig waren erübrigt sich, da
geringere Einkommen als auch höhere Zinsen
das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) oder auch

Wie sagte Russell Napier (Januar 9, 2013)
doch gleich:
“Das Leben eines Vermögensverwalters in 2013 ist
hart, aber wir sind nun genau an dem Punkt angelangt,
wo unsere Resignation zugunsten (vielleicht exklusiv)
der Aktienmärkte eine sehr gefährliche Konklusion
darstellt. Wir sollten daher in diesem Rennen eher auf
vier Pferde setzen als alles auf den vermeintlichen
Favoriten.“
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Was er damit meint ist: Diversifikation und
Kapitalerhaltung!
Auch
wenn
die
Unsicherheit
der
professionellen Anleger langsam zunimmt,
bewegt sich die Volatilität (Siehe nachfolgende
Grafik) der Aktienmärkte immer noch auf
rekordtiefen Niveaus.

Geldspritzen fliesst in die Banken und
Finanzmärkte
und
verursacht
eine
Preisinflationsspirale auf Sachwerten wie
Aktien, Edelmetallen, Kunst und neuerdings
auch wieder Immobilien.

Quelle: marketwatch.com

Doch was passiert hier eigentlich? Die
Euroländer versuchen mit allen Mitteln die
Verschuldung in den Griff zu bekommen, doch
trotz austeritären Sparmassnahmen wachsen
die Schuldenberge weiter an, ohne dabei die
rezessiven Kräfte im Ansatz zu bekämpfen,
während die Politiker dem elektoralen Jubel
verfallen: „Der König ist tot, lang lebe der
König“.
Doch
konzentrieren
wir
uns
einmal
eingehender
mit
der
Thematik
der
Unternehmensgewinne und deren Prognosen,
sowie der allgemeinen Einschätzung des
aktuellen säkularen Bärenmarktes für 2013 ff.
Die generelle Frage, die uns zur Zeit
beschäftigt betrifft ist wie lange die Märkte
überhaupt noch weiter ansteigen können. Die
säkulare Bären- Bullmarktthematik ist unseres
Erachtens zwar intellektuell interessant, zum
jetzigen Zeitpunkt jedoch erachten wir dieses
Thema
als
eine
eher
spekulative
Diskussionsspielerei oder Wunschdenken. Wir
kommen später auf diesen Punkt erneut
zurück.

Quelle: www.merkfunds.com

Der Zinseffekt (gewichtete durchschnittliche
Kapitalkosten: Weighted Average Cost of
Capital; siehe Grafik) welcher bei der
Bewertung von Unternehmen (Discounted
Cash Flow Analysis) in die Berechungen
einfliesst, hat dramatische Auswirkungen auf
die aktuellen Preisbewertungen von Firmen
(Profis verzeihen mir bitte diesen kurzen
Exkurs).

Quelle: Buildingipvalue.com

Wie wir bereits verschiedentlich berichteten,
befinden wir uns in einem von den
Notenbanken und Staaten stark manipulierten
Finanzmarktumfeld. Die Liquidität die dabei in
die Märkte gepumpt wird fliesst jedoch
mehrheitlich an der Ökonomie vorbei, was am
Geldmengenmultiplikator (Money Multiplier)
erkennbar ist. Das heisst, das Gros der

Der Zins ist der eigentliche König der
Finanzmärkte. Déjà vue: „der König ist tot.
Lang lebe der König!“ Sollten nun also die
Zinsen steigen, die Erwartungen wechseln wie
ein Gefühlsbad im „Hollywood Theatre“ von
Risk-on zu Risk-off zu Risk-on, dann dürften,
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nein
müssen,
alleine
die
steigenden
Zinskosten zu tieferen Unternehmensbewertungen führen. Wenn dann gleichzeitig die
Unternehmensergebnisse
zurückgingen,
wovon
wir
aufgrund
der
aktuellen
Wirtschaftslage ausgehen, dann dürfte die
nächste Korrektur sogar noch wesentlich
substantieller als nur 5 bis 10 % ausfallen.
Sollte zu alledem noch eine restriktivere
Geldpolitik Anwendung finden, dann wird die
Preisinflation auf Sachwerten „deflationieren“
und
die
Schulden
werden
statistisch
„weginflationiert“.
Aufgrund der politischen Interessen und
globalen Situation, geopolitische „Explosionen“
einmal ausgenommen, könnte der „allseits“
erwartete „Crash auch in Raten“ erfolgen, als
mit einem gewaltigen „BANG“. Auf jeden Fall
behalten wir unsere Absicherungspositionen
zumindest auf der Aktienseite bei. Warum? Wir
erachten die augenblicklichen Unternehmensgewinne als nicht nachhaltig (und stellen uns
somit gegen die Einschätzung der Contrarians)
und erwarten im Verlaufe des Jahres noch
weitere signifikante ökonomische Störfeuer.
Unsere Einschätzung des Marktes beruht in
erster Linie auf den zu erwartenden Kürzungen
der Unternehmensergebnisse und der immer
grösser
werdenden
Lücke
zwischen
Firmengewinne und Löhne, wie wir aus
untenstehender Grafik entnehmen können.
Gemäss Hussmann (Februar 2013) bewegt
sich das Verhältnis zwischen den beiden
Kennzahlen zum BIP um mittlerweile bis zu 70
% über dem langfristigen Mittelwert.

