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Es wird auch diesmal nicht anders
sein! Der letzte Anstieg vor dem
Crash in 2016?!

vorhersehen kann. Was nützt dann diese
Erkenntnis, das es etwas gibt, wovon man aber
erst im Nachhinein erfährt? Viel! Es ist
zumindest „robusterweise“ statistisch erwiesen,
dass Investoren schlechte prognostische
Fähigkeiten haben, wenn es um die Erkennung
von Krisen und Börsencrashes geht.
Interessanterweise ist es einfacher, einen
Börsencrash, den man nicht vorhergesehen
hat im Nachhinein anhand verschiedener Daten
und Vorkommnisse, die letztendlich zum Crash
führten, zu erklären.
Es scheint erneut, das diesmal wirklich wieder
„alles anders ist“. Aber ist es das wirklich? Nun
ja, Sir John Templeton sagte einmal:

Quelle: stockmarket-watch.com

Die Unsicherheit steigt. Wohl noch nie in der
Geschichte
der
internationalen
Börsen
reagierten die Aktienmärkte so erratisch wie in
den letzten Wochen. China, Europa, USA,
Japan, die ganze Welt wurde innert kurzer Zeit
von fast panikartigem Investorenverhalten
gepackt. Dennoch dürfte die Gier die Börsen
wohl noch eine Weile nach „Oben“ treiben.

„Die gefährlichsten Worte beim Investieren sind:
diesmal ist alles anders. „

Und er wird wohl wieder Recht behalten, denn
die Märkte werden über kurz oder lang wieder
korrigieren. Das augenblickliche Umfeld ist so
„schwarzschwangeprägt“, das selbst „Blinde“
erkennen, dass sich da was zusammenbraut.

Quelle: glynhoton.com

Quelle: greedometer.com

Nassim Talebs „Schwarzer Schwan“ steht kurz
vor der Landung. Der Schwan als Vorbote einer
Krise, die keiner sieht und auch niemand

Doch in einer von Notenbanken und Politikern
geprägten Wirtschaftswelt scheint alles anders
als wie es wirklich ist oder sein sollte. Jeder
Anleger weiss mittlerweile, dass diese Party
irgendwann zu Ende gehen wird, und dennoch
sind nach der letzten Korrektur wieder Hoffnung
für bessere Kurse und Gewinne aufgekommen.
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Selbstverständlich sind die Börsen zur Zeit
überverkauft
und
somit
steht
einer
Jahresendrallye eigentlich nichts mehr im
Wege. Zumal die Investoren mit weiterhin
niedrigen Zinsen und keiner FED-Zinserhöhung
in 2015 rechnen und Super Mario Draghi wie
auch „Harakiri“ Kuroda fleissig Geld drucken.
Auch China wird über kurz- oder lang mit einer
expansiven Geldpolitik die Märkte weiterhin
anheizen, um veielleicht somit eine US
Zinserhöhung zu „vermeiden“ und Golden-Girl
Yellen eventuell sogar zu einem „erhofften“
QE4, 5 oder 6 „zwingen“.

Quelle: tradingeconomics.com

Die alles entscheidenden Fragen sind also:
1. Kann und wird die globale Wirtschaft
nachhaltig weiterwachsen?
2. Werden globale Unternehmen in der
Lage sein, ihre Gewinnerwartungen
zu „toppen“?
3. Werden die Finanzmärkte nochmals
signifikant ansteigen?

Globale Wirtschaft
Quelle: buzz.money.cnn.com

Auch die globalen Unternehmen haben nach
den kürzlichen Turbulenzen, ihre geschäftlichen
Ausblicke und Gewinnprognosen markant
gestutzt und könnten allenfalls zumindest bis
Mitte/Ende Januar 2016 noch mit positiven
Finanzratio-Überraschungen glänzen.
Grundsätzlich beurteilen wir die aktuelle
Wirtschaftslage wie folgt: bei näherer
Betrachtung der Wirtschaftswachstumsentwicklung (1950 bis Oktober 2015)
„nimmt das statistische Risiko einer
anstehenden Rezession überdurchschnittlich zu.“
Die nachfolgende Grafik illustriert das jährliche
Wachstum der USA und der Schweiz.

