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gewachsen. Das zweite Quartal wartete zwar
mit besseren Zahlen auf, lag jedoch mit 1.1 %
wiederum mit 0.1 % unter den Erwartungen.
US BIP jährliche Wachstumsrate

Quelle: faz.net

Gemäss Angaben von Adam Zürcher (August
15, 2016) haben 71.1 % aller S&P 500
Gesellschaften die Gewinnerwartungen übertroffen, obwohl die aggregaten Gewinne im 2.
Quartal insgesamt um gut 3.7 % gesunken sind
und 0.7 % unter dem Stand des 2.Quartals 2015
liegen. Hier drückt vor allem der Energiesektor
die Erträge des S&P500 in die Negativzone.

Quelle: tradingeconomics.com

Wenn nun also der Energiesektor entgegen
aller Erwartungen aufgrund z.B. steigender
Erdölnotierungen nun doch wieder verstärkt
Profite einfahren könnten, warum dann in aller
Welt sind die Profis bei Goldman Sachs, JP
Morgan und Morgan Stanley kurzfristig so
«bearish» eingestellt? Haben sie etwa mit einer
US Zinserhöhung in Jackson Hole gerechnet?

US Unternehmensgewinne

Quelle: tradingeconomics.com
Quelle: Brennan Linsley AP

Andererseits sind die letzten publizierten
Wachstumsraten (siehe unten in blau) nicht
sonderlich überzeugend. Ist doch die US
Wirtschaft im 1. Quartal nur um gut 0,8 %

Wohl kaum. Golden Girl Janet ist noch nicht
gewillt aktiv einzugreifen. Es stehen noch gut 10
Wochen US Präsidentschaftswahlkampf vor der
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Tür und die doch bisher eher «mageren»
Wirtschaftszahlen des 7. Erholungsjahres
rechtgertigten wohl auch den Schritt, keinen
Schritt einzuleiten. Dennoch war ihr «Jackson
Hole Plädoyer» eher auf der Risk-On Ebene
anzutreffen.
Andererseits nähern wir uns langsam wieder
Aktienbewertungspreisen, die geradezu nach
einer Korrektur «schreien». Diesbezüglich
verweisen wir gerne auf die aktuelle Shiller PE
Ratio (siehe Grafik unten), die Short Interest
Ratio und den Citigroup Economic Surprise
Index.

Und auch der Citigroup Economic Surprise
Index nähert sich langsam wieder negativem
Territorium (siehe Grafik unten). Auch wenn,
wie bei vielen solchen Indizes, die
Prognosekraft
zwar
mehrheitlich
keine
statistisch signifikanten positive Ergebnisse
liefern, so sind die seit 2008 gesendeten
Signale des CESI dennoch beeindruckend.
Citigroup Economic Surprise Index (CESI)

Shiller PE Ratio

Quelle: Yardeni, Citigroup

Quelle: Robert Shiller

Gemäss den Erhebungen von Robert Shiller
bewegt sich der US Aktienmarkt erneut in einer
Phase erhöhter Aktienpreise, die historisch
gesehen, eine bevorstehende Korrektur
jederzeit einläuten lassen könnte. Die aktuellen
Bewertungen und die zur Zeit übergekauften
Märkte und die aktuell sehr tiefe Short Interest
Ratio (siehe nachfolgenden Chart) können und
dürften alsbald wieder für Volatilität an den
Aktienmärkten sorgen.

Janet Yellen will noch nicht an der
Zinsschraube drehen und dies beruht wie
bereits eingangs erwähnt wohl eher auf
politischen als auf ökonomischen Grundlagen.
Dennoch, wie stark ist den US Wirtschaft
wirklich? Die US Arbeitlosenrate ist bereits
signifikant auf unter 5 % (4.9 %) gefallen,
zugegebenermassen mit einer ebenfalls
signifikant abnehmenden Marktpartizipationsrate. Doch es tun sich immer «grössere» Löcher
Arbeitsmarktpartizipationsrate in den USA seit 1950

