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«Dirty» September……

Quelle: traderfy

Der dreckige September trägt seinen Namen
nicht ganz unverdient, gilt er doch unter
Anlegern als der historisch «unbeliebteste»
Börsenmonat im Jahr mit den schlechtesten
Performance Statistiken.

sollte in den kommenden Monaten und in 2018
verstärkte Wachstumsraten produzieren, da mit
immensen Investitionen im Infrastrukturbereich
in Frankreich und Deutschland gerechnet wird.
Politisch gesehen befindet sich Frankreich
hierbei auf Reformkurs während Deutschlands
Exportmaschine weiter durch «Madame
Merkel» weiterhin gut verwaltet werden sollte.
Die Wahlen im September werden hierbei
Klarheit schaffen. Aktuelle Umfrageergebnisse
illustrieren einen ersten Trend Richtung
«Rechts».
Umfrage Forsa 30.8.2017

Durchschnittliche monatliche Veränderung des Dow
Jones Industrial (DJA)

Quelle: welt.de

Quelle: businessinsider.com

Sollten sich Investoren also bereits für diesen
Monat «warm» anziehen? Wirtschaftlich
gesehen wohl kaum. Die USA hat ein stolzes
revidiertes Wirtschaftswachstum von 3 %
erreicht und wird auch mit Trump in Zukunft um
durchschnittlich ca. 2 % per annum weiterwachsen, zumindest entspricht diese Erwartung
dem allgemeinen Konsensus. Auch Europa

Die politische Welt, mit Ausnahme von
Nordkorea, dem weiter andauernden Konflikt in
Syrien, Iraq und Venezuela, sowie dem
anhaltenden Machtkampf Erdogans in der
Türkei, sieht global betrachtet eigentlich,
zumindest börsentechnisch betrachtet, «relativ
positiv» aus. Aktuelle Geschehnisse dürften
somit bereits in den Aktienkursen eingepreist
sein.
Martktechnisch betrachtet fällt auf, dass
verschiedene
Indikatoren
divergierende
Signale senden. Eine eher längerfristige
Betrachtungsmethode der Marktentwicklung
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erfolgt durch die Erhebung und Analyse des
sogenannten «Elliot Wave Modells», wo die 5.
Welle, das Ende der «Hausse» und nach
Abschluss
den
Beginn
der
«Baisse»
prognostiziert. Wie wir aus der Grafik in Anhang
1 ersehen können, befinden wir uns zur Zeit,
gemäss Sheba Jafari (Goldman Sachs; August
2017) :
«im Bereich der 4. Welle. Das heisst, dass die nächste
Korrektur nicht so stark ausfallen wird und hernach
eine weiter «bullishe» Welle einsetzen wird. Erst
hernach würden wir dann eine grössere Korrektur
sehen. Die Korrektur zwischen der 4. und 5. Welle
könnte 1 Jahr oder länger dauern, die 5. Welle könnte
ein weiteres Jahr anhalten. Daher wären wir nach dieser
Rechnung ungefähr zwei Jahre von einem signifikanten
Bärenmarkt entfernt und können somit weiter Profite an
den Aktienmärkten erwarten.»

Mutig? Vielleicht. In unserem vorletzten
Marktbericht haben wir bereits auf diesen einen
möglichen Ausgang verwiesen.
Bullen und Bärenmärkte 2008 - 2017

Dennoch scheinen die Finanzmärkte zur Zeit
«sich
selbst
zu
suchen».
Die
Aktienbewertungen bewegen sich auf weiter
hohen bis rekordhohen Niveaus. Und dies gilt
nicht nur für Aktien sondern für das Gros aller
Sachwerte inklusive Anleihen, Immobilien als
auch Kunst. Dieser Trend bröckelt teilweise bei
einzelnen Vermögensklassen, aber wie auch
schon in 2007 werden negative Entwicklungen
bzw. deren Einschätzung schon einmal im
Vorfeld als zu verfrüht und nicht existent
abgewiesen. Grundsätzlich herrscht ein Tenor
zurückhaltender Zuversicht, andere nennen es
«kalkulierte» Hoffung.
Ein Blick auf die dynamische Entwicklung der
Unternehmensgewinne in 2017 und früheren
Jahren zeigt auf, wie fragil bzw. welche Risiken
sich wirklich hinter Aktien- und Anleiheinvestments verstecken.
Das zweite Quartal hatte es zumindest in den
USA in sich, wie wir aus untenstehendem Chart
von Thomson Reuters ersehen können.

