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Timing ist Alles!
insbesondere die Arbeitsmarktzahlen in den
USA „überzeugten“ und eine Zinswende nun
scheinbar noch in 2015 anstehen sollte,
verbleiben die globalen wirtschaftlichen
Aussichten weiterhin eher „trüb“.

Quelle: globaltrendtraders.com

Jetzt kommen sie wieder, die Analysen, die
alles bis ins kleinste Detail erklären, wissen und
vorhersagen. Den Verlauf der Börsen aufgrund
historischer
Entwicklungen
und
nicht
signifikanten statistischen Auswertungen ins
„verständliche“ Licht rücken zu lassen scheint
hier vor allem die primäre mediale Absicht zu
sein, denn keiner scheint zu wissen, ob Janet
Yellen nun wirklich die Zinsen im Dezember
erhöhen und ob die Wirtschaft in China bald
einmal die Weltbörsen in die Knie zwingen wird.
Das ist eigentlich auch egal, zumindest aus
unserer eigenen Investment Perspektive.
Selbstverständlich wüssten wir gerne, wie die
zukünftige Zins-Entwicklung aussehen wird. Es
gibt Indizien, die auf eine baldige Zinswende
hindeuten. Es gibt aber auch Stimmen und
Meinungen, die genau das Gegenteil erwarten.
Wohlwissend um die Fragilität der globalen
Ökonomie, worauf wir während der letzten
Wochen und Monate mehrmals hingewiesen
haben, dürften es die global tätigen
Unternehmen immer schwieriger haben, ihre
Gewinnerwartungsziele zu erfüllen. Auch wenn
die letzten makroökonomischen Daten,

Quelle: tradingeconomics.com

Nachhaltig moderate Inflationsraten scheinen
demnach in Griffnähe, wenn letztendlich auch
die Einkommen mitwachsen. Was die
Wirtschaft aber wirklich braucht sind substantielle Zuwächse in der Produktivität von
handelbaren Gütern und Dienstleistungen, was
schliesslich zu höheren Preisen und einem

Quelle: americanprogress.org
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Wertzuwachs des realen Wechselkurses führen
wird. Erinnern wir uns: starke Wirtschaft =
starke Währung. Tiefe Zinsen und die
Globalisierung haben zu einem dinflationären
Umfeld geführt, nun ist es bald an der Zeit, die
wirtschaftliche Balance wiederherzustellen.
Doch wird Golden-Girl Janet Yellen die Zinsen
wirklich im weihnachtlichen Konsum-Dezember
erhöhen. Hier werden Zweifel bei den meisten
Analysten wach. Man will doch nicht unnötig die
Weihnachtsstimmung „vermiesen“ und somit
das ökonomische Wachstum gefährden.
Quelle: pictet.com

Quelle: avondale-im.com

Der schwarze Freitag wird es also in sich
haben! Fällt er zu stark aus, müsste die FED
reagieren, sind die Zahlen zu schwach, dann ist
Yellen vorderhand fein raus. Wie sagte John
Mauldin vor ein paar Jahren:

es sich um ein wirtschaftliches Umfeld welches
sowohl Deflation als auch Inflation hervorbringt.
Die genauere Definition von Dinflation
entnehmen Sie bitte Anhang 3. Die Anleger an
den Börsen wollen keine höheren Zinsen,
sondern wünschen sich vielmehr eine
Fortführung
und
sogar
zusätzliches
„Quantitative Easing“. Nun, da Yellen scheinbar
den „Stecker“ ziehen will, ruht die Hoffnung auf
Europas „Super Mario“ Draghi,
Japans
„Samurai“ Haruhiko Kuroda und „last but not
least“ Chinas „General“ Zhou Xiaochuan.
Bisher ging diese Rechnung auf und dies in
einem wahrlich extrem fragilen wirtschaftlichen
Umfeld. Warum also nicht weiter so?! Warum?

„Es gibt keine guten Entscheidungen mehr, es gibt nur
noch schwierige Entscheidungen!“

Die augenblickliche Währungspolitik aller
globalen Ökonomien bzw. deren Notenbanken
stellt sich jedoch gegen eine Erstarkung der
eigenen lokalen Währung, um die internationale
Wettbewerbsfähigheit zu erhalten und zu
steigern. Wenn man also die ökonomischen
Spielregeln ändert und die freie Marktwirtschaft
„nicht mehr frei“ ist, dann werden weitere
Verzerrungen in der Wirtschaft und an den
globalen Finanzmärkten folgen.