Short Interest Ratio

Quelle: tradingeconomics

Quelle: zerohedge.com / Barclays

oder Divergenzen auf, die Zweifel an der Stärke
der US Wirtschaftskraft aufkommen lassen. So
auch die inzwischen signifikant klaffende Lücke
zwischen prognostizierten Unternehmenseinkommen und tatsächlichen Werkaufträgen, wie
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wir aus nachstehender Grafik entnehmen
können.
S&P500 Analystenschätzungen
Werkaufträge

Einkommen

und

Quelle: Yardeni

Auch die geringen Wachstumsraten seit der
«Subprimekrisen-Wende» 2009 stimmen alles
andere als optimistisch!
BIP Wachstumsraten in %

an
einer
realistischen
ökonomischen
Trendwende. Sicherlich wird die Erholung nicht
durch Sparziele erreicht werden, sondern durch
noch mehr Staatsverschuldung und noch mehr
durch den Staat gelenkte Stimulierungsmassnahmen. Die globale Wirtschaft befindet sich
also in einer «Zwickmühle». Kein Wunder liest
man in führenden und meinungsbildenden
Zeitungen und Onlineportalen über ein
«Comeback der Finanzpolitik». In Wikipedia
finden wir eine kurze Definition von
Finanzpolitik:
«Finanzpolitik sind alle Maßnahmen, die Einnahmen
und Ausgaben der öffentlichen Haushalte betreffen,
also die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen.
Die Finanzpolitik ist neben der Geldpolitik ein zentrales
Element der Wirtschaftspolitik.“

Das Wort Austerität wird wohl bald aus dem
Lexikon gestrichen werden, denn nun muss es
der Staat also schon wieder richten, obwohl er
auf allen Ebenen enttäuscht und versagte.
Andreas Uhlig (NZZ, 29.8.2016) argumentiert
denn auch treffend:
«Die Märkte konnten weitgehend sicher sein, dass
keine geldpolitischen Massnahmen ergriffen werden,
die zu Kurseinbrüchen führen. Marktteilnehmer
sprechen wahlweise von Greenspan-, Bernanke-,
Yellen- oder Draghi-Put. Nun zeichnet sich eine neue
Sicherheit ab: der Keynesian Put (Michael Hartnett von
BofAML) oder die zunehmende Erwartung von
fiskalischen Massnahmen gegen Schwächeanfälle von
Wirtschaft und Märkten.“

Quelle: tradingeconomics.com

Vor allem Europa, mit Deutschland, Frankreich
und einem Gesamt-Euroland Wachstum von
0.30 % und Japan, dass «heuer» sogar mit
einem Nullwachstum «brilliert» schüren Zweifel

Was dürfen Anleger und Konsumenten
erwarten? Noch mehr Schulden, noch tiefere
Zinsen und noch höhere Steuern, kombiniert
mit verstärktem Regulierungsdrang und
nationalem Protektionismus. Deutschland und
Frankreich sind bereits im Wahlkampf und da
gibt es keinen Platz für Austerität. Egal wer da
gewinnt, die notwendigen Massnahmen
hernach werden nicht «gefallen». Die
Aktienmärkte haben also noch etwas Luft. Luft,
bis Yellen dann im Dezember oder Januar die
Zinsen ein «klein winzig wenig» anhebt und
Luft, bis auch Europa eine neue politische und
wirtschaftliche Konsensuslandschaft kreiert hat.
Ein Zuckerschlecken wird das nicht und Tränen
dürften dabei reichlich fliessen.
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Gary Shilling (August 29, 2016) glaubt immer
noch an US Staatsanleihen:
«Ein Investor aus Übersee erhält eine bessere Rendite
bei US Treasury Anleihen als bei seinen lokalen /
nationalen Staatsanleihen. Und sollte der USD
gegenüber der jeweiligen Heimwährung an Wert
zulegen,
bekommt
er
sogar
noch
einen
Währungsgewinn hinzu.“

