Jeremy
Entwicklungen und Ereignisse an den Finanzmärkten

Der Kampf beginnt……

Quelle: wordpress.com

Sowohl die USA als auch China machen keinen
Hehl aus ihrer gegenseitigen Abneigung. Doch
während die Vereinigten Staaten zum Rückzug
in den Isolationismus ansetzen, lässt China
zum Angriff blasen. Die Zeit scheint gekommen,
die erste wirklich signifikante ökonomische
Schlacht zu schlagen sowohl auf politischer,
militärischer als auch ökonomischer Ebene,
dieser Kampf wird auch die globalen Börsen in
ihren Bann ziehen.
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gezeichnet durch allfällige Wahltriumphe von
Macron (F), Schulz oder Merkel (D) und einem
eventuell wiedererstarktzen Renzi (I), wird die
Schuldenproblematik Europas nicht lösen.
Andererseits wird ein populistischer Rechtsrutsch die europäische Landschaft bei einem
Wahlsieg von Marine Le Pen (F) und Pepe
Grillo (I) wohl nachhaltig verändern. Auch
Mariano Rajoy (ESP) sitzt mittlerweile nicht
mehr so fest im Sattel und Neuwahlen sind
somit auch in Spanien nicht auszuschliessen.

Militär
Während Syriens Präsident Baschar al-Assad
den Krieg gegen die Rebellen mit Hilfe von
Russland «gewonnen» hat, kämpfen die
irakischen Truppen unter Mithilfe von Kurden
und US Militärs um die Rückeroberung Mosuls.

Politik

Quelle: NY Times

Quelle: tagesspiegel.de (Macron gegen LePen)

Während Europa sich politisch neu formiert und
den Weg einer vielleicht neuen Politik
einschlägt oder aber an den «ego-nationalen»
Unterschieden der einzelnen EU-Staaten
zerbricht, wird sich 2017 zeigen. Aber aufgepasst, auch eine proeuropäische Entwicklung

Der IS wird wohl auch diese Schlacht verlieren,
und sich nach verlorerner Schlacht vorerst in
Pakistan
versstecken.
Pakistan,
deren
atomares Potential auf 150 Sprengköpfe geschätzt wird, ein Land mit über 180 Mio.
Einwohnern, wovon ca. 96 % der muslimischen
Bevölkerung angehören ist letztlich ein idealer
Ort für die IS ihren Tätigkeitsbereich auszuweiten. Weitere Kriegsschauplätze sind
Afghanistan, Nigeria, Mali und wenn auch
augenblicklich nicht mehr Thema «Nummer 1»,
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die benachbarte Ukraine, weitere Krisenregionen sind in Anhang 1 ersichtlich.

Ökonomie
Bisher läuft für China alles nach Plan und auch
Indien hat sich nach der monetären
«Anti_Korruptions-Noten-Säuberung» wieder
auf Wachstum getrimmt. Der wachsende
Mittelstand in beiden Ländern bescheert global
agierenden Firmen steigende Umsätze und
Gewinne. Dabei wachsen vor allem asiatische
Unternehmen zu neuen gigantischen global
tätigen Konglomeraten heran (siehe auch
nachfolgende Aufstellung).

Wir gehen davon aus, dass sich die
Verschuldung in Europa gemessen in % zum
BIP, entgegen den Prognosen des IWF und
anderen Erhebungen, weiter ansteigen wird, da
wir aufgrund der anti-Austeritätswelle in
Italien, Frankreich, Griechenland und Spanien
und der weiterhin expansiven Geldpolitik der
EZB keinen signifikanten Anstieg einer
messbaren Inflation erwarten.
Dies wird wohl auch noch eine Weile so
weitergehen, da Europa mehr und mehr zu
einer Transferunion verkommt und auch nur
so, den Bankrott obengenannter Länder
verhindern bzw. hinauszögern kann.

