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Dennoch gibt es Unternehmen, die durch
intelligente
Unternehmensführung,
die
strategische und operationelle Firmenstrategie
soweit voranbringen. Die Folgen sind
substantielle
und
sogar
signifikante
Wettbewerbsvorteile gegenüber der globalen
Konkurrenz.

Quelle: efw.li

Trotz zur Zeit relativ günstiger Rohstoffpreise,
gibt es viele Gründe äusserst sparsam mit den
uns zur Verfügung stehenden Ressourcen
umzugehen. Vor allem in der Produktion,
Zulieferung und im Konsum werden diese
Kosten immer stärker auf die Gewinnmargen
der Unternehmen drücken und deren Erträge
signifikant impaktieren. Dabei spielt die
Preisentwicklung
vor
allem
in
einem
deflationären Umfeld eine untergeordnete
Rolle, da alle internationalen Unternehmen
grundsätzlich mit den gleichen «Bruttopreisen»
konfrontiert sind (siehe auch Grafik Anhang 1).

Quelle: focus.de

Quelle: Using the Balanced Scorecard as a Strategic
Management System; Kaplan / Norton (Jan./Feb. 1996;
p.76)

Über Strategie und Innovation wurden bereits
viele Bücher und Studien geschrieben und
veröffentlicht, daher verzichten wir auf eine
nähere und detailliertere Beschreibung und
Definition von Strategie und Wettbewerbsfähigkeit. Neben Prof. Igor Ansoff (The New
Corporate Strategy) und Prof. Michael Porter
(Competitive Strategy), beide kennen wir aus
persönlichen Begegnungen, sind vor allem
auch Robert Kaplan und David Norton
(Balanced Scorecards) für die heutige
Strategieplanung und -Umsetzung schlichtweg
nicht mehr wegzudenken. Effizienz (siehe
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Grafik oben) und Innovation spielen bei allen
Professoren eine zentrale Rolle, welche die
Wettbwerbsfähigkeit eines Unternehmens stark
prägen und deren Performance bzw.
Profitabilität bei entsprechender Umsetzung
nachhaltig steigt.

(Forschung und Entwicklung) investieren
höhere Effizienzratings erzielen, mehr darüber
später.
Grafik: Reale Kapitalausgaben und projektierte
Unternehmenserträge des S&P 500

Es gibt sie also doch noch, die «ökonomischen»
Erfolgsfaktoren, die zu einer signifikanten
Verbesserung der Unternehmensprofitabilität
führen können. Das Zauberwort heisst
EFFIZIENZ!
Wie aber wird eine Firma effizienter und wo?
Und vor allem, wie kann ich Effizienz messen?
Für die strategische und operative Führung
eines Unternehmens zeichnet sich das
Management verantwortlich. Leider sind hier
die Interessen der «oberen Etagen» in den
vergangenen Jahren von dem «InvestmentBanking» Sektor stark geprägten «Management-Bonus-Maximierungs - Egonzentrismus»
verzerrt worden.
Kreative Buchhaltung,
Aktienrückkaufsprogramme und internationale
Kostensparprogramme führten zu immer
höheren Aktienpreisnotierungen und damit zu
höheren Management Boni.

Quelle: kornferry.com (Feb. 2016)

Doch dies ist ein allgemeiner Trend, welcher
dem langfristigen traditionellen ROI (Return of
Investment) Denken entgegenläuft. Gemäss
untenstehender Grafik besteht eine statistische
«Interdependenz» zwischen realen Kapitalausgaben und projektierten Unternehmenserträgen. Interessant hierbei ist zu beobachten,
dass vor allem Unternehmen, die mehr in R&D