Das globale Wirtschaftswachstum wird
zwar weiter aber verlangsamt wachsen. Die
Kluft zwischen „Wünschenswertem und der
Realität“ wächst weiter an und verheisst
nichts Gutes. Wünschenswert wären
steigende
Löhne
und
fallende
Arbeitslosigkeit, was zu weiter steigenden
Konsumraten und entsprechend höheren
Wachstumsraten führen sollte. Doch die
Löhne steigen nicht. Bei näherer
Betrachtung verschiedenster statistischer
Erhebungen fällt auf (siehe nachfolgende
Grafik) dass die nominalen zur Verfügung
stehenden Einkommen seit 2009 zwar um
63.6. % gestiegen sind, die reale Kaufkraft
des USD aber im gleichen Zeitraum nur um
22.4 % zulegen konnte.
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Einkommen vs. Privatkredite

Quelle: Doug Short

In einer von Konsum getriebenen
Gesellschaft bedarf es nicht nur tieferer
Preise oder/und höherer Einkommen,
sondern auch billige Kredite, damit das
Wachstum
grundsätzlich
signifikant
ansteigen kann. Hier zeigt sich, dass
sowohl der US Staat, als auch die US
Banken, durch die Vergabe von Krediten
und die Aufnahme von Schulden, die zur
Verfügung
stehenden
Einkommen
finanzierten!
Ja, richtig verstanden, finanzierten und
immer noch mit tiefen Zinsen finanzieren
und dies bei immer tieferen Preisen.
Dinflation!
Einkommen vs. Staatsschulden

Quellen: tradingeconomics.com

Und hier liegt auch die Gefahr und die
Angst der FED, endlich den lange
erwarteten
Zinsschritt
zu
tätigen,
wohlwissend, dass kein Ökonom und/oder
Notenbanker in der Lage sein wird
„vorherseehend richtig zu liegen“.
Denn bisher liegt das zur Verfügung
stehende Einkommen noch, wenn auch
knapp, über dem Konsumationsniveau, wie
in nachfolgender US Grafik illustriert wird.
Ein völlig neues Phänomen, welches die
Finanzpresse scheinbar überhaupt nicht
erschüttert! Als einzelne Grafik wohl kaum,
Einkommen vs. Konsum

Quelle: tradingeconomics.com
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wenn wir jedoch die Entwicklung des
Geldangebotes (M2) und die Sparquoten
(siehe Grafiken in Anhang 2), als auch die
Hausbesitzstandsraten mit in unsere
(später nachfolgende Grafik)
Überlegungen einbringen, dann zeichnet sich hier
ein sehr interessantes Bild ab.

Variabeln.
Insbesondere
bei
der
Zuspitzung der Konsumproblematik. Den

Die Zinsen und die Geldmenge verharren
auf
Rekordtiefs,
die
Staatsund
Privatschulden auf Rekordhochs, während
die aggregaten US Firmengewinne bereits
den Rückzug von den Allzeithöchstständen
angetreten haben, brummt der Konsum.
Dem billigen Geld sei Dank! Wenn Yellen
nun also den Stecker zieht, dann Gnade
uns Gott!
Quelle: dshort.com

Quelle: wisegeek.com

Verstehen Sie uns bitte nich falsch. Ein
Zinsanstieg von vielleicht 1/8 % oder gar 25
Basispunkten wird die Welt der Kredite und
Banken nicht völlig verändern, nein.
Auch die Firmen, werden finanzbewertungsmässig nicht viel schlechter dastehen, zumal diese über ein noch ein
längerfristiges günstigeres Refinanzierungspotential verfügen, nein.
Und
eigentlich müsste auch der Konsument,
diesen kleinen Anstieg mehr als nur
verkraften können. Es liegt also nicht an der
eigentlichen Zinserhöhungszahl sondern
mehr an der aggregaten Kumulation aller

diesen hat man über lange Zeit mit billigem
Geld versorgt. Da liegt das wirkliche
Problem und somit bei der Entwicklung des
verfügbaren Einkommens. Gemäss Doug
Short (September 23, 2015) bewegen sich
diese, wie wir aus nachfolgender Grafik
erkennen können wieder auf „Talfahrt“. Die
Abkehr
vom
billigen
Geld
würde
zweifelsohne den Konsum treffen, der wie
wir gerade gesehen haben fast parrallel mit
der Geldmenge, den Schulden und dem zur
Verfügung
stehenden
Einkommen
„korreliert“
und
diese
sind
alle
zinsgetrieben. Und gerade hier zeichnet

Quelle: godmode-trader.de

Und gerade hier zeichnet sich seitens der
FED eine allgemeine Verunsicherungser-
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wartung höherer Zinsen ab. Das
Geldpolitische Experiment hat zwar das
Wirtschaftswachstum „begleitend“ vor dem
vorzeitigen Absturz bewahrt, die globale
Ökonomie und Politik nun jedoch vor
unlösbare Aufgaben manövriert. Sinkende
Einkommen, sinkende Wachstumsraten,
sinkende Arbeitsmarktpartizipationsraten,
weiter sinkende Preise. Es riecht, nein es
stinkt stark nach Rezession!

