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viele Experten die zur Vorsicht mahnen und vor
überschäumendem Optimismus warnen? Woher kommt auf einmal diese Kehrtwende? Der
Markt hat den neuen 45. Präsidenten der
Vereinigten Staaten von Amerika, Donald «the
Great» Trump, doch mit offenen Armen
empfangen?

Quelle : Schroeders.com

Erstmals seit 2012 erwarten Anleger,
Investment Profis und Ökonomen überdurchschnittliche «New Normal» Wirtschaftswachstumsraten und moderate Inflation! Dies dank
Trumponomics (siehe auch MIM-Ausgabe Nr.
53), der Abkehr von Austerität und der
politischen Akzeptanz, dass europäische
Schuldenberge wohl noch für einige Jahre –
wenn nicht Jahrzehnte – Bestand haben
werden. Hinzu kommt der Umstand, dass
Japan weiterhin mit der grossen monetären
Kelle weiterkocht, und China trotz enormem
Geldwachstum
sein
ungenutzes
«QEPotential» noch gar nicht richtig in Gang gesetzt
hat.
China – Geldmenge M2

Quelle: tradingeconomics.com

Alles wird gut! Endlich! Super! Fantastisch!
Wirklich? Warum gibt es dann neuerlich wieder

Quelle: Bloomberg

Trumponomics haben wir im letzten Bericht
eingehend erläutert und analysiert und wir sind
damals zum Schluss gekommen, dass
Trumponomics grundsätzlich gut für die
Wirtschaft und die Börsen sein sollte. Der
Teufel steckt jedoch im Detail und dieses heisst
«Donald Trump». Die Rechnung Trump kann
nur aufgehen, wenn er sich nach seiner
Vereidigung am 20. Januar 2017 von seinen
republikanischen «Freunden» auch tatsächlich
seine Flügel etwas zurechtstutzen lässt, was
augenblicklich als sehr unwahrscheinlich
erscheint. Seine unkontrollierten Twitterattacken gegen Politiker, Wirtschaftsbosse und
Prominente lassen bisher nichts Gutes
erahnen.
Seine «hemdsärmeligen» Geschäftspraktiken
die er sich im Immobilienmarkt aneignete,
dürften auf dem politischen Parkett für weitere
Aufregung sorgen. Trump ist zwar auf dem
«Olymp» angekommen, aber er ist noch
keinesfalls in seine Rolle als «mächtigster Mann
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der Welt» hineingewachsen. Hoffen wir, dass er
es schafft, denn wenn nicht, wird wohl auch die
republikanische Mehrheit im Kongress und der
amerikanische Geheimdienst nicht lange
tatenlos zuschauen.
Quelle: spiegel.de

Historisch betrachtet haben wir bereits eine
atemberaubende «Zins-Achterbahn» hinter uns
(siehe nachfolgende Grafik). Am 19. Mai 1958
lag der US Leitzins bei 0.25 % p.a. welcher
dann bis zum 15. Juni 1981 auf 20,61 % p.a.
anstieg, bevor er am 26.12.2011 wieder auf ein
absolutes Rekordtief von 0.04 % p.a. fiel. Aktuel
liegt der US Leitzins bei 0.75 % p.a.
(11.1.2017).
Quelle: Prezi.com

US Leitzinsentwicklung (Fed Funds Rate)

Andererseits bietet sich den Republikanern nun
die einmalige Chance, Ihren Traum des
einstigen «Republikanischen Amerikas à la
Ronald Reagan» wenigstens im Ansatz wieder
aufzubauen.
Unpopuläre Entscheidungen könnten daher mit
einer Mehrheit im Kongress durchgepaukt
werden, sofern es im politischen Interesse der
Republikaner liegt. Die Schuld kann man später
immer noch dem Präsidenten in die Schuhe
schieben. Ein wirklich interessantes politisches
Umfeld, was sich da gerade in den USA gebildet
hat.
Interessant
bedeutet
aber
auch
Ungewissheit und Turbulenzen.
Darauf müssen wir uns einstellen. Trumps
Unberechenbarkeit muss berechenbar werden,
diese schwere Aufgabe liegt nun in der Hand
des republikanisch dominierten Kongresses. Es
wird «kein leichter Weg» sein (Xavier Naidoo;
2005) und «aller Anfang ist schwer» (Ovid; 43
v. Chr.)! Stellen wir uns darauf ein.

