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Alea jacta est !
Gewinne «steueroptimal» in die USA
repatriieren können. Hinzu kommt die
Aufhebung oder Entschärfung existierender
Regulierungen in den Bereichen von Kohlewasserstoff Emissionen und Kohlenbergwerken,
sowie höhere Infrastruktur- und Militärausgaben
und erhöhte protektionistische Massnahmen
um die nationale Wirtschaft zu «stärken» und
die Immigration und den Handel mit dem
Ausland zu beschränken.
Quelle : 2.bp.blogspot.com

Niemand hat wirklich mit einem Sieg Donald
Trumps gerechnet. Wir auch nicht! Dennoch ist
es so gekommen, wie es wohl kommen musste.
Eines ist dabei mit Sicherheit klar geworden, die
US amerikanischen Wähler haben dem «alten
Establishment» eine herbe Absage erteilt und
dem «Newcomer» die wohl bestmöglichste
Ausgangslage beschieden, zumindest was die
politische Mehrheit im Kongress betrifft. Auch
wirtschaftlich gesehen spricht man bereits in
Anlehung an Ronald Reagans «Reaganomics»
von «Trumponomics».

Dadurch dürfte zwischenzeitlich der globale
Handel etwas «Lärm» generieren. Die
angebotsorientierte, disinflationäre (supply
side) Wirtschaftspolitik trifft nun voraussichtlich
auf den nachfrageorientierten (demand driven),
inflationären
Ökonomiegrundsatz.
Durch
diesen Handschlag zwischen Keynes und
Friedman wird sich aber die fortschreitende
Globalisierung wohl kaum verhindern lassen.
Wir rechnen mit einer signifikanten Zunahme
der durchschnittlichen Jahres Volatiltät in 2017.
Gründe dafür gibt es sowohl im politischen als
auch im wirtschaftlichen und finanzmarkttechnischen Bereich.

Quelle: SEED / Wikipedia
Quelle: SEED / Drrichswier.com

Grunsdätzlich bedeutet dies, dass US
Unternehmen ihre bis dahin unversteuerten

Dazu gehören in erster Linie die anstehenden
Wahlen in Österreich (2016), den Niederlanden
(März 2017), Frankreich (Mai 2017) und
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Deutschland (September 2017), sowie die
allseits gefürchteten Referendumswahlen in
Italien (Dezember 4, 2016). Für politische
Brisanz und damit verbundener Finanzmarktvolatilität ist also gesorgt (siehe auch Grafik
oben).
Auch der weitere Verlauf der
Flüchtlingskrise beziehungsweise die Zusammenarbeit der EU mit der Türkei steht auf der
Kippe, Erdogans Machthunger sei «Dank».
Quelle: die Welt

Quelle: meedia.de

Gleichzeitig müssen wir davon ausgehen, dass
das Risiko gewaltätiger Aktivitäten der ISTerrororganisation voraussichtlich substantiell
zunehmen wird, denn das «Netz der Befreiung»
rund um die Städte Mosul, Aleppo und
letztendlich Al-Rakka wird immer enger
gespannt. Während Assad und Putin sich um
Aleppo «kümmern», kooperieren syrische und
kurdische Truppen mit den USA im Kampf
gegen den IS in Mosul und Al-Rakka. Letzteres
sehr
zum
Leidwesen
des
türkischen
Machthabers Erdogan, da er um die
«Erstarkung» der kurdischen PKK bangt, die er
mit allen politischen und militärischen Mitteln
bekämpft.
Die IS ist also im Zugzwang, ein verletztes
«Tier», dessen Führungsriege Al-Rakka wohl
längst verlassen hat, um vielleicht im
«benachbarten» Pakistan Zuflucht zu suchen
um
eine
neue
Basis
für
weitere
Schreckenstaten zu schaffen. Der Fanatismus
der IS wird vor weiteren intensiveren
Anschlägen in Europa sicherlich nicht
zurückschrecken. Bisher, wurden solche
Anschläge von den Börsen «im Grossen und
Ganzen ignoriert». Das könnte sich ändern.