Quelle: Yardeni.com

Wenn wir also die Unternehmen eines
jeweiligen Index herauskristallisieren können,
die eine superiore Effizienz aufzeigen, dann
müssten diese Firmen folglich eine bessere
Ertragslage
und
damit
eine
höhere
Performance
als
deren
Wettbewerber
aufweisen. Das dem so ist, beweist das
Effizienzmessmodel der EFW Swiss AG
(www.efw.li). Benjamin Ergas, der Vater des
EFW Efficiency Index ™ , wobei EFW für
«Energy Food and Water» steht, hat in
jahrelanger Forschungsarbeit eine neue
Methodologie zur Effizienzmessung bei
Unternehmen entwickelt. Dabei untersuchte er
ein Universum von über 6000 Unternehmen in
34 OECD Ländern. Ein speziell dafür
programmierter Algorythmus identifizierte dabei
die Effizienz dieser Unternehmen im Verbrauch
von Ressourcen in den Bereichen Energie,
Lebensmittel und Wasser. Das sogenannte
Backtesting produzierte sehr überzeugende
Resultate. Dies führte am 1. Januar 2014 zum
offiziellen Startschuss des EFW Efficiency
Index ™, welcher seither von vom bekannten
Indexkalkulationsunternehmen Solactive AG in
Frankfurt täglich berechnet und publiziert wird
(http://www.solactive.com/de/?s=efw&index=D
E000SLA2EW5).
Die Resultate sind überzeugend wie wir aus
nachstehenden Grafiken ersehen können
(siehe auch Anhang 2; Performance seit 2008).
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Effizienz im Umgang mit natürlichen Resourcen
ist also der neue Megatrend? Wir von MIM sind
davon überzeugt und stehen damit nicht alleine
da.

„Nachhaltigkeit ist einer der wichtigsten Faktoren für
industrielle Veränderungen der nächsten 50 Jahre.
Dieser strukturelle Trend schafft neue Opportunitäten
für Investoren.“

Sustainability, CSR, ESG und Impact
Und da ist es wieder das Wort «Sustainability»,
Nachhaltigkeit. Die wohl populärste und
weltweit
anerkannteste
Definition
von
Sustainability wurde durch die Brundtland
Kommission in 1987 publiziert:
„1. Ausreichendes Wachstum zur Sicherstellung der
menschlichen Bedürfnisse und Aspirationen.
2. Politik, Strategien und Richtlinien um die
Verteilungsgerechtigkeit zwischen Nationen und
zwischen entwickelten und aufstrebenden Ländern zu
fördern.
3. Strategien zu entwickeln um hohe Populationsraten
zu reduzieren.
4. Richtlinien zu definieren, die Ressourcen der Welt zu
verbessern und zu konservieren.
5. Strategien zu entwickeln die eine schnelle Reduktion
von Energiekonsum und Ressourcenverbrauch
avisieren.
6. Institutionalisierung: Integration von Umwelt und
Wirtschaft»

Quelle: EFW Swiss, Bloomberg

Die These, dass Ressourcen Effizienz bei
internationalen Firmen auch für höhere bzw.
superiore Renditen am Kapitalmarkt sorgt,
wurde somit bewiesen.
Sicherlich gibt es andere Ansätze, die zu
ähnlichen Resultaten führen könnten, der
Ansatz des EFW Efficiency Index hingegen
dürfte aufgrund seines proprietären Algorithmus
jedoch ein Pionier in Sachen Resourcen
Effizienz und Profitabilitäts Messung darstellen.

In anderen Worten man will eine «dauerhafte
Entwicklung, die die Bedürfnisse der
Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren,
dass künftige Generationen ihre eigenen
Bedürfnisse nicht befriedigen können»
(wikipedia).
Wer den Begriff Nachhaltigkeit als erster
wirklich geprägt und als «Erster» definiert hat
überlassen wir den Historikern. Bei der über
5000 Jahre alten ayurvedischen Medizin und
Yoga, lebt der Mensch im Einklang mit der
Natur und findet so sein Equilibrium.
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Und auch in der Bibel stand geschrieben
(Genesis 2, 15):
«der Mensch sollte die Erde bebauen und bewahren».

