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Bären, Blasen und Liquidität……

Quelle: macro-man.blogspot.ch

schon begonnen. Und das bereits vor dem
Platzen der verschiedenen Blasen an den
Finanzmärkten. Und während die USA,
zumindest auf der wirtschaftlichen Ebene
endlich Licht am Ende des Tunnels zu
erblicken glaubt, kämpfen China, Europa und
Südamerika gegen die immer stärker
inflationären und deflationären Stürme an. Wir
befinden uns also immer noch (seit 5 Jahren)
in einem globalen dinflationären (Deflation
und Inflation) Umfeld.
Während ein Grossteil der US amerikanischen
Wertpapierhändler über weiterhin billiges Geld
der Notenbanken, sinkende Arbeitslosigkeitsraten und steigende Häuserpreise jubelt,
bereitet sich das sogenannte „SMART-Money“
weiterhin auf eine signifikante Marktkorrektur
vor. Zur Zeit scheint den Märkten (auch trotz
neuen Höchstständen) die Luft auszugehen.
Als Grund wird vorerst der säbelrasselnde
Putin herangezogen. Der gute alte „russische“

Die aktuellen Schlagzeilen der Finanzpresse
präsentieren
Gründe,
« Fakten »
und
Meinungen, warum die Börsen noch weiter
steigen sollten, bzw. kurz vor dem nächsten
Crash stünden. Und für die, die es noch nicht
wissen sollten, oder einfach nicht wahrhaben
wollen, wohl eher Letzteres, gibt es eine
wahrlich schmerzhafte Erkenntnis:
Die US amerikanischen Leitbörsen-Indizes
(Dow Jones, Nasday, S&P500) prägen noch
immer das Geschehen an den globalen
Finanzmärkten, auch wenn China, zumindest
statistisch gesehen, wohl auf den 1. Rang der
Wirtschaftsmächte in 2014 aufsteigen wird. Es
herrscht grosse Unsicherheit gepaart mit
unermüdlichem Optimismus. Man spricht von
der Mutter aller Blasen (Felix Zulauf), den
verbrecherischen Notenbanken (Marc Faber),
verantwortungslosen, selbstsüchtigen und von
Ausgaben getriebenen Politikern (Konsens),
von bösen und machthungrigen Regierungschefs wie letztlich im Fall Vladimir Putins, und
schliesslich von den „teuflisch bösen“ Banken
schlechthin. Die Schuldzuweisungen haben

Quelle. Theburningplatform.com

Bär „grollt“ wieder und wenn er grollt dann
grollen auch bezeichnenderweise die Finanzmärkte. Doch der Bär mutiert zwischenzeitlich
zum „Fuchs“, der sich vor aller Öffentlichkeit
auch mal in seinen Bau zurückzieht. So
geschehen vor ein paar Tagen, als Vladimir
Putin die Russlandtreuen Aufständischen
Separatisten in der Ostukraine aufforderte, das
geplante Referendum zu verschieben, was in
Tat und Wahrheit nicht geschehen ist. Zur
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gleichen Zeit gab Putin bekannt, dass er seine
Truppen (vorerst) an der Ukrainischen Grenze
abzuzieht.
Warten
wir
ab,
bis
der
„interimistische“
versteckte
Bär
wieder
auftaucht und von Neuem seine Klauen zeigt.
Denn ein Bär ist kein Fuchs, sondern bleibt ein
Bär. Die Frage, die sich der Bär stellt ist, ob
eine „russische“ Westerweiterung zulasten der
Ost-Ukraine Sinn macht. Fazit: Ein Bär in
einem Fuchsfell, der sich am Schluss noch in
einen schwarzen Schwan verwandeln könnte,
ist und bleibt ein Risiko an den Finanzmärkten,
vor allem dann, wenn das Kriegsrisiko im
Hochfrequenzhandel wieder eine höhere
Gewichtung erhält.