Die Wahlen in den Niederlanden im März
(Parlament) werden erstmals ein wenig
Aufschluss über das vieldiskutierte politische
Veränderungsrisiko und den möglichen Rutsch
nach «ganz Rechts» geben. Im Mai folgt dann
Frankreich, wo mit Marine Le Pen (48; Front
National), Francois Fillon (62;Les Républicains)
und Jean-Luc Melanchon (65; Front de
Gauche)
bereits
drei
Präsidentschaftskandidaten feststehen. Letzterer könnte wohl
das Zünglein an der Waage werden und die
Sozialisten aus dem Rennen um die
Präsidentschaft werfen, jenen Kandidaten oder
Kandidatin also, welche(r) noch nicht feststeht.
Ob «Guignole» Francois Hollande tatsächlich
nochmals antreten wird bleibt vorerst weiterhin
ein Geheimnis, welches wohl alsbald gelüftet
werden wird. Grundsätzlich gehen wir davon

Quelle: ripostelaique.com
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aus, dass Marine Le Pen den ersten Durchgang
klar vor Francois Fillon gefolgt von dem noch
unbekannten solzialistischen Kandidaten und
Jean-Luc Melanchon gewinnt. Im zweiten
Wahlgang – also im Stechen – sollte sich dann
Francois Fillon durchsetzen, da die LR mit den
Linken sicherlich eine Wahlabmachung treffen
wird und mit Hilfe der Medien einen Front
National (rechtsextrem) Sieg verhindern will
und wird.
Alles andere wäre eine wirklich riesige
Überraschung. Doch die Wähler scheinen
scheinen derzeit bereit zu sein weitere wirkliche
Überraschungen folgen zu lassen.

Quelle: Statista.de

Quelle: Tagesspiegel.de / Marine Le Pen
Dennoch werden vor allem die Wahlen in
Frankreich für zusätzliche Volatilität an den
Börsen sorgen. Grundsätzlich befindet sich die
«Alte Welt» Europas im Umbruch. Frankreichs
Rechte weiss um die Problematik der
Prokrastination von ungeliebten aber dringend
notwendigen Reformen, gleiches gilt für Italien.

Die USA wird, geht es nach Donald Trump, über
USD 1 Billion in Infrastrukturprojekte stecken.
Das bedeutet über USD 100 Mrd. pro Jahr.
Doch wer die Republikaner kennt, weiss, dass
Investitionen meist «grosszügiger» ausfallen
als zu Beginn budgetiert wurde. Der
Schuldenberg wird also steigen und der
nächste mögliche «Staats-Shut-Down» wird
aufgrund der republikanischen Mehrheit im
Kongress verhindert und die Schuldengrenze
problemlos angehoben. Trump sorgt also für ein
kleines «QE 3.5», auf der ökonomischen
Seitenlinie. Höhere Zinsen und Mini-QE, die
neue Zauberformel für Golden-Girl Janet?

Letztere wird voraussichtlich scheitern und
versuchen Zeit zu kaufen. Ein Aufflammen der
Eurokrise ist daher, trotz beruhigender Worte
aus Deutschland, zumindest in Ansätzen
wieder sehr wahrscheinlich geworden.
Andererseits werden nun voraussichtlich
Milliarden von Investitionen, ähnlich wie in den
USA, in Infrastrukturprojekte investiert werden
und
der
EZB
somit
weitere
Anleihenkaufopportunitäten
bieten,
dies
verhindert ein zeitweiliges Liquiditätsproblem
an den Anleihemärkten.

Quelle: Financial Times
Ausserdem lässt die Repatriierung
unversteuerten Unternehmensgewinne
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der
die

NYSE et al aufatmen, ein sogenannter TaxCrash wird somit verhindert. In Asien,
insbesondere in Japan erwarten wir eine
Fortzsetzung der aggressiven monetären
Massnahmen, da der Preis für die 10-jährige
Staatsanleihe bei 0 % angebunden wurde.
Auch
Europa
wird
aufgrund
der
«unprofessionellen
Wirren
des
EU
Parlamentes» keine andere Wahl haben, als
ihre lockere Geldpolitik fortzuführen. «Super
Mario» wird zwar nicht die Zinsen erhöhen,
dennoch wird sein Geldlockerungsprogramm
wohl noch um mindestens 6 bis 18 Monate
verlängert werden: «Koste es was es wolle!»
Und China wird zwar weniger schnell wachsen,
als es die meisten Ökonomen prognostizieren
werden, dennoch wird auch China langsam ihre
monetären
Möglichkeiten
ausschöpfen,
schliesslich gehört der Yuan jetzt zum
exklusiven Klub der fünf Weltreservewährungen! Nun ja, es wurde bis anhin bereits