In der Antike bis zu den amerikanischen
Ureinwohnern war Nachhaltigkeit nicht nur ein
Begriff sondern eine Lebensphilosophie. Bei
Letzteren hiess es:

Corporate Social Responsibility (CSR)
Professor Georg A. Steiner (1972), in den USA
der 80er Jahre auch als akademischer «Vater
dieses Paradigmas anerkannt, definierte
Soziale Verantwortung (Social Responsibility)
einst als :

Quelle: footage.framepool.com

Quelle: likesuccess.com

«Manchau gagog changau gagog chaugo gagog
amaug“, was soviel bedeutet wie „Wir fischen auf
unserer Seite, Ihr fischt auf Eurer Seite und niemand
fischt in der Mitte.».

„Die meisten heutigen und zukünftigen sozialen
Verantwortungen, die eine Firma heute zu tragen hat,
werden vom Gesetz geregelt. Aber, aufgrund
stiegender sozialer Erwartungen werden vor allem
Manager von grösseren Unternehmen mehr und mehr
Verantwortungen
übernehmen
müssen.
Die
wichtigsten Ziele von Business und Gesellschaft
werden daher nur erreicht, wenn beide befriedigt
werden. Wir brauchen akzeptable Strategien und eine
entsprechende Politik um diese Balance zu
gewährleisten.»

Andere, wie z.B. die Bank J. Safra Sarasin
führen den Begriff der «Nachhaltigkeit» auf den
«sächsischen Oberberghauptmann Hans Carl
von Carlowitz (1645-1714) in seiner 1713
veröffentlichten „Sylvicultura Oeconomica», wo
er über die zunehmende Holzknappheit schrieb,
zurück.
Wir definieren Nachhaltigkeit als die Balance
zwischen ökonomischer, ökologischer und
sozialer Verantwortung.
Die führt uns schliesslich zu John Elkingtons
«Triple Bottom Line (TBL), ein Rahmenwerk,
welches von Unternehmen und Investoren
genutzt werden kann, Unternehmensleistung
(corporate
performance)
gegenüber
ökonomischen, sozialen und ökologischen
Parametern zu messen und zu reportieren. Die
dient der Minimierung
von Risiken und
gleichzeitig der Optimierung der Werte aller
Stakeholder.

Während CSR vor allem in den Anfängen bis
Ende der 80er Jahre kaum ökologische Aspekte
in deren Analysen einfliessen liess, begann in
den frühen 90er Jahren eine neue akademische
Bewegung sich zu formieren und kombinierte
CSR, Ökologie und Sustainability und begann
deren Bedeutung für Unternehmen und
Wirtschaft in einem neuen Licht zu analysieren.
So hat Hutchinson in 1992 darauf hingewiesen,
dass es viele potentielle Bedrohungen gäbe,
sollte die Umwelt ignoriert werden:
-

Unternehmensimage würde deteriorieren
Kunden
würden
Produkte
und
Dienstleistungen, die die Umwelt weniger
belasten vorziehen
Investoren wären schwieriger zu gewinnen
Bussen und Strafen für Verschmutzungen
würden steigen
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-

Versicherungsprämien würden steigen
Das Überleben des Unternehmens könnte
gefährdet sein

ESG - Issues
Environmental

Einerseits war es bis heute nicht möglich einen
wirklich
statistisch
signifikanten
Zusammenhang zwischen Wirtschaft und
Umwelt (CSR, SR) durch empirische Forschung
herzuleiten. Andererseits bestand und besteht
zwischen Wirtschaft und Unternehmensgewinnen zwar ein robuster Trend, aber ebenfalls
keine statistische signifikante Korrelation.

1. schwindende

Environmental, Social, Governance (ESG)
Ende der 90er Jahre (1998) wurden
Environmental (Umwelt) als auch Social
(Soziale) Aspekte um eine weitere Komponente
durch Milton Moskowitz erweitert: Governance
(Unternehmensführung). Und auch John
Elkington’s „TBL“ führte zur Akzeptanz von
ESG sowohl bei Managern als auch Investoren.

