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„Golden-Girl“ Yellen wird es richten
„müssen“..…..

Nur eine radikale Umkehr vom avisierten
Tapering
könnte
dann
wieder
eine
Trendwende ins „New Normal“ ermöglichen.
Diese Problematik beschäftigt Politiker,
Notenbanker
und
Finanzexperten
seit
geraumer Zeit. Von Blasen ist die Rede und
von erhöhten Risiken, und dennoch beharren
die Zentralbanken auf ihrer Aussage, dass die
Krise „überstanden“ sei. Errinnerungen an die
Subprime- und Eurokrise werden wieder wach.
Der Arbeitsmarkt legt(e) zwar zu, zumindest
sind dies die unumgänglichen Aussagen vieler
zweifelhaften Statistiken, aber bei näherem
Hinsehen wird klar, dass die „Erholung“ am
Arbeitsmarkt nur teilweise als Erfolg verbucht
werden sollte.

Quelle: merkinvestments.com

Erwartungen und Emotionen werden das
Börsenjahr
2014
prägen.
Erwartungen
hinsichtlich des vieldiskutierten Taperings und
graduellen Ausstieges aus der aktuellen
monetären Geldlockerung, und Emotionen
bezüglich des zukünftigen Handelsverhaltens
globaler Anleger. Nicht zu vergessen sind die
sogenannten
„High-Frequency-TradingProgramme“, die aber vor allem im
kurzfristigen Handel zum Tragen kommen und
bei langfristigen Investoren zwar ebenfalls
kurzfristigen „emotionalen Lärm“ verursachen,
aber eben halt kurzfristig.
Es sei denn, die einfache Schlussfolgerung,
„what goes up must come down“, bewahrheitet
sich erneut. Da nützt auch „Forward Guiding“
nicht viel. Sollte QE „demnächst“ tatsächlich
reduziert werden, würde dies die langfristigen
Erwartungen
der
Anleger
insoweit
„erschüttern“, dass ein Gesamtausstieg aus
der monetären Geldlockerung wieder auf dem
Tisch läge. In anderen Worten würde dann,
trotz immer noch steigener Verschuldung und
Geldmengenbasis, ein QE-Ausstieg quasi
vorweggenommen und die Kursnotierungen
am internationalen Börsenparkett fallen lassen.

Quelle: Tradingeconomics.com

Einerseits nimmt die Beteiligung am US
Arbeitsmarkt ab und andererseits werden neue
Jobs mit signifikant geringeren Salären
geschaffen. Dies wird früher oder später in
sinkende Konsumraten münden. Noch fallen
die Preise, aber vor allem im „Retail-Bereich“
zeigen sich bereits tiefere Profitmargen ab.

Quelle: theeconomictimes.com
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Dennoch, müsste rein mathematisch, aufgrund
der immer noch der Geldbasis zufliessenden
Liquidität die Sachpreisinflation weitergehen,
wenn da nur nicht die Erwartungen wären. Die
letztjährige „gewagte“ QE-Reduzierung wurde
ja im September jäh unterbrochen. Leider, so
muss man heute sagen, hätte die FED die
Möglichkeit gehabt, nachdem der Markt
genügend Zeit hatte seit der Ankündigung von
Boom-Boom
Bernanke
im
Mai,
die
„Generalprobe“ erfolgreich zu lancieren. Doch
was passierte: „Aus die Maus“.
Auch jetzt scheint ein graduelles Tapering
schon teilweise in den Kursen eingepreist zu
sein, was immer das auch heissen mag. Klar
ist, dass, sollte die FED tatsächlich mit dem
Tapering,
wie
von
den
meisten
Marktteilnehmern erwartet, im Frühjahr 2014
beginnen, müssten, aufgrund der zukünftigen
Erwartungen der Investorengemeinde, die
Effekte der Sachpreisinflation nachgeben und
das Gros der Weltbörsen entsprechend nach
Unten reagieren. Ein stetiger Abbau der
Geldbasis, müsste somit mit einem stetigen
Abbau der Sachpreisinflation einhergehen,
sofern Golden Girl Yellen nicht wieder plötzlich
auf den Liquiditäts-Tsunami-Zug aufsteigt.
Was vielerorts ebenfalls erwartet wird.
Da wir leider nicht die zukünftigen Trends in
den aktuellen Geschichtsbüchern nachschlagen können, bleibt das monetäre Experiment
weiterhin „nebulös“ um es gelinde auszudrücken. Das Festhalten einer konservativen
und/oder langfristigen Anlagestrategie macht
daher mehr denn je Sinn.