USD 111.62 (Dezember 2015). Wie wir aus
untenstehender Grafik erkennen können,
wurden die Schätzungen kontinuierlich
nach Unten korrigiert.

Gewinnerwartungen
Die Unternehmensgewinne sind liquiditätsbzw. zinsgetrieben. Die Gewinnentwicklung der US Unternehmen hat wohl in 2014
ihren Höchststand erreicht.

Quelle:Mauldin Economics

Vor allem Sektoren wie Energie, Finanzen,
Industrie gehörten hier zu den Verlierern.
Pharma und Technologie haben auch im 3.
Quartal 2015 überrascht bzw. mit besseren
Zahlen aufgewartet. Diese Sektoren
dürften auch in der Zukunft der „nano-biodigitalen-cyber-Revolution“
längerfristig
überdurchschnittliche Renditen hervorbringen.
Die
augenblicklichen
Gewinnwachstumsschätzungen für 2016
sind jedoch auch nicht von „schlechten
Eltern“; beträgt hier der allgemeine
Wachstumskonsensus für Unternehmensgewinne doch stolze 17.5 % für den S&P
500 Aktienindex und liegt bei USD 131.46
versus dem heutigen erwarteten Stand von

Quelle: Mauldin Economics

Bei sinkenden Wachstumsraten und
stagnierenden Lohnzuwächsen werden
Unternehmen grosse Schwierigkeiten
haben, ihre Profite substantiell zu erhöhen,
vor allem dann, wenn Konsumenten
weniger Einkommen zur Verfügung haben
und auch deren Sparquoten nicht in
Investitionen fliessen sondern bereits im
Konsum angekommen sind. Ein gutes
Beispiel dafür sind die Hausbesitzerraten,
die in den USA kontinuierlich gesunken
sind.
Einkommen vs. Hausbesitzstandsraten

Quelle: tradingeconomics.com
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Sinkende Preise, steigende freie Kapazitäten, sinkende Auslastungen, fallende
Investitionen in Kapitalgüter und Ausrüstung sowie kurzfristiges, phantasieloses
Bonifikationsdenken der Top Manager
werden über kurz oder lang nicht nur die
eigenen Bilanzen sondern vorab die „freie“
Marktwirtschaft sprich Ökonomie erreichen. Weitere Entlassungen, Schliessungen, Übernahmen, Fusionen, Aktienrückkaufspro-gramme und Entschuldungen
(Deleveraging) werden die Folge sein. Und
diese werden, wenn auch nicht der
Wirtschaft, so zumindest den Finanzmärkten noch einmals kräftig unter die
Arme greifen. Zumindest ist dies historisch
betrachtet bisher immer der Fall gewesen
und warum sollte es diesmal anders sein?!

Finanzmärkte
Die Korrektur vor der Korrektur? War dies
nun die lang erwartete 7-jährige Wende
(1987, 1994, 2001, 2008, 2015), die von
vielen Finanzexperten erwartet wird?

Quelle: forbes.com

Oder werden die Notenbanker in
Kooperation mit der Politik wieder verzweifelt versuchen, das „Unumgängliche“
erneut zu verhindern bzw. zu verschieben?
Bewegt sich der Schwarze Schwan erneut
im „Stealth-Mode“? Nein, offen gesagt, es

ist wohl allen Marktteilnehmern klar, dass
diese Party eines Tages zu Ende geht und
je länger dies dauert, desto näher kommen
wir zum „Tag der grossen Abrechnung“
oder wie die Amerikaner sagen „Judgement
Day“ (siehe auch Anhang 3).

Quelle: businessinsider.com

Wie bereits Eingangs erwähnt, sind die
Gewinnerwartungen von Unternehmen und
deren zukünftige Geschäftsausblicke eher
negativ ausgefallen, und das Gros der
Analysten hat die zukünftigen Erwartungen
entsprechend nach Unten korrigiert.
Dennoch sind die Bewertungen vor allem
bei niedrigen Zinsen sehr “stolz“ (siehe
auch Grafik oben). Andererseits ist der
Spielraum für weitere Einsparungen,
Aktienrückkaufsprogramme (Insider kaufen
vereinzelt wieder) und Fusionen, sowie
günstigere längerfristige Refinazierungen
immer noch nicht vollends ausgeschöpft.
Makroökonomisch dürfte das Pulver
verschossen sein. Finanzmarkttechnisch
gesehen dürften die Märkte nochmals
substantiell zulegen, bevor die Frage QE4
ja oder nein beantwortet werden wird.

