Jeremy
Entwicklungen und Ereignisse an den Finanzmärkten

/

Ausgabe 61 /

August 2017

/

www.m-i-m.net

Heisser Sommer……
aktuelle Nutzung der Ressourcen mit der
Produktion und Gewinnung, sowie den
Reserven vergleicht, muss man feststellen,
dass sich die Lage in den letzten Jahren nicht
«entspannt» hat, ganz im Gegenteil.
Globaler ökologischer Fussabdruck

Quelle: tvsette.net

Der Sommer 2017 ist ein heisser Sommer.
Rekordtemperaturen, Trockenheit, Waldbrände
und Hitzewellen verusachen nicht nur
signifikante Unternehmensverluste in der
Agrikultur sondern auch Todesfälle aufgrund
dramatischer
Temperaturanstiege.
Und
während in den Nachrichten über die
Verschwendung von Ressourcen im Westen
gesprochen wird (siehe Grafik USA in Anhang
1), macht China keinen Hehl daraus, sich
strategisch auf etwas Grösseres vorzubereiten
und rüstet mächtig auf, mit dem Ziel, selbst eine
militärische Supermacht zu werden.

Quelle: ecoguru.co.za

Von Entspannung kann also nicht die Rede
sein. Das Bundesamt für Umwelt (Mai 8, 2017)
in Deutschland hat diesbezüglich Ressourcenziele ausgearbeitet:
«und formuliert als Ziel, den Ressourcenverbrauch vom
Wirtschaftswachstum
zu
entkoppeln
und
die
Rohstoffproduktivität bis 2020 zu verdoppeln. Das
Ressourceneffizienzprogramm soll die Nutzung
natürlicher Ressourcen nachhaltig gestalten und die
damit verbundenen Umweltbelastungen weitestgehend
reduzieren. Die Verdopplung der Rohstoffproduktivität
wird jedoch nicht ausreichen, um den globalen
Herausforderungen der Ressourceninanspruchnahme
zu begegnen. Vielmehr ist eine absolute Senkung des
Verbrauchs an natürlichen Ressourcen erforderlich.
Bis 2050 muss der Rohstoffverbrauch mindestens um
einen Faktor zehn, also um 90 Prozent absolut gesenkt
werden.»

Quelle: Spiegel

Ressourcenknappheit
und
Klimawandel
beinflussen schon seit jeher die politische
Agenda der Supermächte und wenn man die

Am 2. August 2017 war dieses Jahr der
Erdüberlastungstag, also der Tag, an dem die
Menschheit mehr konsumiert hat, als die Erde
jährlich hergibt. Die kalendarische Tendenz (in
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2016 war dies am 8. August der Fall) ist weiter
fallend, was bedeutet, dass wir Menschen
unaufhaltsam und ungebrochen immer mehr
Ressourcen verbrauchen. Zur Zeit benötigen
wir 1.7 Erden, wobei wir uns hier auf Zahlen aus
2013 stützen, die Realität liegt heute
voraussichlich eher bei einem Wert von 2.5 bis
3 Erden.

Hinweis auf eine probable Intensivierung des
aktuellen globalen Ressourcenkrieges.

Welt: Ressourcen (Nachfrage/ Angebot/Reserven)

Quelle: arte / youtube

Quelle: Global Footprint

Damit dieser Trend letztendlich reversiert
werden kann, braucht es politischen Willen,
ökonomische Notwendigkeiten und ein globales
soziales Bewusstseins. Die Folge sind weitere
Regulierungen und Einschränkungen für
Produzenten, Konsumenten und die globale
Umwelt.

Ressourceneffizienz und Technologien, die
Unternehmen - und zwar entlang der ganzen
Wertschöpfungskette unterstützen - sind nicht
nur ein Ziel sondern auch die Lösung zu den
aktuellen und zukünftigen Versorgungsproblemen in den Sektoren Wasser, Energie und
Nahrung.
Das
aktive
und
proaktive
Management von klimatischen Veränderungen
gehört zu den Kernkompetenzen eines jeden
erfolgreichen Unternehmens und bildet die
Basis für deren Fortbestand. Innovation bzw.
Investitionen in Forschung und Entwicklung
bilden hier einen zentralen Bestandteil (siehe
auch Anhang 3).