Investieren in einer dinflationären Welt
Die meisten unserer Leser sind mit dem Begriff
Dinflation vertraut. Vereinfacht gesagt handelt

Quelle: jeroenbloklandblog.com

Wie wir in unserem letzten Marktbericht (Nr. 40)
aufzeigten,
haben
sich
die
meisten
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wirtschaftlichen Indikatoren nun von ihren
absoluten Höchstständen „verabschiedet“ und
wir haben konjunkturzyklisch gesprochen die
Phase des ökonomischen Abschwunges
erreicht (siehe auch Markets in Motion Nr. 39).
Wir haben ebenfalls darauf hingewiesen, dass
in einem solchen Umfeld die Aktienmärkte
meist nochmals zu einer letzten Rallye vor dem
Crash ansetzen werden. Dies ist heute
insbesondere keine Überraschung, da extrem
viel Liquidität nach Anlagemöglichkeiten
„lechzt“. Die Nachfrage „killt“ dabei das
Angebot. Interessanterweise verhalten sich die
Anleger nicht viel anders als Keynes seinerzeit
bereits argumentierte, dass:

Preisniveau steigern. Doch diesmal kommt
noch einen weitere Komponente hinzu, nämlich
die Rolle der Notenbanken. Diese haben
signifikant mit dazu beigetragen, dass Dinflation
überhaupt entstehen konnte.

Quelle: blog.gavekalcapital.com

Quelle: forbes.com / John M. Keyes
„wenn die gesamte Nachfrage in einer Wirtschaft das
gesamte Angebot stark übertrifft spricht man von
Nachfragesog Inflation (Demand-Pull Inflation), die
daraus resultiert, das zuviel Geld zu wenig Güter jagt.„

Die Sachpreisinflation an den Finanzmärkten
folgt, wie auch der Konsum, Keynes
ökonomischen Theorie der Nachfragesog
Inflation (Demand-Pull Inflation). Hinzu kommt,
dass das „gesamte“ Angebot letztendlich,
aufgrund rekordtiefer Zinsen, mehr oder minder
auf Immobilien und vor allem Aktieninvestments
beruht und hier die Preise überproportional
ansteigen lässt, ein weiterer Effekt der
Dinflation. Diese Keneysische Divergenz
zwischen Wirtschaft und Finanz tritt immer
wieder einmal in den Vordergrund, meistens
und typischerweise während einer Blasenbildung an den Finanzmärkten. Die „dot.comBlase“ und auch die „Subprime Blase“ sind gute
Beispiele wie herdengetriebene Profitgier die
Nachfrage
nach
Anlagen
und
deren

Damit die Balance letztendlich wieder
hergestellt werden kann, braucht es „wie
immer“ eine Korrektur. Eine Korrektur, die sich
weder die Anleger, die Politiker, noch die
Notenbanker herbeiwünschen. Vor allem nicht
in einem aktuellen oder noch bevorstehenden
Wahljahr. Das unvermeidliche wird früher oder
später passieren, wie wir auch von
verschiedenen Investmentprofis in unserer
nachfolgenden Spalte „Guru Corner“ erklärt
bekommen. Und wie schon zuvor in 1987,
1994, 2001, 2008 wird es wieder auf eines
hinauslaufen: Timing ist alles!

Österreichische Schule
Ginge es nach Menger, Böhm-Bawerk, Kirzner,
Rothbard, Hayek und Ludwig von Mises et al.,
dann müsste bald einmal die Welt
„zusammenbrechen“.
„es gibt keinen Weg, den finalen Zusammenbruch eines
Booms zu vermeiden, der durch Kreditexpansion
erzeugt worden ist. Die Alternative kann nur sein:
Entweder die Krise kommt früher – als ein Ergebnis der
freiwilligen Einstellung der Kreditexpansion - oder
später als eine finale und totale Katastrophe des
betreffenden Währungssystems.“ Ludwig von Mises

Nun, da die Flüchtlingswelle nach Europa und
im speziellen nach Deutschland rollt, werden
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zusätzliche Ausgaben den deutschen Haushalt
„durcheinanderwirbeln“, denn es wird gemäss
„Spiegel Online“ (November 11, 2015) mit
signifikanten Mehrausgaben gerechnet.

