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Der globale Währungskrieg geht in die
nächste Phase……..

Der letzte Auftritt im Parlament von James
Cameron war geprägt von Eigenlob und
Wachstumsphantasie. Grossbritannien hat
Deutschland und andere Wirtschaftsnationen
überholt
und
dies
trotz
steigenden
Wechselkursen.
Der
Aussenwert
des
Britischen Pfundes ist gegenüber dem Euro
stark angestiegen und dürfte in beiden oben
genannten Szenarien seine „Gipfelfahrt“
fortsetzen.

Quelle: alles-schallundrauch.blogspot.com

Der Greenback steigt unaufhörlich und es stellt
sich die berechtigte Frage, wie lange der
„Anstieg“ des USD anhalten wird. Der Fall des
Ölpreises dürfte zwar den ökonomischen
„Konsumenteneffekt“ unterstützen und den
währungsbedingten negativen
Exportpreiswettbewerbsfähigkeitseinfluss somit vorübergehend „neutralisieren“.
Dennoch stellt sich die Frage, wie weit die FED
den US Dollar weiter ansteigen lassen kann,
ohne die bereits laufende ökonomische
Erholung zu gefährden.
Daher, in einer von Politik und Notenbanken
geprägten „manipulierten Wirtschafts- und
Finanzwelt, gibt es für Investoren scheinbar
nur noch eine „relevante“ Auswahl zweier
Szenarien, wenn man sich nicht gegen die
Notenbanken „stemmen will“:
1. Zinserhöhung in den USA und
eventuell in Grossbritannien in 2015
und damit ein weiterer Anstieg des
USD und des GBP oder…
2. Keine Zinserhöhung der FED und
der BoE in 2015 und ein weiterer
Anstieg des Greenback und des
Sterling Pfundes.

Quelle: blogs.telegraph.co.uk

Also Wachstum trotz Währungsanstieg? Die
Frage ist berechtigt. Eine Frage mit der sich
neben der Bank of England (BoE) auch die
FED beschäftigt. Der Aussenwert der Währung
der beiden Wirtschaftsblöcke setzt seinen
steigenden Trend fort…….bis?
Gibt es historisch betrachtet tatsächlich einen
robusten oder gar signifikanten Zusammenhang zwischen dem Aussenwert einer Landeswährung und deren Wirtschaftswachstum und
dem nationalen Börsenverlauf? Oder ist der
augenblickliche Trend, eben nur ein temporärer Trend? Bei näherer Betrachtung der
Grafik in Anhang 2 wird klar, dass eine
gewisse robuste Korrelation aller drei Indizes
bis 2009 bestand. Seither hat sich der USD
Index vom US BIP (GDP) und dem S&P500
abgekoppelt. Interessanterweise fand diese
Abkoppelung mit der Einführung der lockeren
Geldpolitik, dem Quantitative Easing“ statt.
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Und wie sieht es aus mit den zukünftigen
Unternehmensgewinnen? Jeremy Grantham
(Zitat in Barrons, siehe unten) ist sehr
skeptisch und erachtet den stetig ansteigenden
Trend von Unternehmensgewinnen als „quasi
abgeschlossen“.
“Profitmargen sind die wohl am extremsten
Finanzvariabeln, die dem Effekt des “mean reverting”
unterliegen (zurück zum historischen Durchschnitt).
Wenn dies nicht passiert, dann ist irgendetwas völlig
falsch gelaufen mit dem Kapitalismus. Denn wenn
hohe Profite keine Konkurrenz erzeugen, dann ist
wirklich etwas falsch innerhalb des Systems und es
funktioniert nicht richtig“ (Barrons)

S&P500 Gesellschaften heute zahlen liegt auf dem
absoluten Allzeittief. Eine Normalisierung der Zinsen
würde die Unternehmensgewinne zusammenbrechen
lassen.“

Die obige Grafik illustriert zwei aktuelle
Phänomene. Einerseits wächst die Kluft
zwischen „Arm und Reich“ bzw. zwischen
Aktionäre/Management und Arbeitnehmern
und andererseits scheint es trotz steigenden
Profiten keinen Druck auf höhere Saläre zu
geben. Wir haben bereits in mehreren
Publikationen auf die Bewertung von
Unternehmen und deren Gewinnentwicklung
hingewiesen. Und es scheint wirklich so zu
sein, dass:
“zwar die US Steuersätze von Unternehmen relative
hoch im internationalen Vergleich liegen, die Wahrheit
aber wohl eher anders aussieht, nämlich, dass die
Mega-Corporations rekordtiefe Steuern zahlen. Wenn
also Profite auf rekordhohe Niveaus klettern und
Steuerzahlungen auf rekordtiefe Levels fallen, dann
wird klar, dass die Gesellschaften das System
verstanden haben und „kreativ“ Steuern sparen. (the
Burning Platform).

