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Bankenkrise, Schuldenkrise,
Rezession, Korrektur? Mitnichten!

Quelle: munknee.com

einzelnen
Sektoren
wieder
auf
Allzeithöchststände geklettert sind, haben vor
allem defensive Titel in den Bereichen
Telekom und Versorger starke Rückschläge
entgegennehmen müssen. Auch Bankaktien
sind noch weit von ihren Höchstständen
entfernt
und
erleben
zur
Zeit
eine
„Renaissance“ in der globalen Sektorrotation.
Das billige Geld und die politischen und
monetären Zugeständnisse der Zentralbanken
an systemrelevante Banken haben die Angst
vor einem Zusammenbruch des Finanzsystems signifikant verringert. Dennoch, trotz
billigem Geld, befinden sich die meisten
Finanzinstitute noch im Umbruch und im
Prozess der Gesundung bzw. der allseits
geforderten Kapitalaufstockung.

Der Aktienmarkt kennt mit ein paar wenigen
kurzfristigen Ausnahmen nur eine Richtung:
nach Oben! Das grösste Geldexperiment in der
monetären Geschichte läuft auf Hochtouren
und heizt die Aktienmärkte weiter an. Doch
jede Übertreibung findet irgendwann mal ihr
Ende. Die Frage, die wir uns alle stellen ist:
Wann?!

Quelle: dealbook.nytimes.com

Quelle: sfgate.com

Bisher wurde jede Korrektur im Keim erstickt.
Interessanterweise waren die letzten drei
Korrekturen nach 5 % bis 10 % bereits
beendet. Das Platzen der Anleiheblase bzw.
der Mangel an Anlagealternativen hat ebenfalls
zu einer Umschichtung von Anleihen in Aktien
geführt. Wie weit kann der Aktienmarkt also
noch steigen? Während die Mehrheit der

In der Zwischenzeit wurden zwar vereinzelt
Staatsschulden zurückbezahlt, im globalen
Zusammenhang
sind
die
öffentlichen
Schuldenberge jedoch weiter angestiegen.
Eine neue Berechnung der Wirtschaftsleistung,
die vor allem in den USA Anklang findet, würde
zumindest die Verschuldungsraten gegenüber
dem BIP substantiell verringern und somit
zusätzlich für positive Schlagzeilen sorgen.
Nach der monetären, immer noch anhaltenden
Finanzmarktmanipulation, folgt nun also die
buchhalterische Augenklappenstrategie?
Auf der anderen Seite hat sich der US Konsum
mi einer Ausnahme in 2009 stets von seiner
besten Seite gezeigt. Und dies bei steigenden
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Lebenshaltungpreisen
wie
z.B.
Versicherungsprämien, Lebensmittel, Getränke
und Mieten. Die Unternehmen sind also in der
Lage, die höheren Basiskonsumgüterpreise
weiterzugeben oder sogar ihre Margen zu
steigern. Importpreise für elektronische und
digitale Güter sind im Vergleich stark gefallen,
was zur Folge hat, dass sich die gemessene
und nicht die gespührte Inflation auf tiefem
Niveau halten kann bzw. sich bei ca. 1 bis 2 %
equilibriert.
Figure 1: US CPI

Billiges Geld, günstige Arbeitskräfte und
synergistische Spareffekte durch Firmenübernahmen sind für ein noch nie dagewesenes
Eldorado von Unternehmensgewinnen in der
heutigen globalisierten Welt verantwortlich. Für
eine lange Zeit wurden schlechte Nachrichten
erfolgreich ignoriert, oder war es vielleicht die
Freude darüber, dass die Notenbanken weiter
monetär an den Märkten eingreifen mussten,
was die Sachwerte, wie Aktien und Rohstoffe
ungebremst in die Höhe trieben? Die in der
letzten Zeit eher wieder mal positiven
Nachrichten scheinen den gegenteiligen Effekt
an den internationalen Märkten auszulösen,
mehrere kleine Korrekturen waren die Folge.

Quelle: globalrates.com

Desweiteren hat das US Jobsegment der 35
bis 50 Jährigen seit der Krise um 1 Million
Arbeitsplätze verloren. Unternehmen haben
jüngere und billigere Arbeitskräfte verpflichtet
und somit ihre Profitmargen weiter gesteigert.
Analysten
haben
frühzeitig
ihre
Gewinnerwartungen nach unten korrigiert, so
dass nun die Mehrheit der Unternehmen auch
im 3. Quartal mit besser als erwarteten
Ergebnissen
auftrumpfen
konnten.
In
absoluten Zahlen zeigt der Trend jedoch
weiterhin nach unten und auch das Potential
für weitere substantielle firmenspezifische
Restrukturierungs- und Sparmassnahmen hat
sich dramatisch verringert.

