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Entwicklungen und Ereignisse an den Finanzmärkten

Mit Tweety-Trump
Erdoganistan!
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Quelle: Internet

Wahrlich, wir leben in einer verrückten Welt. US
Präsident Donald Trump twittert sein Land in
den absoluten Isolationismus, Grossbritannien
verlässt die EU Staatengemeinschaft und der
türkische Präsident Erdogan schafft unaufhörlich neue totalitäre Fakten. Was ist denn hier
los? Viele Politiker und Ökonomen als auch
Investoren
scheinen
mittlerweile
völlig
verunsichert zu sein, dabei handelt es sich
hierbei wohl «nur» um eine normale durch die
Globalisierung getriebene politische Regression zur Rechten.
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des freien Handels. Unterstützt wird dieser
«intermediäre» Trend, welcher durchaus
jahrzehntelang
anhalten
könnte,
durch
religiöse, politische und ökonomische Kräfte in
Zusammenarbeit
mit
internationalen
Notenbankenaktivitäten.
«The Race to the Bottom», Dinflation, Ölkrise
und letztlich Terrorismus sind alles Zeichen
einer höchst verunsicherten und unzufriedenen
Gesellschaft, deren Tun und Konsum keine
wirklichen Grenzen mehr kennt. Für Anleger
eine sehr verzwickte und schwierige Situation.
Einerseits sollte Trumponomics die US
Wirtschaft und somit die Weltwirtschaft
«wiederbeleben», andererseits sucht Tweety
Trump den «heiligen Gral» der autarken
Weltmacht
im
Isolationismus,
welcher
Protektionismus schürt und freien Handel
reduziert, und so die USA wohl ungewollt ins
Abseits treibt. Die ansonsten für einen ersten
US
Staatsbesuch
Schlange
stehenden
Staatschefs glänzen durch Abwesenheit.

Quelle: noz.de

Quelle: die Zeit

Politische und wirtschaftliche Interessen zerren
nun an den Grundmauern der Demokratie und

Theresa May war bisher das erste und einzige
Staatsoberhaupt, welches den neuen US
Präsidenten Donald Trump besuchte. Politisch
gesehen bildet sich hier ein sehr grossflächiges
und fast kriegerisches Weltbild. China wittert
seine
Chance
mit
einem
eigenen
Weltwirtschaftsabkommen
den
gesamten
asiatischen Raum
unter Kontrolle
zu
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bekommen und kauft parallel interessante und
innovative internationale Unternehmen auf.
Gleichzeitig
steigen
die
Verteidigungsausgaben aller Länder und verschiedener
politischer «couleur».

Wobei steigende Inflationsraten vorderhand nur
in den US Statistiken auftauchen. Japan und
Europa kämpfen weiterhin mit deflationären
Kräften. Globale Prognosen deuten auf ein
weiteres schwaches Inflationswachstum bis
2020 hin und dies trotz historisch relativ
niedriger Kapazitätsauslastungen wie in unten-

Quelle: tagesschau.de

Wofür eigentlich? Zur Verteidigung der
Demokratie? Es riecht stark nach einer Umverteilung der regionalen und internationalen
Machtinteressen, die vorerst einmal auf dem
ökonomischen
und
finanziellen
Parkett
ausgefochten werden. Eine Chance für
Europa? Auf jeden Fall! Die augenblickliche
politische Struktur muss jedoch einer
unifizierten Interessensgemeinschaft mit «einer
globalen» Stimme weichen, sonst wird daraus
nichts Brauchbares. Eine Neuorientierung des
alten Kontinentes in einem gobalen turbulenten
Umfeld also. «Es gibt viel zu tun, packen wir’s
an».

Quelle: statista.de

stehender Grafik am Beispiel der US Industrie
zu ersehen ist. Normalerweise befänden wir
uns mit diesen Zahlen in einer Rezession, doch

Aktuelle globale Wirtschaftsprognosen schielen
tendenziell auf stärkeres Wachstum und moderate Inflationszahlen.

Quelle: BauDatenOnline

Weder die Wirtschaft noch die Börse scheint
davon beindruckt zu sein. Andererseits fällt es
schwierig zu glauben, dass ausgerechnet jetzt,
bei solchen Kapazitätsauslastungen, die klar
auf eine Rezession hinweisen, die Aktienmärkte
nun aufgrund überhitzter ökonomischer Aktivität
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korrigieren sollten. Ein erster Grund als
Anleger Vorsicht walten zu lassen!
Anderseits zeichnet sich etwas Entspannung
seitens der ökonomischen Leitfaktoren ab. Der
ECRI Index bewegt sich seit gut einem Jahr
relativ gefestigt im «Grünen» Bereich. Und die
ECRI Leading Index

Unsicherheit abnehmen, ansonsten dürfte die
Volatilität alsbald «dramatisch» ansteigen. Ein
zweiter Grund als Anleger Vorsicht walten
zu lassen!
Hinzu kommt die US Abkehr von der
unkonventionellen monetären Politik der
Notenbank und dem gleichzeitigen Ende der
nun schon über 35 Jahre andauernden US
Staatsanleihen Rallye. Eine Umschichtung von

Quelle: ECRI

Volatilität an den Aktienmärkten ist immer noch
vergleichsweise günstig bzw. tief, während die
Aktienmärkte sich langsam
auf
neue
Höchstwerte vorbereiten. Zeit eben jene
Volatilität (VIX) zu kaufen bzw. sich
abzusichern?