Quelle: creditwritedowns.com

Wie auch aus untenstehender Grafik zu
erkennen ist:

Ein erst kürzlich publizierter Artikel in „The
Burning Platform“ (November 16, 2014)
diskutierte und analysierte ebenfalls die
Entwicklung der Unternehmensgewinne in den
USA und kam zu folgenden Erkenntnissen:

Quelle: theburningplatform.com

Quelle: theburningplatform.com
“Die hauptsächlichen Gründe für die rekordhohen
Unternehmensgewinnentwicklungen liegt an den
anhaltend niedrigen Zinsen, welche es den
Unternehmen erlaubt ihre Schulden zu refinanzieren
und gleichzeitig zusätzliche Kredite zu ZinsKonditionen
unter
aktuellen
Marktwerten
aufzunehmen. Die durchschnittliche Zinsrate die

Gut, wir alle wissen, warum die Unternehmen
„so billig“ bewertet sind, warum die
Unternehmen soviel Geld verdienen und
warum
die
Verhandlungsmacht
für
Arbeitnehmer auf ein Minimum gesunken ist:
Tiefe Zinsen und Gier. Der Zins regiert die
Welt! Doch es scheint ebenfalls klar, und dies
bejahen die meisten Investment Profis, dass
früher oder später die Rechnung präsentiert
wird und diese Rechnung heisst dann Crash!
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Man debatiert nicht mehr, ob ein Crash
kommen wird, sondern akzeptiert diesen Fakt
als „Produkt des New Neutral“. Die Masse
scheint es nicht zu interessieren und das
Management der Unternehmen ebenfalls nicht,
denn man muss die Zitrone ausquetschen
solange es noch geht.

Prognosen und Erwartungen
Während der IMF und die OECD von
sinkenden Wachstumsraten in 2015 ausgehen
(siehe Grafik Anhang 1), welche zweifelsohne
Druck auf die globalen Konsumraten ausüben
dürften, erwartet das Gros der Marktteilnehmer
weitere monetäre Stimulierungsmassnahmen
vor allem aus und in Europa, welche die
Aktienmärkte weiter beflügeln sollten. Dass
dabei
die
vorgezogenen
Wahlen
in
Griechenland
und
auch
die
übrigen
geopolitischen Risiken vorderhand weitestgehend ignoriert werden ist nichts Neues. Die
Volatilität wird daher im nächsten Jahr wohl
substantiell anziehen. Es gab wahrscheinlich
noch nie ein Jahr mit so vielen Fragezeichen
wie 2015. Andererseits dürfte der unaufhörlich
publizierte Pessimismus eine plötzliche
Börsen-Panik vorerst verhindern.

bedeutsamen Korrektur, während die Mehrheit
der Ökonomen die Notenbanken mit
„massgeschneiderten“ extrapolierten Daten
zufriedenstellt. Dennoch, man höre und
staune, warnt sogar das „Office of Financial
Research“ (OFR) der Federal Reserve „vor
sich selbst“:
“Obschon sich die Lageveränderung Mitte Oktober
wieder gelegt hat, glauben wir, das sich Ähnliches
wiederholen kann, da das Überhandnehmen von
algorithmischen Tradings, einer Verlagerung von
Risikopräferenzen von Händlern und den beharrlich
anhaltenden Anreizen für Risk-Taking immer noch
weiter zunimmt.“

Die Risiken werden grösser nicht nur an den
Finanzmärkten sondern auch in der Wirtschaft.
Griechenland und Portugal sowie Italien und
Frankreich dürften auch im kommenden Jahr
mit grossen Problemen konfrontiert werden,
daher hat Super Mario gar keine Wahl und
muss früher oder später mit QE „Europa
retten“. Frankreich hat mittlerweile auch seinen
Status als AAA Schuldner verloren.