Quelle: macrotrends.net

Bei den 10 jährigen Staatsanleihen ergibt sich
ein ähnliches historisches Bild. Nachfolgender
Langfristchart illustriert die Zinsentwicklung der
10-jahres Treasury Anleihe seit 1790. Sowohl
der Leitzins als auch die Zinsen der 10 jährigen
Staatsanleihen entwickelten seit 1950 fast
identische Trendmuster.

Steigende Zinsen?
Die allgemeinen Konsensuserwartungen, wie
auch die Medien prognostizieren für 2017 einen
prolongierten Zinsanstieg.
Quelle: Business Insider
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Der Aktienmarkt hingegen hat zwar immer
wieder einmal «grandios» korrigiert, mittelfristig
betrachtet, die Anleihenrenditen aber signifikant
geschlagen (Dividenden und Wertzuwachs).

Quelle: seeking alpha
S&P500 Aktienindexentwicklung 1950 - heute

werden wir auch die übliche übertriebene
Hausse an den Börsen erleben dürfen. Dann
wäre allerdings alles wieder beim «Alten» und
doch nicht «Anders». Im schlimmsten Falle
würden die USA wohl wieder in die Trickkiste
greifen und aus QE 3.5 (siehe MIM Nr. 53) ein
QE 4 fertigen.
Die nächste Unternehmensgewinnberichterstattungen dürften zwar konsensusmässig
besser als erwartet ausfallen, der zukünftige
Ausblick und eine allfällige Zinserhöhung in den
USA könnten jedoch für erhöhte Volatilitäten an
den Aktienmärkten sorgen. Vergessen wir nicht,
steigende Zinsen waren kurz- bis mittelfristig
meist «detrimental» für die Aktienmärkte. Das
war schon immer so und so wird es auch…..,
nein, stimmt, diesmal ist ja alles ANDERS.

Guru Corner

Quelle: boerse.de

Das «Neue Anders» in einer dinflationären Welt
drängt Investoren weiterhin in die Aktienmärkte.
Andererseits zeigen die Zinsgrafiken (oben)
auf, dass sich die Geschichte von stark
steigenden Zinsen durchaus wiederholen
könnte. Einzig die Verschuldung und der
politische «Unwille» eine Normalisierung durch
rezessive Kräfte zuzulassen verhindern vorerst
eine markante Kurskorrektur. Andererseits
haben wir bereits im letzten Bericht auf die doch
etwas pessimistische Stimmung an den
Finanzmärkten und den nicht vorhandenen
Überkapazitäten in der Wirtschaft gesprochen.
Die
bisherige
«Trump
the
Trigger»
Börsenphantasie ist vorerst ins Stocken geraten
und
es
braucht
wohl
noch
einige
Überzeugungsarbeit, damit den Worten auch
Taten folgen werden. Folgen die Taten, dann

Das grosse Börsenraten 2017 hat auch unsere
Gurus fest im Griff. Von anfänglichen Gewinnen
und/oder Verlusten ist die Rede. Warnungen
betreffend populistischen Wahlausgängen und
einer Nullrunde an den Börsen machen die
Runde. Es scheint so, als hätte «Trigger
Trump» die finanzielle Intelligenz bis hin zur
Paralisierung getrieben. Was meinen die
Experten bei den Banken?

Savita Subramanian, Bank of America
Merrill Lynch (Dezember 2016) ist grundsätzlich
«offen» für Alles:
«2017 könnte ein binäres Jahr werden, wenn der Markt
in einem „bärischen“ Umfeld auf 1600 Punkte fällt, oder
in einem „bullischen“ Kontext auf 2700 Punkte klettert.»

Ihre Vorhersage S&P500: 2300 Punkte
Andrew Garthwaite, Credit Suisse (Dezember
2016), sieht für das 2. Halbjahr schwarz:
«Wir sehen einen Bärenmarkt im 2. Halbjahr 2017 und
daher einen S&P500 Punktestand von 2300. Dies
aufgrund von negativen Auswirkungen von US
Staatsanleihenrenditen von über 3 % (Ende des
Jahres); der wachsenden «growing pricing power» des
US Arbeitsmarktes, welches die Margen enger treibt,
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und dem Risiko, dass China eher auf Reform als auf
Wachstumskurs schwenkt. Wir bevorzugen Aktien vor
Anleihen und Gold.»