Investmentopportunität mit einem Potential von
10 % bis 20 % innert der nächsten 3 Monaten.
Vietnam Ucits ETF

Quelle: www.finanzen.net

Quelle: columbiatribune.com

Doch vorerst scheint der Optimismus der FED
die Kurse weiter nach Oben zu treiben und
auch Europa folgt dem „Leitwolf“ der
Finanzmärkte, trotz schlechter als erwarteter
Produktionszahlen in Deutschland.
Die politischen Unsicherheiten in Thailand
scheinen nicht abzunehmen und auch die
neuerlichen Berichte über die stockende
Wirtschaft in China birgt ein steigendes Risiko
einer harten chinesischen Landung (Roubini,
Mai 7, 2014).
Auch Vietnam, einer der Investmentlieblinge
der letzten Jahre verzeichnete gerade einen
substantiellen
Kurssturz
aufgrund
von
Spannungen mit China, welches eine
Ölbohrplatform
in
Vietnam’s
Gewässer
„schiffte“.
Kurz
darauf
brach
die
vietnamesische Börse über 10 % ein. Auch
wenn wir zur Zeit Schwellenmärkte eher
meiden, sehen wir hier eine kurzfristige

Über den Trend in China und den
Abfluss/Flucht
von
Kapital
anderer
Schwellenländer ins Ausland und deren
Auswirkungen auf die Zahlungsbilanzen haben
wir in den letzten zwei Berichten bereits
ausführlich diskutiert. Wir haben ebenfalls über
das Abwertungspotential des Renmimbi
gesprochen. China ist das einzige ökonomisch
mächtige Land, welches zwei Währungen zur
„Verfügung“ hat. Einerseits den wie oben
erwähnten Renmimbi, welcher schrittweise zu
einer „Reservewährung“ hingeführt werden
soll, und andererseits den Hong Kong Dollar
(HKD), welcher sich zu 100 % an den US
Dollar lehnt. Während langer Zeit, spekulierten
internationale
Währungsspezialisten
und
Opportunisten über eine anstehende HKD
Aufwertung gegenüber dem USD. Dieser lang
gehegte und erhoffte „Traum“ dürfte nun
geplatzt sein, da wir eher von einem Renmimbi
Abwertungspotential gegenüber dem USD
ausgehen.
HKD/USD/Renmimbi

Quelle: Telekurs / SEED Group
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China’s Doppelwährungsstrategie ist grundsätzlich sehr interessant und wertvoll. Speziell
in der Transitionsphase, dem Weg zum „FreeFloat“, in der sich der Renmimbi zur Zeit
befindet. Ein grosser Teil der chinesischen
Kapitalflucht findet seinen Weg nach Hong
Kong, also in die zweite chinesische Währung,
sozusagen ein neutraler Kapitalbilanzverkehr.

China und vor allem Russland sind in letzter
Zeit verstärkt als Euro Käufer aufgetreten.
Ersterer, weil China sich langsam eine starke
Präsenz in Europa „erkauft“ und Letzerer, weil
die USA Putin das Leben schwer macht
(Ukraine-Krise). Der USD/EUR Konsensus
wurde daher „etwas“ durcheinandergeschüttelt,
dürfte sich aber im Verlauf der Zeit, speziell mit
dem Tapering Hintergrund wieder „zugunsten“
des Greenbacks entwickeln.

Quelle: economist.com / Peter Schrank

China
wird
diese
Doppelstrategie
voraussichtlich erst dann aufgeben, wenn der
Renmimbi vollends als starke asiatische
„Reservewährung“ vom Markt aufgenommen
wird. Aus diesem Grund empfehlen wir HKD
Währungspositionen in USD umzuschichten,
da das kurz- bis mittelfristige Potential einer
HKD Aufwertung gegenüber dem USD wohl
zur
Makulatur
geworden
ist.
Die
untenstehende Grafik illustriert die „Kapitalflucht“ nach Hong Kong. In der Zwischenzeit,
die Grafik ist schon etwas älter und datiert auf
2011 zurück, dürfte die Investitionssumme aus
China nach Hong Kong bedeutend grösser
geworden
sein.
Zahlungsbilanztechnisch
gesehen eine „neutrale Buchung“.