Ich weiss wirklich nicht, wie die
Börsen in 2015 verlaufen werden.
Quelle: voxeurope.eu

Quelle: toonpool.com

Technisch gesehen müssten die Indexstände
wie z.B. beim DAX jedoch weiterhin ansteigen
und die bereits erreichten Höchststände wieder
übertreffen, damit der „letzte allseits erwartete“
Gipfelanstieg gelingt. Finanzexperten warnen
bereits seit längerem vor einer grossen und

Nebst wiederholt publizierten Hindenburg
Omen, macht eine andere, kaum verbreitete
Meldung auf sich aufmerksan. Der Felber
Report (November 26, 2014) berichtete
kürzlich über die Verkreditierung bzw. deren
Volumina von Aktieninvestments und fand
heraus:
“Die Verkreditierung von Investmentportfolios war
noch nie so hoch. Sogar 1999 kann sich mit der
heutigen „Aggressivität“ nicht messen. Der nächste
Chart zeigt auf, dass die Broker Kredite noch nie so
stark ins negative Territorium gedreht haben (cash
minus Margin Debt) wie heute.“
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der Markt wieder steigen. Gold wird kein grossartiges
Investment in den nächsten 12 Monaten sein. Gold wir
in 2016 interessant werden.

Dr. John Hussman, der alte Bär, warnt
eingehend vor steigenden Risiken an den
Finanzmärkten (Dezember 9, 2014):

Quelle: felberreport / FED

“Meiner Meinung nach werden wir gerade Zeuge der
dritten grossen Aktienblase innert der letzten 14 Jahre,
die ersten zwei Blasen drückten die Indizes um
mindestens 50 % nach unten.
So wie es im
Augenblick aussieht,
verbleibt der Aktienmarkt
weiterhin
verwundbar.
Sollten
sich
interne
Marktkonditionen und Kreditrisiko-Arbitrage jedoch
erholen bzw. verbessern, dann dürften unsere
schlimmsten Befürchtungen auch etwas nachlassen.

GURU Corner
In diesem pessimistischen Umfeld mit
negativen langfristigen Erwartungen und
kurzfristig positiven Hoffnungen, welche
letztendlich die langfristigen Konsequenzen
noch „verschlimmbessern“ wird klar, warum
das heutige Börsenumfeld so „unverständlich
und teilweise irreale Signale gibt. Zum Beispiel
wird an einem Tag auf die weiterhin sinkenden
Ölpreise verwiesen und gleichzeitig verlieren
Aktien von Fluggesellschaften durchschnittlich
5 % an Wert. Andererseits weisen Ökonomen
darauf hin, dass der Weihnachtskonsum
aufgrund der billigeren Ölpreise besser als
erwartet ausfallen sollte. Doch hören wir genau
hin, was die „Creme de la Creme“ in der
Finanzwelt zu sagen hat.
Felix Zulauf (Wall Street Journal, Oktober 31,
2014) schätzt 2015 folgendermassen ein:

Quelle: WSJ / J. Hussman (rechts)

Auch Bill Gross von Janus Capital meinte in
seinem letzten Investment Outlook (Dezember
2014):
“Die Finanzmärkte haben den Punkt erreicht wo die
Renditen sinken und die Liquidität zurückgeht.
Investoren dürften vielleicht langsam damit beginnen,
ihre Chips vom Tisch zu nehmen……“

Quelle: www.finanzen.net
“Ich glaube an ein 2.5 % Wachstum in den USA, eine
stagnierende Wirtschaft in Europa und an ein
langsameres Wachstum in China. Die Zinsen bei
Anleihen dürften bis in die zweite Jahreshälfte 2015
weiterhin fallen. Bei Aktien erwarte ich einen weiteren
„Ausverkauf“ ins zweite Quartal hinein, hernach dürfte

Quelle: handelsblatt.com
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Marc Faber (Dezember 2014, Faberblog),
glaubt:

Quelle: businessweek.com / Gary Shilling

Quelle: businessinsider.com

Jeremy Grantham, der wohl legendärste aller
Investoren wurde kürzlich in managermagazin.de (November 20, 2014) erwähnt:

“das Gold zwar unter USD 1000 pro Feinzunze fallen
könnte, da aber nicht verbleiben würde, da sonst viele
Goldminenunternehemen bankrott gingen. Ich würde
die augenblickliche Schwäche nutzen, Gold zu kaufen.
Ich traue den Zentralbanken nicht. Goldaktien sind zur
Zeit billig. Ich glaube zudem, dass wir innert der
nächsten 6 bis 9 Monate so ziemlich alles 20 % billiger
kaufen können. „

“Bis es wirklich knallt, will Grantham den Anteil
globaler Aktien an seinen Investments bis auf maximal
20 Prozent reduziert haben. Ehe es zum Knall komme,
helfe die Fed noch ein letztes Mal - indem sie Anfang
2015 die Zinsen erhöhe und durch weitere Maßnahmen
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit die Blase weiter
aufblähe. Der S&P 500 werde also erst einmal weiter
steigen.“

James Montier, ein guter Freund von John
Mauldin äusserte sich im Juli 2014 in der
Finanz und Wirtschaft (FuW):

Chris Wood (CLSA, Greed&Fear; Dezember
8, 2014) äusserte sich verhalten:

Quelle: fuw.ch
“Die Realität ist, niemand kennt die Zukunft, vor allem
wenn es um Tarif und Zinspolitik geht. Daher sollten
wir versuchen, Portfolios zu stricken, die alle
verschiedenen Folgen und/oder Ausgänge überleben
können.“

Gary Shilling
“Die Korrelation zwischen US Importe und dem US
Dollar ist schwach, aber der Zusammenhang zwischen
dem US Dollar und dem BIP ist stark. Unser
statistisches Modell zeigt einen Importzuwachs von
2.8 % für jedes Prozent BIP-Wachstum, aber nur eine
Abnahme von 0.1 % für jeden prozentualen Anstieg
des US Dollars.“

Quelle: livemint.com
“ich glaube, dass Chairwoman Yellen und die anderen
„Tauben“ bei der FED nicht sehr begeistert von einem
steil ansteigenden und starken USD sein dürften. Dies
ist sehr wahrscheinlich, wenn Draghi von Frau Merkel
die Erlaubnis bekommt, dass zu tun, was er wirklich
tun will, nämlich voll-skaliertes QE! Yellen könnte sich
mit widersprüchlichen Daten auseinandersetzen
müssen wie z.B. sinkenden Inflationserwartungen und
steigenden Lohntrends.
Es wird sicherlich ganz
wichtig, die Entwicklung der Lohntrends in den USA
zu verfolgen.“
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Chris Wood ist also noch nicht im Lager der
Ultrabären, sondern wartet geduldig ab.
Russel Napier regt sich auf und warnt Sparer
(Zerohedge, November 16):

Auch George Soros scheint weiterhin (seit
2013) vorsichtig eingestellt zu sein (Seeking
Alpha, November 19, 2014). Er setzt vor allem
auf Risikodiversifikation:

Quelle: wiwo.de
Quelle: youtube.com
“ die grossen Depositen bei systemrelevanten Banken
können nicht mehr als Geld betrachtet werden, da die
Legislative diese nun als “kapitales Risiko” in einem
Bankrottfall einer Bank betrachtet wird. In der letzten
Finanzkrise wurden Depositen vom Staat garantiert.
Seit dem 16. November werden auch diese grossen
Depositen als normale Kreditoren ohne Garantie
betrachtet werden, wo sich dann die Gläubiger um die
restlichen Vermögenswerte der bankrotten Bank
streiten werden.“

John Paulson, (Wells Capital Management,
Dezember 2014) der vor allem immer wieder
als sogenannter Kontrarian Investor Geld
verdient hatte, scheint sich auf etwas
vorzubereiten:

„Soros Fund Management investiert global und die
sogenannten “Long-Positionen” im US Markt
repräsentieren nur 25 % des Gesamtportfolios. Die
Anzahl von Positionen fiel von 363 auf 266 Positionen,
ein Rückgang von 27 %. Kleine Aktienpositionen und
eine relative grosse Schuldenposition (Anleihen)
Machen fast 32 % des Portfolios aus."