Grund dafür sind die zu erwartenden
Dividenden, welche in Europa gegenüber den
USA bis zu 2.5 % p.a. höher liegen.
Doch es gibt auch warnende Stimmen, wie
z.B. John Hussman (November 25, 2013) die
der Euphorie zwar noch nicht den Rang
abgelaufen haben, aber dennoch zur Vorsicht
mahnen.
Ein
Blick
auf
US
Unternehmensgewinne verdeutlicht dies (siehe
folgende Grafik). Zur Zeit bewegen sich die US
Unternehmensgewinne prozentual zum BIP
auf Rekord hohen 70 %.

Quelle: John Hussman / stlouisfed.org

Hussmann geht noch weiter und stipuliert:
"Erinnern wir uns, wenn wir Aktien bewerten,
betrachten wir Erträge meist über einen längeren
Zeitpunkt und analysieren nicht nur die Erträge des
kommenden Jahres. Investoren, die kurzfristige
Ertrags-Statistiken „diesjähriger und nächstjähriger”
Erträge als ausreichend betrachten sollten wissen,
dass
hohe
Margen
relativ
zuverlässig
mit
schwächerem Gewinnwachstum für die Folgejahre
korrelieren (siehe untenstehende Grafik).“

Wir erwarten, dass die von Zentralbanken
„manipulierten“ Börsen auch in 2014 stark
politisch geprägt sein werden. Zugegeben,
wenn ein Finanzguru wie Jeremy Grantham
warnt, dass die Börsen noch zwei weitere
Jahre weitersteigen könnten, bevor „Hell
brakes loose“, dann zeigt sich die Unsicherheit
von der besten Seite.
Die aktuellen Umschichtungen von US Aktien
in
Euroaktien
zeigen
ebenfalls
den
Renditehunger von US amerikanischen
Investmentfonds, die vor allem Öltitel (Royal
Duch, Total), Pharma und Nahrungsmittel
(Nestle) neu in ihre Portfolios einkauften und
bestehende US Positionen damit ersetzten.

Quelle: Hussman
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Des Weiteren gibt er zu bedenken, dass die
FED bisher erfolgreich die letzten drei Blasen
negierte (Internet, Suprime und die heutige
Aktienblase). Doch mehr über warnende und
hoffnungsvolle
Stimmen
in
unserem
traditionellen Guru Corner. Doch wie sehen die
aktuellen
und
meist
freundlichen
Jahresendprognosen
von
Banken
und
Ökonomen aus?

Ökonomischer Ausblick 2014
Es ist wieder Zeit die vielgeliebten und meist
zu optimistischen statistisch extrapolierten
Ausblicke für das kommende Jahr zu
„degustieren“. Die EZB, vertreten durch Jörg
Asmussen,
veröffentlichte
ihre
2014er
Prognosen jüngst in New York; (November 21,
2013) siehe Anhang 1.

Quelle: OECD

Die Zeichen stehen also erneut auf Wachstum,
geringen leicht zunehmenden Inflationsraten
und einem sich langsam erholenden
Arbeitsmarkt. Fantastisch, kann man da nur
sagen,
was
unsere
„halbstaatlichen
Ökonomiefunktionäre“ wieder publizieren. Wie
in vorherigen markets-in-motion Publikationen
erwähnt,
sind
die
augenblicklichen
ökonomischen Datenkränze sicherlich positiv
zu werten, vergessen wir aber nicht, dass
diese statistische Euphorie schnell einmal ins
Gegenteil verkehren kann, dann nämlich, wenn
Produktivität und Konsum nach „unten“
drehen. Der moderne heutige Konsument ist
stark „kreditgetrieben“ und nur ein Ausbrechen
aus der augenblicklichen „Kreditklemme“ wäre
in der Lage diese unserer Meinung nach sehr
optimistischen Prognosen zu unterstützen bzw.
real werden zu lassen. Inflationsbereinigt
bewegen
sich
die
„angepeilten“
Wachstumsraten, gemäss OECD Prognosen,
weiterhin auf „Durchwurstelkurs“.

