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Global Boom oder Global Bust?

Quelle: johnepattison.com

Die Zinsen sinken wieder und viele Länder
weisen immer noch negative Zinsraten aus. Der
Sparer, der zuwenig Mittel hat, um wie die
Masse in Aktien zu flüchten, wird alsbald von
den Notenbanken zur Zahlung genötigt werden.
Sparguthaben wird zwangsbesteuert und zwar
durch Negativzinsen!

Quelle: JP Morgan / finenews.ch

Wie weit diese Zinsentwicklung unter der
Nullgrenze noch vorangetrieben werden kann
und wird ist indes noch unklar. Doch aufgrund
des globalen Währungskrieges gibt es hier

sicherlich noch für eine Weile keine
Entwarnung, es sei den die Emissionstätigkeit
von Anleihen wird aufgrund mangelnder
Nachfrage so signifikant zurückgehen, dass die
Zinsen auch bei weiteren Notenbankeninterventionen letztendlich doch zu steigen beginnen. Vor allem der Unternehmensanleihesektor ist hier aufgrund der geringeren
Liquidität gegenüber Staatsanleihen besonders
gefährdet. Doch auch die Finanzierung der
Staaten gerät langsam ins Stocken. Die
Nachfrage nach Staatsanleihen sinkt und die
einzigen Käufer, die noch verbleiben sind die
Notenbanken. In anderen Worten, wenn es den
Zentralbanken nicht gelingt, Geld in die
Realwirtschaft zu pumpen, dann wird weder die
Umlaufgeschwindigkeit des Geldes noch das
Wirtschaftswachstum nachhaltig wachsen
können. Die akademische monetäre Übung der
Zentralbankenökonomen hat bisher nur die
Schulden und die Geldbasis in die Höhe
getrieben. Die Inflation, bis auf die
Sachpreisinflation bei Aktien und Anleihen, ist
bisher ausgeblieben. Das China und die
restlichen „Schwellenländer“ weiterhin mit
grossen Überkapazitäten (siehe Grafik in
Anhang 1) arbeiten und somit die Deflation in
den Rest der Welt tragen ist das Resultat der
Globalisierung. Investitionen bleiben aufgrund
der Überkapazitäten aus und der Staat und die
Notenbanken versuchen verzweifelt zum „Präsubprimekrisenstatus“ zurückzukehren, vergeblich, denn die vermeintliche „gut gemeinte“
Geldspritze fand, wie wir alle wissen, ihren Weg
in die Finanzmärkte und nicht in die
Realwirtschaft. Interessant sind auch die
Bemühungen der Politiker und Notenbanken,
die
Abschaffung
von
Bargeld
weiter
voranzutreiben, was eine Fortsetzung von
Negativzinsen dann erst „lukrativ“ macht. Von
Umverteilung ist die Rede, um letztendlich die
Einkommensverteilung „gerechter“ zu machen.
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Quelle: hochauer.at

Steigende Zinsen sind vorerst wohl noch
„Science Fiction“, wobei sich hier die USA
bereits schon seit Oktober 2014 redlich müht,
die Zinsen klammheimlich nach OBEN zu
manipulieren. Auch bei den steigenden
Einkommen zeigt sich ein eher düsteres Bild,
obwohl die umstrittenen Arbeitslosigkeitszahlen
dramatisch zurückge-gangen sind, zumindest in
den USA. Der Zuwachs an Einkommen ist
jedoch auf der Strecke geblieben, wie wir aus
untenstehender Grafik ersehen können.

Was die Wirtschaft braucht sind steigende
Zinsen und steigende Einkommen, eine
Verringerung der Einkommensdisparität und
eine Zuhname von Investitionen. Letzteres
findet trotz sinkenden Zinsen nur beschränkt
statt, wie wir anhand der folgenden Grafik
erkennen können.

Quelle: bloomberg.com

Und auch die Ungleichheit der Einkommen, in
den USA nennt man dies „Income disparity“
wächst weiter. Während in 2010 die
Topverdiener (top 10 %) in Deutschland über
dreimal mehr verdienten als Geringverdiener
(unterste 10 %) prognostizierte die Zeitung „Die
Welt“ einen Anstieg bis 2060 auf bis das 5fache. In den USA fällt dieser Unterschied noch
viel gravierender aus.