Der Konsensus hat sich mittlerweile etwas in
Richtung Risikominimierung verdichtet, auch
wenn die meisten vor einem vorzeitigen
Ausstieg zurückschrecken. Früher hatten
Investoren Angst bei einem Crash dabei zu
sein, heute sitzt bei Investoren die Angst im
Nacken bei einer Hausse nicht dabei zu sein.
Ein weiteres Argument, Vorsicht walten zu
lassen, vor allem bei näherer Betrachtung der
Grafik in Anhang 2: US Aktienmarkt über 90 %
über dem Trend.

Konklusionen

Quelle: nytimes.com
„Es scheint einen wirklich grossen aggregaten
Konsensus an der Wall Street zu geben: die USA ist
der einzige wahre Markt zu sein, der USD wird nur
noch steigen und Zinsen können weiterhin auf tiefen
Niveaus verbleiben. Ich denke, dass 2015 dieser
Konsensus alle enttäuschen wird. Ich würde gegen
diese Erwartungen handeln in den Portfolios."

Ein fantastisches Umfeld für Investoren. Die
Wirtschaft der USA und Grossbritannien
wächst unfaufhörlich trotz nach unten
revidierten globalen Wachstumsraten des IMF
(3.8% in 2015). Das US Konsumentenvertrauen steigt und die FED wird wohl Mitte
des nächsten Jahres die Zinsen erstmals
wieder anheben. Super Mario Draghi wird, wie
allseits
erwartet,
„endlich“
mit
dem
europäischen QE beginnen und auch Japan
wird weiterhin mit monetären Massnahmen die
globale Börsenwelt unterstützen. Und auch
steigende Salärtrends in den USA, Grossbrit-
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tannien und Japan, Einfach fantastisch, wir
sind also aus dem Gröbsten raus. Hurra!
Andererseits, dürften nun wohl alle Investoren,
welche die Aktienmarktrallye nicht mitgemacht
haben voll investiert sein, was zukünftiges
opportunistisches „buy the dip“, also Zukäufe
in einer Korrektur, erschweren wird. Aber
vielleicht kommt sie ja doch noch, die
„Hausfrauen Rallye“. Draghis „Geldmanufakturpresse“ wird gerade gewartet und dürfte
anfangs 2015 wieder auf vollen Touren laufen.
Und sollte sich die Wirtschaft dennoch
abkühlen, dann gibt es immer noch steigende
Fusions und M&A Aktivitäten, sowie weitere
Aktienrückkäufe an den Finanzmärkten, die
sowohl die Interessen der Anleger als auch der
Manager befriedigen.
Wir brauchen keine Rezession, um einen
Atienmarktcrash zu haben, das hat schon der
Crash von 1987 aufgezeigt, welcher, wie wir in
nachfolgender Grafik aufzeigen,
in einem
Umfeld
eines
sekulären
Bullenmarktes
geschah.

65 bis 70 % des Brutto Inlandproduktes einer
jeder Wirtschaft ausmacht. Zugegeben, die
USA ist sicherlich der Konsumentenleader
unter den globalen Nationen während die
aufstrebenden Märkte noch statistisches
Aufholpotential haben. Die Oligarchisierung
der globalen Unternehmen schreitet weiter
voran und damit auch der „Pressquotient der
Profitzitrone“. Wir nähern uns dem globalen
„Börsengipfel“ mit unaufhaltsamer GierGeschwindigkeit und bemerken die Zeichen
eines „paradigmischen“ investmentbanking
getriebenen Wechsels wohl wieder zu spät.
Dann nämlich, wenn die Zins- und Geldblase
platzt. Wie sagt doch der Volksmund: „Besser
zu früh, als zu spät“. Ein Blick auf die
nachfolgende Grafik illustriert das bereits
fragile Bild von steigenden Aktienbewertungen
durch Verkreditierung.

Quelle:dshort / thefelderreport.com

Quelle: Business Insider

Ist wirklich alles so „rosarot“ wie es uns die
Banken und die Presse suggeriert? Wie sieht
es heute wirklich aus? Das Weltwirtschaftswachstum fällt und die Prognosen für
2015 fallen nicht sonderlich positiv aus.
Fallendes Wirtschaftswachstum bedeutet auch
fallender Konsum, da dieser typischerweise ca.