Seine Vorhersage S&P500: 2300 Punkte (im 1.
Halbjahr 2350 Punkte).
Julian Emanuel, UBS (Dezember 2016)
«Trotz Potential von erhöhten Volatilitäten, glauben wir,
dass der Bullenmarkt seinen 8. Geburtstag im März
2017 feiern wird. Keine Rezession in Sicht.
Andererseits, sollte die FED nach der Zinserhöhung im
Dezember weiter die Zinsen erhöhen, wird der
Aktienmarkt wohl sicherlich den «Inflationstest»
bestreiten müssen.»

Seine Prognose für den S&P500: 2300 Punkte.
David Kostin, Goldman Sachs (Dezember
2016) glaubt an einen Markt zwischen „Hoffen
und Bangen“:
„Unsere Hoffnungen liegen beim Potential für Aktien
durch positive EPS (Erträge pro Aktie), tieferen
Unternehmenssteuern, Repatriierung von Geld aus
dem Ausland, weniger Regulierung und fiskalem
Stimulus.
Unsere Befürchtungen sind, dass das
Budget Defizit die Steuerreformen begrenzt, dass
anhaltend steigende Inflation die FED zu weiteren
Zinserhöhungen
treibt
und
Anleiherenditen
koninuierlich ansteigen.»

Seine Vorhersage für S&P500: 2300 Punkte
(kurzfristiger Anstieg bis 2450 Punkte).

David Bianco, Deutsche Bank (Dezember
2016) sieht seitwärts gerichtete Tendenzen:
«Der S&P500 sollte 2250 bei Antritt und 2300 Punkte bei
einem Unternehmenssteuerschnitt durch Donald
Trump erreichen. Die Unternehmenssteuerreform sollte
in den ersten 100 Tagen erfolgen. Die Zeitfolge
zwischen beiden Daten ist risikoreich, da man auf den
Stimulus warten muss, obwohl dieser bereits in den
Kursen grösstenteils reflektiert ist.»

Seine Vorhersage für den S&P500: 2350
Punkte.

Dubravko
Lakos-Bujas,
JP
(Dezember 2016) ist optimistisch:

Morgan

«Wir glauben, das die fundamentalen Daten die Risiken
für Aktien in 2017 höher als in 2016 sein werden.»

Seine Prognose für den S&P500: 2400 Punkte.
Nachdem verschiedene Investmentlegenden,
darunter auch George Soros, bei den «postDonald-Trump-Wahl»
Prognosen
völlig
daneben lagen wird klar, dass sämtliche 2017er
Prognosen wohl auf wackeligen Füssen stehen
werden. Der allgemeine Bankkonsensus der zu
einer Vorhersage von umgerechnet 2300
Punkten beim S&P500 führen sollte könnte
allenfalls unter dem Phänomen «selbst
erfüllende Prophezeihung» Gültigkeit erlangen.
Weitere Prognosen und oder Befürchtungen
von Investment Experten zeigen die doch
pervasive «Unsicherheit und Verwirrung»
bezüglich der 2017 er Prognosen.

Marc Faber (November 30, 2016),
«Wenn Sie Charts und Tabellen der letzten 30 Jahre
betrachten, dann wird klar, dass der US Aktienmarkt im
Vergleich zu anderen Börsen noch nie so teuer war. Ob
wir nun sogenannte „Kontrarians“ sind oder nicht, es
wird eine „Regression zur Mitte“ (mean reversion)
geben.»

Felix Zulauf (November/Dezember 2016)
glaubt weiterhin:
„Allgemein habe an der Börse ein Trend von defensiven
Aktien und sogenannten disruptiven E-Aktien (Amazon,
Google, Twitter usw.) hin zu zyklischen Titeln
eingesetzt, der anhalten werde. Gold hat ein
Auwertungspotiential von 10 % bis Mitte 2017, weil die
Märkte eine höhere Inflation erwarten. Mehr sei aus
heutiger Warte nicht zu erwarten. Der Rohstoffsektor
setzt seine Anfang dieses Jahres begonnene Hausse
ebenfalls bis Mitte des kommenden Jahres fort,
angetrieben durch das massive chinesischen FiskalProgramm, dessen Wirkung dannzumal langsam
verpuffen werde.»