Quellen: Mark Dittli, FuW, Barclays

Quelle: welt.de
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Es gibt bereits viele verschiedene Studien und
Think Tanks, die sich mit diesem Phänomen
beschäftigen, darunter auch die St. Louis FED
in Zusammenarbeit mit dem Council of
Economic Policies (CEP). Eine fortgesetzte
Zunahme dieser Ungleichheit hat und wird
dramatische Folgen für das zukünftige
Weltwirtschaftswachstum haben, wie eine
weitere Grafik der „die Welt“ illustriert.

kürzliche Korrektur in Europa, insbesondere in
Deutschland, ist nur ein kleiner Vorgeschmack
von dem was uns wohl noch bevorsteht.

Quelle:lynxbroker.de

Quelle: die Welt

Warum ist das so, und woher kommt diese
Entwicklung? Ganz einfach: Globalisierung,
Überkapazitäten und Zinsen! Überkapazitäten
müssen abgebaut werden, vom Staat
subventionierte Zinsen müssen wieder steigen.
Doch um dies zu bewerkstelligen muss die
Geldbasis verringert werden.

Bestimmt hat diesmal die Unsicherheit über
eine Einigung mit Griechenland und auch die
Leerverkäufe von deutschen Staatsanleihen die
„Angst“ noch zusätzlich „gefüttert“. Der Mangel
an Investmentalternativen und auch die
weiterhin lockere Geldpolitik Draghis dürfen
jedoch weiterhin auf freundliche Börsen hoffen
lassen. Und auch der allgemeine Konsensus
schliesst eine Rückkehr eines US-QE’s nicht
kategorisch aus. Doch was macht die FED zur
Zeit? Ein „neues Notenbankinstrument“,
Reverse Repo Rate, wird gerade getestet, um
eben diese immense Geldbasis zu verringern.

Reverse Repo Rate der FED
Grundsätzlich bezeichnet man die “Repo Rate”
als Zinssatz, welche die Notenbank von
kommerziellen Banken verlangt, wenn sie Geld
verleiht. Dieses monetäre Instrument dient dazu
den Banken fehlende Liquidität zu verleihen
und andererseits die Inflation zu kontrollieren.
Gemäss
Wikipedia,
Notenbanken:
Quelle: BoG, FRED

Doch wenn dies passiert, wird der „aufgeblähte“
Finanzmarkt mit weniger Liquidität versorgt und
die Folge ist und/oder wäre die lang erwartete
erste substantielle Korrektur seit 2011. Die

intervernieren

die

“während inflationären Zeiten, indem sie die Repo Rate,
also den Zinssatz erhöhen, um Banken daran zu
« hindern » Geld von den Notenbanken zu leihen. Dies
führt letztendlich zu einer geringeren Geldmenge und
damit niedrigeren Inflationsraten.“
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Zumindest ist und war dies die ursprüngliche
Intention der Zentralbanker. Andererseits
kämpft das „Gros“ der Notenbanker heute
gegen
Deflation
trotz
inflationärer
Bemühungen. Der Schuss ging bisher eindeutig
nach Hinten los. Ziel der US FED ist die
Reduktion der Geldmenge bei gleichzeitiger
Preisstabilität. Um also die Geldmenge zu
senken und gleichzeitig die Deflation zu
bekämpfen hat die US Notenbank nun
begonnen, die sogenannte „Reverse Repo
Rate“ auf den Prüfstand zu stellen, denn
gemäss
allgemeingültiger
Annahmen
(Wikipedia):

mitspielen. Aber das tun sie nicht. China
exportiert weiterhin Deflation in den Westen und
der Westen exportiert Sachpreisinflation in den
Osten. Dieses neue Phänomen der Inflation
und Deflation, wir nennen es Dinflation beruht
schliesslich auf einem wirklich internationalen
Effekt, der Globalisierung. Die globale
Verschmelzung und Interdependenz von
Handel, Arbeit, Produktion und Geld führte bis
heute zu vielen neuen Erkenntnissen und wenig
Lösungswegen.
Heute
kämpft
die
Weltwirtschaft mit Dinflation, Einkommensdisparitäten,
übergeordneten
politischen
Interessen und Krieg.