Gemäss Super Mario Draghi dürften die
europäischen Zinsen bald (Juni) gesenkt
werden. Trotz schlechteren Wachstumszahlen
gegenüber Ökonomien wie z.B. die der USA,
ist der Euro stetig geklettert. Zugegeben,

Quelle: pundsterlinglive.com /Danske Bank

Auf der anderen Seite spekuliert die US FED
auf moderate Inflationsraten (steigend) mit
abnehmenden Defiziten, was letztendlich zu
einer stärkeren Währung und schliesslich zu
geringeren Exporten führen könnte. Dies ist
zumindest der Eindruck den Golden Girl Yellen
durch ihre Zinserhöhungsäusserung erweckte.
Ein weiterer Grund, warum der USD zur Zeit
trotz geopolitischer Unruhen tendenziell höher
notieren sollte. Die Wachstumshoffnungen in
den USA sind ungebremst. Damit die
Wirtschaft aber wirklich wachsen kann, muss
entweder die Produktion substantiell anziehen
und/oder die Arbeitspartizipationsrate muss
steigen. Letztere ist definitiv negativ.

Quelle: Bureau of Labour Statistics/Chris Wood/CLSA

Europa kämpft hingegen mit anderen
Problemen. Die Arbeitslosenraten verharren
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immer noch auf hohen Niveaus und auch die
Produktion stagniert, sogar in der deutschen
Exportwirtschaft gibt es Anzeichen der
Verlangsamung, auch wenn die Zahlen
(Februar 2014) über dem Niveau von 2007
liegen (siehe nachfolgende Grafik). Im März
2014 ging es jedoch wieder in die andere
Richtung.

Soviel für die Maastricht Kriterien und den
Persilschein für Politiker Schulden zu
machen. Und vergessen wir nicht, es ist der
private sektor der Produktivität steigert nicht
der staatliche Sektor (siehe Grafik oben). Dies
hat sich auch seit 2011 nicht verändert, im
Gegenteil.
Die Performance internationaler Aktienmärkte
hat bisher (9.5.2014) enttäuscht. Sowohl der
amerikanische Dow Jones (-0.15 %), Nasdaq
(-1.44 %), der deutsche Leitindex DAX
(+0.27%), der japanische Aktienmarkt-index
Nikkei (-12.84%) und die Börse in China SSE
Composite
(-4.17%)
entwickelten
sich
unerfreulich. Einzig der Schweizer SMI
(+3.02), der französische CAC40 (+4.39%) und
auch der spanische IBEX35 (+6.35%), um
einige wenige zu nennen schlagen sich bisher
tapfer.

Quelle: destatis.de

Während
Italien
und
Frankreich
mit
strukturellen Problemen und einem immens
aufgeblähten Staatsapparat konfrontiert sind,
dürften die geopolitischen Probleme in der
Ukraine
Region
vor
allem
die
Energieversorgung (und deren Pricing)
Kopfzerbrechen bereiten. Die Reduktion des
Staatsapparates in Frankreich hat somit
zumindest für Premierminister Valls absolute
Priorität. Der Schuldenberg hingegen wächst
weiter und das Defizit übersteigt das
Wachstum in % des BIPs.

Dem Aktienmarkt schein langsam die Puste
auszugehen
und
die
lang
ersehnte
„Hausfrauenrallye“ findet vielleicht gar nicht
statt. Einerseits weil das Geld, aufgrund tiefer
Zinsen in Immobilien fliesst und andererseits,
weil
schlichtweg
kein
Geld
für
Aktieninvestments zur Verfügung steht. In den
USA wird entschuldet statt investiert und auch
doch
die
„stetige
Aufwärtsbewegung“,
gemessen an historischen Daten, hat bereits
den parabolischen Anstieg vergangener
„Hausse“ Perioden übertroffen.