Konklusion
Wie sagt man so schön: „in der Kürze liegt
die Würze“. Zusammenfassend kann also
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vermerkt
werden,
dass
sämtliche
Komponenten und Instrumente welche
einen weiteren Zuwachs des globalen
Wirtschaftswachstums ermöglichen sollten
und auch würden, ihren Zentith wohl
mehrheitlich erreicht haben. Eine letzte
Grafik gibt es hier nachzumelden und dies
ist die Schuldensituation, diese hat bisher

ausfallen wird. Wir bevorzugen hier die
USA, Europa und auch die Schweiz (trotz
starkem währungsbedingtem Gegenwind,
siehe auch Anhang 4).
US Konsumentenvertrauen

Quelle: tradingeconomics.com

Anleihen: hier hat sich an unserer
Einschätzung seit dem letzten Male nicht
verändert. „Mit Ausnahme der US
Staatsanleihen ist diese Blase geplatzt und
nur noch Spekulation auf negative Zinsen
hält den Markt am Leben!“

Quelle: Haver Analytics et al

ebenfalls keine Trendumkehr signalisiert
und steigt zumindest global gesprochen
stetig an. Einige Ökonomien sind und
andere werden alsbald die Bühne der
Rezession
betreten,
welche
durch
geringeren
Konsum
und
fallende
Investitionen, das Letztere ist bereits der
Fall, begleitet wird. Die Unternehmensgewinne werden entsprechend folgen und
die Finanzmärkte erneut aufrütteln.
Aktien: es führt immer noch kein Weg an
Aktieninvestments vorbei. Wir erwarten
eine Jahresendrallye mit anschliessend
etwas besser als erwarteten Unternehmensgewinnen, da vor allem in den
USA das Konsumenten-vertrauen kürzlich
wieder angestiegen ist und der „schwarze
Freitag“ (Thanksgiving Shopping Wochenende) „in-line“ oder besser als erwartet

Rohstoffe und Edelmetalle: Überkapazitäten im Energie- und Rohstoff-bereich
sowie deren Verbrauch und Verarbeitung
werden die Preise nochmals unter Druck
setzen und letztendlich zur Bodenfindung
führen. Die FED wird voraussichtlich für
eine längere Zeit keine wirklich messbare
steigende Inflation seitens des Energieund Rohstoffsektors verbuchen können, es
sei denn die Produzenten (Glencore et al.)
kappen die Angebotsseite! Bei den
Edelmetallen
würden
wir
unsere
Goldbestände bei einem Preis von USD
1300 pro Feinunze auf 10 % des
Depotwertes reduzieren.
Immobilien: Wie bereits vorab erwähnt
sind die US Hausbesitzerraten trotz
steigenden zur Verfügung stehenden
Einkommen gesunken. Es ist also ein
„institutioneller“ Käufermarkt. Auch in
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Ländern wie Frankreich und Portugal sind
es nicht die „breite masse“ welche als
Käufer und „Renovierer“ auftreten.
Währungen: wir bleiben bei unserer
Einschätzung der USD/EUR Parität, da
Super Mario Draghi bereits schon auf
Hochtouren druckt und eine weitere
Beschleunigung
der „Euro-Geldvermehrung“ nicht auszuschliessen ist.

Wir empfehlen unseren Lesern und
Investoren daher, die „letzte“ wahrscheinliche Rallye mitzunehmen, um
spätestens im Januar oder Februar 2016
dann langsam die Aktienquoten wieder
zurückzuführen.
Es sei denn die FED „überrascht“ mit der
Einführung von QE4! Unter dem Strich
bleibt uns keine andere Wahl, als
diversifiziert investiert zu sein. Im nächsten
Bericht erscheint ausserdem wieder unsere
beliebte Guru Corner Spalte.

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen
Herbst, Happy Halloween und besinnliche
“Thanksgiving” Tage.
Quelle: welt.de / Bild: Mario Draghi

Wir glauben jedenfalls weiterhin, dass „eine
weitere mögliche Flucht von Kapital aus den
Emerging Markets in die ReserveHartwährungsländer USD, EUR, CHF und
YEN dürfte die Volatilität an den
Devisenmärkten weiter anheizen und
teilweise für „Übertreibungen“ auf beide
Seiten sorgen. Dennoch bevorzugen wir vor
allem die nachfolgenden Währungen: CHF,
USD, NOK, AUD, NZD und den EUR.“

Quelle: msnbc.com
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Anhang 1:

US Wachstum versus Inflationsraten, Kapazitätsauslastung und
Konsumentenvertrauen 1950 – 2015 (Oktober 14).
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Quellen: tradingeconomics.com

Anhang 2: M2, Sparquoten in den USA

Quelle: tradingeconomics.com
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Quelle: Doug Short September 2015

Anhang 3: Crash – eine Zeitreise

Quelle: Economist.com

Anhang 4: Schweizerische Unternehmen – Globale Umsätze
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Quelle: NZZ
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