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Risse, Ebola, IS und Divergenzen im
Finanz- und Wirtschaftssystem lösen
Panik aus.

“Am 13. Dezember 2012 einigten sich die
europäischen Finanzminister auf Eckpunkte zur
Schaffung eines einheitlichen Bankenaufsichtsmechanismus. Dabei wurde entschieden, die Bankenaufsicht nur für systemrelevante Großbanken, deren
Bilanzsumme über 30 Milliarden Euro oder 20 Prozent
der Wirtschaftsleistung eines Landes ausmacht, auf
die EZB zu übertragen. Damit fallen nur etwa 150 bis
200 der insgesamt rund 6.000 Banken in der Eurozone
direkt unter die Kontrolle der EZB. Der Rest soll
weiterhin von den nationalen Aufsichtsbehörden
überwacht werden. In Deutschland sind somit insbesondere die Sparkassen und Volksbanken (wenige
Ausnahmen)
von
der
zentralen
Kontrolle
ausgenommen. In begründeten Fällen, etwa wenn
Banken Finanzhilfen erhalten, kann die EZB jedoch die
Kontrolle übernehmen.“ (Quelle: Wikipedia 2014).

Quelle: ecreditdaily.com

Panik an den europäischen Aktienmärkten!
Ebola, IS, das Ende von QE in den USA und
die Rezession in Europa werden nun in
Windeseile in die Aktienpreiskurse eingepreist.
Ist dies der Vorbote einer grossen Korrektur?
Die Meinungen hierbei sind geteilt (siehe auch
Guru Corner). Klar ist, dass die laufenden
Unternehmensberichterstattungen für das 3.
Quartal in Europa und das 4. Quartal in den
USA leicht besser ausfallen müssen als
erwartet. Vielleicht ist es auch der Beginn der
„Normalisierung“ bzw. der Deflationierung der
Sachpreisinflation an den Finanzmärkten mit
zwischenzeitlichen Erholungsphasen. Eines ist
klar, damit den post-US-QE Märkten nicht die
Luft ausgehen soll, müssen nun signifikante
Kaufvolumina die Märkte unterstützen. Bis zum
Stresstest der Banken verbleiben noch gut 6
Tage.
Am 26. Oktober ist es soweit, dann werden die
Resultate
der
Banken
Stress
Tests
veröffentlicht. Das Gros der betroffenen
„System relevanten“ Banken scheint der
Veröffentlichung „gelassen“ entgegenzusehen.

Quelle: afp - BAFIN

In anderen Worten bedeutet dies nichts
anderes, als dass die Banken weiterhin
grossen Gefahren ausgesetzt sind und auch
in
Zukunft
den
Zusammenhalt
des
Finanzsystems gefährden könnten. Dürfen
Investoren also nach dem Stresstest wieder
aufatmen? Wohl kaum, denn es gibt viele
Gründe für Anleger, ihre „Schäfchen“ langsam
aber sicher ins trockene zu bringen. Daran
ändert auch eine höhere Kapitalisierung der
Banken nichts. Denn diese haben sich am
Markt über verschiedene Instrumente wie z.B.
den „CoCos“ finanziert und abgesichert. Beim
Bankenstresstest wird denn auch nicht näher
auf diese „Eigenkapital-fähigen“ Instrumente
eingegangen. Die Fondsgesellschaft Kames
Capital und deren Fixed-Income Manager
Turnbull-Schwarz kritisierten drei CoCo-
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Anlagen der HSBC Bank in ihrem neusten
Pressecommuniqué vom 9.10.2014:
“ Turnbull-Schwarz kritisiert, dass diese Anleihen ein
Investment-Grade-Rating bekommen hätten, die
Auszeichnung für «sichere» Anleihen, die vielen
Grossanlegern einen Kauf überhaupt erst ermöglicht.
Wie es das Wesen von CoCo's jedoch ist, kann die
Finanzaufsicht bei finanzieller Schieflage des
Emittenten eine Umwandlung in Eigenkapital verfügen.
Überdies, kritisiert der Obligationen-Spezialist, hätten
diese CoCo's kein fixes Rückzahlungsdatum und die
Emittentin könne laut Prospekt die Zinszahlungen
jederzeit ganz oder teilweise streichen. Das sei keine
Obligation, sondern eher so etwas wie eine
Spendenbestätigung einer wohltätigen Organisation.“

Krediten an kleine und mittlere Unternehmen in
Europa. Denn nach diesem Bankentest,
dürften die meisten „System relevanten“
Banken genau diesen Markt meiden wollen,
um ihre Kreditportfolios nicht unnötigen
Bonitätsrisiken auszusetzen.