Chinas und Indiens neue wachsenden Giganten

Quelle: gold.de
Quelle: CEOWorld Magazine

Während Südamerika (Brasilien) und Afrika
(Südafrika) zum Spielball der Politik und
Korruption geworden sind, kämpft Europa mit
steigendem Rechtspopulismus und steigender
Verschuldung (siehe auch Anhang 2).
Staatsverschuldung in % vom BIP 2017

Der ungetrübte Optimismus für Aktien ist vor
allem vor dem Hintergrund dieser Betrachtungsweise sicherlich nicht unangebracht.
Dennoch wollen wir hier den Teufel nicht an die
Wand malen und ersteinmal den Ausgang der
Wahlen in Europa abwarten. Die Unzufriedenheit des europäischen Volkes ist gross
und daher einiges und vieles, was einst
unvorstellbar war, möglich.
Lohnwachstum in den USA

Quelle: wikipedia.org / IWF
Quelle: Fed Reserve Bank of Atlanta
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Ein weiterer «Exit» eines grosses EU Landes
könnte das Fass durchaus zum Überlaufen
bringen. In den USA wird Janet Yellen
vorausichtlich noch nicht an der Zinsschraube
drehen, da die aktuellen Lohnwachstumsraten
zur Zeit eher rückläufig sind, wie aus
obenstehender Grafik zu erkennen ist.

Ansatz zu realisieren. Für Anleger stehen die
Ampeln somit auf Risk-On (grün).

Kapazitätsauslastung USA

US Geschäftsklima und Dow Jones Index

Hinzu kommt ein Umfeld steigender Geschäftszuversicht (Business Confidence) und Börse
(Dow Jones), ein Trend der sicherlich noch ein
bisschen Kraft in sich trägt.

Produktivität USA
Quelle: Tradingeconomics.com

Globale Börsen

Quellen: Tradingeconomics.com

Der anhaltende Börsenboom geht nun bereits in
sein 8-tes Jahr. die globalen Börsenplätze
haben mit wenigen Ausnahmen seit 2009
überdurchschnittlich zugelegt. Gelegentliche
Korrekturen wie z.B. 2011, welches wir bei MIM
wiederholt als Minirezessionsjahr bezeichneten, wurden durch die expansive Notenbankpolitik signifikant verringert.

Das Lohnwachstum sollte gemäss dem
gewünschten US Wachstumsprogramm im
Verlaufe diesen Jahres wieder ansteigen, dann
sollte jedoch auch die Kapazitätsauslastung
wieder ansteigen, was bei prolongierter
ansteigender Produktivität (siehe Grafiken
OBEN) wohl eher schwierig wird, zumal sich
das Produktivitätsniveau auf dem absoluten
Rekordhoch befindet!
Die Produktionsstatistik korreliert robusterweise
mit den steigenden Unternehmensgewinnen
(siehe auch Anhang 3) und diese scheinen
nach den letzten Rückgängen wieder etwas an
Fahrt zu bekommen. Der Wunsch von
moderater Inflation scheint sich zumindest im

Quelle: finanzen.net

Solange die Notenbanken mit der lockeren
Geldpolitik fortfahren, dürften sich auch die
immer wiederkehrenden Korrekturen an den
Finanzmärkten im Rahmen des «Erduldbaren»
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halten. Sollte nun jedoch die Zinsen weiter
steigen und eine Abkehr der früheren lockeren
Geldpolitik eingeläutet werden, dann werden
früher oder später auch die Finanzmärkte mit
zum Teil grosser Vehemenz auf den damit
verbundenen Liquiditätsentzug reagieren.
In den letzten Monaten wurde immer wieder
Gold und auch andere Edelmetalle als sicherer
Hafen und interessante Anlagealternative zu
Währungen, Anleihen und Geldmarktinstrumenten erwähnt. Daher verlieren wir gerne ein
paar gewinnende Worte über das glänzende
Metall.