Risiken ausser Acht zu lassen! Mehr noch als
politische Risiken, die meist als «kurzfristige
Gewitter» vorbeiziehen, müssen vor allem aber
auch makro- und mikroökonomische Risiken
bei
zukünftigen
Anlageentscheiden
berücksichtigt werden. Wie steht es um die
globale Wirtschaft und wie sieht die
Gewinnentwicklung
internationaler
Unternehmen aus?
Volatilitätsindex (VIX) und ökonomische Unsicherheit

Relatives Geldwachstum (M2) in China in USD (Jan
2000 = 1.0)
Quelle: Bloomberg Haver Analytics, ECB

Die letzten Zahlen, insbesondere die
vorweihnachtlichen Einkaufsumsätze senden
bereits
vielversprechende
Signale
an
Konsumenten und Investoren. Die nächste
Berichterstattung dürfte wohl etwas freundlicher
ausfallen, zumindest was die zyklischen
Konsumgüter betrifft.
U.S. online Einnahmen: Thanksgiving und Black Friday
from 2008 to 2016 (Mio. USD)

Quelle: sober.com

«aus dem vollen geschöpft» und ein Ende ist
nicht in Sicht. Der Yuan dürfte seine
Devaluation wohl fortsetzen. China wird definitiv
für zusätzliche Volatilität an den Börsen sorgen.
Lassen wir uns also überraschen, ohne
dabei die anlagetechnischen Konsequenzen, in diesem Falle die politischen

Quelle: statista.de
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Dennoch, wird diese unerwartete Trump
Euphorie, die mit grossen Erwartungen
verbunden ist auch wirklich nachhaltig
anhalten? Oder werden am Ende die Investoren
Präferenzen von zyklischen zu defensiven
Unternehmen schwenken?
Die europäische Zentralbank, EZB, warnte erst
kürzlich
(November
2016)
vor
einer
anstehenden globalen Finanzmarktkorrektur:
«höhere politische Unsicherheit könnte zu verstärkter
nationaler Fokussierung führen, welche die bisherige
politische Agenda behindern könnte. Dies führt zu
höherer Volatilität in der nahen Zukunft und somit zu
einem verstärkten Potential einer abrupten Korrektur.»

Erstaunlich ist, dass die EZB gerade dann mit
einer negativen Prognose aufwartet, wenn das
Gros der Investment Experten mit akzellerierten
Staatsausgaben im Infrastrukturbereich, einer
langsam ansteigenden Zinsentwicklung in den
USA und Trumponomics, welche die
Geldumlaufgeschwindigkeit (V) und somit auch
das wirtschaftliche Realwachstum endlich in
Gang setzen sollte (PX=reale Preise und
Y=reales BIP, und M=Geldmenge). Vereinfacht
erklärt:

verbundene moderate Inflation könnte dann die
Renditen von US Staatsanleihen wieder
langsam aber stetig ansteigen lassen.
Grundsätzlich sind die Wachstumsraten alles
andere als euphorisch und von einer
Blasenbildung wie in 1989, 2000 oder 2007 sind
wir zumindest ökonomisch betrachtet weit
entfernt. Zugegeben, die Bewertung von Aktien
und vielen anderen Vermögensklassen sind
historisch gesehen «enorm» hoch. Der
Finanzmarkt hat die Inflation von Sachwerten
über die Entwertung von Bargeldbeständen
kompensiert. Wenn nun die Zinsen wieder
ansteigen sollten, was in Amerika wohl der Fall
sein wird, werden wir starke Divergenzen
zwischen den USA und Europa inklusive Japan
erleben, welche die Volatilität an den
Aktienmärkten ebenfalls befeuern könnte.

Fegefeuer oder Hölle oder Himmel?

Quelle: wordpress.com

Wenn es aber nach Investorenlegende Jeremy
Grantham ginge, dann fällt die Wahl der
Anlagestrategie für die kommenden Jahre auf
eine von zwei möglichen bzw. vertretbaren
Alternativen:
Eine
erhöhte
Geldumlaufgeschwindigkeit
würde also bei gleichbleibender Geldmenge ein
höheres reales Wirtschaftswachstum bedeuten
(siehe unten)

Mit den erwarteten Steuersenkungen, dürfte
ausserdem nicht nur der Konsum sondern auch
«US corporate investments» wieder ansteigen.
Beides würde trotz erwarteten protektionistischen Massnahmen zu kurz- bis
mittelfristig
überdurchschnittlichen
wirtschaftlichen Wachstumsraten führen. Die damit

