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Der Retter Europas?!
unten und Anhang 3), ob sich hier jedoch ein
robuster Trend abzeichnet, ist vorerst noch
nicht klar. Baltic Dry Index (Mai 2, 2017)

Quelle: South Front

Es ist vollbracht. Emanuel Macron, noch vor
wenigen Monaten ein als «Baby-Hollande»
verschrieener «Bankier-Preppy» und von
jungen Sarkosisten umschwärmter «Politstar»,
hat es geschafft. Er ist Frankreichs neuer
Präsident. Er hat es allen gezeigt, vor allem
dem alten französischen Establishment und
zwar der Rechten als auch der Linken. Emanuel
Macron,
der
Retter
Europas?
Die
selbstgefällige und arrogante Marine LePen
hatte nicht einmal im Ansatz eine Chance, die
Stichwahl für sich zu entscheiden. Macron steht
für ein neues Frankreich und als Befürworter
Europas.

Quelle: dryships.com

Experten gehen grundsätzlich von weiter
ansteigenden Wachstums- und Inflationsraten
aus (siehe auch Anhang 3).
Inflation (Konsumenten- und Produzentenpreise)

Die Weltwirtschaft brummt
Die aktuellen Wachstumsraten der globalen
Wirtschaft und deren Prognosen haben
Konjunktur und lassen die Herzen der
Ökonomen höher schlagen. Endlich zeigt sich
auch hier eine Abkehr extrem dünner
Zuwachsraten. Schon werden die Prognosen
von nationalen und internationalen statistischen
Behörden und Instituten wieder nach OBEN
revidiert! Vereinfacht gesagt: ES BRUMMT!
Zumindest sieht es im Vergleich zum Vorjahr
substantiell besser aus (siehe auch Grafik

Quelle: Consensus Economics; Haver Analytics; IMF

Während viele Ökonomen mit einem stärkeren
Wachstum in den USA rechnen, glauben wir,
dass Europa aufgrund der definitiven Aufgabe
der Austerität sogar noch attraktivere

1

ökonomische Wachstumsraten als erwartet aus
dem «Hut» zaubern kann. Die zu erwartenden
Staatsausgaben und Stimulierungsprogramme
dürften weltweit, aufgrund protektionistischer
Tendenzen zunehmen, und konträr zur
Befürchtung eines Abschwunges, sogar
kurzfristig beschleunigte Wachstumsraten
produzieren, bevor die Realität dann die
Erwartungen wieder einholt.

an den Börsen, Rekordeinnahmen von
Unternehmen, hohe Preisbewertungen von
Aktien und Anleihen, sowie Immobilien, als
auch stark wachsendes Wirtschaftswachstum.
Letzteres war bis anhin wenn auch positiv, so
doch eher flau und enttäuschend. War! Nun
meldet sich also auch die Konjunktur erstarkt
zurück und komplettiert somit die gefürchteten
Voraussetzungen von Korrekturen an den
globalen Börsenplätzen.

Quelle: Handelsblatt

Quelle: die Welt

Die Erwartungen für 2017 sind hoch und
grösstenteils bereits in den Kursen eingepreist,
weitere positive Nachrichten, wie die Wahl von
Emanuel
Macron
in
Frankreich
und
voraussichtlich auch Angela Merkel (später im
Oktober) in Deutschland, sowie die Einigung mit
Griechenland könnten den Erwartungen weitere
Preissteigerungen folgen lassen.