Quelle: openmarkets.cmegroup.com

Die Angst vor dem Ende des monetären
Geldsegens scheint die Anleger nun mehr zu
beschäftigen, als die langfristigen wirtschaftlichen
und
unternehmensspezifi-schen
Prognosen. „Good News is bad News“, den bei
steigendem
Wirtschaftswachstum
und
steigendem Konsumentenvertrauen, entzieht
man den Notenbanken die Grundlage für die
Fortführung der quantitativen Geldlockerung.
Die Zinsen sind trotz der immer noch aufrecht
gehaltenen Tiefzinspolitik der Zentralbanken
wieder „relativ“ stark angestiegen. Vor allem in
Europa erkennt man nun die „mit dem Kopf
durch die Wand“ und „Koste was es wolle“
Super-Mario-Zinspolitik.
Die
EZB
kauft
Staatsanleihen
von
schwachen
und
gefährdeten Euroländern, deren Renditen sich
„finanzmarkttheoriekonträr“ weiter nach unten
orientieren, während die starken Ökonomien
wie z.B. Deutschland steigende Zinsen
aufweisen.

Quelle: CLSA
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Quelle: jugglingdynamite.com

Stetiges Wachstum ohne Korrektur ist
schlichtweg nicht möglich. Unternehmen
können
nicht
jedes
Jahr
zweistellige
Wachstumsraten für Investoren erzielen,
wennn die Wirtschaft dies nicht hergibt. Dies
mag zwar für eine Weile funktionieren, wenn
Sparmassnahmen und Restrukturierunsprozesse, welche mehrheitlich auf technischer
Innovation und globalem Wettbewerb beruhen,
die Profitmargen von Unternehmen auch in
„rezessiven“ Zeiten signifikant und positiv
beeinflussen.

Divergenzen, deren gibt es viele, sowohl
technisch als auch fundamental betrachtet
befindet sich der Markt nun in einer „Lauerstellung“, und daher erstaunen auch die in der
letzten Zeit veröffentlichten Warnungen eines
bevorstehenden globalen Finanmarktcrashes
verschiedener reputabler Finanzgurus nicht.
John Mauldin argumentiert(e), dass der Markt
(S&P), welcher ein Shiller KGV von 24 (siehe
nachfolgende Grafik) aufzeigt nicht nur extrem
überbewertet sondern auch übergekauft ist.

Quelle: Mauldin / Shiller

Uns ist ausserdem eine gewaltige Divergenz
zwischen der Rendite der 10 Jährigen US
Staatsanleihen und der Entwicklung des S&P
500 aufgefallen. Untenstehender Chart
„schreit“ geradezu nach einer signifikanten
Korrektur.

Quelle: Yardeni

Längerfristig
werden
jedoch
sinkende
Konsumraten und Investitionen sich auch in
den
globalen
Unternehmensergebnissen
wiederfinden
und
damit
tiefere
Aktiennotierungen hervorrufen. Damit scheint
etwas zumindest klar zu sein, sobald der
globale Wettbewerb „lokal“ wird, oder in
anderen Worten, internationale Preis-, Salär-,
und Kostenstrukturen sich nicht mehr
signifikant voneinander unterscheiden werden,
wird das weltweite Wirtschaftswachstum nur
noch geringe Wachstumsraten aufzeigen
können,
es
sei
denn,
signifikante
demographische oder gesellschaftliche

Quelle: advisorperspectives.com
Quelle: SEED Group / Telekurs

Veränderungen, massive Korrekturen an den
Finanzmärkten und oder eine Weltweite
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Depression würden einen ökonomischen
„Neuanfang“
begünstigen.
Unendliches
Wachstum kann (auch wenn Analysten
anderer Meinung sind, siehe Chart oben) nicht
in einem begrenzten Raum stattfinden und die
augenblickliche
Globalisierung
hat
uns
diesbezüglich bereits klar die Grenzen unseres
wirtschaftlich
„ausgebeuteten“
Planeten
aufgezeigt.
Doch kaum ein Investor, mit
Ausnahme von wenigen
„Ultra-High-NetWorth Milliardären“, kümmert sich heute um
wirklich langfristige Investitionstrends über
einen Zeitraum von z.B. 100 Jahren.

