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Frankreich auf dem Weg zum neuen
Prügelknaben Europas?

Quelle: telegraph.co.uk

Die internationalen Aktienmärkte wollen keine
negativen Nachrichten mehr berücksichtigen.
Die Investoren sind „bullish“ und kümmern sich
zur Zeit weder um die 1.5 Millionen
unzufriedenen
auf
den
Strassen
demonstrierenden Bürger Portugals, noch um
die immer weiter in die Rezession
abrutschende spanische Wirtschaft. Der nun
gerade verhandelte „Rettungsdeal“ Zyperns
zeigt jedoch auf, dass die Euroland –Trojka
auch vor der Verletzung von vertraglich
zugestandenen Eurobanken Sichteinlagen
Garantien (EUR 100‘000) nicht zurückschreckt
(NZZ, März 18, 2013).

Quelle: nbcnews.com / kein Geld mehr da?

Der Mangel an gewinnbringenden Alternativen
treibt die Marktteilnehmer in die Aktien. Das
negative Zinsrenditenumfeld begünstigt auf der

einen Seite die Finanzierungskosten von
Unternehmen, entwertet jedoch auf der
anderen Seite die Geldeinlagen von Sparern.
Die Erwartung, dass die Inflation alsbald
einsetzen dürfte (Risk-On), treibt die
Aktienmärkte zu immer höheren Notierungen.
Unserer Meinung nach ein klares Indiz einer
versteckten und monetär kreierten Sachwertinflation.
Finanzielle Repression, Monetarisierung der
Schulden, „Sequestration“, Währungskriege
und
vor
allem
politisch
getriebene
Eigeninteressen prägen seit Jahren das
Geschehen an den Finanzmärkten. So auch
heute, kaum ein Tag vergeht, an dem nicht
über die desolate Situation in Italien berichtet
wird, auch die Wahlen in Deutschland stehen
an, was zur Zeit einen härteren Kurs unter
Angela Merkel Ägyde verhindert. Über die
ökonomische Misere Spaniens, Portugals und
Irlands haben wir bereits mehrere Male
berichtet. Und scheinbar, gemäss Super Mario,
ist die oberste Priorität die Stabilität des
Banken-Finanzsystems, genau des Systems,
welches doch durch die verschiedensten
Liquiditätsprogramme gerettet und weiter
unterstützt wird. Warum also, werden nun die
Besitzer von zypriotischen Bank Aktien,
Anleihen und Geldeinlagen plötzlich zur Kasse
gebeten? Ein Einzelfall? Es stellt sich hier
wirklich die Frage, ob die EUR 10 Mrd. Zypern
auch wieder auf die Beine helfen. Erinnern wir
uns an die Prä-Euro-Zeit. Zypern entwickelte
sich zu einem wichtigen Finanzzentrum für
Griechenland, wo damals konvertierbare und
nicht konvertierbare Drachmen im Umlauf
waren. Als Griechenland schliesslich den Euro
einführte, erhielt das Land, wie auch Spanien
und Portugal zuvor, massive Geldmittel aus
den „reichen“ Eurostaaten. Das Vertrauen in
den Finanzplatz Zypern ist nun vollends
verloren gegangen und der andere wichtige
Wirtschaftszweig, der Tourismus, wird alleine
nicht genügen, das Land wieder auf seine
„ökonomischen“ Beine zu zurückzubringen.
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Doch es geht hier nicht um Zypern sondern um
den Euro. Die politische Entscheidung, den
Euro, koste es was es wolle (EZB-Chef
Draghi), zu behalten, wird die Europäische
Union und das Euroland noch sehr viel mehr
Geld kosten, als bisher erwartet.