Mittendrin
Wer will in einem solch positiven Umfeld, den
Spielverderber raushängen und «Korrektur»
rufen? Krisen, Crash und Korrekturen kommen
sowieso immer oder meist unerwartet, vor allem
dann, wenn man sich bereits «Mittendrin»
befindet. Typische Zeichen einer anstehenden
Korrektur
oder
Crashes
sind
nebst
finanzmathematischen
und
statistischen
Kennzahlen, einfache und klar verständliche
Wirtschaftsaktualitäten wie z.B. Rekordstände

Solange die Notenbanken weiterhin der
aktuellen monetären Politik treu bleiben und
eine Normalisierung vorerst «fürchten», dürfen
Investoren jedoch weiterhin auf Kursgewinne
hoffen. Der Gipfel schein noch nicht erreicht.
Das zweite Basislager wurde jedoch bereits
bezogen. In anderen Worten, ein radikaler
Liquiditätsentzug wird zweifelsohne markante
Kursbewegungen an den Weltbörsen auslösen.
Die Neue Zürcher Zeitung bringt es auf den
Punkt (Mai 2, 2017):
«Die Finanzmärkte müssen sich auf höhere Zinsen und
sinkende Notenbankenbilanzen sowie eine neue Rolle
Grossbrianniens im Welthandel einstellen.»

Aber…. es ist scheinbar noch nicht soweit und
es verwundert daher nicht, dass selbst die USA
von einer vorzeitigen Bilanzverkürzung Abstand
nimmt, also vorerst Ihre ausstehenden Schuldverschreibungen nicht abbaut. Ökonomische
Stimulierungsprogramme müssen finanziert
werden, das weiss auch «Tweety» Trump und
sein Stab.
Ausserdem, muss man, um einen Krieg zu
gewinnen, viel Geld investieren.
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auch auf wachsende Skepsis bezüglich eines
weiteren signifikanten Börsenanstiegs in den
kommenden Wochen, zumal wir uns dann
erneut, historisch gesehen, wieder in der eher
schwächeren Börsensaison befinden werden.

Quelle: rusvesna.su

Die geopolitischen Risiken sind allen Anlegern
bekannt und wir haben darüber eingehend in
den letzten Börsenbriefen berichtet. Auch die
fundamentalen Analysen lassen auf eine
«eklatante» Überbewertung der aktuellen
Aktienpreise schliessen. Eine kleinere, gesunde
Korrektur im Mai, könnte hierbei zu neuen
Anschlusskäufen
und
substantiellen
Kaufvolumina führen, welche die Aktienindizes
zu einem weiteren Gipfelsturm treiben könnten,
es sei denn, Jeremy Grantham Das vielleicht
anstehende schlechte Wetter würde dann einen
Abstieg ins Basislager 1 erfordern, aber
keinesfalls die Gipfelbesteigungsexpedition
gefährden. Dazu, und das haben wir alle
gelernt, erfahren und gesehen, braucht es
wesentlich mehr als «Brexit», Terrorismus,
Syrien, Erdogan, Nord Korea und die
Flüchtlingskrise. Die Luft wird aber mit jedem
weiteren Anstieg «dünner».

Wenn Jeremy Grantham also über ein
Phänomen des «diesmal ist doch etwas
anders» spricht (siehe auch Guru Corner), dann
unterstreicht er damit auch zu Teil seine eigene
Ratlosigkeit, welche sich wie ein roter Faden
durch die Argumente beinahe aller «alten
Investment-haudegen» durchzieht.
Vor allem die Grahamites, benannt nach Ben
Graham, dem Urvater der ValueInvestoren,
scheinen wie schon in den späten 90er Jahren,
der Entwicklung der Wachstumsaktien (Growth)
grosse Fragezeichen «hinterherzuwerfen»,
ganz zu schweigen von der allgemeinen
erhöhten
Preislandschaft
internationaler
Unternehmensbewertungen,
die
gemäss
Jeremy Grantham (siehe nachfolgende Grafik)
historisch zwar hoch, aber möglicherweise rein
paradigmisch gesehen aufgrund verschiedener
Faktoren eventuell noch weiter ansteigen
können.
Boom, Crash
Unterschiede?