“führt eine Erhöhung, der “Reverse Repo Rate” zu einer
Verringerung der Geldmenge und vice versa. Eine
Erhöhung des Reverse Repo Satzes motiviert Banken
dazu, mehr Geld bei den Notenbanken zu parken und
somit fällt die Geldmenge im Markt.”

Die Finanzmärkte kontrollieren nicht die Politik.
Doch die Politik hat nicht nur versucht, die
Wirtschaft zu managen, sondern auch die
Finanzmärkte zu kontrollieren. Wie kann eine
„freie“ Wirtschaft unter solchen Prämissen sich
frei entfalten, wenn Politiker und Notenbanken
beginnen, die bereits „freien“ globalisierten
Ökonomien und Finanzmärkte zu torpedieren
und zu manipulieren?

Während also die USA sich bereits aufmacht,
allfällige inflationäre Tendenzen zuzulassen
bzw.
auf
eine
höhere
Geldumlaufgeschwindigkeit (Geldschöpfungsfaktor; siehe
MIM Newsletter Ausgabe 33) hofft, verringert
die FED „klammheimlich“ die monetäre Basis,
um entsprechend bald, die Zinsen erhöhen zu
können. Die Wirtschaft soll es also richten, ohne
dass die Finanzmärkte dabei „kollabieren“. Ein
gefährliches Unterfangen!

Quelle: rockefeller-news.com

Quelle: investmentresearchreports.com

Gleichzeitig macht sich Europa, Japan und
China auf, den Banken noch mehr Geld für
Kredite an die Wirtschaft zur Verfügung zu
stellen. Eine um 180 Grad divergierende
Geldpolitik. Die Crux des Erfolges einer solchen
Notenbankenpolitik kann scheinbar nur dann
von Erfolg gekrönt sein, wenn alle anderen

Die augenblicklichen Risikoprämien an den
globalen Anleihemärkten sind extrem verzerrt.
Die Divergenzen im Finanzierungsbereich von
globalen
und
lokalen
mittelständischen
Unternehmen sind gigantisch. Doch dies ist der
Lauf der Dinge, das Zusammenwachsen
verschiedener Ökonomien und monetärer
Einheiten
zu
einer
globalen
WirtschaftsEINHEIT. Der Grund liegt wiederholt - in der weiter voranschreitenden
Globalisierung und Oligarchisierung von
Multinationalen Unternehmen.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass wir
immer gössere Schwierigkeiten haben und

4

haben werden - es sei denn es “knallt” Konjukturzyklen zu bestimmen, Aktienpreise zu
bewerten, Risiken richtig einzuschätzen und
letztendlich die finanzielle Freiheit wieder zu
erlangen.

Nicht einmal tiefe Zinsen führen zu steigenden
Investitionen. Warum? Weil die Wirtschaft die
tiefen Zinsen nicht absorbieren kann! In
anderen Worten, wir sind am Ende des monetär
getriebenen Wachstums. Andererseits zwingt
die divergierende Geldpolitik zwischen den
USA und dem Rest der Welt die Anleger sich
verstärkt mit steigenden Investmentrisiken zu
beschäftigen. Und wer weiss, vielleicht kriegt
die USA ja wirklich die “Kurve”. Die neuerlichen
US Immobilienverkaufs- und Konstruktionszahlen sind recht vielversprechend.