Asylanträgen (siehe nachfolgende Grafik),
damit würden sich die oben errechneten Kosten
auf ca. EUR 24 Mrd. belaufen. Es bestehen
aber
berechtigte
Zweifel,
dass
die
Flüchtlingsflut signifikant höher als erwartet
ausfallen wird. Das heisst, viele europäische

Quelle: BAMF / FAZ
Quelle: bayernkurier.de
„Führende Ökonomen schätzen die Kosten für
Flüchtlinge in Deutschland auf bis zu 22 Milliarden
Euro. Angesichts der guten Haushaltslage sei das
tragbar, meinen die fünf Wirtschaftsweisen. Beim
Mindestlohn fordern sie allerdings Ausnahmen.„

Andere Quellen schätzen die Kosten pro
Flüchtling auf bis zu EUR 30‘000 pro Jahr. Mit
grösster Wahrscheinlichkeit werden die
ökonomisch festgelegten EU Richtlinien
(Maastricht) damit noch mehr aufgeweicht und
der Schuldenberg dürfte weiter steigen. Der
Konsum wird dadurch voraussichtlich zwar
weiter wachsen, aber die Investitionen werden
ausbleiben und somit versickert das Geld des
Steuerzahlers in des Staates Ausgabenspirale.

Länder werden „wohl oder übel“ schlechtere
Leistungsbilanzsaldenentwicklungen hinnehmen müssen. Hinzu kommt Super Mario
Draghis unersättlicher Drang noch mehr
Staatsanleihen zu kaufen, also noch mehr
Liquidität ins Euro System zu pumpen, dann
wird es ausserordentlich schwierig werden für
die Schweizerische Nationalbank den aktuellen
EUR/CHF Kurs zu halten. Non-QE-Währungen
dürften also gegenüber dem Euro nochmals
markant zulegen. Der Trend hin zur
„Hayekschen“ Währungsreform wird also
weiterhin von der EZB verfolgt.
Währungstechnisch dürften daher sowohl der
Euro als auch der YUAN gegenüber dem USD
noch weiter „Federn lassen“, dies auch im
Hinblick auf eine „baldige“ US Zinserhöhung.

Terrorismus und Flüchtlingskrise

Quelle: medienschafe.wordpress.com

Das statistische Bundesamt in Deutschland
rechnete im Oktober 2015 mit ca. 800‘000

Das Massaker vom 13. November in Paris, als
Mitglieder der IS-Terrorgruppe kaltblütig über
128 unschuldige Menschen ermordeten und
mehr als 350 Menschen verletzten, wird nicht
nur Franzosen sondern ganz Europa in
Erinnerung bleiben. Nichts wird wie vorher sein,
auch
wenn
die
Finanzmärkte
den
Terroranschlag am darauf folgenden Montag
mehrheitlich „ignorierten“. Die Erkenntnis, nicht
in der Lage zu sein, solch organisierte
Terroraktionen zu verhindern, dürfte spätestens
heute so ziemlich Allen bewusst geworden sein.
Dem zunehmenden Flüchtlilngsstrom aus
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Syrien wird dieses Attentat in Paris kaum
dienlich sein.

Didier Saint-Georges von der Pariser
Vermögensverwaltungsgesellschaft Carmignac äusserte kürzlich in Cash
(November 4, 2015) seine Einschätzung:

Quelle: videos.lesechos.fr

Quelle: bloomberg.com

Verstärkte Grenzkontrollen und andere antiterroristische Massnahmen dürften in ganz
Europa implementiert werden. Es bleibt jedoch
zu hoffen, dass die Befürchtungen von weiteren
Terroranschlägen in Europa (auch ausserhalb
von Frankreich), sich nicht bestätigen.
Die Finanzmärkte gaben sich jedoch
überraschenderweise
unbeeindruckt
und
begannen einen Tag später einen weiteren
Versuch einer einsetzenden Jahresendrallye
2015.
Eine
politische
Zusammenarbeit
zwischen Europa, den USA und Russland in
Syrien scheint dabei ebenfalls erstmals möglich
zu werden und sendet sicherlich für einmal
positive politische Signale.

