Entwicklungen und Ereignisse an den Finanzmärkten
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Und während die USA mit Black Friday und
Cybermonday die vorweihnachtliche Shopping
Saison einläuten, haben die Chinesen am
11.11. dem „Singles Day“, dem grössten
Online-Shopping Tag der Welt bereits über
USD 25 Milliarden „verkonsumiert“, ein absolut
eindrücklicher und wegweisender Weltrekord.
China Singles Day Onlineshopping (in USD Mrd.) 2011
bis 2017

Quelle: GreenGlobalTravel

Weihnachten, das Fest der Liebe. Die vorweihnachtliche Zeit befriedigt nicht nur unseren
eigenen Konsum und die Freude zu „geben“,
sondern bescheert internationalen Konsumgüter-Unternehmen Umsätze in Milliardenhöhe.
Allein in den USA beträgt der Umsatz des
Detailhandels zwischen „Thanksgiving und
Weihnachten“ stolze 30 % des Gesamtjahresumsatzes. Dabei spielen vor allem Black Friday
und Cyber Monday eine grosse Rolle, stellen
diese doch einen prognostischen Massstab für
das gesamte Weihnachtsgeschäft dar.
Cybermonday (Online-Umsätze in USD Mio.) 2005 bis
2016

Quelle: statista.com

Quelle: techinasia.com

„Gold“ für China, „Silber“ für die USA und
„Bronze“ voraussichtlich für Europa, welches
„heuer“ erstmals so richtig dem Kaufrausch
Phänomen „Black Friday“ fröhnte, so dass
sogar die Onlineportale zwischenzeitlich
aufgrund der Internetkäufe Ausfälle verzeichneten. So gesehen dürfte es also wirtschaftlich
weiterhin „superb“ aussehen.
Hinzu kommen Perspektiven wie die endlich
fällige aber noch nicht vom Congress
abgesegnete US Steuerreform und weitere
globale
Grossinvestitionen
in
Infrastrukturprojekte
in China, USA und
Europa. Über rezessive Kräfte spricht daher
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kaum jemand. Betrachtet man hierbei auch
noch aktuelle und zukünftige demographische
Entwicklungen, so wird klar, dass uns gewaltige
sozio-ökonomische Veränderungen bevorstehen. Obwohl die Wachstumsraten der Weltbevölkerung kontinuierlich abnehmen (siehe auch
Anhang 2), nimmt die Population signifikant zu.

Nachfrage nach Konsumgütern, insbesondere
nach Lebensmitteln wird signifikant ansteigen
und die Menschheit vor neue Herausforderungen stellen.
Regionale Kontributoren der nächsten Mittelklasse
Milliarde 2015 bis 2022

Populationswachstum Welt 1750 bis 2100

Die Grösse der globalen Mittelklasse 200, 2015 und
2030 in Milliarden von Menschen
Quelle: ourworldindata.org

Gemäss
eines
Berichts
des
„Global
Development & Economy Working Papers“
(Februar 2017), wächst der globale Mittelstand
rapide an und dürfte zahlenmässig bis 2022 um
eine weitere Milliarde zunehmen. Das grösste
Schätzungen Grösse des globalen Mittelstandes 1950
bis 2030 in Milliarden
Quellen: Global Development & Economy

Die globale Nachfrage nach Energie, Wasser
und Nahrungsmittel wird dramatisch ansteigen.
Im Energiebereich (siehe auch Anhang 3), vor
allem bei Elektrizität, rechnen Experten mit
einer Verdoppelung der Nachfrage in China und
Indien. Andere Regionen wie Nordamerika und

Quelle: brookings.edu / GD&E Working Paper

Wachstum verzeichnet dabei Asien (siehe
nachfolgende Grafik). Dieses rapide überdurchschnittliche Wachstum des Mittelstandes in
Asien in Kombination mit einer weiter
zunehmenden
Weltbevölkerung
in
den
kommenden 5 bis 12 Jahren, wird nicht spurlos
an unserer Gesellschaft vorbeigehen. Die