Quelle: blogs.Ise.ac.uk

Quelle: janson-karrikatur.de

Die Flucht vor der globalen Enteignung schürt
die augenblickliche Aktienhausse zulasten der
Steuerzahler. Als im Jahre 2008 die Börsen
zusammenbrachen, um in 2009 ihren
vorläufigen Tiefststand zu erreichen, ging es in
erster Linie darum, die „überverkreditierten“
Banken mit völlig aufgeblasenen Bilanzen zu
sanieren.
Für
diese
Rettung
wurden
Staatsgelder eingesetzt. Nachdem die globale
Staatsverschuldung sogar noch um ein
vielfaches
mehr
als
die
damaligen
internationalen Bankschulden angewuchsen,
begann die Erweiterung der Geldmenge durch
„Quantitative Easing“, kurz QE. Da das Gros
der Gelder jedoch nicht in die Wirtschaft floss,
sondern lediglich die Notenbankbilanzen
erweiterte, wurde der globale Finanzmarkt
weiter aufgebläht bzw. „inflationiert“, was heute
in den augenblicklichen Preisnotierungen der
meisten Anlageklassen zu erkennen ist. Die
Arbeitslosenraten wurden durch QE ebenfalls
nicht verringert (siehe Grafik unten), im
Gegenteil!.

Über Sinn und Unsinn von Bewertungen
betreffend
Unternehmenswerten
und
Gewinnerwartungen haben wir uns im letzten
Bericht
ausführlich
auseinandergesetzt
(abrufbar unter www.m-i-m.net). Fakt ist,
solange die Notenbanken weiterhin auf der
Zinsstrukturkurve „galoppieren“ und Geld
drucken, und davon ist auszugehen, dürfte
sich auch die Preisinflation auf Sachwerten
fortsetzen. Wobei die Ernüchterung an den
Börsen höchstwahrscheinlich nicht über die
weitere Verschuldungszunahme von Staaten
einsetzen wird, sondern eher durch das Fehlen
von freien Marktmechanismen erfolgen wird.
Wie
ist
das
gemeint?
Als
Diskussionsgrundlage stellen wir folgende
Punkte zur Diskussion. Erstens wird durch die
Monetarisierung der Schulden kein wirklich
nachhaltiges Wirtschaftswachstum kreiert. Die
geringen Wachstumsraten und das neuerliche
Aufflackern rezessiver Kräfte, vor allem in
Europa, bekräftigen unsere Befürchtungen.
Wenn nun noch die Renditen von
Unternehmensanleihen, insbesondere der
gesuchte Markt von Hochzinsanleihen in Form
von
zunehmend
geringeren
Renditen
zusammenbricht, dürfte nur noch eine höhere
Verschuldung zu tiefen Zinsraten eine
akzeptable Renditen im festverzinslichen
Bereich von Anleihen führen.
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dürften entgegen allen Erwartungen daher vom
Markt selbst erfolgen. In anderen Worten,
wenn Unternehmen sich nicht mehr über
Anleihen finanzieren können, da Anleger nicht
mehr bereit sind, die „Tiefzinsrisiken“
einzugehen, dann müssten die Banken in die
Bresche springen, um einen „Bondcrash“ zu
verhindern. Ein solcher Crash würde alle
Vermögensklassen treffen und zu einem
globalen Börsencrash führen.

Quelle: Bianco Research LLC / Pimco

Doch irgendwann ist „Sense“! Daher ist die
heutige Flucht in Aktien ein Warnsignal, dass
wir diesen Weg zwar noch eine Weile
beschreiten können, aber die Luft immer
„dünner“ wird. Letztendlich stellt sich auch die
Frage,
wer
die spärlich rentierenden
Unternehmensanleihen kaufen wird!? Die
Notenbanken bestimmt nicht, denn die sorgen
sich mehr um die Staatsanleihen und die
Stabilität der Banken, was nochmals zu einer
oder zwei „gewaltigen“ Interventionen am
Geldmarkt führen könnte: QE4, QE5 etc., oder
wie es Peter Schiff kürzlich in wenigen Worten
zusammenfasste:
“Es
ist
keine
grosse
Zauberei
nominale
Preissteigerungen im Immobilien oder Aktienbereich
zu generieren, wie es die FED im Augenblick macht.“