Gold
Die letzte Goldrallye begann irgendwann im
Jahre 1999, vielleicht aus Angst vor dem
Millennium Bug, setzte sich fort postInternetblase und 2002er Rezession bis über
die Subprimekrise und den 2008/2009er Crash
als der Preis schliesslich in 2011 die Marke von
USD 1920 erreichte. Dann fiel der Goldpreis auf
ca. USD 1050 (2015) bevor er sich schliesslich
wieder langsam und stetig erholte. Das Jahr
2016 war sicherlich ein gutes Jahr für
Goldanleger.

Dow zu Gold Ratio von 1915 bis Februar 2017

Quelle: macrotrends.net

Warum ist dies interessant? Arithmetisch
betrachtet deutet die augenblickliche Ratio auf
eine unglaubliche Investmentopportunität beim
Gold hin. Marc Faber geht sogar soweit in
seiner Aussage, dass
«ein weiterer Fall dieser Ratio von 17:1 auf 2:1 in der
DJIA/Gold Ratio, also dem Niveau bei beiden
vorherigen Gold-Bullenmärkten (1933 und 1980) könnte
bei gleichbleibendem Stand des DJIA bei 20'000
Punkten zu einem Goldpreis von USD 10695 pro
Feinunze
führen.
Dies
entspräche
einer
Aufwärtsbewegung von 756 % vom augenblicklichen
Goldpreis von USD 1250 pro Feinunze.»

Mathematisch gesehen ist Gold eine riesige
Investmentopportunität
und
wir
können
zumindest abschliessend herleiten, dass sich
Gold und auch andere Edelmetalle wie z.B.
Silber, Platin und Palladium nicht in einer
Preisblase wie schon 1933 oder 1980 befinden.
Investment Experte Felix Zulauf glaubt, dass

Quelle: FINANZEN.NET

Interessant ist hierbei vor allem die sogenannte
«Dow to Gold Ratio» wie in untenstehender
Grafik illustriert. Diese Ratio oder Zahl sagt uns,
wieviel Goldunzen wir bräuchten um den Dow
Jones Index zu kaufen (z.B. 1.94 Unzen im
Februar 1933 und 1.29 Unzen im Januar 1980).

«Gold nooch nicht in einer neuen Hausse ist. Vielleicht
kann Gold in den ersten Monaten dieses Jahres
temporär an Boden gewinnen, sollte dann aber wieder
zurückfallen. Es ist noch zu früh für Gold. Wenn die
Dollar- und die Aktienhausse vorbei sind, dann kommt
wieder die Zeit für Gold. Das sollte ab 2018 sein. Wer
kein Gold hat, sollte im Laufe der nächsten 12 bis 18
Monate damit beginnen, Positionen aufzubauen.»

Kurz- bis mittelfristig sieht es also gemäss
unseren zwei Schweizer Investmentlegenden
eher positiv für Gold aus. Entscheidender
Preisfaktor ist selbstverständlich, wie immer,
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die Nachfrage nach Edelmetallen, seitens der
Industrie, dem Handel, der Banken und der
Investoren.
Und genau diese Nachfrage scheint wieder
nach Oben zu zeigen. Gemäss «World Gold
Council» ist die globale Goldnachfrage in 2016
um 2 %, auf 4309 t gewachsen. Den grössten
Anteil dabei, nämlich 532 t flossen in
sogenannte Gold ETF’s, aus Angst vor der
zukünftigen
Geldpolitik,
geopolitischen
Unsicherheiten und negativen Zinsraten.

Guru Corner
Steigende Investitionen im Infrastrukturbereich,
Steuersenkungen und weitere wirtschaftliche
Stimulierungsprogramme
sprechen
für
akzelleriertes Wirtschaftswachstum. Andererseits scheint die Korrelation zwischen Wirtschaftswachstum und Börsenhaussen gemäss
Investmentlegende Jeremy Grantham slles
andere als klar positiv zu sein.