Quelle: MIM; Yardeni

Auch die Geschäftsklima-Indikatoren (Business Confidence) zeigen weiter positiv
steigende Werte an (siehe Anhang 2), während
das Konsumentenvertrauen leicht abnehmende
Werte mit Ausnahme von China –
verzeichnete. Es ist also doch nicht alles so
rosig, wie es die Konsensus Daten suggerieren.
Nichts desto Trotz, glauben Marktteilnehmer im
Augenblick an eine stärker wachsende globale
Wirtschaftsleistung
und
beurteilen
die
politischen Risiken, als «überschaubar».

Quelle: Thomson Reuters

Und auch die Statistiken der US Notenbank
FED über den bisherigen Verlauf der
Unternehmensgewinne sind beeindruckend.
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US Unternehmensgewinnentwicklung 1950 bis 2017

Quelle: FED / Tradingeconomics

der beiden Kennzahlen mit Argusaugen
beobachten. Bei dem augenblicklichen Stand
der Entwicklungen darf man heute sicherlich
nicht mehr von billigen Bewertungen oder
Schnäppchen sprechen. Andererseits fehlt es
immer noch an Investmentalternativen zu
Aktien. Denn die Flucht in Anleihen wird erstens
nicht so schnell vonstatten gehen und zweitens,
falls es doch dazu kommt «ebenfalls «blutig
enden», es sei denn, Investoren flüchten in
«inflationsgeschützte Anleihen guter Qualität».

Grundsätzlich prognostiziert die FED eine
leichte Abnahme der Unternehmensgewinne für
die kommenden 18 Monate. Dieser Trend hat
bereits – aggregat betrachtet – sowohl in
diesem Jahr als auch historisch gesehen
eingesetzt.

Doch greifen wir dem Markt nicht voraus. Wir
sind der vollen Überzeugung, dass nebst den
Unternehmensergebnissen, die zukünftigen
Aktionen der Notenbanken das Geschehen an
den Finanzmärkten weiter «steuern», bis es
nicht mehr steuerbar wird.

US Unternehmensgewinne 2014 - 2017

Hole in One!

Quelle: Tradingeconomics

Zur Zeit beobachten wir also abnehmende
Unternehmensgewinne und leicht steigende
Inflationsrate
mit
weiter
ansteigenden
Operativen Gewinnmargen. Soweit so gut. Eine
neutrale Einstellung zur Gewinnentwicklung
macht in diesem Falle vorerst Sinn.
Andererseits liegt
die
Probabilität
für
wachsende
Gewinne
mit
wachsenden
Gewinnmargen für das 3. und 4. Quartal in 2017
aufgrund der bisherigen wirtschaftlichen
Entwicklung im eher positiven Bereich.
Die Analysten der UBS, setzten wohl nicht nur
darum ihre Prognosen und Aktienengagements
kurzfristig auf übergewichten.
Unternehmensgewinne und Profitmargen sind
das A und Ω zukünftiger Aktienmarktbewertungen und daher sollte man diese Entwicklung