Quelle: marketwatch.com

Dann nämlich, wenn der Unternehmensanleihemarkt austrocknet. Die Impulse bzw.
Auslöser einer signifikanten Börsenkorrektur

Quelle: socialbubble.com / Grafik aus dem Jahr 2007

Es ist also nicht weiter verwunderlich, warum
anerkannte Investment Gurus, wie z.B. Jeremy
Grantham, Felix Zulauf und Marc Faber vorerst
mit einer kleineren Korrektur an den globalen
Finanzmärkten rechnen, da die Notenbanken
dann
reagieren
müssen,
um
eine
Verschlimmerung der ökonomischen Situation
zu vereiteln bzw. zu „verschieben“. Hernach
kommt wahrscheinlich die Phase des „ewigen“
Optimismus an den Aktienmärkten zurück, um
später die monetäre und zinsgetriebene
„Hausse“ entgültig zu vertreiben. Wir wollen
hier nicht „Schwarzmalen“, sondern lediglich
auf die inhärenten Risiken am Finanzmarkt
hinweisen. Mit jeder weiteren Avance, wird das
Rückschlagsrisiko grösser, nicht weil die gut
verdienenden grossen Firmen, in der sich
verstärkenden
„Oligarchisierung“
(M&A,
Positionierung
am
Weltmarkt)
der
Weltunternehmen auf einmal einbrechen,
sondern
weil
eine
Reflation
von
Unternehmenskrediten (noch nicht ganz auf
dem Niveau von 2007) in Zeiten finanzieller
Repression an ihre Grenzen stossen wird. Es
scheint sich ebenfalls abzuzeichnen, dass die
FED, entgegen allen „Money Supply Siders“
Befürwortern, die langfristigen Zinsen doch
nicht vollends im „Griff“ haben. Die letzte
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Lösung wäre eine fix festgesetzte Zinsrate,
was dem Tod, des liberalen freien
Finanzmarktes gleichkäme.
Mittlerweile ist
der Finanzmarkt fast zehn Mal grösser als die
Realökonomie, was ebenfalls auf eine
immense Blase hinweist, auch wenn,
zugegebenermassen die Unternehmensbewertungen, dank tiefen Zinsen, basierend auf
dem „KGV“ immer noch attraktiv aussehen
(siehe auch Markets im Motion, Februar –
März 2013). Doug Ramsey, (CIO Leuthold
Group) argumentierte:
Quelle: inquirer.net
“Wir sind im 8. Durchgang (Inning beim Baseball) des
zyklischen Bullenmarktes“

Desweiteren hilft eine Erholung in eben diesem
Sektor, das Vertrauen von Investoren und
Konsumenten zurückzugewinnen und durch
den damit entstehenden „Wealth Effect“, die
Konsumraten substantiell anzukurbeln. Daher
bemüht
sich
die
USA
durch
ihre
Hypothekenpapierkäufe, eben genau diesen
Markt zu unterstützen. Die neuerlichen Zahlen
einer anstehenden US Real Estate Erholung
scheinen einen gewissen Erfolg aufzuzeigen.
Und genau dies bringt uns mitunter zum
nächsten Thema: Frankreich
„C’est fini, Mr. Hollande“

Quelle: marketwatch.com

Nichts desto Trotz, stellt sich heute die Frage,
welche
Vermögensklassen
grundsätzlich
geeignet
sind,
langfristig
Vermögen
aufzubauen?
Rein
demographisch
gesprochen, dürfte die Geldentwertung vorerst,
basierend auf den aktuellen globalen
Populationswachstumszahlen
und
dem
Währungskrieg weiter voranschreiten und
damit vor allem Sachwerte wie Aktien,
Edelmetalle und Immobilien unterstützen.

Während sich die Medien, weniger und
weniger um die Probleme in Mali kümmern,
wird es langsam eng für Frankreichs
Staatspräsident Hollande. Seine Popularität ist
fast
auf
dem
Nullpunkt
und
seine
Wahlversprechungen lösen sich langsam aber
sicher in Luft auf.