Ben Inker und Jeremy Grantham (GMO,
Februar 2017) argumentieren, dass:

Quelle: World Gold Council

Die Notenbanken, die Schmuckindustrie,
physische Goldbarren und Münzen sowie die
Industrie sind zwar die grössten Konsumenten
(Nachfrage) von Gold, die Nachfrage in diesen
Sektoren ist jedoch «relativ» stabil (siehe auch
nachfolgende Grafik). Der eigentliche Preistreiber in 2017 wird voraussichtlich eine
Kombination von zwei Sektoren sein. Einerseits
der Finanzsektor (ETF’s) und andererseits die
steigende Nachfrage eines wachsenden
Mittelstandes in China und Indien. Wir gehen
davon aus, dass Ersteres wohl eher signifikante
preistreibende Kräfte ausüben wird.

Quelle: institutional investor
«gemäss der Korrelation zwischen der Veränderung
der
Steuerrate
und
der
Veränderung
der
Unternehmensgewinne in Prozenten des
BIP
ausgedrückt eine positive Korrelation über 3, 5 7 und 10
Jahreseperioden aufzeigte. Das heisst soviel wie, dass
Steuersenkungen generell eher mit fallenden anstelle
von steigenden Gewinnen assoziiert wurden. In
anderen Worten, sollte das Wachstum sich
beschleunigen und die Zinsen sich normalilsieren, die
wohl sicherste Wette ist, dass sich Aktienbewertungen
ebenfalls normalisieren werden.»
Durchschn. Gewinn/BIP (10 Jahre) zu Produktionswachstum
(10 Jahre)

Goldmarkt Sektoren 2016

Quelle: Gold Investor

Quelle: GMO, Jeremy Grantham
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John Hussman

(Februar 20, 2017) ist
skeptisch und empfiehlt:

Marc Faber (Februar/März 2017) äusserte
sich relativ klar über seine Investitionspräferenz
für die kommenden Monate:
«wenn ich die Aktienbewertungen betrachte, glaube
ich, dass diese hoch sind, dies gilt auch für den USD.
Es gibt sehr viel Liquidität in der Welt und ich bin davon
überzeugt, dass diese Liquidität in den nächsten drei
bis sechs Monaten den Weg in die Edemetallmärkte
finden wird.»

Quelle: advisoranalyst.com
«Ich denke, das long-short Strategien besser zum
augenblicklichen Marktumfeld passen als solche, die
das volle Marktrisiko nehmen. Dies vor allem bei dem
aktuellen extrem überbewerteten, übergekauften und
über optimistischen Markt.»

Chris Wood, CLSA, (Februar 2017) ist
wieder bullish auf China und Indien:

Quelle: CNBC.COM

Felix Zulauf (Februar 18, 2017) beschreibt
sich in einem Interview mit Finanzen als
Zykliker,

Quelle:

«Ich bin der Meinung, dass alles auf der Welt zyklisch
ist. Ich kenne niemanden, der nur einatmet. Es ist alles
Yin und Yang. Nur was die Notenbanken machen, ist
widernatürlich. Derzeit sind alle Konjunktur- und
Aktienindikatoren zyklisch auf Hausse eingestellt. Ich
erwarte ein per saldo gutes erstes Halbjahr. Aber die
Märkte sind nicht mehr freie, sondern von den
Notenbanken manipulierte Märkte und werden
gestützt.»

«der «long-term Bulle» auf Indien hat gerade sein China
Portfolio von unter- auf übergewichten gestellt, weil
chinesische Aktien mit einem 12 KGV billiger als der
globale Durchschnitt von 16. Ausserdem sind
ausländische Investoren nicht extrem übergewichtet in
China, somit kann der chinesische Aktienmarkt weiter
zulegen.»

Bezüglich Europa ist er eher skeptisch, vor
allem bei Italien und leht sich dabei sehr stark
aus dem Fenster:
«die können eigentlich gar nicht mehr wachsen, es sei
denn sie devaluieren ihre Währung. Ich erwarte, dass
Italien dem Euro auf Wiedersehen sagen wird noch
bevor die Briten ihre Austrittsverhandlungen beendet
haben.»