Quelle: IWF

Auch die OECD gibt sich optimistisch:
„die globale Wachstumsrate sollte sich auch in 2014
weiterhin zwischen 4.5 und 5 Prozent bewegen. Dies
aufgrund solider lokaler Nachfragesteigerungen,
wieder erstarkten Exportraten und unterstützenden
fiskalen, monetären und finanziellen Konditionen.”

Bei
näherer
Betrachtung
der
obigen
Leistungsbilanzprognosen fällt auf, dass die
USA hinter Europa und dem Rest der Welt
liegt. Somit müsste der Greenback gegenüber
anderen Währungen, sofern keine signifikante
Krise ausbricht, weiter abwerten. Doch die
Leistungsbilanzkennziffern als auch die
Kaufkraftparität haben unserer Meinung nach
nur limitiertes Währungs-Prognosepotential. In
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unserem nächsten Marktbericht (Januar /
Februar 2014) werden wir uns etwas eingehender mit Währungen auseinandersetzen.
Die EZB-Prognosen für Europa fallen unserer
Meinung nach zu positiv aus, zumal Frankreich
und Italien noch lange nicht aus dem Gröbsten
raus sind, im Gegenteil (siehe auch EZB
Prognosen Europa, Anhang 1). Dennoch warnt
die EZB:
„Deutschland ist das Zentrum der europäischen
Wertkette. Daher ist es relativ einfach anzunehmen,
dass wenn Deutschland weniger wettbewerbsfähig
würde, dies den anderen Staaten automatisch helfen
würde. Es könnte aber genau das Gegenteil bewirken.
Die wirkliche Lösung wäre, dass die anderen Länder
wettbewerbsfähiger werden, während Deutschland
weiterhin nicht schwächelt.“

geringerer Saläre ebenfalls abnehmen
und dies trotz besser als erwarteten
Arbeitslosenquoten, da die neu
geschaffenen Arbeitsplätze geringere
Kosten
aufweisen
(positiv
für
Unternehmensgewinne, negativ für
Konsumraten). Dies bedeutet, das
Unternehmen ihre Margen nur dann
erhöhen können, wenn die Lohnstückkosten weiter sinken (Deflation)
und/oder die Konsumvolumina steigen.
3. Produktionskapazitäten haben zwar
noch etwas Luft nach oben, die Gefahr
von Überproduktionen steigt jedoch
rapide an.
4. Zinsen am kurzfristigen Ende bleiben
weiterhin niedrig, doch die Zinsstrukturkurve wird am langen Ende
voraussichtlich signifikant ansteigen,
vor allem wenn die US Notenbank mit
dem „Tapering“ beginnt.
5. Die sehr niedrigen Inflationsraten
verursachen eher Deflation, was in
ein späteres Risk-Off investment
Umfeld umschlagen könnte.
6. Auch wenn die aktuellen publizierten
Inflationsraten auf sehr tiefen Niveaus
verharren, so haben vor allem die
einkommensschwächeren Konsumenten mit hohen Inflationsraten zu
kämpfen (siehe nachfolgende Grafik):

Quelle: tagesanzeiger.ch

Nachdem nun die grosse Koalition durch einen
schriftlich abgefassten Vertrag in Deutschland
besiegelt wurde. Ist klar, dass Deutschland
voraussichtlich etwas von ihrer export
getriebenen Dynamik zugunsten von lokalem
Konsum abgeben muss. Dafür spricht die neue
Festsetzung eines Mindestlohns.

Risiken am Markt
Zur Zeit weisen verschiedene Indikatoren auf
eine Korrektur an den globalen Finanzmärkten
hin:
1. Die Dynamik von weiteren Avancen
von zunehmenden und nachhaltigen
Unternehmensgewinne nimmt ab
(Peak Earnings Syndrom)
2. US Arbeitslosenraten nehmen zwar
ab, aber die zur verfügbaren
Einkommen
werden
aufgrund

Quelle: John Mauldin

7. Der Sentiment Index der Bären vs.
Bullen liegt auf einem Rekordtief. Ein
weiterer Indikator, dass eine Korrektur
bevorsteht
(siehe
nachfolgende
Grafik):
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Guru Corner
Da wir uns im nächsten Marktbericht
eingehender mit dem Barrons Roundtable
Meeting,
globalen
Währungen
und
Edelmetallen auseinandersetzen werden, fällt
der Guru Corner diesmal etwas länger als
üblich aus.