Fegefeuer (zeitlich begrenzt) oder Hölle
(dauerzustand).
Aufgrund
der
Renditeprognosen von GMO und den
veränderten
Rahmenbedingungen
und
Bewertungen von Wertpapieren, werden die
zwei oben genannten InvestmentstrategieAlternativen hergeleitet.
Ben Inker und Jeremy Grantham gehen dabei
von einem veränderten signifikant geringerem
und für die Zukunft langfristig gültigen
Renditeumfeld (siehe unten) aufgrund der
Notenbankeninvterventionen (Zinssenkungen
siehe Anhang 1) aus.
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Die Fed hat die Renditen nach Unten und die Preise
nach Oben gedrückt

Globales Wachstum (blau) und S&P500 Index (rot)

Quelle: GMO
Renditen (nicht Preise) auf Sachwerten sind ebenfalls
gefallen
Quelle: Yardeni

Quelle: GMO

Interessant ist hierbei auch zu beobachten,
dass in untenstehender Grafik zwar der
Aktienmarkt des S&P500 trotz geringeren
Wachstumsraten vor allem in den Jahren 2012
bis 2014 zu einem höchst signifikanten
Höhenflug ansetzte, seit 2015 jedoch nur noch
sehr moderat ansteigt.
Eine Normalisierung dieser zwei Linien
(Wachstum und Aktienmarkt) lässt nur zwei
Schlüsse zu. Entweder schliesst das Wachstum
zum Aktienmarkt auf oder vice versa.
Das ideale Szenario wäre hierbei ein signifikant
schnelleres Wachstum mit langsam steigenden
Aktienkursen. Doch bei den augenblicklichen
hohen Bewertungen fällt es schwer diese nun
doch schon eklatante Überbewertung mit
weiteren Preiserhöhungen zu verteidigen.
Trumponomics will aber nichts von Fegefeuer
oder Hölle wissen sondern zielt darauf ab, das
Paradies im Himmel zu erreichen (Make
America great again!).

Eine massive Korrektur an den Finanzmärkten
würde zwar eine solche Normalisierung der
ökonomischen Welt ermöglichen, gleichzeitig
aber
auch
die
erhoffte
einsetzende
konjunkturelle Erholung im Keim ersticken und
somit die aktuellen Krisen in Europa, Asien und
Südamerika nur noch verstärken. Ob nun
Trumponomics wirklich das hält was es
verspricht bleibt abzuwarten, die Erwartungen
sind zweifelsohne hoch und präsent!

Guru Corner
In unserem nächsten Bericht (Nr. 54) werden
wir uns nochmals eingehender mit dem
allgemeinen Konsensus und den Guru
Prognosen auseinandersetzen, daher kommen
in unserer beliebten Guru Spalte diesmal nur
einige wenige Investmentexperten zu Wort.

Marc Faber (November 30, 2016), sieht die
Welt wieder einmal entgegen dem allgemeinen
Konsensus:
«meine Empfehlungen für 2017 wären, einerseits eine
Übergewichtung bei Emerging Markets und Europa,
weil ich denke, dass die Leute gegenüber dem USD zu
optimistisch sind. Ich denke der USD ist extrem
übergekauft und überbewertet, daher würde ich nicht
zum Dollar tendieren.»
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weit, ihr Kapital in langlaufenden Staatsanleihen zu
parkieren, anstelle Aktien zu kaufen. Die meisten
Kommentatoren sind «bearish» eingestellt (siehe auch
Anhang 2) von Euphorie in einer typischen
Blasenkonstellation findet man keine Spur, obwohl die
aktuellen Preise statistisch gesehen sich an der
«Bubble»-Grenze befinden.»

Quelle: goldcore.com

Christopher Wood (November 2016) glaubt
vor allem, dass:
„es ist noch nicht ganz klar ist, wie die FED auf Donald
Trump reagieren wird. Andererseits besteht durch
Trump das Potential einer Beschleunigung der
Geldmenge. Mein favorisierter Trump Trade ist der Kauf
von japanischen Aktien und den Verkauf von Yen.»

Quelle: CNBC.com

Aber auch er bleibt vorsichtig, wäre er doch
ansonsten in einer ähnlichen Marktkonstellation
mit mindestens 65 % in Aktien investiert. Wie
gesagt wäre. Ist er aber nicht.