Quelle: Wirtschaftslexikon.gabler.de

Quelle: dailyparagraph.com

Es ist auch erstaunlich, dass es erst zu einer
Oberaufsicht der Banken durch die EZB
kommen musste, welche die Unabhängigkeit
und somit die Freiheit der Banken weiter
unterminiert, um die „tatsächlichen“ Risiken
der Bankbilanzen „einheitlich“ bewerten zu
können. Viele Banken geben den „Schuh“ bzw.
die Verantwortung mittlerweile an die EZB
zurück und beschuldigen diese, selbst an der
Finanzmisere der Banken verantwortlich zu
sein. Neu werden im Stresstest auch die
Bwertungen von Finanzierungen von z.B.
Schiffen, Immobilien, strukturierten Finanzierungsportfolios, sowie KMU’s untersucht.
Während Schiffsfinanzierungen vor allem in
Deutschland für Schlagzeilen gesorgt haben,
dürften die aktuellen Immobilienbewertungen
in den südlichen Ländern wie Spanien und
Portugal divergierende Resultate hervorbringen.
Dass nun auch KMU-Finanzierungen näher
betrachtet werden, widerspricht eigentlich
Super Mario Drahgis Program von weiteren

Doch das ABS Programm beruht genau auf
der Bereitschaft der Banken, diesem
Unternehmenssegment Kredite zu vergeben.
Das ganze Brimborium um „grössere
Sicherheit“ unter dem Deckmantel eines
„harmonisierten“ Bankenstresstestes, gleicht
einer Finanz-Oper. Die Geschichte, zumindest
fürchten dies viele Finanzmarktteilnehmer, was
an der augenblicklichen volatilen Situation an
den Finanmärkten zu sehen ist, scheint sich in
den Köpfen von Notenbankern zu wiederholen.
Zumindest Super Mario (ex. Investment
Banker von Goldman Sachs) scheint von
Roosevelts Vorgehen von 1933 angetan. Ob
dies jedoch seinen eigenen Vorstellungen von
„Wirtschaftshilfe“ oder dem eigenen Ego
entspringt, sei dahingestellt.
“Von 1929 an wurde das US-Finanzsystem durch Bank
Runs destabilisiert. Bank Runs entstanden, weil
bekannt wurde, dass viele Banken faule Kredite
angehäuft bzw. im Investmentbanking hohe Verluste
gemacht hatten. Dann, zwei Tage nach Roosevelts
Amtsübernahme, am 6. März 1933, wurden alle Banken
angewiesen, für vier Tage zu schließen (Bank Holiday).
In dieser Zeit wurde geprüft, welche Banken durch
staatliche Kreditvergabe gerettet werden konnten und
welche für immer schließen mussten. In dieser Zeit
wurde
auch
die
Emergency
Banking
Bill
verabschiedet, mit der die Banken zukünftig unter
Aufsicht des United States Department of the Treasury
gestellt wurden.“ (Quelle: Wikipedia)

Nachdem sich in 2012, die meisten
europäischen Politiker für eine Oberaufsicht
der EZB über die europäischen Banken stark
gemacht haben, macht sich nun (vor allem in
Deutschland) Widerstand breit. Einerseits
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möchte
man
ein
„föderalistisches“
europäisches Bankensystem, andererseits will
man
jedoch
die
eigene
Souveränität
(Wirtschafts- und Fiskalpolitik) und vor allem
die „monetäre“ Macht nicht aus der Hand
geben. Doch dies ist im „europäischen
Fusionsprozess“ bereits in vollem Gange.

erstmals seit 2012
Bereich!

wieder

im

negativen

Es gibt also nur zwei „üble“ Alternativen zur
Auswahl. Entweder man akzeptiert das
europäische monetäre Modell als gescheitert,
was einem Zusammenbruch des Euros
gleichkommt, oder man sagt mit knirschenden
Zähnen „B“.
Auf letzteres wird es wohl auch hinaus laufen,
und Europa wird, mit oder ohne Super Mario,
früher
oder
später,
entgegen
allem
wirtschaftlichen
Grundverständnis,
die
Geldpresse bzw. das ABS (Asset backed
Securities) und MBS (Mortgage backed
Securities) Kauf-Programm durch- bzw.
weiterführen. Die US FED lässt grüssen.