Quelle: advisorperspectives.com

Aktien in Festverzinsliche Wertpapiere dürfte
aufgrund geringer Anleihe Renditen eine
Massenflucht von Aktien in Bonds vorerst
verhindern. Kurz- bis mittelfristig ist eine
Umschichtung
in
inflationsgeschützte
Wertpapiere durchaus vorstellbar und eine
Korrektur
der
Finanzmärkte
nicht
auszuschliessen.
Ein dritter Grund als
Anleger Vorsicht walten zu lassen!

Guru Corner

Quelle: zerohedge.com

Gemäss Analysten müsste die Real-Wirtschaft
den bisherigen Börsen-Optimismus bestätigen
und gleichzeitig sollte auch die politische

Dies sind Zeiten, dan denen sich wohl jeder
einen Blick in die Kristallkugel wünschen würde.
Helas, die gibt es leider nur in Filmen, daher
gönnen wir uns einen Blick auf die Äusserungen
und
Analysen
unserer
globalen
Finanzexperten. Wie schon im letzten Bericht,
herrscht auch hier wieder «harmonische
Einigkeit» in Bezug auf den «Trumpschen
Börseneffekt».
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Joseph

E.

Stieglitz, Starökonom

und
Nobelpreisträger äusserte sich folgendermassen zu Trumps Aktivitäten (Januar 9, 2017):

seine Investitionsentscheidungen auf Erwartungen der
Regierungspolitik zu basieren. Was gemacht wird und
wann es gemacht wird ist viel zu unsicher und
Unsicherheit ist extrem schwierig mit einem Preisschild
zu versehen.»

Quelle: Asian Correspondent
«Donald Trump hat den Geist der Zeit erfasst: Die Dinge
liefen nicht gut, und viele Wähler wollten
Veränderungen. Und diese werden sie nun bekommen:
Es wird nicht so weitergehen wie bisher. Aber selten
gab es mehr Unsicherheit. Was für eine Politik Trump
machen wird, bleibt weiterhin unklar, ganz zu
schweigen davon, wer davon profitieren wird oder was
die Folgen sein werden.»

Quelle: The Glob and Mail

Chris Wood, CLSA (Januar 2017 in Greed &
Fear), äusserte sich folgendermassen zum
aktuellen Umfeld:

Er spekuliert weiter::
«Vielleicht möchte Trump mit seiner Version
wirtschaftlichen
Voodoo-Zaubers
die
üblichen
ökonomischen Gesetze außer Kraft setzen. Aber das
funktioniert nicht. Angesichts dessen, dass die
weltweit größte Volkswirtschaft 2017 und darüber
hinaus den Weg in unbekannte politische Gewässer
wagt, ist es für einen Normalsterblichen vermessen,
eine Prognose zu wagen. Aber sicher scheint, dass
diese Gewässer so stürmisch sein werden, dass die
Schiffe vieler – oder gar der meisten – Experten
unterwegs sinken.»

Auf die unkonventionelle Geldpolitik folgt nun
auch noch eine «aussergewöhnliche» Wirtschaftspolitik? Autsch! Das vereinfacht die
Dinge keineswegs.

David Rosenberg, der Perma-Bär der zum
Bullen wurde und nun zur «Neutralität» tendiert,
glaubt,
«nicht, dass die Inflation wieder zurückkommt oder die
Ökonomie zu boomen beginnt.
Er warnt vor
übermässigem Optimismus bei Investoren. Die
Wirtschaft ist nicht so stark und jeder der glaubt, dass
ein Mann alleine dies wieder ins Lot bringen kann, ist
auf dem Holzweg. Ich glaube es ist sehr gefährlich

Quelle: DNA India
«Ich muss zugeben, dass Steuererleichterungen und
Deregulierung klar positive Signale für Wachstum und
Investment sind. Dennoch bin ich skeptisch, da die
augenblicklichen Hoffnungen auf Annahmen beruhen
die erst noch vom republikanisch dominierten
Kongress und Donald Trump eingeführt und genehmigt
werden müssen. Demnach sollte die 35 jährige
Bondrallye ebenfalls zu Ende gehen und die
deflationären Kräfte nachlassen mit der weiteren
Annahme/Erwartung, dass die Notenbanken nicht mehr
zur unkonventionellen Geldpolitik zurückkehren,
obwohl Japan und die Eurozone weiter Geld drucken,
allein mir fehlt der Glaube.»