Wir empfehlen daher, Investment Risiken
durch Diversifikation und Aufbau von
signifikanten Cashpolstern zu reduzieren. Wie
schon in 2007 gibt es genügend Anzeichen, es
den Unternehmensmanagern und Investment
Profis gleich zu tun. Denn diese, allen voran
George Soros, haben schon begonnen,
Aktienquoten abzubauen, während die „Herde“
immer weiter den Berg hinauf rennt. Klar, wie
bereits oben erwähnt, werden Manager erneut
fiskale Opportunitäten und buchhalterische
„Kniffe“ erneut nutzen, um die angestrebten
Analystenerwartungen vollends zu befriedigen.
Die Luft wird dünner, aber es gibt noch
genügend Spielraum, sofern die Geopolitik
nicht alles zunichte macht, um Geld an der
Börse zu verdienen.

7

Gold, wenn auch nicht der zu erwartende
Börsenstar in 2015, sollte dennoch in keinem
Portfolio fehlen. Erstens, weil Gold immer noch
als systemische Risikoabsicherung gilt und
zweitens weil „irgendjemand“ wieder verstärkt
physisches Gold kauft. Da wird doch nicht
etwa Vladimir Putin seine USD in Gold
eintauschen? Gemäss der Handelszeitung
(29.8.2014) hat Russland in diesem Jahr
bereits signifikante physische Goldvolumina
akquiriert bzw. gekauft:
“Während die Euro- und Dollar-Reserven Russlands
2014 einen deutlichen Aderlass verkraften mussten,
kauft Moskau bei dem gelben Metall zu. Allein in den
zurückliegenden zwölf Monaten hat die russische
Zentralbank ihren Edelmetall-Hort um zehn Prozent
vergrössert.“

Quelle: www.gold-eagle.com

Wir empfehlen Anlegern weiterhin, zwischen 5
und 15 % physische Edelmetalle, insbesondere Gold als Diversifikationsinvestition zu
berücksichtigen. Investoren, welche nebst den
empfohlenen Diversifikationsstrategien noch
besser schlafen möchten, müssen zusätzliche
Absicherungsinstrumente wie z.B. „Short
Aktien ETF’s oder Putoptionen berücksichtigen
und entsprechende Prämien dafür bezahlen.
Unsere Strategie für 2015 ist relativ klar. Die
Bereitstellung
von
Cash
für
post-

Korrekturkäufe ist von zentraler Bedeutung.
Systemische Risiken werden zudem kurzfristig
mit Edelmetallpositionen abgesichert, welche
zusätzlich langfristiges überdurchschnittliches
Renditepotential aufweisen.
Investitionen in
global führende Unternehmen haben einen
sogenannten Dopplereffekt: einerseits können
diese Titel weitere Wertzuwächse bei
steigenden Börsentrends vermelden und
andererseits bezahlen diese eine Dividende,
die über den aktuellen Anleiherenditen liegen.
Die globalen Finanzmärkte haben noch Luft
nach oben, da sind sich alle einig. Die Risiken
für eine signifikante Korrektur und sogar Crash
sind ebenfalls angestiegen, auch da sind sich
alle einig. Diviersifikation ist also nicht nur eine
Investmentstrategie sondern in diesem Umfeld
wirklich Pflicht!
2015 wird turbulent, spannend und aufregend,
in anderen Worten, die Volatilität wird wieder
ansteigen. Geopolitische Risiken (Ukraine, IS
etc.), Computer algorithmisches Trading und
ökonomische Krisen (Russland, Europa)
werden die Schlagzeilen beherrschen und der
bereits
begonnene
Wahlkampf
in
Griechenland, den USA, UK, Japan et al. wird
auch da die eine oder andere Überraschung
liefern. Was tun? Diversifizieren!