Jeremy Grantham (GMO, Januar 9, 2017),
und sein Kollege Ben Inker sind immer noch
relativ pessimistisch. Selbst GMO hat nun, wie
viele andere Value Investoren einen grossen
Teil in die Sparte «passives quantitatives
Management» umgeschichtet:
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«Unser Glaube in die Macht von Value Investing bleibt
bestehen. Es macht jedoch keinen Sinn, teuren Märkten
hinterher zu jagen.»

und die Inflation endlich der buchhalterischen
Bürokratie der manipulativen Notenbankpolitik
entschwinden und ihr wahres Gesicht zeigen.
Die Deflation ist tot, lang lebe die Inflation!
Und genau hier liegt der «Knochen» des
Hundes begraben! Inflation ist nur dann gut,
wenn
die
Preise
für
Produkte
und
Dienstleistungen von Firmen an Konsumente
weitergegeben werden können, sofern diese
ihrerseits über eine höhere Kaufkraft verfügen.

Quelle: youtube.com

Konklusion

Die «Trumponomics Rallye beruht auf Hoffnung
und Hoffnung war stehts ein schlechter
Ratgeber und meistens das Letzte was einem
noch bleibt. Diese Hoffnung kann und wird mit
aller Voraussicht nach, die US Leitbörse weiter
in höhere Sphären treiben. Diese Überzeugung

Die aktuellen Vorhersagen für 2017, so
mussten wir feststellen, sind rhetorisch
teilweise extrem verschieden, quantitativ
scheinen aber vor allem Banken ähnliche
Erwartungen zu haben, was dann letztlich
Zweifel an deren Profitabilität aufwirft. Freuen
wir uns jedoch auf konjunkturelle Kräfte,
moderate
Inflationsraten
und
geringere
deflationäre Preisentwicklungen.
Was ist uns diesbezüglich vor allem in den
letzten
Wochen
betreffend
Deflation
aufgefallen? Wie in aller Welt ist es möglich,
einen DVD Player gewinnbringend für CHF 9.95
auf den Markt zu bringen?

Quelle: conforama

Bei diesen Preisnachlässen sind irgendwann
die deflationären Preiskräfte ausgeschöpft.
Somit
dürften
auch
der
statistischen
«Kreativität» alsbald einmal die Luft ausgehen

Quelle: zerohedge.com

scheint sich bei einigen Investmentexperten
gemäss Barrons Roundtable (2017) bereits
festgesetzt zu haben.
Grundsätzlich stehen die Ampeln, unserer
Meinung nach, bis zur nächsten US
Leitzinserhöhung weiterhin auf grün, also auf
«Risk-On». Wir empfehlen jedoch, die
Vereidigung von «Tiger Trigger Trump» am 20.
Januar abzuwarten und erst hernach
schrittweise Anpassungen an den Aktienquoten
vorzunehmen. Bei ansteigenden Volatilitäten
dürften Optionsstrategien (Schreiben von Puts)
zunehmend interessant werden.
Aktien: Daher empfehlen wir, weiterhin,
«die Aktienquote bei erhöhten Volatilitäten kurzfristig
um weitere zwei bis fünf Prozentpunkte aufzustocken.
Gleichzeitig
empfehlen
wir
bei
tieferen
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Preisschwankungen, Volatilitäten zu verkaufen bzw.
bestehende Positionen über sogenannte Short ETF
Papiere abzusichern.»

eher, Goldaktien - statt physischen Goldbeständen - ins Portfolio aufzunehmen.

Die Sektorrotation von den defensiven
Aktientiteln in zyklische, wachstumsorientierte
Investmentppportunitäten wird voraussichtlich,
gemäss Investment Experten, im ersten
Halbjahr 2017 abgeschlossen sein. Hernach
dürften die defensiven Sektoren wieder «à la
mode» sein.

Ein weiterer Grund, der für Gold in 2017 spricht,
ist laut Forbes Magazine (Januar 13, 2017), das
anstehende chinesische Jahr des Hahns
(chinesisches Neujahr; Januar 28), dessen
Glücksfarbe Gold ist.