Quelle: cesifo-group.de

Eigentlich ist die aktuelle wirtschaftliche
Situation recht einfach einzuschätzen, so auch
der zu erwartende Verlauf der globalen
Finanzmärkte, sofern die Theorie des “Boom
und Bust” weiterhin Gültigkeit besitzt.
Wir befinden uns in einem internationalen
Umfeld von sinkenden Wachstumsraten,
steigender Verschuldung, extrem niedrigen
Zinsen,
rekordhoher Unternehmensgewinne, allzeithöchst an den Aktienindizes
und einem absoluten Anlagenotstand im
Bereich der Anleihen. In Retrospekt wird man
sagen, dass dies ganz klar zu einer massiven
Korrektur an den Finanzmärkten führen musste.
Wenn Ökonomien mehr Geld bekommen als
diese wirklich benötigen, dann passiert meist
immer Folgendes:
Viel viel Geld sucht wenig Investitionsmöglichkeiten, Kurse steigen ins Unermessliche, ohne
dass die Alarmglocken läuten. Noch mehr Geld
sucht nach geeigneten Anlageopportunitäten
und die Kurse steigen vorerst nocheinmals
kräftig an. Dann wird das ganze nochmals
durch Kredite gehebelt bevor die Blasé dann
wirklich platzt. Dies so geschehen in Vietnam,
Thailand, Mexico, Indonesien etc. etc., bis das
zum
Schneeball
verkommene
System
kollabiert.

Quelle: US Census Bureau, tradingeconomics.com

Zusätzlich könnte die weiter voranschreitende
Globalisierung
die
Aktienmärkte
weiter
anfeuern. Ein paradigmischer Wechsel wäre die
Folge. Das monetäre Experiment wäre
geglückt. Die letzten Wochen und Monate
haben jedoch gezeigt, dass die Anleger doch
nervöser sind, als die allgemeine Stimmung
verrieten liess. Geopolitische Risiken einmal
ausgenommen.
Die Kassen der global führenden Unternehmen
sind “prallgefüllt” doch die Möglichkeiten
“Shareholdervalue” zu schaffen werden
aufgrund des schwächelnden Weltwirtschaftswachstums und der hohen Bewertungen von
internationalen Firmen immer schwieriger.
Aktienrückkaufprogramme, Finanzierung von
Dividenden (siehe auch Anhang 2) Fusionen,
M&A und weitere Kostenreduktionen stehen
jedoch weiterhin zur Verfügung, um die
Aktienkurse trotz schwindelerregender Höhen
noch weiter steigen zu lassen.
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Es ist also alles eine Frage der zeitlichen
Perspektive und der Perzeption des Timings.
Die Politik und die Zentralbanken kaufen uns
aktuell noch mehr Zeit. Und auch wenn die USA
doch noch mit einer Zinserhöhung in diesem
Jahr reüssierte, dürfte die “Party” zumindest
noch bis 2016 weitergehen. Dennoch,
Griechenland hat noch nicht alle seine Karten
auf den Tisch gelegt und Angela Merkel ist
bemüht, ihre vorherigen finanzhaushalterischen
Versprechen zuguns-ten von geopolitischen
und historischen Prioritäten erneut zu brechen.
Ein weiterer Schuldenschnitt Griechenlands
steht also kurz bevor. Insider füttern die Medien
bereits mit einem “Accord” anfangs Juni 2015.
Griechenland wird uns also auch in 2015 noch
weiter in Atem halten.
Die wohl optimistischte Einschätzung kommt
gerade aus den USA. Was, wenn nun alles
anders käme und die USA, Japan, China und
Indien (gemäss Simon Kennedy, Bloomberg,
Mai 19, 2015), die gemeinsam 50 % des
aggregaten Weltwirtschaftsvolumens vereinen
mit 3 % (USA), 2 % (Japan), 7 % (China) und 8
% (Indien) bis Ende dieser Dekade wachsen
würden? Rohstoffpreise würden wieder steigen
und auch die Börsen hätten dann noch viel Luft
nach Oben. Und auch die Nachfrage nach US
Treasury Bills würde dann wieder stark steigen.
Also noch tiefere Zinsen? Dies widerspricht
jedoch der US Geldmarktpolitik, die mit allen
Mitteln versucht Inflation (Wirtschaft nicht
Aktienmärkte) zu generieren. Andererseits, bei
nachhaltig
steigenden
Wachstumsraten,
könnten auch die Zinsen wieder moderat
steigen, ohne dass die Nachfrage einbrechen
würde und wäre ein Hinweis, dass die FED
wirklich die Kontrolle über die Geldpolitik
verloren hätte.
Wohin geht also die Reise in einer Welt die mit
paradigmischem Wechsel in einem globalen
ultra-monetär-experimentellen Umfeld flirtet?
Die Geschichte der Zukunft wird es uns weisen.
Bis dahin, sollten wir uns nicht nur von Hoffnung
und Gier tragen lassen, sondern Risiken als
solche erkennen und entsprechend handeln.
Die nächste Krise, nämlich jene der