Quelle: safehaven.com

GURU Corner
Es ist interessant zu beobachten, wie
reputable Finanzprofis immer stärker vor
zunehmenden Investmentrisiken warnen. So
Quelle: newsroom.accenture.com
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auch Gary Shilling (April 2014) in seinem
letzten Newsletter:
“Die meisten Investoren, die in Aktien investiert sind,
sind nicht bereit, die gewinnbringende Wette
abzubrechen und die Profite einzukassieren. Wie die
meisten Menschen, spielen sie weiter, bis sie
schliesslich verlieren.“

Und er fügt hinzu, dass die meisten Investoren:
“den Wegfall des Feuers unter dem kochenden
Aktientopf, welcher von der FED seit 2008 entfacht
wurde, ignorieren. Investoren seien ebenfalls blind,
was
den
nicht
nachhaltigen
Anstieg
von
Unternehmensgewinnen betrifft. Diese enstanden
aufgrund von Kosteneinsparungen. Der Mangel an
solidem Verkaufszahlenwachstum in einer langsam
wachsenden Wirtschaft und das Fehlen von
Preisfestsetzungsspielräumen
in einem inflationslosen Geschäftsklima würde ebenfalls ignoriert.“

Während Unternehmensgewinne in immer
höhere
Sphären
steigen,
nimmt
die
Kompensation der Arbeitnehmer stetig ab
(siehe nachfolgende Grafik).

Quelle: livemint.com / Chris Wood (CLSA)

Er meinte ebenfalls eine Meinungsumkehr
festzustellen:
“Es scheint, das Investoren sich nun doch langsam
mit dem schleichenden Salär Wachstum und einem
abnehmenden Arbeitsmarkt beschäftigen, was eine
eindeutig negative (bearish) Botschaft darstellt.“

Dies bringt uns zu Marc Faber (Mai 2014), der
erneut vor einem baldigen Crash warnt:
"die wohl am meisten ungeschätzte Vermögensklasse
ist Cash. Auch wenn Investoren damit kein Geld
verdienen werden und langfristig, aufgrund von FED
induzierter Abwertung, damit sogar Geld verlieren,
dürfte cash villeicht die attraktivste Anlagealternative
in then nächsten sechs Monaten darstellen.“

In anderen Worten, hinterlässt Faber den
Eindruck, dass er nicht nur eine Korrektur
erwartet, sondern sich auf einen Crash
vorbereitet, bei welchem alle Vermögensklassen „durchgeschüttelt“ und nach Unten
durchgereicht werden.
Quelle: BoEA / Gary Shilling

Daneben, so argumentiert Gary Shilling, nimmt
die Anzahl der Arbeitnehmer am Arbeitsmarkt
stetig ab. Währen diese Leute immer noch im
Arbeitsleben
engagiert,
läge
die
Arbeitslosenrate in den USA wohl eher bei 12
% statt bei aktuellen 6.3 %.
Auch Chris Wood von CLSA (Mai 2014) weist
erneut darauf hin, dass FED Chefin Yellen „ihr“
Arbeitslosenziel von 6.5 % für die Beurteilung
einer allfälligen Zinserhöhung wohl entgültig
begraben hat.