und

Erholung:

sehen

Sie

die

Quelle: FuW

Quelle: GMO / Shiller

Nachdem nun die Börsen ein bisher
freundliches erstes Quartal hingelegt haben,
erscheint ein «Sell in May and Go away» für
einmal
wieder
wahrscheinlicher.
Die
augenblickliche Zurückhaltung nach einem
doch erfreulichen 1. Quartal in 2017 zeigt aber

Die Angst als Anleger nicht dabei zu sein, ist
mittlerweile wieder angestiegen. Dies zeigt sich
unmissverständlich in untenstehender Grafik
(März 30,2017), in welcher wir klar erkennen
können, dass das Konsumentenvertrauen
weiterhin für steigende Aktienkurse spricht. Tut
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Konsumentenvertrauen
als
Aktienmarkthöchststände

ein

Indikator

für

Energie, Ressourcen und Militärs, wird klar,
dass kein Weg - und möge er auch steinig sein
- an den Aktienmärkten vorbeiführt.
Value vs. Growth Aktien-Strategie
Betrachten wir einmal die untenstehende Grafik
fällt auf, dass Investoren, die langfristig in Value
Aktien investierten signifikant höhere Renditen
erwirtschafteten als Wachstumsstrategien
(Growhth) und der Gesamtmarkt.
Value Strategie versus Gesamtmarkt und Wachstumsstrategie in den USA

Quelle: Advisor Perspectives / Douglas Short

Tut es das wirklich? John Hussman, einer
unserer «Stammgäste» im Guru Corner, meinte
dazu:
«Multiple Jahreshöchststände in Konsumentenvertrauenniveaus deuten weniger auf zukünftige
Konsumentenausgaben hin sondern sind vielmehr ein
Zeichen zukünftiger Verluste für Investoren.»

Und Mish Shedlock fügte hinzu:
Quelle: NZZ; CS London Business School

Quelle: Youtube
«Zur
Zeit
betrachte
ich
die
Konsumentenvertrauenszahlen als eher zufällig und nicht als einen
Leitindikator, es sei denn, die Märkte erreichen neue
Höchststände.»

Mit der Rettung Europas, einer brummenden
Weltwirtschaft, baldigen erwarteten neuen
Höchständen an den Weltbörsen und unserem
«Mittendrin» im Weltkrieg der Dominanz über

Interessanterweise gehörten in den letzten
Monaten aber vor allem die Wachstumsaktien
als
der
Rendite-Haupttreiber
eines
Aktienportfolios. Andererseits, dürfte dies mit
dem politischen Klima (Trumponomics) und den
Aktivitäten der Notenbanken (Cash-Tsunamis)
zusammenhängen.
Mit
wachsender
Ineffektivität von lockeren Geldmarktaktivitäten
der Notenbanken, und einer antizipierten
Verringerung
der
Zentralbankenbilanzen,
dürften vor allem die defensiven Aktientitel als
auch Value Aktien wieder zuoberst auf der
Einkaufsliste von globalen Investoren stehen.
Wachstumstitel funktionieren vor allem in einem
Umfeld von billigem Geld, da viele
Unternehmen wie z.B. Tesla, die zwar noch
nicht profitabel sind, deren Aktienpreis an den
Börsen aber stetig steigt. So war es auch in der
«Dot.Com Blase» und so könnte es auch
wieder sein in der «QE-Blase». Doch greifen wir
den Ereignissen nicht allzuweit vor. Aktuelle
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Topwerte der Wachstumsaktien sind vor allem
Technologietitel wie z.B. Apple, Amazon,
Facebook und die Google-Mutter Alphabet.

Profitabilität USA: S&P500

Guru Corner
Diesmal lassen wir nur zwei Investment
Legenden zu Wort kommen. Beide haben die
Korrekturen und vor allem Crashs der letzten
Dekaden korrekt vorausgesagt. Hier treffen
Gemeinsamkeiten auf Differenzen, allesamt in
verständlicher Form, welche aufzeigen, dass
der augenblickliche Konsensus der «Hoffnung»
wohl einer Betrachtung einer «tickenden
Zeitbombe» früher oder später Platz machen
muss. Die Antwort auf die wohl wichtigste
Frage, nämlich das Wann, kann und wird
voraussichtlich noch auf sich warten lassen.