Anleihen: US Treasuries sind zur Zeit stark
überverkauft und könnten aufgrund kurzfristig
geringerer Wachstums- und Inflationsraten und
QE 4, nochmals zum Renditetreiber werden.
Einen ultimativen Bondselloff befürchten wir
vorderhand nicht. Dennoch sind die aktuellen
Renditen ausser bei NOK, AUD, NZD und USD
kaum interessant, da die Risiken bei weiteren
Zinserhöhungen überwiegen.
Rohstoffe und Edelmetalle:
Bei näherer Betrachtung der Gold zu dem
S&P500 Ratio, fällt auf, dass diese Ratio wieder
auf einem sehr tiefen Niveau liegt. Dies
wiederum unterstützt die Annahme, dass
sowohl Goldpreise als auch Goldaktienbewertungen erneut steigen dürften, solange die
Inflationsraten moderat bleiben.

Quelle: Freepick

Beim Ölpreis gehen wir vorderhand von
weiteren Preissteigerungen aus.
Währungen: an unserer Einschätzung von
Rohstoffwährung
halten
wir
weiterhin
zumindest für das erste Halbjahr 2017 fest;
dazu gehören USD, AUD, RUB und natürlich
auch die NOK.
FAZIT:

Quelle: FRED

Aus diesen Gründen verstehen wir die
Empfehlung von Marc Faber (Januar 9, 2017).
weitere Goldbestände und Aktien zu kaufen
bzw. aufzubauen. Aufgrund unserer aktuellen
Bestände in physischem Gold, empfehlen wir

Es scheint mittlerweile so ziemlich allen
Experten und Ökonomen klar zu sein, was
Trumponomics bedeutet. Was aber noch nicht
klar ist, betrifft die schrittweise Implementierung
von Trumponomics durch die US Regierung.
Wir sind daher weiterhin der festen
Überzeugung, dass wirtschaftliche Risiken
politisch abgefedert werden dürften, das Risiko
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Trump selbst aber wohl für weitere US Volatilität
an den Börsen sorgen wird. China’s Wirtschaft
kann, muss dabei aber nicht von einem
erstarkenden US Dollar profitieren.

Wir wünschen allen Marktteilnehmern,
Anlegern und Lesern einen super Start ins
2017!

Es wird ein sicherlich spannender Jahresbeginn. Wir warten mit allfälligen Aktienquotenerhöhungen vorerst die Vereidigung von Donald
Trump als 45. US Präsidenten ab.
Grundsätzlich bleiben wir bei unserer
summarisierten Einschätzung (MIM Nr. 53):
«Diversifikation bleibt weiterhin der Schlüssel
zur Kapitalerhaltung. Die Nutzung von Volatilität
wird aber genutzt um zusätzliche Erträge bzw.
Renditen zu erwirtschaften.»

Quelle: Thurgauer Zeitung

7

Anhang 1:

BIP- und Inflationsprognosen 2017 bis 2023

Quelle: pwc.com¨

Anhang 2: China, Asien (ex Japan) - ca. 60 % des globalen Wirtschaftswachstums in 2017
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China’s ausländische Devisenreserven fallen mit der Devaluierung des Yuan

Quelle: Bloomberg

Anhang 3: Gold erfährt eine Regression zur Mitte (mean reversion).

Impressum: Markets in Motion (MIM) erscheint monatlich. Der Bezugspreis beträgt CHF oder EUR
200 pro Jahr. Nur im E-Mail-Abonnement erhältlich. Herausgeber:
Markets in Motion,
mim@novum.li. Anfragen und persönliche Beratung in Europa: Novum Asset Management AG –
Referenz „MIM“; Gewerbeweg 9; FL-9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, Tel. +423 230 06 37.
Name, Inhalt und Ausführung sind urheberrechtlich geschützt. Nachdrucke und Vervielfältigungen
nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers. Markets in Motion (MIM) im Internet:
www.m-i-m.net; email: mim@novum.li ; Giorgio.Blum@novum.li
Anmerkung: Dieses Dokument ist ausschliesslich für den Empfänger bestimmt und darf weder kopiert, verteilt oder veröffentlicht werden. Weder in elektronischen-, 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.

9