Social

Governance

1.
Konsumentenschutz 1. CEO Salär

Rohstoffe
2. Klimawandel

2. Strategie
2. Gesundheit

3. Wasser

3. Diversität

4. Energie Effizienz

4. Sicherheit

5. Grüne Produkte und

Dienstleistungen
Quelle: EFW

Es gibt mittlerweile viele empirische Studien,
die beweisen, dass die Berücksichtigung bzw.
Integration
von
ESG
Variabeln
bei
Investitionsentscheiden
höhere
Portfolio
Renditen erzeugen können. Sicherlich muss
hierbei vermerkt werden, dass ESG Daten nicht
einfach quantifizierbar in Geldwährung sind, da
es sich meist um sogenannte qualitativen
Zahlen also nicht Finanzzahlen handelt. Ein
Lösung hierbei bietet EFW Efficiency, welcher
quantitative Zahlen für seine Analysen
verwendet und letztlich damit «Alpha» kreiert.
Der EFW Efficiency Index adressiert auch die
nachfolgenden Resolutionen und Prinzipien der
UNO aus dem Jahre 1972:

Quelle: youtube.com

Mittlerweile gibt es einige Datenbanken und
Beratungsfirmen, die Unternehmen bzw.
Investment Manager und Investoren ESG
Informationen liegern. Dazu gehören z.B. Eiris,
Truecost, Sustainalytics, MSCI, Bloomberg
und auch spezialisierte nationale Firmen wie
z.B. Inrate. Sustainalytics scheint hierbei zum
Industriestandard zu werden.
Nachfolgend eine winzig (vorweg benannte
Informationsprovider haben teilweise über 500
ESG Datensätze) kleine Liste von sogenannten
ESG Issues zur Veranschaulichung:

Quelle: legal.un.org

Principle 2 :
Die natürlichen Ressourcen der Erde, inklusive, Luft,
Wasser, Land, Flora und Fauna und eine speziell
repräsentative Auswahl des natürlichen Ökosystems,
müssen durch vorsichtige Planung und Management
geschützt werden für den Nutzen der heutigen und
zukünftigen Generationen.

5

Principle 3 :
Die Kapazität der Erde vitale erneuerbare Ressourcen
zu produzieren muss bewahrt werden, und wo immer
praktikabel, wiederhergestellt oder verbessert werden.

Der EFW Efficiency Index verfolgt einen ESG
positiven Screening Ansatz mit Fokussierung
auf hoher Effifzienz in den Bereichen Energie,
Lebensmittel und Wasser.

Principle 5 :
Die nicht erneuerbaren Ressourcen der Erde müssen
so genutzt werden, dass diese vor zukünftiger
Ausschöpfung geschützt werden und die gesamte
Menschheit weiterhin davon profitieren kann. Principle

Principle 10 :
Für Entwicklungsländer sind stabile Preise und
ausreichende Einkommen für primäre Rohstoffe und
Rohwaren sind essentiell, um umweltverträgliches
Management nebst den ökonomischen Faktoren zu
berücksichtigen
Empfehlung 53 (iii) Seite 18 : Effizienteren Gebrauch
und Wiederverwendung von limitierem Wasservorrat.

Gemäss Black Rock, einem der grössten
Vermögensverwalter
der
Welt,
werden
augenblicklich ca. USD 200 Mrd. in der Schweiz
in sogenannten ESG oder Sustainability
Investments verwaltet. Black Rock alleine,
verwaltet zur Zeit ca. USD 200 Mrd. weltweit in
diesem rapide wachsenden Investment Sektor.
Dabei unterteilt der Vermögensverwalter die
Investitionsmöglichkeiten im Sustainability
Bereich in drei Anlagestyle (siehe Anhang 3):
1. Exclusionary Screens : das heisst
hier werden Unternehmen geprüft und
ausgeschlossen, also ein sogenanntes
« negative screening » angewendet
(z.B. Waffen, Gambling, Tabak etc.)
2. ESG Factors : hierbei fokussiert man
sich auf gewisse Gesellschaften,
welche Ihren sozialen und finanziellen
Zielvorstellungen entsprechen.
3. Impact Targets : hier ist die Idee,
Resultate wie z.B. Schaffung von
Arbeitsplätzen und Reduktion von CO2
Ausstoss zu erreichen, die Ihre
sozialen
und
finanziellen
Ziele
verfolgen und weiterführen.