Quelle: Jackson Hole Golf and Tennisclub

Jackson Hole ist das globale Begegnungszentrum der internationalen Zentralbankiers,
ein elitärer Club, der immer noch zu glauben
glaubt, er könne die Liquiditytsunami auf den
letzten Metern wieder glätten, ohne dass dabei
Schaden entstünde. Das Experiment geht also
in die nächste Phase, die da heisst,
Bilanzverkürzung und Zinserhöhung. Normalerweise würden wohl die meisten Anleger bei
solchen Ankündigungen das Weite, nein das
sehr Weite suchen! Doch zumindest ist dies
diesmal für einmal ANDERS.
Die illustren Mitglieder des Notenbankerklubs in
Jackson Hole haben ausser der Erhöhung ihres
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«CO² Fussabdrucks» mehr oder weniger
keine neuen Fakten geschaffen. Das ist
vielleicht auch gut so. Andererseits bedeutet
dies wohl nichts anderes, als dass selbst die
«Creme de la Creme» der Zentralbanker keine
Ahnung haben, wie sie aus dieser verzwickten
Situation
ohne
grossen
Schaden
herauskommen werden.

Was tut man also in einer solchen Situation als
Notenbanker? Man lächelt und sagt das, was
man bereits zuvor hat verlauten lassen:
«Weitere Zinserhöhungen können folgen und
eine baldige Normalisierung der lockeren
Geldpolitik wird durch die nicht neuerliche
Reinvestition fälliger Anleihen introduziert.»

Bis der Geduldfaden reisst!
Und so bleibt die Hoffnung und der Glaube der
Zenralbanken am Leben, die Wirtschaft und die
Finanzmärkte tatsächlich für «immer» steuern
zu können. Nun ja, früher oder später müssen
alle einmal FARBE bekennen und als Investor
sollte man sich diesbezüglich auch bewusst
sein, dass Politiker und Notenbanker ganz
ganz, wirklich ganz schlechte Prognostiker
sind!
Quelle: boockreport.com

«Super Mario» kann sicherlich nicht aufhören
weiterhin signifikant europäische Anleihen zu
kaufen, da sonst die Finanzierung etlicher
europäischer Staaten im Nirvana verschwindet
und eine übertriebenermassen fast «höllische
Rezession», den alten Kontinent überfluten
würde. Andererseits weiss auch seine US
Kollegin «Golden Girl Janet», dass eine
vorzeitige «Normalisierung der expansiven
Geldpolitik» die Gefahr einer Wirtschaftsabschwächung und substantiellen Finanzmarktkorrektur signifikant erhöht.
Jedes FED «Tightening» endete mit einer Reaktion der
Finanzmärkte

Quelle: BofA, M. Lynch

Quelle: vistano

Das monetäre Experiment geht also in die
nächste Phase und mit ihm auch die
Unsicherheit des weiteren Verlaufes. Wir, von
MIM, gehen davon aus, dass die Notenbanken
versuchen werden, die Zentralbankbilanzen
langsam zu verringern und auch die Zinsen in
vertretbaren
Abständen
schrittweise
zu
erhöhen, was bei den augenblicklichen
staatlichen Kapitalbedürfnissen ausserordentlich schwierig werden wird. Daher rechnen wir
mit weiterhin tiefen Zinsen, zumindest innert der
nächsten zwei bis 5 Jahre, einer eventuell
«sanften» Verringerung der Notenbankbilanzen
und etwaigen Gegenkurssteuerungen in
«Krisensituationen» durch die Zentralbanken.
Die nächste Krise ist schon da und heisst
«Harvey».
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Wir erwarten seitens der EZB noch keine klare
Ansage eines vorzeitigen Ausstiegs aus der
aktuell verfolgten Geldpolitik, sehen und
erachten aber baldige «Forward Guiding»
Ankündigungen der EZB diesbezüglich als
durchaus realistisch. Schliesslich war das
Treffen in Jackson Hole ein erster
«temperierter» Versuch, zu sehen, wie die
Finanzmärkte reagieren, wenn die EZB
«nichts» sagt.
Wir wissen nun, dass so der USD fällt und der
Euro steigt. Einzig, weil die FED Chefin noch
zuwartet und die EZB die Druckerpresse noch
nicht stoppt oder verlangsamt. Sollten also
beide Notenbanken die gleiche Geldpolitik
verfolgen, dürfte der USD/EUR Kurs wieder auf
die Marke von vielleicht 1.30 steigen. Sollten
jedoch die US Zinsen gleichzeitig signifikant
ansteigen, dann dürfte sich der Wechselkurs
wieder Richtung 1.10 und weniger bewegen. In
dieser Hinsicht sehen wir grosses Potential für
eine kurzfristige Erholung des USD gegenüber
dem EURO.