Quelle: sigmawin.com

Und dies obwohl auch die FED erkannt hat,
dass eine lockere Geldpolitik über eine
gewisse Zeit zwar die Gefahr einer
einsetzenden Rezession „verschiebt“, aber
keineswegs verhindern wird. Nun da, laut
Bloomberg
(15.10.2014)
das
deutsche
Wirtschaftsministerium erneut seine Wirtschaftsprognosen in 2014 von 1.8 % auf 1.2 %
und jene von 2015 von 2 % auf 1.3 % gesenkt
hat, machen sich Ängste und Sorgen über die
aggregate europäische Wirtschaftssituation
breit.
Die aktuellen Konjunkturerwartungen in
Deutschland bewegen sich laut ZEW Indikator
(siehe Grafik unten und auch Anhang 2)

Quelle: zew.de

Und dies zu einer Zeit, in welcher Italien
bereits in die Rezession geschlittert ist und
Frankreich sich wohl in den nächsten Monaten
selbst auch finden wird. Wirtschaftlich
gesehen, sieht es in Europa alles andere als
ermutigend aus. Super Mario Draghis
„Krediterhöhungsprogramm für Banken“ käme
da vielen Politikern (Francois Hollande et al.)
gerade Recht. Alle wollen Sie Inflation, um die
Schuldenberge wegzuinflationieren, doch die
lockere Geldpolitik hat einzig Deflation
hervorgebracht. Die damit einhergehende
Sachpreisinflation und Inflation für „Arme“
(Krankenkassenprämien, Lebensmittel, Mieten
etc.) erhöht zudem die Depressionsgefahr.
Eine Abkehr der augenblicklichen lockeren
Geldpolitik birgt also viele Gefahren und vor
allem die Finanzmärkte dürften signifikant auf
eine monetäre Reduktion reagieren, sofern die
wirtschaftliche Situation sich nicht substantiell
aufhellt. Doch davon ist zur Zeit leider nicht
auszugehen,
da
das
zur
verfügbare
Einkommen bzw. die Saläre der Konsumenten
nicht genügend ansteigen und die Staaten
allen voran Japan, China sowie die
europäische
Gemeinschaft,
nun
die
„Kreditbrechstange“ (ABS, MBS) aus dem
Schrank holen oder holen wollen.
Über die Zinsentwicklung haben wir uns in den
letzten 12 Monaten ausführlich auseinander
gesetzt und auch hier gibt es momentan keine
„politisch akzeptable“ Lösung, Zinsraten
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demnächst zu erhöhen. Auch wenn die US
FED zumindest rhethorisch damit „flirtet“.

Die nachfolgenden Grafiken zeichnen ein
aktuelles Bild dieser Situation.

Es gibt also neben der immerwährenden
„Hoffnung“, dass die Wirtschaft es doch noch
packt und die Schulden, welche voraussichtlich
(mit Ausnahme von Irland) sowieso nie
zurückbezahlt werden, zumindest „weginflationiert“ werden können.
Je länger jedoch dieses monetäre Experiment
andauert, desto grösser wird der finanzielle
und wirtschaftliche Schock ausfallen. Diese
Ansicht ist nicht neu. Ludwig von Mises (†
10.10.1973) beschrieb diese wirtschaftliche
Entwicklung, welche auch im gerade neu
erschienenen Buch von Frank Schäffler „Nicht
mit unserem Geld! (FBV, 2014)“ zitiert wird.

Quelle: Mises Institute, Auburn Alabama, USA
“ Es gibt keine Möglichkeit, den finalen Zusammenbruch eines Booms zu verhindern, der durch
Kreditexpansion erzeugt wurde. Die einzige Alternative
lautet: Entweder die Krise entsteht früher durch die
freiwillige Beendigung einer Kreditexpansion – oder
sie entsteht später als finale und totale Katastrophe
für das betreffende Währungssystem.“(Quelle: Ludwig
von Mises)

Nun gibt es einige Marktteilnehmer, die
bezweifeln, ob die Kreditexpansion wirklich
bereits auf ein nicht nachhaltiges Niveau
angestiegen ist.
Schauen wir uns daher die Kredit- bzw.
Verschuldungsentwicklung
einzelner
Wirtschaften bzw. Konsumenten, sowie die zur
Verfügung stehenden Einkommen und/oder
die Entwickung von Lohnkosten/Salären erneut
an.