Felix Zulauf warnt zwar ebenfalls, dass die
Märkte in 2014 wohl eine substantielle
Korrektur von 20 % durchlaufen werden, dass
der gefürchtete Crash aber voraussichtlich
nicht in diesem Jahr erfolgen wird.
“das eingeleitete Tapering der FED repräsentiert einen
Regimewechsel in der Geldmarktpolitik und wir wissen
nicht, wo oder was dieser Kurs auslösen bzw. treffen
wird. Aber es wird etwas passieren. Die Märkte sind
ziemlich “aufgeblasen” (frothy).“

Und zum Verlauf des Goldpreises äusserte er
sich kürzlich folgendermassen:
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“ich sehe derzeit noch keine fundamentalen Auslöser
für eine weitere Gold-Hausse. Meine technische
Analyse sagt mir, dass wir in diesem Sommer das Tief
durchlaufen sollten. Es kann daher durchaus sein,
dass der Goldpreis nochmal unter die 1.180-DollarGrenze fällt, aber es könnte auch halten. Im Laufe des
dritten Quartals sollte das Edelmetall aber wieder zu
steigen beginnen für mindestens ein Jahr, vermutlich
aber länger. Die großen Käufer werden künftig die
Chinesen sein. Ein Grund wird sein, dass sich die
Sparer dort gegen die angesprochene Währungsabwertung absichern wollen.“

Die Meinungen von Grantham, Hussmann,
Rosenberg, Mauldin et al. haben sich nicht
dramatisch verändert seit unseren letzten
Marktkommentaren, daher verzichten wir in
dieser Ausgabe für einmal auf deren wertvolle
Inputs.

Mittel- bis langfristig stehen wir sicherlich vor
einer weiteren grossen technologischen
Revolution und eines veränderten globalen
Marktverhaltens, wie wir es zur Zeit in vielen
Sparten der Wirtschaft beobachten können.
Dazu zählen die Sektoren Biotechnologie
(Pharma und Technologie), Produktion (3d
Printing), Medien (Spiele, Musik, OnlineServices etc.) und Energie (Effizienzen
verbunden
mit
Rohstoffknappheit
und
Innovationen), um nur einige wenige zu
nennen. Letzteres wird über den zukünftigen
Erfolg
vieler
börsenkotierter
Firmen
entscheiden. Viele dieser Entwicklungen
haben jedoch die Marktreife noch nicht erreicht
und dürften noch ein paar Jahre von der
Produkt und Service Maturität entfernt sein, um
sich schliesslich als signifikante Profittreiber zu
entpuppen.

Konklusion
Kurzum, die geopolitischen Risiken haben sich
nicht verringert, im Gegenteil. Im Zentrum des
globalen Finanzinteresses steht derweil die
Ukraine Krise, die sich immer mehr hin zu
einem Bürgerkriegsszenario entwickelt (siehe
auch Grafik Anhang 1). Daran ändert auch das
versprochenen Geld des IWF nichts. Die
lähmende Haltung des Westens und die
anstehenden Europa Wahlen scheinen die
internationale Interessenslage ziemlich genau
zu illustrieren. Es geht nicht um die Ukraine
oder deren Sovereignität, sondern vielmehr um
wirtschaftliche Interessen und Abhängigkeiten
in und von Russland. Keiner will Putin wirklich
an den Kragen und damit öffnet sich die Tür für
weitaus „Schlimmeres“, sowohl ökonomisch
als auch menschlich. Erinnerungen an den
„Yugoslawischen- Bürgerkrieg anfangs der
90er Jahre werden wach. Der Westen,
namentlich die USA hat kein wirkliches
Interesse an der Ukraine. Europa hingegen will
und „muss“ über kurz oder lang mit Russland
„auskommen“,
ansonsten
könnte
der
„grollende Bär in Fuchsfell“ zu einem
schwarzen Schwan mutieren.
Hinzu kommt, ich weiss wir wiederholen uns
hier, die seit dem 6. März 2009 anhaltenden
Börsenrallye, wohl eher früher als später einer
signifikanten Korrektur Platz machen wird,
zumal die USA an ihrem Tapering-Kursus
festzuhalten scheint. Vorerst.

Quelle: digitalinformationworld.com

Internationale Unternehmen positionieren sich
nun, um diese „goldene“ Zukunft geniessen zu
können. Die augenblickliche „Übernahme-Wut“
ist ebenfalls ein Teil dieser Entwicklung.
Während die Staatlichen Institutionen sowohl
in guten als auch in schlechten Zeiten „antiKeynesisch“ Defizite erwirtschaften, investieren die globalen „leading companies“ nun in
die Zukunft. Cash ist vorhanden und auch die
Zinsen für Finanzierungen sind so tief wie noch
nie.