Quelle: Zimmermann / Finanzen

Auf die Frage der aktuell hohen Aktienbewertungen antwortete er:
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«Die Bewertungen sind ja nicht hoch, weil die
Ertragslage so bombastisch ist. Die Bewertungen sind
hoch, weil attraktive Anlagealternativen fehlen. . Im
festverzinslichen Bereich konnte man nicht mehr
anlegen, weil die Renditen von den Notenbanken
künstlich auf so tiefe Niveaus gedrückt worden waren.
Als Alternative blieben primär Aktien, zumal die
Weltwirtschaft
einigermassen
läuft
und
die
Dividendenrendite attraktiver ist als jene von
Staatsanleihen. Die Frage lautet, ob dieses Spiel so
weitergeht.»

Merrill Lynch prognostiziert, wie auch schon Ed
Yardeni sogenannte Ikarus Ziele, bevor der
Markt dann in den Korrekturzyklus einschwenkt.
Diese sind: S&P 500 bei 2500 Punkte, US
Treasury Bond 30 Jahre bei 3.5 %, Ölpreis bei
USD 70 pro Fass und eine Zinserehöhung der
FED im März. Humpty Dumpty bezieht sich auf
die FED Zinserhöhung, dass diese noch weiter
die Zügel anziehen wird: Korrektur!!

Ed Yardeni (Februar 17, 2017), glaubt das der
US Aktienmarkt noch weiter zulegen kann:
«Der S&P könnte die 2500 Marke bis Ende des Jahres
erreichen.»

Quelle: CNBC

Konklusion
Für das erste Halbjahr, zumindest bis April 2017
gehen wir vorerst grundsätzlich mit positiven
Gefühlen in das weitere Börsenjahr 2017. Der
allgemeine Konsensus hofft und erwartet ein
gutes erstes Halbjahr, somit dürfte die Dynamik
voraussichtlich bereits im April etwas
nachlassen. Der US Präsident hat sich etwas
gemässigter im Kongress geäussert und wird
wohl seine angekündigten Reformen anpacken
wollen. An Austerität denkt zur Zeit niemand.
Weder in den USA noch in Europa noch in
Asien. Einzig die Schweiz scheint mit der in der
Verfassung festgesetzten Schuldenbremse
noch «quer in der Landschaft» zu liegen. In
Frankreich zeichnet sich ein Sieg Macrons ab
und auch in Deutschland verlieren die
Rechtspopulisten an «Sexappeal» bei den
Wählern.

Quelle: amomentinourworld.com

Bei all diesen Erwartungen sind die präferierten
Investments bei Merrill Lynch die «Six-Pack»
(Muskeln) Handelsstrategien: Infrastruktur,
Defense (Rüstung), Banken, TIPS et al.
Aktien:
Vorerst dürften zyklische Aktien
weiterhin obenausschwimmen. Wirklichen
Aufschluss wird die nächste Berichterstattungssaison geben, denn bei vielen Unternehmen
sind zwar die Profite gestiegen, die Umsätze
jedoch gefallen! Die Volatilität ist weiterhin sehr
tief im historischen Vergleich und daher macht
es Sinn, Risiken durch Kauf von tiefen
Volatilitäten zeitig zu reduzieren. Eine Mischung
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von Long-Short, wie sie Hussmann empfiehlt
mach daher in diesem pervasiven Umfeld Sinn.

der «inflationär ansteigenden» Geldmenge
nicht Schritt.

In Europa sehen wir vor allem beim CAC40
Potential, da dieser Markt aufgrund der
Wahlturbulenzen nun wieder profitieren könnte.
Beim DAX fehlen noch ein paar Punkte, um die
Allzeithöchstmarke wieder zu überwinden. Der
«Run» auf Emerging Markets wurde von den
meisten
westlichen
Investoren
bisher
gemieden. Hier zeigen sich vor allem in China
interessante Einstiegsmöglichkeiten um auch
längerfristig investiert zu sein. Neu nehmen wir
also China (wachsender Mittelstand) und
Goldaktien (wachsende Nachfrage), beide
längerfristig gewichtet, wieder in unser Portfolio
auf.