Konklusion
Noch nie gab es in der Geschichte der US
amerikanischen Wirtschaft (gilt auch für die
meisten anderen Ökonomien) eine Rezession,
wenn sowohl der Konsum (C) als auch die
Investitionen
(I)
gleichzeitig
Zuwächse
verzeichnen konnten (siehe Wachstumsformel
unten).
Quelle: livemint.com

Er favorisiert ebenfalls die Schwellenländer, da
diese noch nicht mit den «modernen monetären
Manipulationsmitteln» der eigenen Notenbanken konfrontiert wurden.

Jeremy

Grantham

(November 2016),
veröffentlichte eben gerade seinen dritten
Quartalsbericht und meinte zur aktuellen Lage:

Quelle: people.cedarville.edu

„Dem Markt fehlen die exzellenten fundamentalen
Charakteristika und die Euphorie die Preise weiter nach
oben zu treiben. Investoren zögern und gehen sogar so
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Dass die Regierungseinnahmen aufgrund
steuerlicher Erleichterungen vorübergehend
leicht zurückgehen werden erachten wir als
nicht sonderlich signifikanten Nachteil für die
Entwicklung des Bruttosozialproduktes. Auch
die Effekte auf die Handelsbilanz dürften
aufgrund erwarteter erhöhter protektionistischer
Massnahmen (auf beiden Seiten) eher neutral
ausfallen. Die Zeichen stehen also für einmal
voll auf Wachstum!

Konsumgütern als auch defensive Branchen
(Swisscom) und Energie- und Ölsektoren sind
ebenfalls
interessant
(siehe
auch
untenstehende Grafik: zyklisch vs. defensiv
Sektoren):

Quelle: UBS

Quelle: economywatch.com

Wir
empfehlen,
trotz
den
gewaltigen
Vorschusslorbeeren die Trumponomics mit sich
bringen, nicht in absolute Euphorie zu verfallen.
Dieses Mal ist zwar anders aber nicht viel
anders! Ein kleiner Funke kann in einem
solchen Marktumfeld unter Umständen viel
auslösen. Wir rechnen mit verschiedenen und
multiplen
Sektorrotationen
(zyklisch vs.
defensive und vice versa) innert der nächsten 6
bis 18 Monate und erhöhten Volatilitätskadenzen, die für Renditeoptimierungen
in Portfolios genutzt werden sollten. Hierbei
verweisen wir vor allem auf das Schreiben von
Putoptionen
auf
Aktien,
Indizes
und
Währungen.
Aktien: Daher empfehlen wir, die Aktienquote
bei erhöhten Volatilitäten kurzfristig um
weitere
zwei
bis
fünf
Prozentpunkte
aufzustocken. Gleichzeitig empfehlen wir bei
tieferen Preisschwankungen, Volatilitäten zu
verkaufen bzw. bestehende Positionen über
sogenannte Short ETF Papiere abzusichern.
Opportunitäten sehen wir vorest in den
nachfolgenden Sektoren: Pharma (Novartis,
Roche), Infrastruktur (LafargeHolcim, Siemens,
Vinci, Sika, ABB, Caterpillar etc.), Effiziente
Firmen im Ressourcenbereich sowie zyklische

Die augenblickliche Rotation in zyklische
Branchen dürfte alsbald abgeschlossen sein
(wobei wir für 2017 diesbezüglich ein
wiederkehrendes und repetitives Muster
erwarten). Eine weitere Kauf-Welle in zyklische
Aktientitel wird erst dann signifikante Volumina
auslösen, wenn klar wird, dass Donald Trump
«sein Ding» durchzieht und auch durchbringen
kann.
Erwartungen sind gross. Es ist
ausserdem nicht unwahrscheinlich, dass eine
allfällige (scheinbar
bereits eskomptierte)
Zinserhöhung der FED im Dezember dennoch
eine Finanzmarktkorrektur in der Grössenordung von 5 % bis 15 % auslösen könnte.