Quelle: corporatetax.procon.org
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Speziell US Firmen, welche von steuerlichen
„Subventionen“ (die USA das Steuerparadies
schlechthin) nicht repatriierter Gewinne im
Ausland profitieren, haben nun verstärkt
begonnen, diese unversteuerten Gewinne im
Ausland zu investieren.
Dies stützt die
globalen Börsenkurse auch trotz US Tapering.
Und würde der russische Bär nicht grollen,
wäre auch das erste Börsenquartal 2014 wohl
besser ausgefallen. So gesehen, haben die
Aktienmärkte in diesem Jahr, wie eingangs
erwähnt, mit wenigen Ausnahmen wenig bis
überhaupts nichts an Renditen erwirtschaftet.

„Start-up“ Unternehmen fast alle neuen US
Arbeitsplätze in den letzten 20 Jahren.

Quelle: onvista.de

Es kann also durchaus passieren, dass die
Finanzmärkte die parabolische Entwicklung
nicht durchlaufen und eine Korrektur plötzlich
ohne dieses Phänomen stattfindet. Ein
weiterer Grund, Investmentrisiken zu reduzieren.
Quelle: faz.net

Und nun starten wir erneut (siehe Grafik oben)
in die saisonal eher schwache Börsenzeit und
dies mit eher nachdenklich stimmenden
Befürchtungen einer eskalierenden Situation in
der Ukraine, dem vielleicht langsamen
Bewusstsein der US Amerikaner, dass die
FED wirklich Ernst macht und der immer noch
ernsten Situation im Euroraum.
Kurzum, die politischen Risiken sind schwer
abzuschätzen, die globale ökonomische
Situation ist, mit Ausnahme der USA sehr
unbefriedigend, wobei auch da Anzeichen von
Störungen sowohl im Häusermarkt, als auch
im Konsumbereich zu beobachten sind, wie
untenstehende Grafik illustriert.
Der Russell 2000 Aktienindex hat in diesem
Jahr bereits substantiell an Wert verloren.
Nicht unbedingt ein Gutes Omen, sollten doch
die Nebenwerte die Rallye abschliessen. Hinzu
kommt, dass sich vor allem die kleineren und
mittleren Unternehmen für die Kreation von
Arbeitsplätzen
verantwortlich
zeichnen.
Gemäss John Mauldin (Endgame; The End of
the Debt Supercycle; 2010/11) zeichneten
sogenannte

Die Banken werden wohl noch für eine Weile
mit ihren Kapitalvorschriften zu kämpfen
haben,
darunter
leiden
vor
allem
arbeitsplatzgenerierende „Start-up“ Firmen.
Andererseits müssen Regierungen ihren
Haushalt sanieren und den Staatsapparat
abbauen. Eine Austerität, die grundsätzlich die
Staatsverschuldung in % des BIPs über kurz
oder lang wieder anwachsen lässt, es sei
denn, die Wirtschaft fasst wirklich Fuss. Nur
solange die Kredite nicht wieder ansteigen,
und diese sind letztendlich für die
Wachstumsraten der Wirtschaft während der
letzten 60 Jahre verantwortlich, solange
werden die Ökonomien vor allem im
rezessionsgeplagten Europa und Südamerika
(da gibt es aber keine Einheitswährung) unter
einem negativen bis flachen Kreditzyklus
leiden.
Dies gilt früher oder später auch für die
Finanzmärkte, obwohl bisher keine signifikante
Korrelation zwischen Ökonomie und Börsen
aufgezeicgt werden bzw. bewiesen werden
konnten. Ein leicht robuster Trend hingegen
besteht auf Konsumebene, doch die
statistische Preisberechnung von Konsumgütern wird in die Deflation „vermanipuliert“.
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Es wird also immer schwieriger für den
globalen Privatinvestoren Geld an den
Weltbörsen zu verdienen, ohne dabei
substantielles Risiko einzugehen. Hedge
Funds und auch Hochfrequenzhändler nutzen
die niedrigen Zinsen für kurzfristige „Wetten“
und Banken profitieren von niedrigen Zinsen
und Staatsgarantien indem sie billig Geld
aufnehmen und z.B. in Staatsanleihen
(garantiert) investieren.
Gemäss John Mauldin folgt die Volatilität dem
Kredit Zyklus. Perioden nach Zeiten von
übermässigen Kreditvoluminas weisen immer
hohe Volatilitäten auf und vice versa. Gemäss
untenstehender Grafik sieht das Deleveraging
(Abbau Kredite) eher nach einem Releverage
(Erhöhung der Kredite) aus. Damit erklärt sich