Letztere sind für jede Ökonomie kritisch.
Angefangen beim Subprime-Markt Debakel in
den
USA
bis
hin
zur
spanischen
Immobilienkrise, mussten wir erkennen, dass
signifikante Korrekturen im Häusermarkt die
ökonomische Kraft eines Wirtschaftsblockes
(Nation) signifikant schwächt und in eine tiefe
Rezession führt.
Quelle: rtl.fr
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Frankreich steckt in einer tiefen Krise, sowohl
wirtschaftlich als auch politisch.
Die
„mitterandsche“ Verteilungspolitik à la Hollande
verärgert nicht nur Prominente und reiche
Steuerzahler, sondern stürzt auch den
Mittelstand in wohl die grösste Krise seit
Francois Mitterand. Es scheint sich also wieder
einmal zu bewarheiten, dass eine Regierung,
die von Sozialisten geführt wird, in
Regulierungswut,
Verstaatlichungen
und
ökonomischen Ineffizienzen endet. JeanFrancois Copé (UMP, vom Rechten Lager)
wird daher bei der nächsten parlamentarischen
Sitzung so etwas wie eine „Vertrauensfrage“
stellen.

Quelle: humanevents.com / Jean-Francois Copé

Es geht dabei vor allem um die aktuelle
Steuerpolitik, welche dem produzierenden
Mittelstand den Wind aus den Segeln nimmt
(siehe auch Anhang 2). Desweiteren bildet
auch die neue Sozialabgabesteuer von 15,5 %
auf Immobilienerträge (Vermietungen) ein
grosses Hindernis für Investitionen im
wichtigen Häusermarkt dar. Hinzu kommt eine
Verschärfung
für
ausländische
Immobilieninvestoren, welche nun auf einem
Vermögen
von
EUR
800‘000
eine
Vermögenssteuer bezahlen müssen und auch
bei der Vererbung von in Frankreich liegenden
Grundstücken und Immobilien wird der
Besitzer nun zur Kasse gebeten.

Es geht also nicht um die juristische Struktur,
sondern um den wirtschaftlich Berechtigten.
Die Preise für französische Immobilien dürften
alsbald einen klaren Dämpfer erhalten. Nun ja,
vielleicht die Gelegenheit für „Schlossromantiker“, sich in 2015 ein Château zu
einem Schnäppchenpreis zu ergattern, denn
viele Schweizer, Deutsche und auch andere
Ausländer, werden aufgrund der neuen
Steuergesetze versuchen, ihre „privates“ Bijou
in Frankreich so schnell als möglich
loszuwerden.

Quelle: www.agence-clerc.com /

Die Abgabe kann bis zu 45 % des aktuellen
Immobilienwertes betragen. Strukturen von
ausländischen Besitzern, welche Immobilien in
eine Gesellschaft einbrachten, werden heute
als steuerlich transparent betrachtet und die
Steuer wird ab 2014 / 2015 definitiv
eingefordert.

Preis heute: EUR 2 Mio.

Francois Hollande sieht sich vielleicht als ein
moderner « Robin Hood », aber seine aktuelle
Politik wirft nicht nur in Frankreich sondern in
ganz Europa Fragen auf. Die industriellen
Produktionsraten sind seit dem Antritt Francois
Hollandes auf ein Rekordtief gefallen und dies
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Quelle: tradingeconomics.com

obwohl die aktuellen
angestiegen sind.

Produktivitätsraten

Quelle: GaveKal

Quelle: tradingeconomics.com

Das potential für weitere Steuererhöhungen in
Frankreich ist ökonomisch gesehen eher
schwierig, da Frankreich historisch gesehen
nun eines der Länder mit der höchsten
Steuerbelastung ist (siehe auch untenstehende
Grafik).