Pensionskassen und Altersvorsorge wächst
ausserdem bereits heran. Wir kommen also um
eine wirkliche Korrektur nicht herum. Früher
oder später werden wir von der Realität
“ungewarnt” eingeholt werden.
Guru Corner
Interessant wird es allemal. Die ganze
Finanzprominenz beschäftigt sich eingehend
mit dem Wann, denn über das WAS ist man sich
grundsätzlich einig.
Warren Buffet (Mai 8, 2015) weiss, es liegt
alles am Zins bzw. der Zinsentwicklung:
“Sollten die Zinsen für die nächsten 10 Jahre weiterhin
auf diesen tiefen Niveaus verharren, dann wären Aktien
heute extrem billig bewertet. Sollte sich die
Zinslandschaft jedoch normalisieren, dann wären die
Aktienbewertungen eher teuer. Wenn Europa sein QE
Programm weiterführen, dann sollte die FED sehr
vorsichtig sein, vorzeitig die Zinsen zu erhöhen. Ich
glaube, dass eine vorzeitige Zinserhöhung in den USA
signifikante Konsequenzen bereithalten würde”

Und Mario Gabelli, der König des „Russell
2000“ ist mittlerweile auch etwas skeptisch (Mai
1, 2015):
“Die Wirtschaft sieht stabil aus, aber es gibt nicht mehr
sehr viel Sicherheitsmarge bei Aktien. Ich sehe auch,
dass die Wirtschaft in Europa langsam wieder auf die
Beine kommt. Ich glaube ebenfalls, dass US
Unternehmen wieder bessere Zahlen liefern werden, da
die europäischen Erträge von US Unternehmen nach
Amerika fliessen werden. Sollte die FED die Zinsen
erhöhen dürfte dies nicht so dramatsch sein.”

Marc Faber (Mai 2015) schätzt den Markt
immer noch Recht pessimistisch ein:
“Der Markt ist in einer Situation, die sicherlich eine
höhere Korrektur als 10 % hervorbringen wird.
Vielleicht bricht er nochmals nach Oben durch, bevor
er 30 % bis 40 % korrigiert.“

Auch Felix Zulauf (Handelsblatt, Mai 20, 2015)
meinte kürzlich:
“Bei den langfristigen Bundestiteln sehe ich deshalb
jetzt das Ende der Hausse, die grandiose drei
Jahrzehnte gedauert hat. Bei den kurzfristigen
Renditen und damit bei Laufzeiten bis zu vier Jahren
wird aber wahrscheinlich nicht viel passieren. Hier hat
die Notenbankpolitik mit ihrer Nahe-Null-Zinspolitik
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starken Einfluss. Deshalb kann man dort Liquidität
parkieren. Ich rechne in den kommenden Jahren mit
einer Fortsetzung der Wellblechbörse, also große
Ausschläge auf beide Seiten. Für konservative Anleger
wird das zermürbend sein. Ich empfehle global aktive
Firmen, die auch in schwieriger Wirtschaftslage ein
intaktes Geschäftsmodell haben, als konservative
Anlage. Taktisch könnten wir in den kommenden
Monaten Kursrückgänge bis zu 30 Prozent sehen.
Strategisch leben wir im Übergang in eine neue Ära.“

Hingegen schien sich grundsätzlich aber ein
„reaktionär“ negativer Trend im Internet breit zu
machen (Mai 4, 2015).