Quelle: colourbox.de

Wir wünschen allen Lesern von Markets in
Motion eine wunderschöne Weihnachtszeit,
einen Guten Rutsch ins neue Jahr und ein
hervorragendes und erfolgreiches 2015!
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Anhang 1: Globale Wirtschaftsprognosen des IWF

Quelle: IMF
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Quelle: OECD
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Anhang 2: BIP (GDP, grün), S&P500 (SPX, gelb) und US Dollar Index (blau)

Quelle: Bloomberg / SEED

US Aktienmarkt über 90 % über dem Trend

Quelle: J.Lyons Fund Management Inc.
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Markets in Motion International Aktien Portfolio – Aktientipp Portfolio
Nachfolgend ersehen Sie die aktuellen Aktienpositionen sowie die Währungs- und Sektor/Branchen
Allokation in unserem Musterportfolio Markets in Motion (MIM). Siehe auch www.m-i-m.net /login
Titel / Bezeichnung
ADIDAS AG
SWATCH GROUP AG/THE‐BR
BP PLC
PETROLEO BRASILEIRO‐SPON ADR
STATOIL ASA
HBM HEALTHCARE IVST‐A
ISHARES GOLD PRODUCERS
ACTELION LTD‐REG
BASILEA PHARMACEUTICA‐REG
MSCI WORLD
ABB LTD‐REG
DEUTSCHE POST AG‐REG
AIXTRON SE
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
SYNGENTA AG‐REG
VODAFONE GROUP PLC
GDF SUEZ
VEOLIA ENVIRONNEMENT

Währung
EUR
CHF
GBp
USD
NOK
CHF
EUR
CHF
CHF
USD
CHF
EUR
EUR
USD
CHF
GBp
EUR
EUR

Gewichtung in %

aktueller Preis

3.20
3.82
3.73
3.45
4.28
3.06
5.21
5.94
3.46
25.99
4.86
4.70
4.74
4.84
4.25
4.36
4.15
5.01

Kaufpreis

57.84
458.30
399.60
7.75
122.50
95.00
6.29
114.90
95.70
1698.43
20.65
26.26
9.15
35.22
308.00
222.65
19.53
14.51

Zielkurs

59.31
542.00
487.00
10.50
135.80
89.40
5.57
87.10
125.00
1697.13
20.48
25.82
10.45
35.15
328.50
227.90
18.88
13.78

Performance

70.00
620.00
6.00
12.00
175.00
100.00
8.34
149.00
160.00
Index
25.00
28.00
13.50
45.00
370.00
2.58
22.10
17.00

‐2.479
‐15.443
‐17.947
‐26.190
‐9.794
6.264
12.992
31.917
‐23.440
0.077
0.830
1.704
‐12.379
0.199
‐6.240
‐2.304
3.443
5.336

Währungsallokation und Sektor und Branchen Allokation

Währungsallokation in % des Portfolios
25.99

27.38

4.28
8.55
8.24

EUR

25.56

CHF

GBP

USD

NOK

World

Das MIM International Equity Musterportfolio fokussiert sich auf drei spezifische Anlagestrategien.
Oportunistisch: jeweils zu Beginn eines Börsenjahres werden die Listen der sogenannten weltweiten
Übernahmekandidaten (öffentlich) erstellt. Zweitens, langfristige Allokation, werden die globalen
dividendenstärksten Unternehmen mit soliden Bilanzen ermittelt und in einem letzten Schritt,
Risikodiversifikation, die Positionen „nahe“ am Risiko des MSCI World Index (USD) angepasst.
Nachfolgend ersehen Sie die Rendite- und Risikoentwicklung unseres MIM Musterportfolios.
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Performance/Rendite und Risikokennzahlen
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Rendite MIM

Portfolio Statistik
Total Return / Rendite in %
Standard Deviation (annualisiert)
Downside Risk (annualisiert)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Beta

Rendite MSCI Welt

Port (3 Monate) Port (seit 1.1.) Bench (seit 1.1.) MSCI s. Auflage
‐1.18
15.18
11.16
‐0.23
‐1.48
0.95

10.13
12.57
9.31
0.93
‐0.54
0.93

14.23
11.36
8.34
1.40

MIM s. Auflage

53.21

77.67

2014 haben wir zwar den Vergleichsindex bisher zwar nicht schlagen können, im langfristigen
Bereich (Auflage/Beginn 19.6.2012) liegt die Rendite unseres Portfolios mit 77.67 % (seit
19.6.2012) jedoch immer noch mit einer Performancedifferenz von 24.46 % gegenüber dem
Benchmark (MSCI World USD) vorne.

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.

12