Quelle: CNN Money

Jeremy Grantham (April 2017; GMO) glaubt
und befürchtet, dass sich die Börsen-Welt ein
bisschen aufgrund dreier Trends verändert hat,
dazu gehören die tiefen Zinsen, die steigende
Monopolstellung von Unternehmen (wir nennen
es die Oligarchisierung der Welt) und die
höheren Profitmargen globaler Firmen:

Quelle: Compusta / GMO
«Kurz gesagt, ich glaube, dass die tieferen post 1997er
Zinsen mit grösster Wahrscheinlichkeit noch für Jahre
Bestand haben.»

Einen Crash sieht Jeremy Grantham nicht in
2017, es sei denn, es passiert Gravierendes.
Die Veränderung des Investitionsumfeldes
wurde auch durch Monopolisierung ermöglicht:
“ die erhöhte Monopolisierungskraft der US Firmen
führte letztendlich zu höheren Profitmargen und einer
steigenden Abneigung Kapazitäten zu erhöhen, was zu
kleineren Reduktionen der Produktivität und des BIP
Wachstums führte. Ich glaube daher auch, dass der
Markt sowohl in der Vergangenheit als auch heute
glaubt uns sich verhält, als wenn augenblicklich
höheren Levels von Gewinnen permanent wären.
Reguläre Baissen von 15 – 20 % können aus
verschiedenen Gründen immer wieder passieren. Es
scheint auf jeden Fall, dass eine Rückkehr auf prä-1997
Niveaus von Gewinnen, Zinsen und Preisen wohl noch
länger dauern wird als viele Value-Manager (inklusive
ich) sich wünschen oder erhoffen. Wie sagte Keynes:
Der Markt kann länger irrational bleiben, als der
Investor solvent bleiben kann.»

Daher ist Jeremy Grantham sich seiner
zuvor als klar geglaubten Crash Korrektur
bei angekündigten S&P500 2250 PunkteMarke nicht mehr sicher.
Marc Faber (April 2017) ist immer noch der
Meinung, dass der Markt schon längst
korrgieren sollte, sieht aber andererseits
Investment-Opportunitäten ausserhalb der
USA:

Quelle: Pensions & Investments

«Ich sage Ihnen, wenn dies alles vorbei ist, werden die
Leute mir danken, sie gewarnt zu haben nicht all ihr
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Geld in Aktien investiert zu haben. Ich bin es aber
gewohnt, “attackiert” zu werden. In 2007 und 2012, war
ich ziemlich positiv für Anleihen und einen weiteren
Anstieg der Emerging Markets. Einige Schwellenmärkte
sind damals fast vertikal angestiegen und auch die
Anleihen zeigten eine sehr ansprechende Performance.
In der augenblicklichen globalen Kreditblase gibt es
viele hohe Risiken und nichts ist wirklich billig. Ich
empfehle daher ein diversifiziertes Portfolio mit Aktien,
Cash, Immobilien und Edelmetallen.»

weiterhin Sinn. Ein Blick auf die nachstehende
Grafik lässt erahnen, was passieren wird, sollte
die Bilanzerreduktion der US FED tatsächlich
eingeläutet werden. Ein Liquiditätsentzug hätte
selbst für die stärkste Börse der Welt, signifikant
negative Auswirkungen.

Quelle: fgz

Faber setzt dabei eher wieder auf die
traditionellen defensiven Titel und europäische
Aktien sowie die Schwellenländer Indien, Korea
und Singapur.

Quelle: Swisscanto

Die Zeichen für eine kurz- bis mittelfristige
parabolische «Schlussrallye», nach einer früh
sommerlichen Kurskorrektur sind nun gesetzt.