Ralph Acampora (CNBC May 14, 2015)
äusserte sich kürzlich prognostisch:
“Der Standard and Poors 500 wird die Marke von 2300
bis Ende Jahr knacken.”

Bill Gross (Janus,
pessimistisch:

Mai

2015)

ist

eher

“Ich habe ein Gefühl, dass der sekuläre Bullenmarkt
eher mit einem Wimmern als mit einem grossen Knall
enden wird. Daher bin ich sehr beunruhigt.“

Jeremy Grantham (GMO, 1. Quartal 2015)
bleibt seiner Strategie weiter treu:
“Ich glaube, dass bevor dieser Zyklus endet, die Anzahl
von US Deals (inklusive Co-Investitionen), auf einen
neuen Rekord zusteuern. Dies in einem Umfeld von
tiefen Zinsraten und dem „Widerwillen“ von
Unternehmen Investitionen in Produktion und
Ausrüstungen zu tätigen. Wir können ebenfalls einen
moderaten Bärenmarkt von minus 10 bis -20 %
erfahren. Dies wiederum würde die Chancen auf einen
weiteren Bullenmarkt bis ins 2016 signifikant erhöhen.“

Konklusionen
Das globale historische „blooger“ Investment
Sentiment gibt auch heute kein eindeutiges Bild
über
das
„Herdengefühl“,
wie
aus
untenstehender Grafik erkennbar ist.

Die Herde folgt also dem Markt und nicht der
Markt der Herde. Das macht die augenblickliche
Einschätzung zukünftiger Marktprognosen
betreffend Timing auch nicht einfacher.
Was die meisten Marktteilnehmer heute
beschäftigt ist die Frage, wie lange die
Notenbanken den Prozess des „Kicking the can
down the road“ noch fortführen können, dürfen,
wollen und/oder müssen. Es gibt zwar
Prognosen
und
Einschätzungen
und
Argumente auf beiden Seiten, aber letztendlich
weiss
NIEMAND,
wie
lange
die
Sachpreisinflation an den Börsen noch
weitergeht.
Doch darum geht es nicht. Professionelle
Anleger wie z.B. Investment Fonds, Banken
und internationale Vermögensverwaltungsgesellschaften sind noch nicht bereit, den
Stecker zu ziehen, sondern sind bereit, die
„letzten“ Stufen der Hausse zu erklimmen.
Historisch gesehen, werden hier die höchsten
Gewinne erzielt, sofern man dann rechtzeitig
aussteigt.
Golden Girl Yellen hat ausserdem ihre
Rhethorik geändert und nicht nur das Wort
„geduldig“ aus dem Wortschatz gestrichen,
sondern
klar
signalisiert,
dass
eine

Quelle: ecointersect.com
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Zinserhöhung mit grosser Sicherheit noch in
2015 erfolgen wird (Mai 22, 2015; n-tv):
“Ich denke, es wird angemessen sein, irgendwann in
diesem Jahr den ersten Schritt zu einer Anhebung des
Leitzinszieles zu machen und den Prozess der
Normalisierung der Geldpolitik zu beginnen".”

Erstaunlicherweise haben die Edelmetallpreise
kaum reagiert. Goldpreisprognosen behaupten
sich weiterhin „hartnäckig“ auf einem
Preisniveau zwischen USD 1100 bis USD 1200
pro Feinunze.

Unserer Ansicht nach, tragen Anleihen ein
wesentlich grösseres Risiko, als man allgemein
in den Medien verlauten hört. Wir bevorzugen
daher eher Cash (Liquidität) und kurzlaufende
Anleihen (existierende Postitionen = nahe
Cash). Von langlaufenden Obligationen, seien
es Staats- oder Unternehmensanleihen, raten
wir heute kategorisch ab.
Bei den Aktienquoten verzichten wir auf eine
Erhöhung, da die Risiken einer substantiellen
Korrektur von 15 % bis 20 % immer noch intakt
sind. Investoren, die Aktieninvestments neu
übergewichten, raten wir den Anteil über den
konservativen Quoten (z.B. Ausgewogen = 38
%) mit Put Optionen oder Short ETF’s
abzusichern.
Sektoren, die langfristig enormes Profitpotential
bergen sind: Goldminenaktien, Ölproduzenten,
und erneuerbare Energien. Aufgrund der
aktuellen Situation an den Finanzmärkten
setzen wir vor allem auf Globale Leaders und
substanzstarke internationale Unternehmen.