eigentliche Bedrohung auf der Konsumentenseite statt (wie immer). So war es während der
S&L Krise, während der Rezession in 2002,
während der Subprime Krise 2007 und so wird
es auch in der nächsten Krise sein, denn der
Staat wird dann nicht mehr für die Schulden
aufkommen können oder wollen, denn der ist
bereits hoffnungslos verschuldet. Die als
robust verheissende US Wachstumslokomotive könnte also bald wieder von der
Vergangenheit eingeholt werden (siehe
untenstehende Grafik).

Total US Consumer Credit

Quelle: newsgoldseek.com

Quelle: researchstlouisfed.org

auch der bis anhin stabile Konsum trotz
geringerer
zur
Verfügung
stehenden
Einkommen in den USA. Der niedrige Zins
machts! Aber wehe, wenn die Zinsen einmal
steigen sollten. Daher nutzt Golden Girl Yellen,
nach ihrem „Zinserhöhungsversprecher“, jede
Gelegenheit, der Öffentlichkeit bzw. dem
Konsumenten zu vestehen zu geben, dass die
Zinsen noch für eine geraume Zeit niedrig
bleiben werden. Wie sagte Marc Faber vor gut
eins bis zwei Jahren: die FED wartet auf ein
Wunder und ein Wunder braucht die Welt. Und
wie wir alle wissen, Wunder gibt es immer
wieder! Nun ja, nicht in diesem Falle. Die USA
und vor allem die Kreditentwicklung und Zyklus
folgt immer dem gleichen Muster, WachstumÜberteibung-Zusammenbruch.
Alles konzentriert sich auf die Staatsschulden
(siehe auch Anhang 1), dabei findet die

Die Frage ist also nicht ob, sondern wann!
Solange sich das Kreditkarrussell weiter dreht,
solange dürften sowohl die Konsumenten, die
Wirtschaft, als auch die Finanzmärkte weiter
profitieren, wobei vor allem die globalen
Unternehmen gegenüber den Konsumenten
die besseren Karten halten. Die DurchwurstelÖkonomie wird weitergehen, während die
Unternehmenswelt es schwierig haben wird,
die gesteckten und von Analysten gesetzten
Gewinnziele zu erreichen. Liquidität ist King
und damit meinen wir nicht nur Cash Reserven
für spätere post-Korrektur Investmentkäufe,
sondern auch die Liquidität (Handelbarkeit) der
Wertpapiere in Investment Portfolios.
Der allgemeine Marktkonsensus, dass noch
nicht alle investiert sind, müsste das Lager der
Contrarians hellhörig machen, wenn da nur
nicht die „ewig“ tiefen Zinsen wären. Im Zins ist
alles drinn. Der Zins regiert die Welt und mit
dem Zins bzw. den Zinserwartungen steht,
steigt und fällt auch der Finanzmarkt. Wir
bleiben daher bei unserer Strategie des
reduzierten
Investmentrisikos
durch
Absicherungen und favorisieren weiterhin
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globale
führende
Unternehmen
in
verschiedenen Sektoren und bevorzugen als
Anleihenersatz vor allem defensive Aktien in
den Branchen Telekomm, Energie und Pharma
sowie kurzlaufende Unternehmensanleihen.
Wir meiden weiterhin generell Staatsanleihen
und Staatsobligationen von Krisenstaaten,
auch wenn da das Renditepotential aufgrund
von Zentralbankinterventionen am Grössten
erscheint. Auf der Jagd nach Renditen setzt
sich die „Flucht“ in Aktien fort und zwingt somit
institutionelle als auch private Investoren
höhere Investmentrisiken einzugehen. Siehe
auch Anhang 2.