„Aktienmärkte sind sehr verwundbar zur Zeit, auch
wenn in Europa die Erholung langsam Form
anzunehmen beginnt. Deflation ist weiterhin ein Thema
und auch die anstehende Zinserhöhung in den USA
verunsichert die Anleger. Dennoch bleiben wir
diversifiziert investiert.“

Marc Faber bleibt seiner Linie treu
(November 4, 2015) und nennt Gold immer
noch seine sicherste langfristige Anlage.
Betreffend Aktien ist er nicht mehr so
zuversichtlich:
„Wenige Unternehmen stützen die Börsen – eine
Beobachtung, die auch beim Schweizer Leitindex SMI
zutrifft. Werden diese grossen Unternehmen den
Gewinnerwartungen nicht gerecht – und davon geht
Faber aus – wird die Blase platzen. Wann dies konkret

Chris Wood von CLSA (Oktober 2015),
meinte kürzlich:

Guru Corner
Die Mehrheit der Finanzmarktexperten und
Investment Gurus erwarten mittlerweile
einen Crash an den Finanzmärkten, nur der
Zeitpunkt eben dieses Crashes ist noch
offen
und
Gegenstand
„unhitziger“
Diskussionen.

Quelle: marketwatch.com
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„dass die Risiken eines bedeutsamen wirtschafltichen
Abschwunges in den USA steigt.“

selten. Dies beschäftigt uns so sehr, dass wir alle Long
Positionen aufgelöst (verkauft) haben.“

Er scheint auch einer der wenigen Gurus zu
sein, der von möglichen US amerikanischen Negativzinsen spricht. Auch die
Verkaufsumsätze (Sales) pro Aktie sowie
die Einkommen (EPS) sind weiter
gesunken.
Er
favorisiert
daher
Unternehmen in Japan und Europa.

Jim Paulsen von Wells Capital (Oktober 6,
2015) der bis anhin eher im Bullen-Lager
zuhause war warnt nun:

S&P500 EPS und Sales per Shares

„Schlussendlich erwarten wir eine ängstlichere
Investment Kultur, welche voraussichtlich in eine finale
Kapitulation führen könnte und noch wichtiger, somit
zu tieferen Aktienmarktbewertungen in einem Umfeld
von nicht so freundlichen Wachstumserholungsraten
mit Vollbeschäftigung führt..“

In anderen Worten, Paulsen traut dem
„Braten“ einer US Erholung nicht mehr.
David Tepper (November 2015) ist auch
nach der letzten Korrektur von ihm
antizipierten Korrektur „bullish“:
„Sie sollten ein bisschen Liquidität (Cash) auf der Seite
haben und gleichzeitig ein diversifiziertes Portfolio
halten. Zur Zeit gefällt mir der Anleihemarkt überhaupt
nicht.“
Quelle: CLSA

Felix Zulauf (Oktober 23, 2015) äusserte
kürzlich seine Befürchtungen:

Daher hat er verschiedene Positionen in
seinem Portfolio verkauft oder reduziert
(z.B. Alibaba, Alphabet, Apple).

„ich sehe einen Aktienmarktschock in 2016. Ich denke
die siwrd das ende des Bullenmarktes und der Beginn
eines neuen zyklixchen Bärenmarktes sein. Ich erwarte
eine grosse Korrketur im nächsten Jahr.“

Als Gründe führt er die restriktivere
Geldpolitik der Notenbanken, insbesondere
der FED an, obwohl Europa und Japan
weiter „Geld drucken“ werden.
„ich bin ebenfalls beunruhigt über eine weitere
Devaluation des YUAN und glaube daher an einen
stärkeren USD (ca. 10 – 20 % Wertsteigerung).
Langfristige US Anleihen zu halten macht also Sinn in
2016.“

Dennis Gartman (Oktober 15, 2015) ist
sehr besorgt und bearish aufgrund seiner
letzten statistischen Auswertungen und
Analysen:
„Sämtliche
in
unserem
Internationalen
Index
beinhaltenden Märkte sind gefallen. Dies ist extrem

Quelle: marketwatch.com

Bill Gross (Oktober 9, 2015) warnt vor dem
Kollaps:
„Solange die Zentralinstitute ihre Leitsätze weiterhin
künstlich nahe der Nulllinie halten, ist die elementare
Steuerungsfunktion des Zinses für die Verteilung von
Kapital weitgehend außer Kraft gesetzt. Die
Volkswirtschaften der entwickelten Welt sind dabei, ins
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Leere zu laufen. Denn wenn die Erträge eines
Investments mittel- bis langfristig auf nahezu null
abdiskontiert werden, woher soll dann das Geld
kommen, um etwa das Versorgungsversprechen
gegenüber einer alternden Bevölkerung einzulösen? „