Quelle: Eurostat

Wie wir bereits in früheren Publikationen
erwähnten, sind die Schuldenberge nicht
geschrumpft,
sondern
substantiell
angewachsen. Das deflationäre Japan,
welches nun das FED-Modell „QE“ als letzte
Möglichkeit die Deflation zu bekämpfen in ihr
wirtschaftliches Program einverleibt hat, dürfte
in den nächsten zwei Jahren wohl ein sehr
böses Erwachen erleben. Wir sollten
mittlerweile alle wissen, dass lockere
Geldpolitik in Dinflation mündet.
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Verschuldung Konsumenten in Europa

daher weiterhin die Zinssätze um Zeit zu
gewinnen.
Lohnkosten

Quelle: die Zeit

Obwohl die Konsumentenkredite in Europa seit
2008 pro Kopf gesunken sind, so hinkt auch
das zur Verfügung stehende Einkommen pro
Kopf dem Wunschdenken vieler Ökonomen
hinterher. Niedrige Zinsen sollten die
Hauspreise vor allem in den USA signifikant
höher treiben, doch die Zinspolitik der
Notenbanken scheint nicht aufzugehen. Seit
2008 bewegt sich die Ratio zwischen
Hauspreisen
und
Mieten
auf
dem
längerfristigen Durchschnitt (siehe Grafik
unten).

Quelle: investmentwatchblog.com

Grossbritannien, Belgien und Schweden
bewegen sich im Gegensatz fast im
Langzeithoch. Die augenblickliche Preiskorrektur in Grossbritannien, Frankreich und der
Schweiz sowie Hong Kong könnten daher als
Vorbote für eine „subprime-ähnliche-ZinsKrise“ qualifizieren. Sollten die Zinsen
tatsächlich steigen, dann dürften viele
Eigenheimbesitzer nicht mehr über die
notwendigen Mittel verfügen ihre Hypotheken
zu bezahlen. Die Notenbanken manipulieren

Quelle: destatis / Statistisches Bundesamt

Die Lohnkosten der Arbeitgeber sind
gesunken, nicht nur weil die Globalisierung die
Löhne gedrückt hat, sondern weil die
Arbeitslosigkeit immer noch auf sehr hohen
Niveaus verharrt. Wir haben verschiedentlich
auf
die
Arbeitsmarktpartizipationsraten
verschiedener Ökonomien in vorherigen
Publikationen hingewiesen und möchten daher
nicht mehr näher darauf eingehen.
Unsere heutige Schlagzeile spricht von Rissen
und Divergenzen. Das gesamte Puzzle passt
nicht mehr zusammen und daher sind wir
„puzzled“ (engl. = verwirrt). Die Entwicklung
von Rezession in Europa und fragilem
Wachstum in den USA sowie den
Schwellenländern steht stark in Kontrast mit
den Bemühungen der „ach so unabhängigen“
Notenbanken. Zur Zeit korrigieren die
Finanzmärkte in einem fast an 2002
erinnernden Bärenmarkt. Lassen wir doch die
wirtschaftlichen Kräfte frei walten, denn
ansonsten
wird
Ludwig
von
Mises
Prophezeiung Realität!
Das Investment Banking getriebene „Super
Draghi Modell“ hat nicht und wird auch nicht
funktionieren, es sei denn, die Zinsen werden
eingefroren, Kredite erhöht und die Schulden
einfach pensioniert (nie zurückbezahlt), doch
dass wird zu einer globalen nie dagewesenen
Katastrophe führen, die niemand wirklich
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haben will. Reinhardt und Rogoff sprachen
einmal von „Negierung“. Meist wenn der Staat
so hoch verschuldet ist und die Politiker und
Notenbanker immer noch verneinen, dass eine
Krise besteht. Selbst Boom-Boom-Bernanke
verneinte die Subprimekrise, als sie bereits
schon ausgebrochen war (wir haben alles im
Griff!). Was lernen wir daraus? Wir lernen,
dass wir nichts daraus lernen. Investoren
sollten daher ihre Anlagerisiken reduzieren und
mit Hinblick auf die Lernfähigkeit von
Notenbankern,
Bankern
und
Politikern
(Ausnahmen bestätigen die Regel) in
Sachwerte wie z.B. physisches Gold und
Immobilien (ohne Kredite) investieren. Selbst
Aktien sind in diesem Umfeld interessant, auch
wenn hier Verlustpotentiale von bis zu 50 % in
grossen
Krisenzeiten
durchaus
als
„akzeptabel“ gelten. Wichtig ist daher weiterhin
entweder eine Absicherung gegen einen
anstehenden
Finanzmarktcrash
mittels
Putoptionen und/oder ein signifikantes Cash
Polster (zwischen 15 und 25 %). Für
Eigenheim Besitzer macht es sicherlich auch
Sinn. Grundsätzlich sollten Aktienquoten erst
nach einer Korrektur von 20 % + erstmals zur
Hälfte erhöht werden. Weitere Zukäufe sollten
dann bei Korrekturlevels von 40% folgen.
Historisch gesehen liegt eine Korrektur von 10
% immer noch innerhalb der normalen
„gesunden“ Wertpapierpreisschwankungen in
einem normalen Umfeld. Die Märkte haben
aufgezeigt, wie fragil das Investitionsumfeld
geworden
ist
und
wie
schnell
das
Anlegerverhalten drehen kann. Die vielleicht
wichtigste
Botschaft
der
Finanzmärkte
überhaupt, denn die geopolitischen Risiken,
auch wenn sich die Situation in der Ukraine
zumindest an der Oberfläche etwas entspannt,
können jederzeit zur Katastrophe eskalieren.
Ebola und Pandemie-Protokoll