Quelle: EFW

Klimawechsel und Ressourcenknappheit sind
Bestandteil der EFW Thematik. Es wird daher
grösseres Gewicht auf Gesellschaften gesetzt,
die einen bedeutenden bzw. höheren Impakt im
gesamten E-F-W Nexus aufweisen können.
Gemäss Frau Dr. Schumacher, vom FNG
Forum für Nachhaltige Geldanlagen in Berlin,
(Juli 2016), fällt der EFW Efficiency Index in die
nachfolgende Sustainability Kategory für
Investoren:
«attraktives Investment Produkt für Anleger mit
Interesse im Sustainability Bereich. Der Fonds
investiert in verschiedene Themen, die als Megatrends
identifiziert wurden. Die Anwendung von KPis (Key
Performance Indicators) auf Effizienz, erfasst den
Vorteil der ESG Kriterien Integration, um Effizienz als
Werttreiber identifizieren.»

In einer Welt von immer enger werdenden
Profitmargen und sinkenden Preisen, wird
Effizienz somit zum Value Driver von
Unternehmen und Investoren.

Guru Corner
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Es wird immer schwieriger für unsere
Investment Legenden Geld für Ihre Kunden zu
verdienen, denn das Umfeld is wahrlich alles
andere als «freundlich», auch wenn es bisher
noch nicht zum Crash gekommen ist, was
gemäss unseren Ausführungen im letzten
Marktbericht auf die «fehlende» Vermögensklasse der Anleihen zurückzuführen ist. Daher
erwarten wir aus unserer Sicht die Fortsetzung
der bisherigen JoJo-Börse.

der Börsen innert der nächsten drei Monate
rechnen, bevor sich die Lage wieder stabilisiert.

Jeremy Grantham (Juli, 2016) und sein
Kollege Ben Inker sind sich einig:

Marc Faber (August 3, 2016) glaubt nicht an
grösser werdende Lohntüten in den USA:

Quelle: GMO
«zwei Dinge sind klar. Erstens, Marktpreise geben keine
Indikation, dass dies eine gute Zeit wäre Risiken in
Ihrem Portfolio zu erhöhen. Vielleicht normales Risiko,
aber nicht mehr. Zweitens, die erwarteten Renditen
eines normalen Portfolios sind heute zwischen
bedeutend tief bis attemberaubend tiefer als normal.»

Quelle: marcfabersblog.com
«Bleiben wir realistisch und nicht hoffend. Fakt ist,
dass diese Leute in den Zentralbanken nie und nimmer
zugeben werden, dass sie falsch liegen. Sie haben wie
die Irren Geld gedruckt während die globale Wirtschaft
praktisch stagniert. Je mehr Geld man druckt, desto
tiefer fallen die Reallöhne. Das ist das Problem!»

Chris Wood (Juli, 2016), glaubt dass der
indische Aktienmarkt der beste asiatische Markt
in den nächsten 5 Jahren sein wird, sieht aber
dennoch dunkle Wolken aufziehen:
«Es braucht nun ein politisches Genie, um die EU in den
nächsten Jahren zusammenzuhalten. In diesem
Kontext ist klar, dass der Brexit nur etwas
beschleunigen wird, was sowieso passiert wäre.
Andererseits wird der Brexit von den G7 als
Entschuldigung für die nächste Geldlockerungswelle
genutzt werden. Logischerweise sollte dies nach den
November US Präsidentschaftswahlen passieren,
sollten aber die Märkte eher negativ tendieren, könnte
dies sogar vorher der Fall sein.»