Wir leben in der Gesellschaft des „Homo
Capitalus
oder
Homo
Financus“
im
„kapitalistischen Realismus“ (Mai 31, 2012;
schwartztronica. wordpress.com). Das ist
nichts Schlechtes und wahrscheinlich auch gut
so, denn das Streben nach „Mehr“ bringt
schliesslich auch Fortschritt. Ohne nun stärker
in diese Diskussion einzutreten, welche
sicherlich digitale Bibliotheken füllen würde, so
erkennen wir doch einen unserer Ansicht nach
wichtigen Trend. Die Börse ist ein Spiegel
unseres opportunistischen Verhaltens und die
Wirtschaft ist vereinfacht ausgedrückt das
Spielfeld. Die Globalisierung, oder das
zusammenrücken aller „homines oeconomici“
ist in vollem Gange und für globale Investoren
sind daher vor allem Frontier Markets,
Schwellenländer und technologisch innovative
Ökonomien interessant. Am interessantesten
aber sind vor allem globale mächtige kapitalund substanzreiche Unternehmen, die durch
gezielte Management Entscheidungen den
Fortbestand und die „Macht“ ihrer Firma
„garantieren“.

Quelle: Fundraising.co.uk

Warum auch? Wir leben im hier und jetzt und
was später kommt, das werde ich sowieso
nicht mehr erleben. Die Lebensspanne eines
Konsumenten
(ca.
80
Jahre)
ist
verhältnismässig gering, um wirklich längerfristiges, generationenüberschreitendes Denken
auch zu leben. Der Finanzmarkt und die Politik
widerspiegeln dieses Verhalten. z.B. Manager
wollen in ihrer „Prime-Zeit“ soviel Boni wie
möglich einstreichen, dies geht aber nur, wenn
möglichst hohe Profite erzielt werden und
Politiker streben nach Macht, Einfluss und
Geld, auch wenn sie dafür viele ihrer
anfänglichen Ideale „begraben“ müssen.

Quelle: criticallegalthinking.com / Bildtext:
capitalus auf der Welle des Konsums

homo

Quelle: wordpress.com

Wir haben im letzten Newsletter bereits über
eine Studie der Machtkonzentration weniger
globaler
Firmen
berichtet.
Das
Auseinanderbrechen von sozialen Strukturen
wird
voraussichtlich
auch
in
den
Schwellenländern früher oder später erfolgen
und westliche Verhaltensmuster in die
Gesellschaft integrieren, was zu einer weiteren
Steigerung des globalen Konsums führen
sollte.
Für uns als internationale Anleger sind zwar
futuristische Trends interessant, aufgrund des
doch sehr langfristigen Anlagehorizontes
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(meist über 1-2 Generationen) aber meist noch
zu „weit weg“(z.B. 3D Printing für Produktion).
Dennoch, sind wir der Überzeugung, dass
auch langfristige mögliche Entwicklungen in
den Anlageentscheidungsprozess einfliessen
sollten.
Speziell
im
eher
kurzlebigen
Technologiebereich können Investoren innert
eines
Jahrzehntes
ihr
Portfolio
mit
interessanten Renditen „aufpeppen“.

Quelle: telegraph.co.uk / Peter Sands

Ein Unternehmen also, dass es in einem von
Performance
dominierten
Finanzsektor
schafft(e), „menschliche“ gelebte Werte in
Erfolg umzusetzen.

Quelle: market-by-numbers.com

Erfolgreiche Firmen, die nicht nur aufgrund von
internationalen Wettbewerbsvorteilen, sondern
aufgrund von Innovation und Management ein
erfolgreiches Business führen gehören definitiv
zu unseren Favoriten. Ein Beispiel eines
solchen Unternehmens, ohne jetzt eine
Empfehlung
abzugeben,
welches
auch
Krisensituationen problemlos meisterte ist die
Standard Chartered Bank (siehe nachfolgende
Grafik).

Nicht jeder grosse Unternehmer oder Leader
hat die gleichen Eigenschaften, was es enorm
schwierig macht, Management Praktiken oder
Management insbesondere zu bewerten. Eines
haben viele jedoch gemeinsam, sie sind offen,
kommunizieren und fokussieren sich vor allem
auf
die
längerfristige
Zukunft
„ihres“
Unternehmens.
Timing, so mussten viele Anleger in den
letzten Jahren erfahren ist eine verzwickte
Angelegenheit, wie wir bereits in früheren
Marktberichten
erwähnten
(siehe
auch
folgende Grafik fürs Timing von sogenannten
Analysten).

Quelle: SEED Group / Telekurs

Ihr CEO, Peter Sands und die Art und Weise,
wie er die Bank führt(e), sind für den Erfolg des
Unternehmens verantwortlich. Im Mittelpunkt
der gesamten Unternehmensstrategie stehen
die Mitarbeiter und deren Familien, sowie auch
seine eigene Familie.