Quelle: globalresearch.ca / Ebola Virus

Das Center für „disease control and
prevention“ in den USA hat eine Warnung
„Level 3“ für Ebola ausgegeben. Die „Level 4
Warnung“ wurde bisher nicht ausgesprochen,
da diese den Reiseverkehr extrem eindämmen
würde. Die Welt Gesundheits Organisation
(WHO) warnt vor einem weiteren Anstieg der
Ebola Infektionen in Afrika und empfiehlt keine
unnötigen Reisen in die betroffenen Gebiete.
Da der Virus noch nicht „airborne“ (Ansteckung
z.B. über Tröpfcheninfektion) also über die
Atemwege die Infektion übertragen kann, was
bei dem „Schweinegrippevirus“ der Fall war,
wurde noch kein generelles Reiseverbot für die
betroffenen Länder ausgesprochen. Einerseits
scheint man das Thema in den Medien
hochzuschauckeln (Angst verkauft sich gut),
andererseits werden mehr und mehr Helfer in
die betroffenen Gebiete eingeflogen ohne dass
vor deren Rückkehr z.b. in die USA,
Deutschland oder die Schweiz strenge
Quarantäne-Vorschriften eingesetzt werden
(z.B. mindestens 21 Tage vor Abflug/Rückkehr
in ein Quarantäne-Zentrum).

Quelle: whybecausescience.com

Denn sollte dieser Virus tatsächlich „airborne“
werden, dann sind die Voraussetzungen für
eine wirkliche global Pandemie Realität (siehe
auch Anhang 1). Der augenblickliche Umgang
mit
Ebola
und
den
entsprechenden
Sicherheitsmassnahmen deutet jedoch darauf
hin, dass Behörden und Politiker das Thema
Ebola noch nicht wirklich Ernst nehmen. Daher
müssen wir davon ausgehen, dass die
Pandemiegefahr zumindest im Augenblick
„sehr gering“ ist. Sämtliche Prognosen von
ökonomischen
Szenarien
unter
Berücksichtigung
einer
globalen
Ebola
Pandemie sind daher mit grosser Sorgfalt zu
betrachten. Denn sollte Ebola wirklich die Welt
„erobern“, dann ist es für die Anleger sowieso
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schon
zu
spät.
Mittlerweile
werden
Quarantänen für Hilfspersonal erlassen und
die neueste Meldung aus Nigeria lässt hoffen.
Die Weltgesundheitsorganisation hat Nigeria
als Ebola-frei gemeldet.