Erstaunlich, weisen doch die Franzosen
statistisch
berechnet
eine
höhere
Produktivitätsrate aus als deren Nachbar
Deutschland. Dennoch „produzieren“ die
Deutschen mehr, weil sie mehr Arbeitsstunden
absolvieren (siehe nachfolgende Grafik). Die
35 Stundenwoche in Frankreich wird somit
wieder zum Politikum.

Quelle: Internet

Die kürzlich beobachteten Demonstrationen
und sozialen Unruhen wie z.B. Griechenland,
Portugal und Spanien, könnten sich also
durchaus auch bald einmal in Frankreich
manifestieren.

Quelle: GaveKal

Ein
Blick
auf
das
französische
Leistungsbilanzdefizit illustriert die zusätzliche
wirtschaftliche Problematik des Kern-Euro
Landes.

In anderen Worten, die augenblickliche
wirtschaftliche Misère in Frankreich, wird sich
unserer Meinung nach noch verschlimmern
und das Vertrauen in den Euro in diesem Jahr
nochmals
erschüttern.
Im
historischen
Vergleich sieht es ebenfalls nicht sehr gut aus,
wie untenstehende Grafik illustriert.
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bei Gluskin Sheff + Associates, sind zur Zeit
immer noch bullish.
Chris Wood (März 8, 2013):
„Zur Zeit sind wir immer noch „risk-on“. Ein Ende von
QE
oder
eine
moderate
Expansion
der
Notenbankbilanz würde Investoren verleiten, sich auf
die negativen Entwicklungen zu konzentrieren,
insbesondere auf den Kreditmarkt.“

Quelle: nakedcapitalism.com

Die Zahlen und Fakten sprechen vorerst für
sich und damit für eine Verschlechterung der
ökonomischen Situation Frankreichs. Dass
damit der Weg für eine weitere Euro-Krise
geebnet wird scheint unausweichlich. So sieht
es auch Markit’s Chef Ökonom:
“Der zunehmende Druck im französischen Service
Sektor
widerspiegelt
die
Probleme
der
Produktionsbranche und deutet auf eine breite
Abschwächung der Privatwirtschaft in 2013. Firmen
haben mit starkem Gegenwind zu rechnen, da Kunden
aufgrund erhöhter Unsicherheit, Ausgaben kürzen. Die
Zunahme von Arbeitsstellenkürzungen könnte sogar
in den nächsten Monaten noch höher ausfallen.“

Quelle: Greed & Fear

Er fügt hinzu, dass die Sparquote der US
Amerikaner auf 2.4 % zurückgegangen ist, um
den Konsum zu finanzieren in der Antizipation
auf steigende verfügbaren Einkommen (+ 1.8
% YoY).
David Rosenberg, der vermeintliche „PermaBär“ glaubt:
„Das der Markt zwar bald korrigieren wird, aber nicht
mehr als im einstelligen Bereich. Die Bullen sind zu
positiv für eine grössere Korrektur. Der S&P 500 Index
wäre eher bei 1000 Punkten, würde die FED nicht Wall
Street mit negativen kurzfristigen Zinsen füttern.“

Quelle: zerohedge.com

Doch es ist nicht nur Frankreich, nein auch
Holland, nicht Mr. Hollande, das wackelt.
Gerade wurde der Ausblick des AAA Rating
von den Niederlanden von Fitch auf „negativ“
gestellt.
Guru Corner
Chris Wood, Author des Marktbriefes „Greed &
Fear“, als auch David Rosenberg, Chefökonom

Quelle: Gluskin Sheff + Associates FED/BLS

Barry Ritholtz, Direktor bei Fusion IQ, spricht
ebenfalls in freundlicheren Tönen:
„ansprechende
Bewertungen
und
starke
Unternehmensergebnisse sind die zwei Hauptgründe
“bullish” auf Aktien zu sein, zumindest in den USA.
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Die FED fährt den Bus mit 0%-Zinsen und QE.
Unternehmensfinanzierungen sind billig, was die
Gewinnentwicklung unterstützt. Die tiefen Zinsen
stützen ausserdem die Neukäufe von Häusern und
Autos.“

wenn „weggenommen“ die Ökonomien in eine
schwere Rezession führen würde.
Stanley Druckenmiller, ehemaliger Partner
von George Soros ist überzeugt, dass ein
weiterer
Aktienmarkt Crash die USA
erschüttern wird (schlimmer als der Letzte).
Die Zeitachse lässt er jedoch offen.