finanzieren,
auch
wenn
sich
die
Finanzierungskosten in den USA signifikant
verringert haben (siehe Grafik Anhang 4). Die
neuerliche Schuldendeckenkrise (Debt Ceiling
Crisis) in den USA ist ein nochmals ein weiterer
Beweis
dafür,
dass
die
angestrebte
Normalisierung der US Geldpolitik zur Zeit
noch eine Weile auf sich warten lassen muss.
Schuldendecke USA

Quelle: US Government / Treasury Department

Hinzu kommt, dass die USA die Kosten
weiterhin nicht im Griff hat. Wie kann die FED
also einen Ausstieg bzw. eine Bilanzverkürzung
anstreben, wenn die Kosten für den
Staatshaushalt, trotz niedrigerer Finanzierungskosten, aus dem Ruder laufen? Und nachdem
nun der Wirbelsturm «Harvey» für weitere
Ausgaben in der Grössenordnung von USD 125
Mrd. sorgen wird, dürfte klar sein, dass der
momentane Fehlbetrag des US Staatshaushaltes von USD 700 Mrd. wohl noch signifikant
höher ausfallen wird.

Quelle: xe

Das eigentliche Problem der Verringerung der
FED Bilanz liegt darin, dass sich Anleger
aufgrund der tiefen Renditen und der langen
Laufzeiten streuben werden, Staatspapiere
überhaupt für einen Kauf in Betracht zu ziehen.
Da in Europa die Renditen sogar noch unter
jenen der USA liegen, stellt sich die Frage, wie
die Zentralbanken die ganze «Liquidität»
abschöpfen wollen? Denn ohne Verkäufe an
private und institutionelle Institutionen, wird es
der Staat schwer haben, die Bilanz zu
verringern und sich dennoch weiter zu

Quelle: NY Daily News

Doch zurück zur FED Normalisierungsstrategie.
Wenn fällige Papiere einfach auslaufen und
nicht durch neue Emissionen ersetzt werden,
dann wird die «Normalisierung» Jahrzehnte
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dauern. Aber vielleicht ist gerade dies das
«geheime» Rezept der Notenbanker. Oder es
müsste ein Programm der «frühzeitigen
Rückzahlung von langfristigen Staatsanleihen»
eingeführt werden.
Wie das dann aber
schonend aufgesetzt und durchgeführt werden
soll weiss dann wohl nur noch Super Mario,
Golden-Girl Yellen und vielleicht noch Goldman
Sachs.

Stand betreffend Aktieninvestments mit diesem
Chart:

Guru Corner
Heute kommen für einmal nur zwei Gurus zu
Wort. Beide sind sogenannte «Permabären»
mit einer grossen Affinität zu Aktien.

Marc Faber (August 30, 2017), ist überzeugt,

Quelle: Hussman Funds

dass die «Vermögensblase» weiter wächst,
dennoch bleibt er dem Aktienmarkt als Investor
treu:

Quelle: Business Insider

Quelle: wordpress
«Die Märkte sind substantiell gestiegen und die
Vermögensblase wird weiterhin genährt durch Kredite
und Verkreditierung. Die Märkte sind nun offensichtlich
sehr «verletzlich» gweorden. Ich betrachte die Märkte
weltweit und was mir wirklich auffällt ist, wie teuer US
Aktien im Vergleich zu europäischen Unternehmen und
im speziellen zu «Schwellenländeraktien» sind. Ich
würde es bevorzugen, internationale Aktien zu
besitzen, europäische Aktien und asiatische Aktien.»

Er favorisiert ausserdem weiterhin Goldminenaktien, da diese gegenüber dem physischen
Goldpreis enormes Aufholpotential aufweisen,
zumindest langfristig.