Quelle: linkswende.org

Für Anleger bedeutet dies weiterhin Risiken zu
minimieren und dennoch investiert zu bleiben.
Die Jo-Jo Börsen gehen unserer Meinung nach
weiter, dem stimmt auch ein Analyst des Portals
«Hedgeopia» (August 10, 2016) zu:
„Fundamental
betrachtet
–
düstere
Einkommensentwicklung, gedämpfte ökonomische
Aktivität zu immer weiter steigenden Aktiennotierungen
– gibt es genügend Gründe negativ (short) zu sein. In
jedem anderen Zyklus würden die Preise fallen. In
diesem Zyklus gibt es eine neue Variabel –
Zentralbankenaktivismus.“

Und was meinen unsere Gurus? Wie beurteilen
die Finanzprofis und Anlagelegenden die
aktuelle Lage? Gibt es da neue Erkenntnisse?

Guru Corner

Quelle: youtube / Bloomberg

Matt Kadnar (GMO; August 15, 2016) vertritt
die Meinung von GMO und Jeremy Grantham:
«Der gesamtheitliche Investment Ausblick ist ziemlich,
ziemlich triste. Es gibt keinen einzigen Vermögenswert
welches billig ist. Keinen! Der Ausblick für US Aktien ist
katastrophal, was mehr einer Schätzung als einer
präzisen Prognose entspricht. Er warnt, dass grossund kleinkapitalisierte US Unternehmen historisch
gesehen extrem überpreist seien und voraussichtlich
an Wert verlieren werden.»

Einigkeit und Widerspruch geben sich hier die
Hand. Nicht wegen fehlender Kompetenz,
sondern wegen steigender politischer und
ökonomischer Interdependenz. Der Konsensus
liegt bei kurz- bis langfristiger Betrachtung bei
«alles ist möglich» bis zum Mega Crash der
globalen Börsen.

Marc Faber (August 26, 2016) glaubt zwar,
dass die FED weiterhin einen Crash an den
Märkten durch z.B. QE4 verhindern will und
wird, dass die Märkte zur Zeit jedoch gefährdet
sind:
«Ich glaube, dass wir locker die Gewinne der letzten 5
Jahre zurückgeben könnten, was den S&P auf ungefähr
1100 Punkte reduzieren würde.“

Quellen: Matt Kadnar (GMO), Jeremy Grantham (NZZ)

Der wahre Cashprophet bei GMO ist immer
noch Jeremy Grantham und dieser hat sein
Korrekturziel bei einem Indexstand von 2250
(S&P500) noch nicht nach oben korrigiert.
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George Soros (August 15, 2016) glaubt - wie
auch wir - ebenfalls an Jo-Jo Börsen und sorgt
sich um die Entwicklung des S&P500 Index:
« Nun sieht er offensichtlich eine Spekulationsblase bei
US-Aktien. Soros erhöhte die Zahl der Optionen von 2,1
Millionen zum Ende des ersten Quartals auf nun gut vier
Millionen Papiere. Damit setzt die Investorenlegende
knapp 840 Millionen Dollar auf einen Crash an der Wall
Street. Das entspricht knapp vier Prozent seines auf
etwa 25 Milliarden Dollar geschätzten Vermögens.“

Carl Icahn (Interview with Bloomberg, August
2016) scheint wie auch die andere
«erfahrenere» Elite Zweifel an der aktuellen
Entwicklung der Aktienpreise zu äussern:

Quelle: Barrons.com / Christopher Wood (Greed & Fear)

Die Stimmung bei den erfolgreichen und
erfahrenen Anlagegurus tendiert zumindest
kurzfristig auf die «Verkaufsseite» und
widerspiegelt das Sentiment bzw. den
Konsensus US amerikanischer Bankhäuser. Es
gibt ihn also doch den «fast einstimmigen»
Konsensus. Längerfristig koppeln sich jedoch
die Analysten von Goldman Sachs wieder auf
die «Kaufseite» ab.