Quelle: theshortsideoflong / Investors intelligence

8. Die aktuellen Notierungen an den
Börsen bewegen sich (nahe) auf
historischen Höchstständen.

Quelle: newyorktimes.com

David Rosenberg (November 13, 2013) ist
sehr skeptisch was QE betrifft:
„QE schafft mehr Probleme als Lösungen. Und hat nur
einen marginalen Effekt auf die Ökonomie. 2014 wird
ein Schlüsseljahr für den Arbeitsmarkt und die
Wirtschaft. Die zwei Millionen Jobs die in 2013
geschaffen wurden ist eine sehr gute Zahl.“

Gary Shilling bereitet sich auf ein turbulentes
Jahr vor:
Quelle: mrtopstep.com

9. Die zusätzliche Liquidität (QE) hat
bisher keine Inflation verursacht, da
diese Liquidität nicht in die Wirtschaft
sondern in die Finanzmärkte geflossen
ist (siehe M1 Graphik unten):

„Japan wächst kaum. Wir schaffen eine grosse Lücke
aber keiner will eine solche “Party” abbrechen. Die
Wirtschaft ist schwach, Zukäufe sind limitiert.
Arbeitskosten sind tief und treiben die Margen nach
Oben, trotzdem erachte ich diese als nicht nachhaltig.“
„Partizipieren Sie im Risk-On Umfeld mit hohen
Dividendenpapieren, Konsumententiteln und 30jährigen Staatsanleihen. Wenn die Realität dann die
Märkte erreicht, kaufen Sie Treasury Anleihen und den
USD und verkaufen Sie Aktien.“

Jim Rogers warnte (November 2013):
„Das ist absoluter Wahnsinn! Die Welt schwimmt in
künstlicher Liquidität. Ich glaube nicht, dass Bernanke
zu „tapern“ beginnt und hoffe, Yellen weiss, dass
wenn sie damit beginnt, dass grosse Probleme warten.
was sie tut. Der Markt wird austrocknen und wenn
dies passiert, werden wir alle für diesen Wahnsinn zur
Kasse gebeten.“
Quelle: stlouisfed.org

Marc Faber (Dezember 1, 2013) äusserte
relativ klar seine Meinung:
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"Die einzigen Sektoren die extrem „niedergeprügelt“
wurden und sich ausserhalb der Gunst der Investoren
befinden sind Edelmetalle und Minengesellschaften.
Ich werde meine physischen Goldpositionen in der
nahen Zukunft erhöhen.
Auf der anderen Seite denke ich, dass ich am
kommenden Montag, den S&P500 Index leer verkaufen
werde mit einem „Stopp loss“ von 1815 Punkten.“

Quelle: John Hussman

Quelle: Ron Griess / Marc Faber

Russell Napier (Dezember 2013/ CLSA) wird
ein bisschen konkreter betreffend Timing:
„Die Debatte über Inflation oder Deflation ist, neben
anderen Gründen, sehr wichtig für das Timing. Ich bin
im Deflations-Lager anzutreffen, daher könnte der
Markt relativ sehr schnell korrigieren bzw. fallen.“

“"Die unglückliche Situation ist die, das die benötigten
Adjustierungen im Finanzmarkt vielleicht
oder
vielleicht auch nicht so brutal ausfallen wie damals in
1972-1974, 2000-2002 und/oder 2007-2009, als die
Aktienmärkte 50 % ihres Wertes von ähnlichen oder
weniger teuren aktuellen Niveaus verloren. Die
Konsequenz einer extrem teuren Bewertung kann
nicht einfach durch eine „weise“ monetäre Geldpolitik
repariert werden. Die FED hat bereits genug getan,
wahrscheinlich sogar gefährlich mehr als notwendig.“

Die nachfolgende Grafik illustriert die
Schwankungsbreite und den Anstieg einer
typischen Blasenbildung bis hin zum Crash.