Goldproduktion
vs.
Geldmengenzuwachs
Wirtschaftswachstum (BIP) , 2008-2016

Mittelstand Weltweit

Quelle: the Goldinvestor

Quelle: srf.ch

Bei tiefen Volatilitäten, grossen Unsicherheiten
und steigenden Zinsen, die vor allem die
Finanzmärkte und insbesondere die Aktien- und
Anleihemärkte signifikant impaktieren können
und werden (Frage der Zeit), sollte Gold als
Absicherung in keinem Portfolio fehlen. Die
Preisentwicklung beim Öl geht in die nächste
Runde. OPEC wird wohl noch mehr an der
Produktionsschraube drehen müssen, um den
gewünschten attraktiven Preis über USD 50 pro
Fass beizubehalten.

Bei den Anleihen bleiben wir bei unserer letzten
Einschätzung vom Februar 2017:

Brend Öl (grün) WTI Öl (blau); Onvista.de

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

Rohstoffe und Edelmetalle:
Wenn es nach unseren Gurus geht sollte jeder
kluge Investor physische Goldpositionen sein
eigen nennen. Ein langsamer Aufbau von
Positionen für diejenigen Anleger, die noch kein
physisches Gold und oder Edelmetall besitzen,
macht auch bei den heutigen Preisen Sinn.
Verglichen mit dem Geldmengenwachstum liegt
die Produktion von Gold weit zurück (siehe
Grafik unten) und auch das globale BIP hält mit
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und

Steigende Nachfrage und globales Wachstum
sind hier wohl der Schlüssel zu höheren
Pretrodollar Einnahmen, denn die Fracking und
Shale Oil Konkurrenz schläft nicht! Ein
Rückgang auf USD 30 pro Barrel kursiert
bereits wieder in den Medien. Wir gehen davon
aus, dass sich die Preiseerholung beim Erdöl
vorerst fortsetzen wird.
Währungen: Der USD (und indirekt auch der
HKD) dürfte noch eine Weile Stärke zeigen,
zumal die Notenbanken Japans und Europas
weiterhin mit Ihren deflationären Muskeln
spielen wollen, während die USA den
Normalisierungsprozess weiter verfolgen will.

Quelle: CNN Money

Sofern die nun progostizierten globalen
Wachstumsraten Wirklichkeit werden sollten,
sind vor allem Rohstoffwährungen wie NZD,
NOK, RUB und zu einem gewissen Teil auch
der AUD interessant.
FAZIT:
Das erste Halbjahr hat mit wenigen
Überraschungen gut begonnen und dürfte
zumindest
bis
April
noch
weitere
Preissteigerungen an den Aktienmärkten mit
sich bringen. Dennoch glauben wir weiterhin an
die Kraft und die Macht der Portfolio
Diversifikation, speziell im heutigen Umfeld von
alsbald steigenden Zinsen! Wenn man
Liquidität aus dem System nimmt, werden auch
die Finanzmärkte darunter leiden. Oder wie
Merryll Lynch es nannte: Ikarus, Humpty
Dumpty und Joe Sixpack, allesamt stehend
für Zinserhöhungen, ökonomischen Nationalismus, höhere Inflation und derm Advent der
allseits schon längst erwarteten Korrektur! Wir
sind vorbereitet!
Bleiben Sie also weiterhin diversifziert und
überlassen
Sie
den
Durst
der
unbezwingbaren Gier den Anderen. Wir
freuen uns auf die Ostertage und die dann
beginnende neue Berichterstattungssaison.
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Anhang 1: Kriege und Konflikte

Quelle: abendblatt.de

Anhang 2: Staatsverschuldung in % zum BIP 2016 bis 2018

Quelle: Internet / Statista.de
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Anhang 3: US Produktivität und Unternehmensgewinne

Quelle: tradingeconomics.com

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.

11