John Hussman (August 14, 2017) illustriert
seine Besorgnis und auch seinen aktuellen

« Auch wenn der Index weiterhin steigt, so ist die Zahl
der bisher steigenden Aktien (bullishly trending)
wesentlich gefallen. Andererseits können wir erkennen,
dass der Trend immer noch über der 50 % Marke liegt.”

In anderen Worten, das Momentum für Aktien
ist zwar fallend, aber immer noch intakt.

Konklusion
Sollte die FED tatsächlich die Normalisierung
vorantreiben, was FED Chefin Yellen bereits
mündlich vorbereitete, dann bleibt abzuwarten
mit welcher Geschwindigkeit die FED Bilanz
verringert wird und wie schnell die Zinsen
erhöht werden. Es herrscht keine Klarheit, wie
dies wirklich vonstatten gehen soll, da man
theoretisch davon ausgehen muss, dass eine
Verringerung der Notenbankbilanzen auch eine
Verringerung der Sachpreise mit sich ziehen
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wird. Werden die Zinsen entsprechend erhöht,
wird zudem die «Flucht in sichere Anlagen» wie
z.B. dann die Bonds, sprich Anleihen wieder
möglich bzw. attraktiv gemacht. Doch hier
müssten die Zinsen nachhaltig steigen ohne

zwar zur Zeit keine Rendite erwirtschaften, aber
andererseits auch keine Verluste produzieren.
Aus negativrentierenden Anleihen wird man
sich bald einmal verabschieden und auf Cash
setzen. Diesen kann man dann sinnvoll bei
tieferen Kursen wieder für Käufe einsetzen.
Gold und Goldaktien sind langfristig betrachtet
immer noch tief bewertet, auch wenn die Preise
hier ebenfalls kurzfristig wieder fallen können.

Quelle: FRED

dass eine Überhitzung die Wirtschaft
zusammen mit den Finanzmärkten oder vice
versa in die «Tiefe» reisst. Die Notenbanken
Total Assets der US Notenbank FED in USD Bio.

Quelle: federalreserve.com

Betreten erstmals «unbekanntes Land» und wir
Anleger verfolgen jeden einzelnen Schritt mit
Spannung, Hoffnung, Angst und Aufregung.
Die Wirtschaft wächst, die Zinsen werden
vorerst weiter auf tiefen Levels nivellieren und
auch die Unternehmensgewinne dürften
zumindest
kurzfristig
mit
wachsenden
Profitmargen
weiter
ansteigen.
Mutige
Investoren werden heute zu einer Übergewichtung
im
Aktienbereich
tendieren.
Sicherheitsbewusste Anleger werden eher eine
«neutralere» Aktiengewichtung vornehmen und
Gold und inflationsgeschützte
Anleihen
berücksichtigen. Eine gute Cashreserve dürfte

Quelle: die Welt

Die Notenbanken machen nichts und warten.
Nicht nur weil sie nicht wollen, sondern weil sie
nicht können. Vielleicht eine Botschaft an uns,
Anleger und Investoren, es der Notenbank
gleich zu tun.
Wir wünschen allen Marktteilnehmern und
Lesern eine schönen Restsommer mit etwas
kühleren Temperaturen und freuen uns, auf
eine spannende und hoffentlich gute
Berichterstattungssaison im Oktober 2017. Wir
empfehlen jedoch, vorerst konservativen
Investoren vielleicht ein paar Chips vom Tisch
zu nehmen also hie und da ein paar Gewinne
zu «ernten», aber dennoch strategisch fix in
Aktien investiert zu bleiben.

Quelle: wordpress.com
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Anhang 1;

Elliot Wave Analyse Goldman Sachs (August 2017)

Quelle: Goldman Sachs; Bloomberg

Anhang 2: Business Confidence Index – Geschäftsklima (Vertrauen) OECD

Quelle: data.oecd.org
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Anhang 3: S&P 500 Operative Profit Margen steigen weiter!

Quelle: Yardeni

Anhang 4: Finanzierungskosten Staatshaushalt und öffentliche Schulden in den USA

Quelle: PEW Research Center (Juli 2017 Schätzungen)

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