Chris Wood (Dezember 6, 2013) äusserte
sich kurz zur Investment Situation von
Unternehmen:
„Der kontinuierliche Wunsch von Unternehmen ihre
eigenen Aktien zurückzukaufen sollte als der
gegenteilige Wunsch zu investieren angesehen
werden.
Selbstverständlich
helfen
solche
Aktienrückkaufprogramme die „Earnings per share“
Ratio nach oben zu treiben.“

Und John Hussman, den wir heute mehrmals
erwähnten warnt vor der Investmentblase:

Quelle: John Hussman
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Konklusion
Die Zeichen am Finanzmarkt stehen ganz klar
auf „Konsolidierungskurs“ und die „blinkenden“
Risikolämpchen
gleichen
einem
„Weihnachtsbaum“ (siehe oben Risiken am
Markt“.

So viele Risiken und Warnungen scheinen
eine signifikante Korrektur immer realistischer
werden zu lassen.
Auf der anderen Seite ist es durchaus möglich,
dass das bereits erwartete und vielleicht
teilweise schon eingepreiste „Tapering“ die
Investoren dazu veranlasst, auch in 2014 jede
kleine Korrektur für Zukäufe an den
Aktienmärkten zu nutzen. Diese Befürchtung
teilt auch Jeremy Grantham. Damit käme es in
2014
noch
nicht
zur
„parabolischen“
Finanzmarktkatastrophe und „Kicking the can
down the road“ würde fortgesetzt. Die
Übertreibung
der
Aktienpreisnotierungen
würde zwar nicht aufgehoben, aber zumindest
verschoben, vielleicht sogar bis ins Jahr 2015.

Quelle: dasinvestment.com

Wir erwarten auf jeden Fall zwei Korrekturen
im nächsten Jahr, eine technische und eine
liquiditätsgetriebene Korrektur (Tapering). Wie
hoch diese ausfallen werden ist noch unklar
und hängt von den zukünftigen Erwartungen
der Investorengemeinde ab. Das sogenannte
„Smart-Money“ hat sich bereits für diese
Events vorbereitet und positioniert. Die Cash
Positionen (Faber, Grantham) wurden erhöht
und vereinzelt wurden auch Portfolio
Absicherungen via Put Optionen oder ETF
Puts (George Soros) auf Indizes getätigt.

Quelle: godmodetrader.de

Und auch der IWF äusserte sich zur aktuellen
Situation eines anstehenden Taperings, wenn
auch in abgeschwächter Form:
„Eine abgeschwächte US Geldlockerung in Kombination mit lokalen wirtschaftlichen Abschwächungen
in Emerging Markets könnte zu weiteren globalen
Marktanpassungen führen wie z.B.
Sachpreisüberhitzung oder Zahlungsbilanzstörungen.”

Quelle: marketoracle.com

Andererseits könnte auch der „wiedererstarkte“
Immobilienmarkt in den USA, Australien und
anderen
Ländern
für
zunehmendes
Investorenvertrauen
und
stärkeres
ökonomisches Wachstum sorgen und somit
die negativen Effekte des dann beginnenden
Taperings „abfedern.“ Erinnern wir uns an die
Worte von Jeremy Grantham:
„wir werden die dritte Serie von schwerwiegenden
Marktcrashes seit 1999 haben. Wahrscheinlich werden
Greenspan, Bernanke, Yellen, et al. zufrieden und
glücklich bleiben, da diese sicherlich mit einem
solchen Resultat rechnen. Und wir, die Investoren,
werden das bekommen was wir verdienen.”

Daher macht es Sinn investiert zu bleiben, da
die letzte „Station“ vor dem „Crash“ die
höchsten Renditen bringt. Leider weiss
niemand, wann die Finanzmärkte unter der QE
Last zusammenbrechen werden, daher sichert
der vorsichtige und kluge Investor sein
Portfolio entsprechend ab.
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Im nächsten Marktbericht (Januar/Februar
2014) werden wir uns vorwiegend mit
Währungen,
Edelmetallen
und
selbstverständlich
dem
alljährlich
stattfindenden „Barrons Round Table“ Meeting
der Finanzgurus widmen.
Für den Rest des Jahres 2013 erwarten wir
trotz der augenblicklich grassierenden Angst
eines „Dezember Taperings“, eher einen
freundlichen „post-FOMC-Meeting“ Abschluss.
In der Zwischenzeit wünschen wir Ihnen
allen ein wunderschönes Weihnachtsfest
und erholsame Festtage sowie ein gutes
Neues Jahr 2014.

Anhang 1:

Quelle: velvetmoss.ch

Prognosen 2014 Europa

Quellen: European Commission

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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