George Soros (am WEF in Davos), der sich
mit
der Wahl von
„Tweety Trump“
verspekulierte und gut 1 Mrd. USD in kurzer Zeit
verlor, ist entäuscht:

4

Es gibt viel Liquidität auf der Welt und ich glaube, dass,
was immer man auch denkt, diese Liquidität innert der
nächsten drei bis sechs Monate in Edelmetalle und
Edelmetallaktien fliessen wird. Daher würde ich
Goldaktien, Silver Aktien und Platinaktien sowie die
Metalle kaufen. Ich glaube ebenfalls, dass das
allgemeine Sentiment zu optimistisch gegenüber
Aktien und zu pessimistisch gegenüber Bonds ist. Ich
würde als Tradingposition US Staatsanleihen kaufen.
Der «Travel Ban» von Trump wird sich langfristig
negativ auf den USD und US Aktien auswirken.»
Quelle: Bloomberg
„Amerika
hat
einen
Möchtegern-Diktator
als
Präsidenten gewählt und die Europäische Union fällt
auseinander. Grossbritanniens Premier Ministerin
Theresa May wird nicht lange durchhalten, während ihr
Land sich von der EU «verabschiedet» und China läuft
Gefahr den Weg zu einer repressiveren Gesellschaft
einzuschlagen.»

Die «rosa Wolken» sind aus seinem globalen
Blickwinkel verschwunden.

John P. Hussman, ist schon seit geraumer
Zeit sehr pessimistisch und bleibt dabei:

Quelle: Morningstar
«Über einen kurzen Horizont betrachtet, spielen heute
interne
Marktinformationen
oder
ökonomische
Ergebnisse kaum eine Rolle. Die spekulativen Extreme
der letzten Jahre versprechen grosse Verluste für die
kommenden Jahre. Ich sehe diese Verluste als
vohersehbar und unvermeidlich. Basierend auf den
zuverlässigsten Berechnungen steht der S&P 500 Index
zwischen 120% und 150% über der historischen
Bewertungsnorm.»

Marc Faber (Januar 23 und 30, 2017), glaubt
weiterhin an eine Überbewertung von US Aktien
und an die Trumpsche Unsicherheit:

Quelle: the Insight Bureau

Felix Zulauf (Januar 2017) glaubt wie sein
Kollege Chris Wood, dass die 35 jährige
Zinsrallye vorbei ist, und bleibt fürs 1. Halbjahr
dennoch optimistisch:

Quelle: FONDS professionell
«In der Wirtschaftspolitik gehe ich von einem Wechsel
von ausufernder Geldschöpfung zu fiskalischen Stimuli
aus. Beginn in Kanada, dann Japan, dann USA. Auch in
der EU wird man wohl diesen Weg gehen. Zwei weitere
Zins-Schritte sind von der Fed dieses Jahr zu erwarten.
EZB, BoJ und die chinesische Zentralbank (Peoples
Bank of China) werden noch abwarten. Überraschungen sind aber auch bei diesen Zentralbanken
ab jetzt nur noch nach oben, nicht mehr nach unten zu
erwarten. Der Optimismus an den Börsen global nimmt
deutlich zu. Der Trend bleibt bis in den Sommer
bullisch. Wir rechnen mit Störung des Trends ab
Sommer/Herbst, vor allem wegen höherer Zinsen.»

«Wenn man die Bewertung von Aktien betrachtet, dann
sind diese hoch. Das gleiche gilt für den USD.
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Ed Yardeni (Januar 30, 2017) sieht wesentlich
«rosiger» ins 1. Halbjahr als sein Kollege
Hussman:

Quelle: CNBC
«Umsatzerlöse und -Einkommen des S&P 500 sind seit
letztem Frühling rasch auf Rekordhöhe angestiegen.
Beide sind gute Prognose-Indikatoren für Umsätze und
Einkommen..»

Konklusion
Typisch schweizerische Neutralität mit einem
Schuss «defensiver Aggressivität» scheint das
Rezept für 2017 zu sein, zumindest für
Investoren.
Das wirtschaftliche Umfeld ist zwar durch
«Tweety Trump» rhetorisch starkt gestört, wird
aber andererseits durch die Trumponomics
Hoffnung «positiv equilibriert». Interessant ist
sicherlich der Fakt, dass der Einkaufsmanagerindex
(Produktion) westlicher Ökonomien
vorerst definitiv nicht auf eine Rezession
hinweist, was bei den Emerging Markets doch
wesentlich anders aussieht (siehe Grafiken
unten und siehe auch Anhang 3).
Einkaufsmanagerindex westliche Ökonomien

Einkaufsmanagerindex Emerging Markets
Quelle: Yardeni

Andererseits steigt sein Boom/Bust Indikator
immer weiter auf Rekordhöhen (siehe
nachfolgende Grafik), welche letztendlich zur
Vorsicht mahnen.