Aufgrund der aktuellen Geschehnisse und der
„hirnverbrannten“
Insistenz
auf
weitere
Geldlockerungsmassnahmen, raten wir zur
Vorsicht. Verschiedene Börsenbriefe in
Deutschland haben daher bereits ihre Leser
gewarnt und Banken und Finanzistitute
ausserhalb Europas empfohlen.

GURU Corner

Nouriel Roubini, glaubt:

Panik und Optimismus lösen sich in
Windeseile ab. Wer soll da noch durchblicken
und was sagen die Internationalen Gurus zur
augenblicklichen Lage an den Finanzmärkten?

“dass der U.S. Arbeitsmarkt sich schneller als erwartet
erholt bzw. als es die FED erwartet. Ich sorge mich um
mögliche
Gefahren
von
untestierten
makroprudentiellen Strategien und einem chinesischen
Wirtschaftswachstumsrückgang. Und wenn die FED
nun zu früh die Schraube anzieht, könnte dies eine
neue Krise heraufbeschwören.“

Marc Faber warnt Anleger schon seit
geraumer Zeit vor der Finanzmarktblase und
bestätigt seine Befürchtungen (Hard Asset
Investor, Oktober 14, 2014) erneut:
“Die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in einem
besonders
schwerwiegenden
Finanzmarktumfeld
bewegen ist sehr hoch. Wir hatten einen erheblichen
technischen Schaden an den Finanzmärkten mit
ungefähr der Hälfte der Aktien des Nasdaq und des
Russell 2000 Index mit einem Preiszerfall von 20 %
oder mehr von den jeweiligen Höchstständen. Wenn
wir dies
mit den fallenden
Renditen von
Staatsanleihen kombinieren, deutet dies auf eine nicht
so gesunde Wirtschaft hin. Wir befinden uns in einer
Periode von überhöhten Preisen bei Immobilien,
Aktien und Anleihen und es besteht viel Masslosigkeit.
Die zukünftigen Renditen dieser Vermögenswerte
werden enttäuschend ausfallen.“

Marc Faber rechnet aber mit sehr guten
Einstiegsmöglichkeiten innert der nächsten 9
bis 18 Monate.
Felix Zulauf, prognostiziert immer noch einen
Zusammenbruch des Euros und diskutiert den
Austritt Deutschlands aus der Eurozone:
“Deshalb wäre es das Beste, Deutschland würde aus
der Euro-Zone austreten. Dann hätten wir nicht mehr
diese großen Spannungen, die durch die große
Differenz in der Wettbewerbsfähigkeit zwischen
Deutschland und dem Rest entstanden sind. Diese
Spannungen ließen sich mit unterschiedlichen
Währungen viel besser auffangen. Aber Deutschland
kann aus historischen Gründen nicht austreten.
Deshalb bleibt Deutschland dabei und andere werden
gehen.“ (Wirtschaft Woche)

Der Euro ist eine politisch ins Leben gerufene
Währung und daher wird der Euro unserer
Meinung nach auch bestehen bleiben. Wer
letztendlich in der Eurozone verbleibt oder
austritt ist vorderhand reine Spekulation.

Der „perfekte Sturm“ wird wohl noch etwas auf
sich warten lassen.
Jeremy Grantham (GMO), der wohl
legendärste unter den lebenden Legenden
meinte kürzlich:
“dank
der
FED
werden
alle
globalen
Vermögensklassen wieder überteuert. Insbesondere
US Aktien werden zur Zeit zu negativen langfristRenditen (kalkulierte 7 Jahres Renditen) angeboten
und die meisten globalen Wachstumsaktien liegen bei
ca. 0 %. Was Anleihen betrifft – Vergiss es!“

Dr. John Hussman (Hussman Funds, Oktober
2014) äusserte sich zu den aktuellen
Turbulenzen:
“Plötzliche Marktschwächen sind generell das
Resultat von tiefen Risikoprämien die nach Oben
gedrückt werden. Der S&P500 halbierte sich in 19731974 während die Einkommen über 50 % anwuchsen.
Auch
der 1987er Crash
wurde
nicht von
Einkommensverlusten der Unternehmen begleitet. Die
fundamentalen Daten müssen nicht über Nacht
ändern. Faktisch gesehen gibt es keine Korrelation
zwischen Jahr-über-Jahr Einkommen und Jahr-über
Jahr Veränderungen im S&P500. Es sind eher niedrige
und expandierende Risikoprämien welche für die
meisten
abrupten
Finanzmarktkorrekturen
verantwortlich sind.“