Quelle: financeblog.ch
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Langfristig gesehen, lohnt es sich meist, eine
signifikante Korrektur bis zu 30 % abzuwarten
und dann zu investieren. Doch diese
Korrekturen erfolgen meist mit mehreren
Jahren Zeitunterschied. Liquide Gelder sollten
daher diversifiziert angelegt werden. Zur Zeit
würden wir konservativ vorsichtigen Investoren
jedoch empfehlen, ihre Aktienpositionen bis
auf Weiteres grundsätzlich abzusichern und
neue Positionen nur bei fallenden Kursen
aufzubauen, oder andernfalls bestehende
Positionen mit neuen Aktien zu ersetzen (siehe
auch Anhang 2). Betreffend Edelmetalle
verweisen wir auf die Analyse in unserem
letzten Marktbericht.
Guru Corner
Beginnen wir diesmal mit Felix Zulauf, welcher
in einem Artikel in der NZZ (Juli 20, 2013)
meinte:
“Früher galt: wer gut schlafen will, kauft Obligationen,
und wer gut essen will, kauft Aktien. Wer sich bei
Anlagen an den Boom-Jahren nach dem Zweiten
Weltkrieg und der im Ausmass einmaligen
Zinssenkungsperiode der Achtziger und Neunziger
orientiert, sieht Aktien als grosse Gewinner. Aber
heute sind einige Aussichten anders. Zudem sind
Steueroptimierungen der Konzerne ausgereizt, und
auch Sparprogramme lassen sich nicht ewig
fortsetzen. Selbst in den USA sind Gewinnmargen und
Ertrag der Unternehmen in den letzten vier Quartalen
erodiert.“

John Mauldin (August 4, 2013) veröffentlichte
in einem seiner letzten Artikel:
“die Kombination von hohen und steigenden
Notierungen, tiefen Volatilitäten und einem sich
abschwächenden Trend von realem Einkommenswachstum behauptete sich meist als eine gefährliche
Mi Mischung für zukünftig schlechte Unternehmensergebnisse und Markt Instabilitäten.“ Siehe Anhang 1.

Chris Wood (CLSA, August 9, 2013) glaubt
nicht, dass die USA bereits im September mit
dem „Tapering“ (stufenweises Ende von QE)
beginnt. Die Zahlen würden zwar gut
aussehen, dennoch ist das fiskale US Jahr,
welches im 3. Quartal 2013 endet, noch nicht
abgeschlossen und die ökonomischen Zahlen
noch nicht raus. Der Markt erwartet zwar ein
Tapering in 2013 und 2014, aber noch ist es
nicht soweit. Eine Abkehr davon, könnte zu
weiteren Turbulenzen am Markt führen.

Quelle: Bloomberg.com

Konklusion
Aufgrund der aktuellen Bewertungen (siehe
auch Anhang 2) des S&P 500 und anderen
Aktienindizes und diversen teilweise in diesem
Bericht erwähnten Divergenzen, warten wir mit
weiteren Aktienengagements ab und behalten
vorerst unsere Indexabsicherungen bei. Wir
pflichten Felix Zulauf‘s (NZZ, Juli 20, 2013)
Einschätzung bei:
“Unsere Wirtschaftssysteme sind auf anhaltende
Expansion aufgebaut, in einer Zukunft mit nur
geringfügigem Wachstum oder gar Stagnation,
besonders in Europa, werden von Zeit zu Zeit
systemische Krisen auftreten und Anpassungen
erzwingen.“

Des Weiteren unterstützen wir die Aussage
von John Mauldin, dass
“Nicht fundamentale Daten sondern die aktuelle
Börsenstimmung die Finanzmärkte antreibt. Der
Aktienmarkt ist erstaunlich teuer und wir könnten
einen historischen Crash erleben.“