Quelle: dpa / taz.de

Der Kampf um Ressourcen wird vorerst
weitergehen, bevor auch die letzten Regionen
der Welt mit Regulierungen und Gesetzen über
den «verantwortungsvollen» Umgang mit den
Ressourcen der Erde «zahm» gemacht wurden.
Chinas signifikant wachsender Ressourcenhunger und steigende Militärausgaben sind ein

Quelle: internet

Zugegeben, dies mag vielleicht alles ein
bisschen dramatisch klingen, dennoch sollten
Anleger diese doch substantiellen und teils
dramatischen Veränderungen nicht unterbewerten. Im Gegenteil, hier bieten sich wahrlich
wirkliche mittel- bis langfristige Gewinn-
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chancen.
Diese liegen vor allem in der
Innovationskraft von Unternehmen «effizienter»
Ressourcen zu verarbeiten und einzukaufen,
sowie
deren
Verbrauch
durch
neue
Technologien signifikant zu senken. Die Folge
sind und sollten auch in der Zukunft mit höheren
Unternehmensgewinnen einhergehen. Firmen,
die ihr Kapital also längerfristig in Effizienz
fördernde Massnahmen investieren, dürfen
mittel- und langfristig höhere Gewinne erzielen.

Quelle: DCS solutions

Andererseits können auch kapitalstarke Firmen,
die politisch weltweit gut vernetzt sind, durch
Zukäufe und interne Entwicklungsmassnahmen neue interessante Geschäftsfelder
aufbauen.
Die
Bereiche
Software,
Maschinenbau, Öl-und Chemie, als auch
Consulting und Kommunikation, Elektrotechnik
und Mechanik sowie Biotechnologie dürften zu
den langfristigen Favoriten gehören. Von
unserer Seite her glauben wir vor allem auch an
die Macht rezyklierter Rohstoffe, die den
Wirtschaftskreislauf erneut erreichen können
und müssen. Im Anhang 2 präsentieren wir
Ihnen eine kurze Liste von effizienten
Unternehmen (Produzenten, Zulieferer und
Konsumenten).

Quelle: pamplonabullruntickets:com

Vor allem der Euro hat in den letzten Wochen
eine rasante Bergfahrt hinter sich und Experten
sind sich noch nicht einig, ob es noch weiter
nach Oben geht oder nicht. Vielleicht ein guter
Zeitpunkt, Absicherungen zu tätigen oder Euro
zu
verkaufen?
Der
schweizerischen
Nationalbank ist es ganz Recht, nicht immer
selbst eingreifen zu müssen, so kann sie mit
fortgesetzter Niedrigzinspolitik auch mal ein
paar weitere Milliarden an Eurogewinnen durch
eine
Bilanzverkürzung
realisieren.
Wir
tendieren daher kurzfristig eher für die
Absicherungsvariante via Short Put oder der
Nutzung von Devisenterminschäftsknotrakten.
EUR/CHF Wechselkursentwicklung

Quelle: schweizer-franken.eu

Olé!
Rechtzeitig zu den alljährlichen Stierspielen in
den baskischen Ländern, meldet sich auch der
Bulle an den Aktienmärkten eindrucksvoll
zurück.

Guru Corner
Nachdem unser letzter Bericht «Guru Spezial»
sich detaillierter mit den Ansichten und
Erwartungen globaler Investmentprofis und
Legenden befasste, lassen wir in dieser
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Ausgabe
lediglich
zwei
alte
Investmentlegenden zu Wort kommen.

weise

Jeremy Grantham (GMO 2Q, 2017) versucht
zu erklären, warum es noch zu früh für einen
Crash ist:

Quelle: kingworldnews

Quelle: theguardien
«Wenn wir einen Marktcrash erwarten, sollten wir auch
erwarten, dass wir einen Absturz in den Margen haben
(wie wir es in den Jahren 2008-09 hatten) oder einen
wirklich dramatischen Anstieg der anhaltenden
Inflation (wie in 1979-81) oder eine Kombination von
Beidem. Das ist zwar alles möglich, aber ich denke eher
unwahrscheinlich, zumindest kurzfristig gesehen.»