Diese sogenannte „Versorgungs-Subkrise“
wird in 5 bis 10 Jahren, sofern die Zinsen
nicht wieder ansteigen, die globalen Märkte
erschüttern. Doch vorher rechnet Bill Gross
mit einer weiteren Korrektur, jedoch wie es
scheint, nicht mit einem Crash.
„Es werden noch mehr schlechte Zahlen kommen und
wenn man einen Bärenmarkt als eine Korrektur um 20
Prozent definiert, werden wir in sechs bis zwölf
Monaten die klassische Definition eines Bärenmarktes
haben, was eine Abwärtsbewegung um weitere zehn
Prozent bedeutet.“

George Soros hat mittlerweile seine
konservativ angelegten USD 500 Millionen
bei Bill Gross wieder abgezogen
(November 3, 2015):
„Offensichtlich ist Soros nicht mehr überzeugt von der
Strategie des Janus Global Unconstrained Bond Fund.
Gross hatte es im Verlauf eines Jahres (Stand
30.9.2015) nur auf ein Minus von 2,4 Prozent gebracht.
In diesem Jahr liegt Gross rund 1,5 Prozent im
Minus.Nach Abzug der halben Milliarde verwaltet der
Fonds noch rund 1,4 Milliarden Dollar. Mehr als die
Hälfte davon gehören zum Privatvermögen von Bill
Gross.“

Er scheint sich ebenfalls wie auch Carl
Icahn und sein langjähriger Investment
Manager Stanley Druckenmiller verstärkt
wieder im Gold und Goldminensektor zu
engagieren.

Konklusion
Die
Interdependenz
internationaler
Ökonomien ist zweifelsohne auf die erfolgte
und weiter fortschreitende Globalisierung
zurückzuführen. Daher scheint es auch
sehr verwunderlich, warum gerade die USA
und später auch Grossbrittanien sich vom
Rest der Welt abkoppeln sollte. Denn, die
globalen
Wachstumsaussichten
sind
weiterhin stark getrübt und dies trotz tiefen
Zinsen und noch tieferen Rohstoffpreisen.
Wie in aller Welt die US Unternehmen noch
weiter steigende Erträge (plus 17.5 %
prognostiziert für die S&P500 Firmen 2016)
in
einer
globalisierten
Ökonomie
erwirtschaften könn(t)en ist daher fraglich,
zumal die meisten US Unternehmen mehr
als 40 % ihrer Erträge im „dahindarbenden“
Rest der Welt generieren. Da müsste die
US Wirtschaft schon sehr signifikant
zulegen, um die „Verluste“ im Ausland zu
kompensieren.
Andererseits sind die Aktienrückkäufe
zumindest in den USA ebenfalls rückläufig,
wie wir aus untenstehender Grafik
entnehmen können. Es überrascht also
nicht warum internationale Analysten
Japan und Europa den USA vorziehen.
Grafik: S&P500 Aktienrückkaufsindex

Jeremy Grantham hat seinen Newsletter
für das 3. Quartal 2015 noch nicht
veröffentlicht und auch andere Gurus
werden demnächst noch mit neuen
Prognosen und Anlageideen in einer
dinflationären Welt an die Öffentlichkeit
gelangen. Mehr darüber in unserem
nächsten Börsenbrief.
Quelle: CLSA / Bloomberg

7

Wir bleiben weiterhin bei unserer Strategie
eines breit diversifizierten Portfolios mit
Aktien, kurzlaufenden Anleihen und
physischen
Edelmetallen.
Gemäss
unseren letzten Ausführungen haben wir
während der letzten Korrektur die
Aktienquoten leicht erhöht und werden
diese im 1. Quartal 2016 entsprechend
wieder anpassen. Wir glauben trotz den
letzten traurigen geopolitischen Vorkomnissen an eine Jahresendrallye 2015.
Aktien: wir bleiben hier bei unserer
Investmentausrichtung:
„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
Wochen-ende) „in-line“ oder besser als erwartet
ausfallen wird. Wir bevorzugen hier die USA, Europa
und auch die Schweiz.“

Trotz des hohen Schweizer Frankens,
befindet sich die Schweizer Wirtschaft in
Sachen Innovation und andere Faktoren
immer noch auf Rang 1 weltweit (siehe
Anhang 2). Gefolgt von Singapore, den
USA und Deutschland.
Anleihen: es gibt schlichtweg keine
Gründe mehr, Anleihen mit mehrheitlich
negativen Renditen (nach Kaufgebühren)
zu kaufen, es sei denn, Anleger betrachten
diese Investments als Absicherung und
sind damit bereit eine Prämie zu bezahlen
(US Anleihen einmal ausgenommen).
Rohstoffe und Edelmetalle: seit unserem
letzten Marktbericht, sind die Rohstoffe
weiter gefallen und auch Überkapazitäten
wurden bisher nur marginal abgebaut. Die
Bodenfindung von Rohstoffpreisen ist zwar
im Gange aber noch nicht abgeschlossen.
Langfristig
strategisch
orientierte
Investoren
können
jedoch
bereits