Konklusionen
Quelle: nytimes.com
„Ich habe mich abgesichert. Ich war noch nie so
abgesichert. Der Markt ist extrem überbewertet. Ich
sage auch warum: daran Schuld sind Zero Zinssätze.
Wenn Sie Nullzinsen haben und eine Menge
Aktienrückkäufe, dann findet das Geld seinen Weg
nicht mehr in Kapitalinvestitionen. Und wenn die Kurse
dann in den Himmel wachsen, dann sollte man
aufhören eben diese Aktien zu kaufen.“

Und Chris Wood (CLSA, Juli 2016)
provozierte die Fragenden während einer
Interview Session wieder einmal mit seiner
klaren und präzisen Meinung:

Wir
bleiben
bei
unserer
langfristigen
Markteinschätzung, welche früher oder später
in eine sehr signifikante Korrektur bzw. einen
Crash münden wird. Bis dahin werden die
Börsen aufgrund erneuter Zentralbankinterventionen und dem Aufhäufen von zusätzlichen
Schuldenbergen um anti-austeritäre Wirtschaftsstimulierungsprogramme zu finanzieren,
wohl noch eine Weile Trading- und Marginorientierte Jo-Jo Effekte aufweisen. Die
untenstehende Grafik zeigt ein unseres
Erachtens sehr gut illustrierte Divergenz
zwischen Unternehmensgewinnen und der
Entwicklung des Dow Jones Aktienindex.

„Meine langfirstige Prognose für den Goldpreis liegt bei
USD 4200 pro Feinunze. Das kommt daher, dass ich
nicht glaube, dass die Zentralbanken, vor allem die
FED, nicht in der Lage sein werden, den Exit der
unkonventionellen Geldpolitik durchzuführen. Im
Gegenteil, die Notenbanken werden in der einen oder
anderen Form die Bilanzerweiterung fortführen und
damit die Stabilität und die Integrität des aktuellen
Geldpapiersystems gefährden.»

Quelle: Tradingeconomics.com
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Hierbei fällt auf, dass wir zur Zeit steigende
Aktiennotierungen und gleichzeitig sinkende
Unternehmensgewinne beobachten. Auch die
Divergenz zwischen kurzfristigen Geschäftskrediten und der Entwicklung von Inventarbeständen (siehe Anhang 1) sieht im historischen
Kontext von Auf- und Abschwung nicht
sonderlich positiv aus. Beide Tendenzen
entwickeln sich meist am Ende eines
Investitionszyklus, also kurz vor einer Korrektur.
Da wir aber zur Zeit aufgrund politischer und
monetären Gründen eher mit Korrekturen im
kleineren Bereich ( 10 bis 20 %), verfolgen wir
aktuell einen dualen Investment Ansatz, mit
zwischenzeitlichen Absicherungen durch den
Einsatz von sogenannten Short Index ETF’s.

Aktien: Wir empfehlen weiterhin «markante
Preissteigerungen eher für Gewinnmitnahmen
nutzen, um später die Geldmittel wieder kurz- bis
mittelfristig in diesem «JoJo-Börsenumfeld»
anzulegen. Bei Absicherungen präferieren wir

vor allem liquide Short ETF (DAX, CAC40,
S&P500). Auf der Investitionsseite bevorzugen
wir weiterhin defensive Sektoren und einige
wenige
Einzeltitel
wie
z.B.
Veolia
Environnement, sowie effizienzstarke Unternehmen.

1180 bis sogar USD 1500 bis Ende Jahr. Wie
auch Marc Faber glauben wir, dass es
schwierig ist durch die ganze Manipulation an
den Märkten eine exakte und werthaltige
Prognose auszusprechen.