George Soros sorgt sich um Europa und gibt
kostenlose Ratschläge (Juli 2016) :
«die EU muss wieder die Kontrolle über Ihre Grenzen
erhalten Mindestens EUR 30 Mrd. sind dafür notwendig,
um einen verständlichen Asyl/Flüchtlings Plan
auszuführen. Zur Zeit gibt es eine echte Bedrohung,
dass die internen Grenzen Schengens kollabieren
werden. Die Bertelsmann Stiftung schätzt, dass ein
Schengenexit die EU zwischen 47 bis 140 Mrd. Euro
(jährlich) kosten würde.»

Und hier kommt der springende Punkt, wo MIM
mit Herrn Sorros absolut einverstanden ist:
«Der einzige Weg vorwärts ist die Formation einer
Koalition von Willigen, die keine Einstimmigkeit
brauchen um eine Entscheidung zu fällen bzw.
auszuführen.»

Bill Gross (August 2016) ist heuer auch keine
grosse Hilfe und eher motiviert einen Sales
Pitch abzuliefern :

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass
sowohl JP Morgan, Morgan Stanley und
Goldman Sachs mit einem weiteren Rückschlag

„Ohne nominales Wachstum und Inflation wird es in
einer kreditbasierten Wirtschaft letztendlich in einem
Ponzi Finanzdesaster enden, bzw. implodieren.
Schauen Sie die Wachstumsraten an. In den USA
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brauchn wir 4 %, im Euroland 3-4 % und in Japan 2-3 %.
Risiken sollten also reduziert werden, aber ich mag
weder Anleihen noch Aktien. Reale Vermögenswerte
wie Land, Gold und tangible Kategorien wie Fabriken
und Ausrüstung sind interessant, aber natürlich
schwer für eine Einzelperson zu kaufen, da die meisten
Real assets such as land, gold, and tangible plant and
equipment. Ich investiere zur Zeit in unseren eigenen
Fonds (Janus Global Unconstrained Strategies).»

Konklusion

Wir glauben weiterhin, dass ohne ein
Zusammenbruch der EU vorerst kein Crash die
Weltbörsen
erschüttern
wird
(globale
geopolitische Krisen ausgenommen), es sei
denn, die Einkommensberichterstattung des 3.
Quartals fällt so vernichtend aus, dass
Investoren herdenmässig zur Flucht ansetzen
würden. Da das Kapital aber wohl kaum in
negativ rentierende Anleihen flüchten wird,
dürfte auch diesmal die Korrektur die 20 %
Hürde nicht überschreiten. Dennoch sieht auch
das mittelfristige Umfeld nicht sonderlich gut
aus. Diversifikation bleibt also weiterhin der
Schlüssel und bei Korrekturen und Zukäufe von
Aktienpositionen, oder das Schreiben von
Putoptionen dürften dann wieder interessant
sein, zumindest kurzfristig.

Attacken schnell verdaut, was in früheren
Zeiten als undenkbar gegolten hätte.
Aber auch diese Entwicklung wird man im Auge
behalten müssen. Es wird höchste Zeit, dass
Europa nun endlich «europäisch» handelt,
wenn auch nicht einstimmig!
In diesem Umfeld wird auch klar, dass superiore
Renditen nur aus einer Mischung von Maschine
und Mensch erzielt werden können, daher
sehen wir für unsere Investoren und Leser eine
Opportunität im EFW Efficiency Fund
(investierbar ab 30.9.), dessen Performance in
den letzten 33 Monaten überzeugte.