Quelle: US Bureau of Economic Analysis

Ashok Shah, Investment Direktor bei London &
Capital ist ebenfalls bullish eingestellt:
„Es sind bereits 9 Monate seit der letzten Korrektur
vergangen, was zwar durchaus für eine kurzfristige
Korrektur spricht. Trotzdem erwarte ich eine graduelle
fortgesetzte Rally, vor allem mit Aktien von „nicht
verkreditierten“ zyklischen Firmen mit diversifizierten
Geschäftsbereichen.
Sollten
allerdings
die
Notenbanken signalisieren, den Liquiditätsfluss zu
stoppen, dann wäre die Rally in Gefahr.“

Quelle: telegraph.co.uk / Soros and Druckenmiller

George Soros seinerseits meinte, „es ginge
heute nicht ums Geld verdienen sondern
darum es zu retten.“
Klaus Wellershoff (März 11. 2013) ist da
schon konkreter. Er erwartet, dass eine
„unheilige Allianz der französischen Sozialisten
und dem US Kongress der Aktienmarktrally in
den kommenden Wochen ein jähes Ende
bereiten.“
Auch Marc Faber ist zur Zeit etwas vage und
zwischen Rally und Crash und Diversifikation
gefangen:
„Der S&P 500 wird nicht kollabieren, da es genügend
Unterstützung um die 1100 Punkte gibt. Auf der
anderen Seite, sollte der S&P500 um sagen wir 200
Punkte fallen, dann garantiere ich Ihnen, wird die FED
QE3 und 4 und was immer es braucht starten.“

Quelle: marketwatch.com

Nouriel Roubini, der wahre Dr. Doom,
überraschte mit folgender Stellungnahme:
„kurzfristig bin ich bullish, langfristig auf eine
Katastrophe eingestellt, da ich davon ausgehen, das
die augenblickliche kreditgefütterte Vermögensblase
weiter expandiert.“

Andererseits glaubt er, dass die Märkte im 2.
Halbjahr korrigieren werden, da QE kaum
einen Effekt auf die Wirtschaft ausübe und

Russel Napier (März 6, 2013) sieht alles
etwas schwärzer und warnt, dass:
„45 % aller US Treasuries sind in fremder Hand. Diese
Investoren kaufen nicht mehr und die Ersparnisse der
US Bürger sind nicht genügend gross um eine weitere
Expansion der Bilanz zu gewährleisten.“

Und “last but not least”, der erfahrene
Investment Haudegen, Gary Shilling, etwas
differenzierter und globaler als sonst:
„Der USD ist der sichere Hafen der Welt. Der Euro
könnte auseinanderbrechen wenn die Finanzkrise
nicht bereinigt wird und die Rezession eintritt.
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Australien
ist
zum
Mineral
Lieferant
eines
schwächelnden Chinas geworden. Kanada und Mexico
sind Export und Rohstoff abhängig und an die US
Wirtschaft gekoppelt und der Yen beginnt ebenfalls zu
schwächeln. Ich empfehle Futures und ETFs auf den
USD Index und gegebenenfalls Put Optionen auf
Equities.”

investieren oder das die Anschlusskäufe nun
abnehmen?