Unabhängige
Vermögensverwalter
und
institutionelle
Investoren
können
diese
Informationen über ein Abonnement beziehen
(siehe auch Labelling).
An dieser Stelle wiederholen wir gerne unsere
und die Empfehlung „unserer“ Gurus des
letzten Börsenbriefes:
Die Empfehlungen, oder besser Warnungen
der Top Finanz Gurus, sprechen eine klare
Sprache:
“Reduzieren Sie Ihr Anlagerisiko! In anderen Worten,
wir bleiben weiterhin diversifiziert und abgesichert.
Und nur weil die Masse aufgrund von Renditemangel
bei Anleihen in Aktien flüchtet, heisst dass noch lange
nicht, dass alle auf diesen Zug aufspringen müssen.
Zurückhaltung ist geboten, speziell in einer saisonal
historisch schwachen Periode (Mai bis September).“

Quelle: duckhome.de

Die allseits erwartete „Hausfrauen-(männer)rallye“ wird wohl nicht stattfinden, da dieses
Anlegersegment bei diesen tiefen Zinsen eher
in eine eigene Immobilie zulasten von
Wertpapieren insbesondere Aktien investiert.
Die Priorität und Investmentstrategie in dieser
Zeit und bis voraussichtlich Mitte 2015/2016
sollte auf Kapitalerhaltung beruhen und
entsprechend
mit
einem
signifikanten
Liquiditätsanteil
ausgestattet
sein.
Unternehmen bzw. Aktien anderer Branchen
sollten eher kurz- bis mittelfristig (Trading)
berücksichtigt werden. Unsere aktuelle AktienListe (ab Mitte/Ende Mai) sowie die
Performance (siehe Anhang 3) des MIM
International Stock Portfolios finden finden Sie
unter http://www.m-i-m.net/deutsch/informationen-und-artikel .

Quelle: blog.anlage-top.de

Daher haben wir in den letzten Wochen
Transaktionen
und
Umschichtungen
in
Portfolios stark zurückgefahren. Wir warten ab.
Wir wünschen Ihnen einen hoffentlich
sonnigen Sommeranfang und viel Erfolg in
Ihren beruflichen und privaten Projekten. Wie
sagt man so schön: Alles Neu macht der Mai.

Auf der Währungsseite bevorzugen wir den US
Dollar (USD), den Schweizer Franken (CHF)
als auch die Norwegische Krone (NOK) und
den Australischen Dollar (AUD). Die Hong
Kong Dollar (HKD) Bestände werden wir, wie
oben
erwähnt
zugunsten
des
USD
umgeschichten.
Quelle: kleinerkalender.de
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Anhang 1:

Verschuldung in Europa in % des BIP

Quelle: OECD / Der Standard
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Anhang 2:

Konsensus aktueller Investmentrisiken (2014)

Quelle: FuW

Anhang 3: Performance Markets in Motion (MIM) Musterportfolio seit Auflegung (19.6.2012 – 12.5.2014)

Anmerkung: dieses Aktienportfolio ist nicht abgesichert und nur für Trading orientierte Anleger. Ansonsten verweisen wir auf untenstehenden „Disclaimer“.

Quelle: markets in motion / SEED Group / Bloomberg

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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