Aktien:

Zur Zeit würden wir markante
Preissteigerungen eher für Gewinnmitnahmen
nutzen, um später die Geldmittel wieder kurzbis mittelfristig in diesem «JoJo-Börsenumfeld»
anzulegen. Hierbei präferieren wir vor allem
liquide ETF Indizes (SMI, DAX, CAC40) und
einige
wenige
Einzeltitel
im
Pharma
(vernachlässigt) sowie im Ölbereich (Trading),
sollte sich hier der Preis weiter erholen, dürften
interessante Wertsteigerungen zu beobachten
sein.

Anleihen: obwohl Anleihen im Durchschnitt
Aktien bisher in 2016 geschlagen haben, sehen
wir weiterhin keine Veranlassung diese
Vermögensklasse aufzustocken.

Rohstoffe

Quelle: de.sputniknews.com

Die Anschläge in Frankreich und Deutschland
haben gezeigt, dass die sozialen Unruhen auch
ausserhalb
religiösem
Fanatismus
zugenommen hat und die Hemmschwelle für
solch gräuliche Taten mittlerweile sehr tief
liegen muss.
Andererseits, haben die
Finanzmärkte kaum gezuckt und die tödlichen

und

Edelmetalle:

Gemäss
unserer letzten Einschätzung haben wir nun
einen kleinen Teil unserer Goldbestände
verkauft. Langfristig glauben wir jedoch
weiterhin an die Macht des Goldes bzw.
Edelmetalle. Nach den letzten Avancen,
glauben wir jedoch an eine Konsolidierung auf
niedrigerem Niveau bis vielleicht unter die
Marke von USD 1200, bevor wir zu einem
Preisanstieg ansetzen. Denn Goldpreis sehen
wir nun fluktuativ innert einer Bandbreite von
USD 1180 bis sogar USD 1500 bis Ende Jahr.

Währungen:

An
unserer
langfristigen
Einschätzung hat sich seit dem letzten Monat
nichts grundlegend verändert. Dennoch haben
wir vorerst unsere Long USD/EUR Position
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geschlossen und warten die Nachwehen des
«Brexit» ab. Wir bevorzugen USD, CHF, NOK,
SEK und SGD. Neutrale Position bei AUD,
NZD. Beim GBP, trotz Reservewährungstatus
halten wir uns vorerst zurück, nur falls gewisse
Alternative Fund Managers nochmals einen
«Soros» versuchen sollten.
Fazit: Keine Zinserhöhungen in Sicht, weitere
Geldlockerungsmassnahmen in Vorbereitung.
Die von Notenbanken manipulierte Wirtschaft
und Börsen wird zu verstärkten JoJo-Effekten
führen und die Disparität zwischen Reich und
Arm
weiter
schüren.
Die
aktuellen
geopolitischen Krisenherde helfen bei der
Bewältigung ökonomischer Probleme sicherlich
nicht. Unsere Politiker sollten sich mehr mit dem
Volk, als mit sich selbst beschäftigen!

Anhang 1:

Quelle: berliner-zeitung.de (syr. Flüchtling, Natation)

Dafür gibt es wenigstens für ein paar wenige
Flüchtlinge in Rio ein Lächeln als Dank für die
Teilnahme an den diesjährigen olympischen
Spielen. Dabei sein ist Alles!

HWWI-Rohstoffpreisindex

Quelle: HWWI, Wirtschaftsdienst / Archiv
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Anhang 2:

Performance Grafik EFW Efficiency Index TM

Quelle: EFW Swiss und Bloomberg

Anhang 3: Unterteilung Black Rock von Sustainable (Nachhaltig) Investment Stile
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Printmedien noch in sonstigen Formen ohne die ausdrückliche Zustimmung von „Novum Asset Management AG“. Es dient reinen Informationszwecken und stellt keine
Offerte oder Empfehlung seitens „Novum Asset Management AG“ dar. Mit Erhalt dieses Dokumentes erklärt und bestätigt der Empfänger, dass er angemessenen Rat und
Unterstützung bei den zuständigen Rechts-, Steuer-, oder sonstigen Experten einholt, sofern dies für einen Kauf oder sonstige Handlung eines in diesem Dokument
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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