Konklusion
Insgesamt sehen wir, neben den im letzten
Marktbericht angesprochenen Faktoren wie
z.B. Peak Earnings und die US Innenpolitik
(Sequestration, Debt Ceiling
und hohes
Investor Confidence Niveau; siehe auch
Anhang 1) zur Zeit drei Faktoren, die zu einer
markanten Korrektur an den Finanzmärkten
führen könnte:
1. Wirtschaft:
Druck
im
Frankreich.

verstärkter
Euroland,

rezessiver
namentlich

Quelle: businessinsider.com

Auch JP Morgans Tom Lee, der Super Bulle
schlechthin, sieht eher wieder interessante
Einstiegskurse um einen S&P500 Indexstand
von 1400.
Auch die Gewinnschätzungen
liegen immer noch erheblich über denjenigen
von 2012 (siehe nachfolgende Grafik).

2. Finanz: Ein „Austrocknen“ des Unternehmensanleihenmarktes
3. Politik: ansteigen und ausbrechen
von geopolitischen Risiken im Mittleren
Osten.

Aufgrund dieser doch signifikanten Risiken,
empfehlen wir zwar weiterhin im Aktienmarkt
engagiert zu sein, dies aber mit angezogener
Handbremse (z.B. durch Absicherungen, die
aufgrund der Volatilität, siehe untere Grafik,
relativ günstig sind, oder durch langfristige
Investitionen im defensiven Sektor).

Auch die Börsenvolumina nimmt langsam ab,
ein weiteres Vorzeichen, dass nun auch die
letzten verängstigten Investoren in Aktien

Quelle: bloomberg.com

Der augenblickliche Konsensus ist geteilt und
damit
auch
die
Erwartungen
der
Marktteilnehmer.
Bei
einer
näheren
Betrachtung von langfristigen Trends, müssen
Aktieninvestments auf jeden Fall berücksichtigt
werden. Ob der nächste sekuläre Bullenmarkt
nun früher oder später einsetzen wird, es wird
auf jeden Fall passieren, wir wissen nur nicht
genau wann. Um in Zeiten erhöhter
„Rallyrisiken“, begleitet von tiefen Volatilitäten
und extrem „bullishem“ Investorensentiment,
das
Portfoliorisiko
vor
signifikanten
Rückschlägen zu verringern, empfiehlt sich die
Einhaltung einer gut diversifizierten und
teilweise abgesicherten Investmentstrategie.
Also nichts wirklich Neues. Wir setzen
weiterhin auf physisches Gold, bei Rohstoffen
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auf Öl, bei Aktien auf grosse kapitalisierte
„Blue Chips“ sowie potentielle Übernahme
Kandidaten, Frontier Markets, Japan und
China. Bei den Anleihen haben wir die
Durationsrisiken
(Laufzeit)
etwas
zurückgenommen und den Cash Anteil
angehoben.

weiteres Indiz für uns, sein Geld nicht nur im
Heimmarkt zu platzieren sondern einen
grossen Teil seiner Gelder / Vermögen in
einem sicheren Hafen verwalten zu lassen.

Quelle: fuereinebesserewelt.info

Quelle: ishares.blog.com

Sollte die nächste Korrektur tatsächlich in den
nachfolgenden Wochen eintreten, würden wir
diese ab -10 % (im Index oder bei Einzeltiteln)
für Aktienzukäufe nutzen und gegebenenfalls
absichern.
Was uns neben dem Marktgeschehen zur Zeit
sehr
beschäftigt,
ist
die
europäische
Einstellung zu Steuern und Bankkonten.
Insbesondere der „Zypriotische Sanierungsplan“ der Trojka hat uns schockiert. Dies ist ein

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein
frohes Osterfest und ein paar erholsame und
ruhige Feiertage. Sollten Sie bis zur nächsten
Ausgabe unseres Newsletters nicht ohne
Marktinformationen auskommen, laden wir Sie
herzlich ein unsere Markets in Motion Seite zu
besuchen: www.m-i-m.net (auch auf Twitter).

Herzliche Grüsse Ihre Markets in Motion
Redaktion.

Anhang 1: Investorenvertrauen auf neuen Höchstständen
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Quelle: businessinsider.com

Anhang 2: Steuern im internationalen Vergleich

Quelle: Businessinsider.com

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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