Wir, als auch die Finanzgurus der Welt sind
sich einig, dass ein historischer Crash
bevorsteht, aber…… und dies ist ein grosses
ABER, wann. Nehmen wir an, dass die
Notenbanken, wovon auch Chris Wood
ausgeht, gar nicht anders können, als weitere
Geldmengen ins System fliessen zu lassen
und die Schuldenberge ebenfalls weiter
wachsen, was historisch gesehen sowieso der
Fall war, wenn auch nicht mit dieser
Beschleunigung, dann wir nicht nur Europa
und Japan, sondern bald die ganze Welt in der
Deflation versinken. Die Inflation wird
weggedruckt,
die
Produkte
und
Dienstleistungen
entsprechend
dem
ökonomischen Wachstumsprinzip angepasst.
Die Folge sind manipulierte Inflations- und
Zinsraten, geringere Einkommen, eine sich
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noch verstärkende Lücke zwischen Arm und
Reich, und stetig ansteigende Steuern, um den
Staatshaushalt über Wasser zu halten, bis die
„armen“ Konsumenten und Wähler ihren
Glauben in die Politik schliesslich gänzlich
verloren haben und es zum „Endgame“ kommt.
In der Zwischenzeit werden Firmen immer
mächtiger und profitabler, also ein weiterer
Grund auf Aktien zu bauen, während sich die
globale Ökonomie und die Regierungen sich
mit
Währungsreformen,
Steuerreformen,
Nationalisierungen, Enteignungen und Kriegen
befassen müssen. Schwarzmalerei, nun ja,
nicht ganz. Im Grunde sind wir eigentlich
optimistisch, dass „wir“ die ganz grossen
Probleme in den Griff bekommen werden.
Sicherlich wird es, und das ist auch notwenig,
wieder zu grossen Verwerfungen an den
internationalen Finanzmärkten kommen.

Quelle: www.thebubblebubble.com

Diese erscheinen meist „lautlos und ohne
grosse Vorwarnungen“ und dennoch meistens
auf einem historischen Höchststand, die auf
viele
Krisen
verschiedentlich
schon
hingewiesen haben. Homo capitalus schwelgt
zur Zeit obenaus, die Aktienmärkte jubeln ob
des billigen zur Verfügung stehenden Geldes,
während der Grossteil der Menschheit unter
stetig steigenden Basiskosten leidet. Selbst
nachgewiesene
nachhaltige
Geldanlagen
unterliegen den Gesetzen des ökonomischen
Realismus.

Opportunistisches Anlageverhalten ist nun
gefragt, „Buy and Hold“ ist tot, Kaufen und
Verkaufen mit kleineren Renditesprüngen en
vogue und eine Sektorrotation löst die andere
ab. Wie bereit erwähnt müsste dann die
nächste Sektorrotation im Finanz- und
Versorgerbereich erfolgen, aber wer, ausser
wenige mutige Investoren sind bereit diese
erhöhten Risiken einzugehen. Anleger die Zeit
haben, sollten sich für ein gut und breit
diversifiziertes Portfolio mit mehrheitlich
substanzreichen und mächtigen Unternehmen
entscheiden. Ein kleinerer Teil davon kann in
opportunistische Investmentvehikel allokiert
werden, ohne dabei das Gesamtrisiko
signifikant oder dramatisch zu erhöhen
Aus diesen und vorherig genannten Gründen
behalten wir unsere Aktienquote als auch
unsere
Indexabsicherungen
bei.
Die
Währungen, die bisher einen extrem starken
Aussenwert aufwiesen, dürften in den
nächsten Monaten und Jahren wieder etwas
korrigieren. Nassim Taleb’s schwarzer Schwan
hat sich immer noch versteckt. Hinweise auf
seinen Aufenthalt gibt es viele, aber alle
deuten in eine andere Richtung. Doch wie so
vieles im Leben, letztendlich schliesst sich der
Kreis, genauso wie in der Antike, als alle
Wege, auch wenn sie in gegengesetzter
Richtung verliefen, alle Wege nach Rom
führten.

Quelle: greenmotorsblog.de

Mit wachsamen Augen schauen wir nach
Amerika, Japan, den mittleren Osten und
Europa. Die letzten Wirtschaftsnachrichten
lassen erneut Hoffnung aufkommen, doch
sollten sie sich tatsächlich erfüllen, ist der Preis
offensichtlich. Good News ist für manche Bad
News! Wir bleiben dran. Sofern sich der
Quelle: www.facebook.com
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Schwan nicht zeigt, dürften sich die Irrungen
und Wirrungen an den Märkten weiter
fortsetzen. Wir sind auf jeden Fall gewappnet.

Quelle: plus.google.com

Anbei erhalten Sie noch einen Artikel,
separates File betreffend Einlagensicherung
für EURO Sparguthaben über EUR 100K. Die
Banken im EU Raum bereiten sich scheinbar
auf das Undenkbare vor, zumindest erwecken
die letztlich gefassten Beschlüsse diesen
Eindruck. Und zu guter Letzt noch eine
„literarische“ Empfehlung, ein Buch welches
uns gut gefiel.
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Anhang 1: Besser geht’s nicht oder ein gefährlicher Cocktail?

Quelle: John Mauldin

Anhang 2 : Renditen des S&P500 bei verschiedenen Shiller KGV’s historisch betrachtet

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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