Grundsätzlich ist es aber so, dass negative
Zinsen geringe Holding Kosten für Gold
verursachen und daher den Goldpreis
unterstützen sollten. Auch der extrem steile
Pfad «weg vom Bargeld hin zur digitalen
monetären Unit» sollte den Goldpreis weiterhin
langfristig stützen. Bei Goldaktien ist Marc
Faber nach den letzten Kursavancen eher auf
der Geberseite. Was nicht heisst, dass er zu
einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen
würde.
Beim Ölpreis scheint nun langsam wieder etwas
Bewegung reinzukommen. Vor allem staatlich
«gesponserte» Infrastrukturprojekte dürften der
Nachfrage nach Öl wieder neue Impulse
verleihen. Auch im Hinblick auf die erneute
Äusserung Irans sich an Produktionskürzungen
bei OPEC zu beteiligen, könnte ein vielleicht
baldiger «Saudi vs. Iran und Rest der Welt
Ölkrieg» enden. In den USA scheint sich
zumindest im Produktionsbereich eine wenn
auch bisher kleine «Erholung» bemerkbar zu
machen, wie wir aus untenstehenden Grafiken
zu erkennen ist.
Aktive US-Ölgewinnungsanlagen

Quelle: Cash.ch

Anleihen: Anleger, die die Flucht in Anleihen
anstreben, dürften wohl nur bei US
Staatsanleihen
auf
positiv
rentierende
Zinspapiere stossen. Ansonsten «sehen wir
weiterhin keine Veranlassung diese Vermögensklasse aufzustocken».

Rohstoffe

und Edelmetalle: Unsere
Jahresendprognose liegt unverändert bei USD

Quelle: Yardeni / Baker Hughes Inc.
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Die aktuelle Erholung ist zwar noch nicht
abgeschlossen, denn das Öl befindet sich
immer noch in «Contango-Modus», die
Preisentwicklung der letzten Monate ist jedoch
vielversprechend.
Brent Crude Rohölpreis (29.8.2016 bei USD 49,42)

Fazit: Golden Girl Janet hat gesprochen: keine
Zinserhöhungen vor den Wahlen in Sicht, auch
wenn der Ausgang mittlerweilen relativ klar
erscheint. Andererseits haben wir nie wirklich
an eine Chance für Donald Trump geglaubt.
Hillary kann wohl nur noch über sich selbst
stolpern. Währenddessen sind in Europa
weitere
Geldlockerungsmassnahmen
in
Vorbereitung, was vor allem für Frankreich und
Deutschland von Bedeutung ist, denn da finden
die Wahlen wie bereits erwähnt in 2017 statt.

Quelle: ariva.de

Währungen: In dieser schwer kalkulierenden
Welt, dürften vor allem die Reservewährungen
mehr und mehr an Bedeutung gewinnen.
Dennoch sichern wir Reserve-Währungen wie
z.B. CNY und YEN eher ab. Auch
Wähungsähnliche
Sachwerte
wie
z.B.
physische Edelmetalle bieten Investoren
Währungsalternativen.
Beim
Papiergeld
(Bargeld) bevorzugen wir weiterhin USD, CHF,
NOK, SEK und SGD. Nach dem die
Aktiennotierungen beim FTSE bereits stark
angestiegen sind, sehen wir vor allem nach der
letzten Zinssenkung in London interessantes
Erholungspotential beim GBP gegenüber dem
CHF. Trotz Reservewährungstatus sind wir
vorerst neutral beim EUR.

Quelle: telegraph.co.uk

Austerität weicht dem Sparkurs und Brexit
eröffnet neue Gründe für zusätzliche monetäre
Lockerungen. Zentralbanken sind zu politisch
abhängige
«Nichtregierungsinstitutionen»
geworden und versuchen seit 2009 sowohl die
Wirtschaft als auch die Börsen zu steuern
(manipulieren). Dieses Spiel wird zunehmend
transparenter und gefährlicher. Die Absenz
eines
«funktionierenden»
Anleihemarktes
könnte über kurz oder lang ein neues
Investmentdenken hervorbringen und festigen,
wo Investoren ihre zukünftigen Cash Flows
alleine über Dividenden und nicht wie bisher
Zinsen aus Anleihen beziehen werden.
Korrekturen an Aktienmärkten sind aber auch
dann nicht ausgeschlossen.
Wir wünschen allen Lesern noch einen schönen
Spätsommer und gutes Investieren.

Quelle: xe.com
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Anhang 1:

Kurzfristige Geschäftskredite und Inventare

Quelle: tradingeconomics
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