Nun, da die Prämien innerhalb kurzer Zeit und
dies trotz niedrigen Wachstumsraten, man
müsste meinen, dass dann auch die Volatilität
gering bleibt, stark angestiegen sind, dürfte
einze kurze „Erholungsrallye“ einsetzen, zumal
die Zinsen immer noch tief und die Stimmen
für
weitere
Geldlockerungsmassnahmen
wieder lauter werden. Unserer Meinung nach
wird die Luft immer dünner und Anleger sollten
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diese Erholungsrallies zur Reduzierung von
Investmentrisiken nutzen.
Chris Wood von CLSA, ist immer noch nicht
überzeugt, dass die Notenbanken wirklich „den
Stecker ziehen“ und meinte kürzlich:
“Während der S&P500 seit Mitte September über 7.4 %
verlor, wurde ebenfalls der technische 200-Tage
gleitende Durschnitt (Moving Average) erstmals seit
November 2012 durchbrochen. Untenstehender Chart
zeigt einen technischen Bruch des seit 2011
anhaltenden „bullischen“ Trends des Global Dow.“

Gary Shilling, einer der wohl erfahrensten
„Investment-Guru-Haudegen”
versucht
ebenfalls die aktuelle Situation zu definieren:
“Die KGV’s von Unternehmen sind zwar nicht auf
Rekordniveaus, aber sie sind sicherlich erhöht. Yale
Professor Robert Shiller’s CAPE (zyklisch adjustiertes
KGV), basierend auf inflations-bereinigten Einkommen
der letzten 10 Jahren, lag Mitte September bei 26.5
also 61 % über dem langfristigen Mittelwert von 16.5.
Die Aktienpreise müssten also mehr als die Hälfte
fallen, um diesen Langzeitdurchschnitt zu erreichen.“

Global Dow Index

Konklusionen
Den Finanzmärkten scheint nicht nur langsam
die Puste auszugehen, sondern er scheint
tatsächlich viel volatiler, als die Mehrheit der
Anleger bisher vermutete. Die Sprache der
Gurus ist klar. Reduzieren Sie Ihr Anlagerisiko.

Quelle: CLSA / Bloomberg / Zerohedge

Bezugnehmend auf Deutschland warnt Chris
Wood vor einer „Kapitalflucht“ deutscher
Unternehmen ins Ausland:
“Deutsche Gesellschaften orientieren sich für
Investitionen vermehrt ins Ausland vor allem die USA
scheint interessant zu sein. Investitionen in Maschinen
und Ausrüstung gehen seit 2011 kontinuierlich zurück,
wohingegen die Kassenbestände der Unternehmen
stetig anwachsen (siehe Grafik unten).“

Inmitten von geopolitischen Krisenherden in
Syrien und Irak, dürfte man eigentlich meinen,
dass die Erdölpreise eher wieder steigen
sollten. Nun ja, die „Schieferölgewinnung“
scheint dies möglich zu machen, zumindest ist
die die Argumentation vieler Analysten.
Interessant zu beobachten ist auch die
Korrelation
zwischen
Ölpreisen
und
Aktienmärkten.

Deutsche „Non-Finanz“ Unternehmen Bank Depositen

Quelle: Haver Analytics /Yardeni

Gemäss einer Analyse von Haver und Yardeni:

Quelle: CLSA / ECB

Sollten also deutsche Unternehmen vermehrt
im Ausland Investitionen tätigen, dann dürfte
die Exportlokomotive bald noch mehr ins
Stocken kommen und damit auch das
aggregate Europa nicht mehr aus dem
“Schlamm” ziehen können.