Konklusion
Alles was raufgeht muss auch wieder
runterkommen, es sei denn die Gravität ist
ausser Kraft gesetzt und dies scheint beim
«diesmal ist alles anders» Börsenmarkt
weiterhin der Fall zu sein.

Quelle: Pimco

Quelle: trendfollowingmalaysia.com

Die Ingredienzen für eine substantielle
Korrektur formen sich jedoch zu einer wirklich
Ernst zu nehmenden Gefahr. Diversifikation
und eine Reduzierung des Risikos macht daher

Aktien: Wir empfehlen daher eine schrittweise
Umschichtung von zyklischen in defensive
Aktien und eine weitere Rotation von
Wachstums- in sogenannte Value Titel (siehe
auch Anhang 1 und 2). Interessante Titel sind
weiterhin die globalen «Leaders» wie z.B.
LafargeHolcim,
Roche,
Engie,
Veolia
Environnement, Glencore, Nestle, Danone,
Swiss Re, Daimler, Unilever sowie neu die
Sektoren Pharma und Versorger, als auch und
selbstverständlich der Sektor Gold- und
Minenaktien (strategische Metalle).
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Anleihen: Jede kurzfristige Flucht in Anleihen
verringert substantiell deren Renditen auf
Verfall und bringt eine bereits in Gang gesetzte
Vermögensrotation wieder ins Stocken. Daher
dürfte ein Crash basierend auf dem Konzept der
«Mean Reversion» bei den aktuellen
Überbewertungen aller Asset Klassen wohl
vorerst noch auf sich warten lassen. Eine
Korrektur in der Grössenordnung von 10 bis 20
% wir mit forlaufender Zeit jedoch immer
wahrscheinlicher.

Da
diese
Metalle
teure
Lagerkosten
verursachen, macht es Sinn, anstelle der
Rohstoffe (meist Futures oder Fonds) direkt
Minenaktien zu kaufen.
Ölpreisentwicklung 7.4. bis 7.5.2017

Quelle: cash.ch

Quelle: finanzen.net

Rohstoffe und Edelmetalle:
Interessant sind hier hier vor allem die
Minentitel, die den neuen aufstrebenden
«Green
Supercycle»
durch
elektrisch
betriebene Fahrzeuge und Maschinen und
Batterien unterstützen. Wie das denn? Nun
eben jene Firmen, wie BHP Billiton,

Interessanterweise
geben
die
Ölpreisnotierungen trotz vermindertem OPEC Angebot
nach (siehe Grafik oben). Dies kann nur auf
zwei Ursachen zurückzuführen sein. Entweder
hat sich die globale konjunkturelle Lage
inzwischen wieder abgekühlt und die Nachfrage
nach Öl und Gas abgenommen, oder die
aktuellen Lagerbestände bewegen sich immer
noch auf zu hohen Niveaus.

Glencore, Rio Tinto und Anglo
American, bauen diese sogenannten «grünen
Metalle» ab, die für die Clean-Tech Produkte
und Industrien lebenswichtig sind (The
Economist; The richtest seam, p. 59. Vol. 422,
No 9031). Zu diesen Metallen gehören Kobalt
(siehe Bild unten), Kupfer, Nickel, Lithium und
Graphit.

Quelle: EIA / Finanzen.net

Quelle: wikipedia

Bei näherer Betrachtung scheint wohl eher das
Letztere Aufschluss über den augenblicklichen
«Preiszerfall» des Öls zu geben. Hinzu kommt mit erhöhter Wahrscheinlichkeit - die nun von
den USA eingeläutete Fortsetzung des
Ölpreiskrieges um globale Marktanteile. Die
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OPEC
versucht
zwar
sich
an
die
Förderkürzungen zu halten, doch die USA, als
neuer Ölexporteur, hat nun begonnen
Rekordvolumina aus dem Boden zu pumpen
und hat somit den Ölktrieg neu lanciert.
US Ölproduktion

Quelle: tradingeconomics.com

Es sieht fast so aus, als würde die OPEC nicht
nur diesen «Krieg», sondern auch ihre
«Kartellmacht» verlieren.