Positionen im Ölbereich eingehen (wie z.B.
Royal Dutch, BP und Statoil).
Immobilien:
Der
Mangel
an
Hypothekenwachstum
bei
Privatresidenzen in den USA wird
voraussichtlich bald einmal Bank of
America und auch Wells Fargo zu schaffen
machen. Die breite Masse, die den Konsum
ausmacht, fehlt hier „noch“ gänzlich.
Währungen: auch hier bleiben wir bei
unserer Prognose der USD/EUR Parität
und auch der Yuan dürfte weiterhin, auch
nach Aufnahme in den IWF-Währungskorb
gegenüber dem USD und anderen
Währungen abwerten.
Resumierend behaupten wir, dass die
jüngst positiven Wirtschaftszahlen nur
aufgrund tiefer Rohstoffpreise und tiefen
Zinsen herrühren, in einem weiterhin von
Deflation geprägten Wirtschaftsumfeld,
werden wohl noch mehr Überkapazitäten
abgebaut werden, bevor die wirkliche
Inflation wieder ihr „wahres Gesicht“ zeigen
kann. Das japanische Wirtschaftswunder
beruht also vor allem auf eben diesen
Faktoren. Dies ist aber vorderhand kein
schlechtes Vorzeichen für die Aktienmärkte, die wenn auch nicht so rasant so
doch stetiger Sachpreisinflation ausgesetzt
werden. Es sei denn, die USA erhöht die
Zinsen bei gleichzeitigem US-Sparkurs.
Eher unwahrscheinlich so argumentiert das
Gros der Investment Profis. Und so freuen
wir uns hoffentlich auf „hervorragende“
Weihnachtsumsätze am Thanksgiving
Wochenende. Die „Party“ dürfte also noch
ein bisschen andauern. Es schadet
dennoch nicht, vorsichtiger zu werden.
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Anhang 1:

Wettbewerbsfähigkeitsindex 2015 - 2016

Quelle: World Economic Forum

Anhang 2: Produktivitäts (Wettbewerbs-) Index 2015 - 2016

Quelle: World Economic Forum

Anhang 3: Dinflation (Definition 2012)
In einem dinflationären Umfeld beobachten wir ein Verschmelzen von Deflation und Inflation.
Typischerweise kann Dinflation nur in einem manipulierten Umfeld der Notenbanken und der Politik
existieren, da ansonsten entweder Deflation oder Inflation dominieren. Ein weiterer Effekt der
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Dinflation ist die stetige Vergrösserung der Kluft zwischen „Armut“ und „Reichtum“. Dies basiert
vor allem auf
Dinflation: (a) Deflation + (b) Inflation
(a)

1. Überkapazitäten und entsprechendem Preisdruck, die Folge sind „stabiler“ Konsum- und Investitionszurückhaltung
2. Platzen von Investitionsblasen durch Verkreditierung
3. Überschuldung von Haushalten
4. Lohndeflation, teure Stellen werden durch billigere Stellen besetzt
5. Umlaufgeschwindigkeit des Geldes „neutral“ bis negativ
5. Reduktion von Staatsausgaben (Austerität)
6. Dämpfung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage
7. Preissenkungen auf Rohstoffen

(b)

1. Geld verliert Wert schneller als andere Güter (z.B. Immobilien, Aktien, Sachwerte)
2. Flucht in Sachwerte (Demand Pull Inflation)
3. Steigen der Reallöhne
4. Kreditinflation der Privathaushalte durch tiefe Zinsen, dadurch „Stabilisierung“ des Konsums
5. Kassenhaltungsinflation, höhere Geldbestände werden gehalten
6. künstlich gehaltene Zinsen und „Preis- und Gewichtungsmanipulierungen“ im Konsumentenpreisindex
widerspiegeln falsche aggregate Inflationsdaten, insbesondere Preissteigerungen für Basiskonsumgüter wie
Nahrungsmittel, Mieten, Medizinische Versorgung

Quelle: Markets in Motion (MIM) Ausgabe 5
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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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