“Die Ratio zwischen dem S&P 500 Energy Index zum
S&P 500 korreliert stark mit dem Ölpreis. Der Fall der
Ölpreise verursacht daher einen Abwärtsdruck auf den
S&P500 Industrial Sektor, da die Ölindustrie viel Geld
für Ausrüstungen investieren muss. Andererseits ist
ein Fall von Benzinpreisen positiv für Konsumenten.
Ein 30 %iger Fall von Benzinpreisen dürfte somit fast
USD 161 Mrd. in die Taschen für Konsumenten
spülen.“
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Andererseits, dürfte damit auch die bereits
schon angesprochene Deflationsspirale wieder
„angeheizt werden“ und die FED früher oder
später wieder auf „QE-Kurs“ lenken. Dies
hoffen zumindest die Traders an den Börsen.

dern dient vor allem uns Anlegern als
Warnung, dass die Zinsgefahr viel höher als
allgemein vermutet wird. Wird der Zins erst
einmal „freigelassen“, dann geht’s erst richtig
los! Und dass, meine Damen und Herren
wissen und fürchten die Notenbanker. Zurecht.
Fazit für Anleger:
USD, CHF, AUD, NOK, DKK sowie GBP
sollten gegenüber dem Euro, Yen und Yuan
sicherlich übergewichtet werden.

Quelle: telegraph.co.uk
Die
eigentlichen
Gefahren
an
den
Finanzmärkten sehen wir daher im IS-Konflikt
(geopolitisch, siehe Grafik
oben),
an
steigenden rezessiven Kräften in Europa
(ökonomisch), dem fragilen Wachstum in den
USA und den langsam sich abkühlenden
Unternehmensgewinnentwicklungen sowie der
stockenden Kreditentwicklung und den weiter
manipulierten
Zinssätzen
durch
die
Notenbanken, welche letztendlich die Risiken
eines
Euro-Währungs-Zusammenbruchs
erneut erhöhen, Von Mises „revisited“?
Wie fragil und gefährlich die tiefen von den
Notenbanken manipulierten Zinsen wirklich
sind,
hat
das
Beispiel
Griechenland
eindrücklich demonstriert. Übermütig und naiv
reagierte die griechische Regierung auf die
tiefen Zinsen und glaubte wirklich, der Trojka
und den Banken den Rücken kehren zu
können und selbst wieder am Markt
Finanzierungen zu sichern. Dieser Schuss ging
nicht nur extrem daneben, wie wir aus
untenstehender Grafik erkennen können, son-

Im Bereich der Anleihen bleiben wir unserer
Strategie ebenfalls weiterhin treu und
bevorzugen Unternehmensanleihen globaler
führender Unternehmen mit moderaten
Laufzeiten.
Die Goldpreise erwiesen sich als relativ stabil
im letzten zweiwöchigen Umfeld. Wir sehen
wie auch Chris Wood (CLSA) bei einer
allfälligen Korrektur des Unzenpreises auf USD
1050 eine massive Kaufgelegenheit für
längerfristig orientierte Anleger.
Im Aktienbereich setzen wir vorerst weiterhin
auf Absicherungen mit Derivaten und hohen
Portfolio Cash Quoten. Vergessen Sie nicht,
die nächste signifikante Korrektur wird
unglaubliche Einstiegskurse bereithalten.
Der Oktober hat es in sich und trotz allem USOptimismus, der die Weltbörsen anführt, ist
noch nicht klar, ob wirklich neue Höhenflüge
bevorstehen. Viele Profis nutzen die
Erholungsrallies
für
Wertpapierverkäufe,
insbesondere Aktien zur Reduzierung von
Investmentrisiken, daran ändert wohl auch
mittelfristig kein „Draghi-QE-koste-was-eswolle“ Hoffnungsschimmer. Warten wir vorerst
einmal den 26.10. Bankenstresstest ab. Was
immer da auch passiert, sofern keine wirklich
bösen Überraschungen aufwarten, wovon wir
nicht ausgehen, Draghi wird einen Weg finden,
die Pforte zum ewigen Druckens weit
aufzustossen. Doch wirklich gute Nachrichten
sind das nicht.
In unserem nächsten Bericht stellen wir einen
weiteres Unternehmen vor, welches unsere
Kriterien eines „Global Leaders“ erfüllt. Bis
dahin wünschen wir Ihnen einen schönen
Herbstanfang!

Quelle: juniormineranalyst.com
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Anhang 1:

Ebola Weltkarte (Nigeria soll mittlerweile wieder „gesund“ sein)

Quelle: ibtimes.com

Anhang 2: Deutsche Exportindustrie kränkelt

Quelle: CLSA / Destatis

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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