Quelle: playbuzz.com

Gold und Edelmetalle sollten auch weiterhin in

dürfte dieser Trade auch weiterhin aufgehen.
Bei einer Abkehr oder zu erwartenden Abkehr
einer lockeren Geldpolitik, meist begleitet durch
anziehende Inflationsraten, und hier stehen die
Ampeln auf «grün», dürften sich die «LongGreenback» Investoren dann relativ schnell gen
Ausgang bewegen. Daher bleiben wir vorerst
bei unserern aktuellen Währungspräferenzen.

«USD und die NOK, als die als stabile geltenden
Währungen im Euroraum wie z.B. DKK, SEK, CHF und
das zur Zeit «günstige» wenn auch nicht gerade
favorisierte GBP (Weltreservewährung). Im asiatischen
Wirtschaftsraum bevorzugen wir weiterhin den an den
USD gekoppelten HKD und den SGD und
selbstverständlich physisches Gold und Goldmünzen.
Opportunitäten sehen wir bei CAD und NZD.»

FAZIT:
Makroökonomische
Fundamentaldaten
sowie Notenbankeninterventionen sind
weiterhin marktbestimmend. Geopolitische
Risiken werden teilweise «equilibriert», zumal
die
Wahlergebnisse
auf
«Entwarnung»
schliessen lassen. Die grössten Gefahrenherde
liegen weiterhin im nahen Osten und in der
Türkei.
Auch
die
Terrorgefahr
wird
voraussichtlich weiter zunehmen und mit weiter
steigenden
kriegerischen
Auseinandersetzungen werden auch die Flüchtlingströme
nach Europa wohl nicht so schnell «abklingen».

keinem Portfolio fehlen. Hier sehen wir
weiterhin langfristiges überdurchschnittliches
Potential sowohl bei physischem Gold als auch
bei Goldaktien. Kurzfristig sehen wir jedoch die
Entwicklung eines erneuten Versuches einer
Bodenbildung auf tieferem Niveau, die vor allem
mit höheren Zinserwartungen und gesteigerten
Wachstumsraten in Zusammenang gebracht
werden kann.
Währungen, noch funktioniert die «Long-USD»
Trading Strategie, obwohl sich hier bereits
schon eine ganze Menge an Investoren in
diesem «Tümpel» tummeln. Solange Europa
weiterhin eine lockere Geldpolitik verfolgt,

Quelle: risknet.de

Aktien, Gold und Immobilien sind weiterhin
Trumpf. Kurzfristig bewegen wir uns in einer
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signifikanten Phase von offentsichtlichen
Überbewertungen und Übertreibungen. Eine
Korrektur im Mai, wäre daher keine wirkliche
Überraschung, die daraus resultierende
Erholung dürfte dann aber relative schnell
wieder einsetzen. Grund genug, Risiken, wo
immer möglich, zu reduzieren.
Eine breite Portfoliodiversifikation und eine
Rotation zu defensiveren Aktien und
Valuetiteln ist zu empfehlen. Im nächsten
Bericht beschäftigen wir uns mit der globalen
Investmentstrategie für das 21. Jahrhundert
und den globalen Megatrends. Alles neu macht
der Mai.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen
schönen Wonnemonat.

Quelle: wetter.de

Anhang 1: Bald ist der Gipfel erreicht?

Quelle: absolute Return Letter / dshort.com
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Anhang 2: Value und Growth – die Klassiker (D. Landmesser / 2015)

Quelle: boerse.ard.de

Anhang 3: Wachstumsraten (BIP), Konsumentenpreise, Leistungsbilanz und Arbeitslosigkeit
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Quelle: IMF
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