Quellen: Yardeni

Quelle: Yardeni

Gleichzeitig lässt sich anhand obiger Grafiken
erkennen, dass sich die Weltwirtschaft in
2011/2012 in rezessivem Fahrwasser befand,
dies bestätigt erneut unsere bereits in früheren
Publikationen (MIM Nr. 52) veröffentlichte
Feststellung
eines
Konjunkturbruchs
in
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2011/2012. Wir wären aufgrund dieser
statistischen Tatsache wieder im historischen
4,5 jährigen Konjunkturzyklus, also kurz vor
einem erneuten Abschwung und einer
Finanzmarktkorrektur. Diese ist in 2011/2012
aufgrund der lockeren Geldpolitik relativ gering
ausgefallen, wie dies nun bei einer eher
restriktiven Haltung der Notenbanken aussehen
wird, bleibt abzuwarten. Ein weiterer Grund
als Anleger Vorsicht walten zu lassen!
Aktien: Zykliker (z.B. ABB, LafargeHolcim)
dürften Konsensusgemäss im 1. Halbjahr die
Nase vorne haben (siehe auch Grafik unten).
Dennoch gibt es im defensiven Bereich bereits
ein paar interessante «Perlen» wie z.B.
Unilever, Swisscom, Novartis, Vodafone,
Engie,
Roche,
Repsol,
Inditex.
Bei
anziehender Volatilität dürften auch Goldpreise
und somit Goldaktien (trotz signifikanten
Avancen) wieder «en vogue» werden.

Rohstoffe und Edelmetalle:
Beim Öl erwarten wir weitere moderate
Preissteigerungen bis ins 3. Quartal 2017. Beim
Gold sind wir nach den etwas «nervösen
Tweets aus Übersee» etwas vorsichtiger
geworden.
Unsicherheit
und
moderate
Zinssteigerungen sprechen jedoch ebenfalls für
weitere Preissteigerungen. Hier sehen wir für
2017 eine Bandbreite von USD 1080 bis USD
1450 pro Feinunze.

Quelle: IMF

Quelle: EIU Economic Forecast

Quelle: schwab.com

Anleihen: US Treasuries als Beimischung oder
Risikominimierung
für
USD
Investoren
geeignet. Achtung bei den Laufzeiten.

Währungen: USD, CHF und NOK, sowie die
Rohstoffwährungen AUD, NZD, RUB und NOK
gehören zu unseren Favoriten. CNY, INR, ZAR
und GBP haben weiteres Abwertungspotential.
Letztere, das Britische Pfund könnte jedoch
nach stärkeren Wirtschaftszahlen und dem
formellen Brexitschreiben alsbald wieder zu
einer interessanten Trading Opportunität
werden. Der YEN und der Euro sind noch im
Strudel der lockeren Geldpolitik gefangen und
dürften daher weiter nachgeben.

7

FAZIT:
In diesem Umfeld geringer oder negativer
Renditen bei Anleihen - bei steigenden
Zinserwartungen - und kurzfristig positiven
Unternehmens-Ertragserwartungen bleiben wir
weiterhin bei unserer letzten Einschätzung:
«Diversifikation bleibt weiterhin der Schlüssel
zur Kapitalerhaltung. Die Nutzung von Volatilität
wird aber genutzt um zusätzliche Erträge bzw.
Renditen zu erwirtschaften.»

Dazu gehören Aktien, Anleihen, Edelmetalle
und Alternative Anlagen. Bei der ErtragsOptimierung durch Nutzung von Volatilität
sehen wir zwei interessante Alternativen:

Kauf von Volatilität oder Verkauf von
Volatilität durch Put Optionen auf Einzeltitel
bei gleichzeitiger Absicherung durch Short
ETF’s.
Letzeres optimiert die Prämienerträge auf
Aktienpositionen (selektiv) und reduziert
gleichzeitig die Aktienquote bzw. deren
«Exposure» (passiv).
Bleiben Sie also diversifiziert investiert und
geniessen sie die noch kalten Wintertage, der
Frühling kommt schon bald.

Anhang 1: IFO Geschäftsklimaindex (Januar 2017)

Quelle: ifo
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Anhang 2: Bewertungskorrelation von aktuellen und historischen S&P500 Erträgen

Quelle: Bloomberg

Anhang 3: Einkaufsmanager Index (Nicht verarbeitendes Gewerbe)
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