Quelle: Goldman Sachs
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Diese würde sich dann voraussichtlich bis in
den Januar 2017 erstrecken, bevor die
Erholung dann wieder einsetzen würde, eine
Rotation in defensive Branchen wäre dann die
Folge. Grundsätzlich sind die KonsensusWeichen pessimistisch, technisch gesehen
jedoch auf «Risk-On» gestellt, ein gutes Umfeld
für Contrarians. Goldman Sachs knüpft an
seine Vorjahresprognosen an und erwartet
ebenfalls ein eher seitwärtsgerichtetes volatiles
Marktumfeld in 2017 (siehe Grafik oben) mit
einem Anstieg des S&P500 bis auf 2400
Punkten gegen Ende des 1. Quartals in 2017.
Anleihen: US Treasuries und ganz wenige
(nicht unbedingt liquide) Unternehmensanleihen sind für Anleger heute immer noch
interessant. Von einem Bondselloff, wie ihn
Felix Zulauf beschreibt oder auch Chris Wood
eher beiläufig erwähnt nehmen wir zur Zeit eher
Abstand, speziell in einem Umfeld, in dem
Anleger
bereitwillig
Risikoprämien
bei
Obligationen bezahlen. Eine erste Indikation
werden wir sicherlich aus der nächsten
Pressekonferenz der FED entnehmen können
(siehe auch Anhang 1).
Rohstoffe und Edelmetalle:
Trumponomics hat die Goldnotierungen
nochmals
fallen
lassen.
Bei
den
augenblicklichen Niveaus und der anstehenden
ansteigenden Volatilitätskadenzen in 2017,
dürfte nun ein erster Einstieg sicherlich
interessant
sein
und
gleichzeitig
die
Investitionsrisiken im Portfolio streuen.
Beim OPEC Meeting (November 30, 2016)
wurde schon gleich zu Beginn klar worum es
geht:
«es ist wichtig, dass die aufgebauten Ölreserven zu
fallen beginnen, wie wir bereits in Algier diskutierten.
Wie wir bereits in vorherigen Zyklen feststellen
konnten, fallen die Reserven mit später ansteigenden
Preisen, was letztlich den Markt stabilisiert.»

Mit seiner Entscheidung, die Produktion zu
drosseln, hat die OPEC nun ein erstes Zeichen
gesetzt (siehe auch Brent Crude Chart unten).
Wir prognostizerien daher für 2017 weiter
steigende Öl- und aufgrund erhöhter staatlicher
Stimulierungsprogramme im Infrastrukturbereich auch ein fortgesetztes Anziehen der
Industriemetallpreise (Kupfer, Zink et al).
Brent Crude Oil / 1-12-2016

Quelle: oilprice.com

Währungen: wir bleiben bei unserer Einschätzung, dass Rohstoffwährungen zumindest
kurz- bis mittelfristig weiter zulegen dürften,
dazu gehören AUD, RUB und natürlich auch die
NOK. Den kanadischen Loonie, wie auch den
NZD setzen wir vorderhand auf «neutral».
Beim Euro, Yen, TRY und Yuan, sowie bei
südamerikanischen Schwellenländern, wie
auch dem südafrikanischen Rand und der
indischen
Rupie
sehen
wir
weiterhin
Abwertungspotential. Beim SGD, CHF und
USD bleiben wir bullish. Beim SEK und GBP
sehen
wir
eine
kurzfristige
Trading
Opportunität.
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FAZIT:
«Trump is ready for the United States but is
the US really ready for Trump?» 2017 wird
geprägt sein durch voraussichtlich enorme
Investitionen, finanziert aus staatlichen Kassen,
welche die Wachstumsraten der USA und
Europa signifikant ankurbeln werden. Die
Märkte werden weiterhin versuchen, die
«letzte» Hürde zu überwinden, um zu neuen
Höhenflügen ansetzen zu können. Die P/E’s
werden weiterhin fallen und daher Investoren in
die Aktienmärkte treiben, und dies trotz oder
gerade bei moderaten Inflationsraten.

und leicht ansteigenden oder fallenden volatilen
Märkten.
Wir wünschen unseren Lesern eine tolle
Weihnachtsrallye, frohe Festtage und einen
super Rutsch ins neue 2017!

Aber Achtung, politische und wirtschaftliche
Risiken haben zugenommen und eine
Intensivierung
der
Akzelleration
der
Volatilitätskadenz an den internationalen
Börsen
ist
unserer
Meinung
nach
vorprogrammiert. Diversifikation bleibt weiterhin
der Schlüssel zur Kapitalerhaltung. Die Nutzung
von Volatilität wird aber genutzt um zusätzliche
Erträge bzw. Renditen zu erwirtschaften. Dies
macht vor allem Sinn bei seitwärts tendierenden
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Anhang 1:

Warum die natürliche 10-jahres Staatsanleihe-Rendite gefallen ist.

Quelle: GMO / Bloomberg

Anhang 2: Kursentwicklung S&P 500 (2010 bis September 2016)

Quelle: GMO / Robert Shiller
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Anhang 3: Industrielle Rohstoffpreise (rot) und handelsgewichteter US Dollar (blau)
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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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