Quelle: oftwominds.com

Gemäss Analysten (www.oftwominds.com)
befinden wir uns zur Zeit in einer sehr
kritischen Phase. John Mauldin (Februar 19,
2013) argumentierte kürzlich:
“Für wie lange noch können Unternehmensgewinne im
Verhältnis zum BIP auf einem Allzeithoch verbleiben?
Dieser Faktor hat sich immer wieder „normalisiert
(Mean

Reversion).

Damit

wir

wirklich

in

einen

säkularen Bullenmarkt eintreten können, müssten die
Gewinne noch signifikant weiter ansteigen und dies in
einem

langsam

wachsenden

Wirtschaftsumfeld.

Natürlich sind schon merkwürdigere Dinge passiert.
Aber wollen wir wirklich eine Wette gegen die
Schwerkraft eingehen?“

Und auch Lance Roberts (Februar 6, 2013) ist
alarmiert:
“Eine sofortige Krise ist zwar noch nicht da, aber,
vielleicht im Mai, wenn die Diskussion der Anhebung
der Schuldengrenze wieder in den USA ansteht, oder
die Eurokrise in die nächste Phase rutscht, oder
andere

exogene

Ereignisse

plötzlich

den

Markt

beinflussen, dann dürften die Aktienmärkte sicherlich
sehr stark und abrupt korrigieren.“
Quelle: Board of Governors

Eine weitere interessante Grafik ist uns
aufgefallen. Die Anzeichen für eine Korrektur
häufen sich, und wir sollten sie ernst nehmen.

Die Welt wird deshalb nicht untergehen, aber
als Investoren sollten wir uns auf mögliche
„Unruhen“ rechtzeitig vorbereiten. Die Zinsen
sind tief, und könnten sogar noch etwas fallen.
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Und wer tritt als Käufer dieser Schulden auf?
Nun ja, zuerst die Notenbanken, diese
„sourcen“ die Schulden dann aus (z.B. ESM)
und finanziert wird das ganze von uns
Steuerzahlern, denn ansonsten müssten die
Notenbanken ja die gekauften Schulden
bezahlen bzw. abschreiben. Das die
Schuldenspirale längst nicht nur ein US
Phänomen mehr ist, zeigt die nachfolgende
Grafik.
Quelle: Board of Governors

Die augenblicklichen Erwartungen (risk-on)
sprechen jedoch eine andere Sprache.
Auch Jeremy Grantham warnt erneut (Februar
8, 2013)
“Die Märkte könnten zwar noch für eine Weile weiter
ansteigen. Wenn wir die Determination und den
Einfluss derjenigen kombinieren, die den Markt nach
oben treiben, und die bereit sind ihre kurzfristigen
Karriereinteressen zu riskieren, und wenn dies dem
Wunsch

der

Allgemeinheit

und

der

Quelle: www.agorafinancial.com

heutigen

Gesellschaft entspricht und entgegenkommt, und
diese die unglaublich guten Nachrichten glauben,
dann können die Überbewertungen noch viel weiter
gehen und die Notenbanken könnten noch eine
weitere oder zwei Runden für sich entscheiden. Das ist
das eigentliche Problem.”

Konklusion
Noch gibt es keine Entwarnung, dass die
Erwartungen betreffend Schuldeneindämmung
bzw. die Verringerung der Staatsverschuldung
nun langsam und tatsächlich eintreffen
könnten. Bill Gross, oder Mr. Bond, spricht in
seinem letzten Marktbericht (Februar 2013)
von einer Verschuldungs-„Supernova“, wie
Sie aus der nachfolgenden Grafik entnehmen
können.