Zu den aktuellen Bewertungen der Aktien,
insbesondere deren KGV (P/E) glaubt er:
«Wenn wir in eine Periode mit gewohnten normalen
Gewinnen und Inflationsraten einschwenken würden,
wird das KGV des Marktes in der Tat zu seinem alten
Durchschnitt zurückkehren. Sollten wir jedoch nicht
mehr in eine solche Zeit eintreten, werden die KGVs
voraussichtlich auf bestehenden Niveaus verharren.»

«die Zentralbanken haben ihre Zukäufe erhöht und
nicht verringert. Dies führt zu einer gigantischen
Liquiditätsblase. Manchmal, für eine gewisse Zeit,
bewegen sich die Märkte in einer Art und Weise, die
keinen Sinn ergibt. Ich bin sicher, dass die Volatilität
wieder steigen wird, nur wissen wir nicht genau:
wann!»

Betreffend des augenblicklichen Kryptowährungshype meinte er kurz, dass er die
Preisentwicklung einer digitalen Währung nicht
einschätzen kann, und sich gut vorstellen kann,
wie auch sein Kollege Robert Prechter, das die
Kryptowährungsmania
der
holländischen
Tulpenmania im 17 Jahrhundert gleicht.
Er präferiert lieber physisches Gold, da dieses
nicht gedruckt werden kann. Betreffend der
Entwicklung der Finanzmärkte glaubt er:
«dass, es in den nächsten 12 Monaten schwierig sein
wird mit Aktien Geld zu verdienen. Diversifikation in
Assetklassen und Geographie wird wichtig sein, um
Verluste zu minimieren, sollte die Börsenblase
platzen.»

Er erwartet zwar keinen Crash, schliesst die
Möglichkeit jedoch nicht kategorisch aus:
«Es ist theoretisch nicht unmöglich, dass das hohe
Niveau des Marktes früher oder später einen
Zusammenbruch auslösen könnte, ohne dass die
notwendigen technischen Schwächen sich zeigen
sollten. Der Zusammenbruch könnte durch eine
gewisse wirtschaftliche oder politische Entwicklung
ausgelöst werden. Aber wenn es so geschieht, wird es
das erste Mal in der Marktgeschichte sein, dass wir das
Ende eines Bullenmarktes ohne die Exzesse und
Missbräuche der Art haben würden, wie wir sie
normalerweise sehen würden.»

Marc Faber (August 2, 2017) äusserte sich wie
gewohnt skeptisch über die Notenbankpolitik:

Quelle: Kreditkarte.net
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Konklusion
Sogenannte Smart Money Managers sitzen auf
Cash und zwar zwischen 15 % (bei Investment
Funds) bis 60 % bei Family Office Asset
Managers. Nebst der grossen Cashreserve bei
Anlegern sitzt nochmals über USD 50 Billionen
auf
den
Bankkonten
internationaler
Unternehmen und bei den Notenbanken (siehe
Grafik unten).
Internationale Reserven aller Zentralbanken

Quelle: Yardeni

Solche Cash-Polster gab es sonst nur,
zumindest in numerativer Form, in einem
Umfeld von Hyperinflation. Manche Profis
befürchten, dass wir auf dem Besten Wege
dahin sind, während andere mit grosser
Gelassenheit und/oder Nervosität darauf
warten, zumindest einen substantiellen Teil
dieses Geldes zu investieren. Aufgrund dieser
exzessiven globalen Liquidität, wird wohl ein
grosser Teil weiterhin kontinuierlich in die
Finanzmärkte fliessen.