Quelle: gold.de

Und während die Schmuckindustrienachfrage
um knapp 5 % zurückgegangen ist, fällt auf,
dass Investoren wieder verstärkt als Käufer
auftreten.

Quelle: statista.de

Wir behalten physisches Gold weiterhin als
systemische
und
demographische
Absicherung.

Im Devisenbereich setzen wir erneut auf eine
Erstarkung des USD gegenüber dem EUR.
Auch NOK, GBP, AUD, CAD, HKD, CHF sowie
den SGD führen wir weiterhin als interessante
EUR (inkl. YEN und YUAN) Diversifikationswährungen.
Bei Rohstoffen mit Ausnahme von Öl, sehen wir
weiterhin noch keine Rückkehr zu einem
nachhaltigen Bullenmarkt, da die Nachfrage
aufgrund hoher „Hortungsbestände“ (Kupfer,
Zink etc.) „geringer“ Wachstumsraten und
Überkapazitäten in der Produktion noch
zuwenig Impulse für substantiell steigende
Preise aufweist. Und vergessen wir nicht,
historische Daten waren bisher immer ein
schlechter
Indikator
für
zukünftige
Entwicklungen, speziell heute trifft dies wohl
noch mehr zu, zumal das Geldpolitische
Experiment nicht nur die ökonomischen Daten
verzerrt, sondern auch das Konsum und
Investorenverhalten nachhaltig prägt.
Wir bleiben also vorderhand vorsichtig und
investiert. Es wird weiterhin Opportunitäten
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geben und dafür brauchen Investoren Liquidität
oder Kredite. Die Frage ob wir uns in einer
guten, schlechten oder gar tödlichen
Deflationsspirale befinden ist sekundär.
Diversifikation ist der Schlüssel für langfristigen Erfolg und Vermögenserhalt.
Wir freuen uns auf einen sonnigen Sommer und
interessante und profitable Investmentopportunitäten in den kommenden Wochen und
Monaten.
Quelle: beachmoney.com

Anhang 1: Überkapazitäten in China treibt Deflation weiter an

Quelle: NZZ Infografik
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Anhang 2: Wofür wird das geliehene Geld verwendet? USA (links) und OECD (inkl. Schweiz und
Grossbritannien)
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beschriebenen Produktes oder Rechtes, etc. benötigt wird. „Novum Asset Management AG“ gibt keine Garantie, dass die Informationen in diesem Dokument vollständig
sind. Allfällige Verluste, aus Handlungen basierend auf den Informationen in diesem Dokument, welcher Art auch immer sind deshalb in der Verantwortung des Empfängers.
Rückschlüsse auf Performances in der Vergangenheit können nicht auf die Zukunft projiziert werden. Potentielle Investoren müssen Rücksprache bezüglich Steuerfolgen,
etc. bei ihnen lokalen Steuerämtern einholen. Dies ist nicht Sache der „Novum Asset Management AG“. Produkte oder Rechte, welche in diesem Dokument beschrieben
werden, dürfen nicht von oder für US domizilierte juristische oder natürliche Personen oder Personen mit US Staatsbürgerschaft gekauft oder gehalten werden. Ebenso
dürfen keine Produkte oder Rechte an diese übertragen werden. Falls dieses Dokument auf persönliche Anfrage eines interessierten deutschen Staatsangehörigen (Mann
u/o Frau) ausgehändigt wird, so ist dieses Exemplar NUR für den PRIVATEN Gebrauch bestimmt und darf nicht an Dritte weitergeben werden. Die Dokumente der „Novum
Asset Management AG“ dürfen zudem nicht weiterverteilt oder in irgendeiner möglichen Form an einer privaten oder öffentlichen Veranstaltung gezeigt, kopiert noch
ausgehändigt werden.
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