Der allgemeine Konsensus, allen voran die
Bonus getriebenen Banker, „erfreuen“ sich
zwar an der „gelungenen“ Rettung der
Finanzinstitute, es „liegt“ aber noch viel Arbeit
vor uns, was die globalen Schuldenberge
betrifft. Austerität „kastriert“ den Konsum.
Warum ist dies so? Vereinfacht gesagt, stellt
sich die wie folgend dar:
Im
Falle
Europas
wurden
separate
Geldschöpfungsmechanismen
bereitgestellt,
welche die Geldmenge innerhalb des
ökonomischen Kreislaufes nicht erhöhen
(vielleicht marginal) und gleichzeitig die
Schuldensituation entschärfen sollte. Dieser
neue (ESM) Geldtopf wird aus dem
Portemonnaie der Steuerzahler gespeist. In
anderen Worten, der Steuerzahler hat somit
weniger Geld für den Konsum übrig. QED
Gemäss
Lothar
Märkl,
Author
des
Finanzfaustes und Publizist, werden dabei die
Schulden zwar nicht zurückbezahlt sondern
einfach ausgegliedert. Diese sind zwar noch
da, werden im Falle von Griechenland et al.
sicherlich nicht bezahlt werden, aber
verbleiben als „Wertpapiere“ in einem
separaten Topf, der irgendwann einmal
abgeschrieben wird (wenn überhaupt). Ziel
dieser „schlauen“ Aktion ist die Stabilisierung
und die „Rettung“ des Euros.

Quelle: Pimco
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Auf der anderen Seite hat „Ex-Goldman Sachs
Banker Super Mario Draghi“ den Grundstein
für das weitere Bestehen des Euros im Sinne
seiner politischen Kollegen gelegt. Das
„neugewonnene“ Vertrauen in die EuroWährung dürfte daher über kurz oder lang
auch
wieder
„vergraulte“
ausländische
Investoren
zurückbringen.
Draghi
und
Bernanke dürften weiterhin versuchen, die
Ökonomie mit weiteren Geldspritzen auf Trab
zu halten, zumindest monetär gesprochen. Auf
der anderen Seite machen sich bereits
Stimmen bei der FED bemerkbar, eine
vielleicht etwas restriktivere Geldpolitik zu
fahren. Verpufft die Wirkung von QE bereits?

physischen Edelmetallpositionen bei. Zur
Erinnerung: Grantham, Faber, Zulauf et al.,
(wir reden hier von der Crème de la Crème)
alle haben klar zum Ausdruck gebracht, dass
alle Sachwerte zur Zeit überbewertet sind; alle!
Und noch ein letztes Bild zum „herbeigesehnten säkularen Bullenmarkt“:
“Der Chart zeigt, dass der Markt im März 2009
kurzzeitig billig war. Trotz vieler gegenteiliger
Analysen, behaupte ich, dass wir uns nicht in einem
neuen
Aktien-Bullenmarkt
befinden.
Säkulare
Bullenmärkte beginnen typischerweise, wenn die
CAPE Ratio sich im einstelligen Bereich bewegt.“ Ankur
Shah (Februar 2013), Gründer des Value Investing India Report

Quelle: Robert Shiller /Shah / Hussmann/ Mauldin

Quelle: image.china.cn

Wir dürfen und müssen daher davon
ausgehen, dass der Euro bleibt und mit jeder
weiteren politischen Zusicherung, die Angst
vor
einem
Zerfall
der
europäischen
Eurolandwährung abnehmen wird. Allein diese
mittlerweile von Anlegern akzeptierte Tatsache
ist aber noch kein Garant für eine stabile und
starke Währung. Daher (uns aus anderen
Gründen, die wir in vorherigen Marktreports
veröffentlichten) behalten wir unsere

Das nächste Mal werden wir wieder unseren
Guru-Corner inkludieren. Für heute und die
anstehenden Wochen gilt weiterhin unser
Credo:
Wir haben und wir werden weiter auf die „vier Pferde“
setzen,
um
das
Ziel
einer
konservativen
Anlagestrategie mit Fokus auf Kapitalerhaltung
innerhalb eines „bubbelnden“ Finanzmarktes zu
erreichen. Wir präferieren weiterhin Aktien (Europa,
China, Frontier Markets, Schweiz), Gold, Cash und
kurzfristige Unternehmensanleihen, sowie vereinzelte
Absicherungen im Equity Bereich für 2013.
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Anhang 1: Während die Verbindlichkeiten der Banken fallen, steigen die Staatsschulden

Quellen: www.itulip.com / Stlouisfed.org
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Anhang 2: Europa - Aktienmarkt vs. Kreditmarkt

Anmerkung: Vielleicht ein Argument der Kontrarians, dass die erneute Kreditvergabe erst am Anfang einer neuen „Leverage“
steht, da die Banken nun wieder „erstarkt“ ins Kreditgeschäft einsteigen können und die Unternehmen wieder beginnen, sich
stärker zu verschulden. Auf der anderen Seite zeigt diese Grafik, dass die Aktienmärkte dies entweder bereits schon seit
längerem bereits eingepreist haben oder, dass die Finanzmärkte nun der Kreditkurve folgen. Achtung: MEAN REVERSION!

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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