Die historische Betrachtung von «buy the dip»
und «buy and hold» fällt jedoch sehr
ernüchternd aus (siehe Grafik oben) und die
Frage drängt sich auf, ob das augenblickliche
«buy the dip» Trading nachhaltig sein kann.
Signifikante Rück-schläge wie z. B. in 2011,
2012 sowie in 2015 und 2016 wurden zwar
relativ schnell durch «buying the dip» wieder
wettgemacht. Dies dürfte auch in den
kommenden Monaten das «Credo» der
Investmentgemeinde sein. Unseres Erachtens
ist dieses Handelsverhalten von Investoren auf
die immensen Liquiditäts-polster zurückzuführen und daher mit grosser Vorsicht zu
geniessen.
Bis dato hat sich an der aggregaten globalen
monetären Politik der Noten-banken wenig
geändert. Zugegeben, die USA hat begonnen,
die Leitzinsen schrittweise zur erhöhen,
grundsätzlich steigen die Bilanzsummen der
Notenbanken jedoch weiter an. Selbst der
Greenback hat nach einer rasanten Gipfelfahrt,
trotz steigender Zinsen wieder markant an
Terrain abgegeben. Auch dies vielleicht ein
Zeichen, dass es die Notenbank noch nicht so
Ernst mit der Normalilsierung meint. Zuminest
hat Janet Yellen, vor gut einer Woche ziemlich
klar behauptet:

Quelle: buzz
«eine weitere Finanzkrise ist sehr unwahrscheinlich
während unserer Lebenszeit/Lebensdauer.»

Quelle: MarketWatch

Nun ja, diese Worte kennen wir noch von Ben
Bernanke und auch Alan Greenspan. Beide
ehemalige
Notenbankpräsidenten
sind
vollkommen und komplett schief und daneben
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gelegen, und Janet Yellen wird es sicherlich
auch erwischen. Allein der Glaube, dass die
Notenbanken Finanzkrisen für immer aus der
Börsenlandschaft verbannen können, zeugt von
«unangemessener
Überheblichkeit
und
falschem Selbstvertrauen».
In Investorenkreisen ist man sich einig, dass
sich die Geschichte wiederholen wird, nur der
Zeitpunkt macht den meisten Kopfzerbrechen.
Grundsätzlich wird eine Umkehr zur
Normalisierung und die damit einhergehende «Entfernung» von monetären Stimuli
eine Krise/Korrektur oder auch Crash
hervorrufen (siehe auch Anhang 2). Die
schiere Grösse des Liquiditätsüberhanges
könnte aber, wie schon in 2002, zu einer
langsamen aber stetig anhaltenden Korrektur
führen. Dies wäre dann der Fall, wenn die
Notenbanken mehr Liquidität entnehmen, als
die Investoren aus ihren «Reserven»
investieren.

sind vorhanden, aber grösstenteils noch nicht
algorithmisch richtig eingepreist.
Wir bleiben daher bei unserer Empfehlung, eine
breite Portfoliodiversifikation beizubehalten:
Mix von zyklischen und defensiven Aktien
macht aufgrund diverser Sektorrotationen Sinn.
Eine Beimischung von Cash, Gold und
Immobilien verringert ebenfalls Verlustrisiken
bei einem signifikanten Rückschlag.
Eine Rotation zu defensiveren Aktien und
Valuetiteln, sowie Cash und Gold ist zu
empfehlen. Eine Beimischung von «Global
Leaders» und europäischen Zyklikern, die
von der erneuten Antiausteritätsbewegung
profitieren sollten, macht ebenfalls Sinn.
Der heisse Sommer geht weiter. Wir freuen uns
auf ein paar hoffentlich kühle Tage mit
Sonnenschein und freundlichen Börsentagen.

Aus heutiger Sicht wohl etwas verfrüht.
Vielleicht wird die politische Situation des
«Säbelrasselns» in den USA, China und
Russland zu einer kurzfristig instabilen und
turbulenten Börsenzeit führen. Vielleicht wird
auch ein Zerfall des Machtvaakuums in der
Türkei oder ein Krieg gegen Nordkorea für
Panik an den Weltbörsen sorgen. Viele Risiken
Quelle:Südwestpresse
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Anhang 1: Die USA braucht 5 Erden

Quelle: Global Footprint Network

Anhang 2: Bullen und Bärenmärkte 2008 bis 2017

Quelle: Yardeni
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Anhang 3: Ausgaben für Forschung und Entwicklung nach Land in % des BIP

Quelle: indexmundi.com
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