Quelle: iea.org
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Westeuropa verzeichnen zwar geringere
Wachstumsraten, dennoch erwartet man auch
hier eine noch nie dagewesene Nachfrage nach
Elektrizität innert einer kurzer Zeitspanne, wie
wir aus untenstehender Grafik bei Elektroautos
ersehen können.
Interessanterweise wird ebenfalls aufgezeigt,
dass
die
globale
Ölnachfrage
trotz
internationaler „ Elektrifizierung“ dennoch weiter
ansteigen sollte.
Elektrische Autos

Globale Ölnachfrage (Wandel)
Quelle: world resources simulation center

Àhnlich verhält es sich mit der Nachfrage nach
Lebensmitteln (Food), die aufgrund des
Bevölkerungswachstums und der aufsteigenden Mittelklasse wird vor allem in China und
Indien eine verstärkte Nachfrage nach
Foodartikeln, insbesondere Fleisch (siehe auch
Anhang 1) auslösen dürfte.
Nachfrage Nahrungsmittel Prognosen bis 2050
Quelle: iea

Die globale Nachfrage nach Wasser wird in den
nächsten 7 bis 12 Jahren ebenfalls signifikant
ansteigen (siehe Grafiken unten) und auch hier
gehört Asien zum grössten Konsument.
Projektierte Wasser-Nachfrage Weltweit von 1980 bis
2030 (in Kubikkilometer)

Quelle: CCRI

Quelle: statista.com

Dies wird die Umwelt zusätzlich mit CO2
belasten und die klimatischen Veränderungen
auf der Welt noch weiter vorantreiben.
Unternehmen müssen sich daher auf weitere
Herausforderungen
im
regulativen
und
finanziellen Bereich einstellen, um diese neuen
Risiken effizient und erfolgreich zu managen.
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Quelle : ecology wordpress

Die globale Wachstumsmaschine liegt also
eindeutig in Asien, wo die zwei Schwergewichte
Indien und China das „Gros“ des Weltwirtschaftswachstums stellen werden.
Währungen und Kaufkraft
Die wohl grössten Divergenzen, die wir an den
Finanzmärkten beobachten können liegen zur
Zeit in den aktuellen Währungs-Bewertungen.
Das Jahr 2017 glänzte bis anhin mit grossen
substantiellen Preisschwankungen vor allem
beim Greenback und dem EURO, wie wir aus
nachfolgenden Grafiken erkennen können. Die
pervasive Volatilität an den Devisenmärkten
und die teilweise fundamental entgegengesetzen Bewertungsrichtungen sind in höchstem
Masse divergent, auch wenn rethorisch
erklärbar. Trotz alledem sollte bei ähnlich stark

Quellen: tradingeconomics:com

wachsenden Ökonomien und steigenden
Zinsen in den USA sowie bereits eingesetztem
QT (Quantitative Tightening) der Greenback
gegenüber dem Euro ansteigen. Dies ist zur
Zeit nicht der Fall. Ausserdem sind die
Inflationsraten in den USA ebenfalls höher als
in Europa (weitere Divergenz).
Inflationsraten Europa vs. USA

Währungsbewegungen 1.1.2017 - heute
Quelle: tradingeconomics.com

Zusätzlich ist zu vermerken, dass die EZB trotz
angekündigter zukünftiger Drosselung der
monatlichen
Staatsanleihekäufe
ab
September 2018 (Reduzierung von EUR von 60
Mrd. auf EUR 30 Mrd. pro Monat), diese immer
noch über den aktuellen Emissionsniveaus
tätigt, und somit die Anleihe-Renditen in den
„Keller“ schickt.
„Forward Guiding Risk-On“ ist hier die EZB
Devise und darum steigt der EURO gegenüber
dem Greenback (siehe Grafik oben).
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Konklusion
Die weiterhin lockere Geldpolitik Europas und
Japans unterstützt die fortlaufende Sachpreisinflation an den internationalen Aktienmärkten.
Hinzu kommen recht positive Wirtschaftsdaten
und geradezu erfreuliche Wachstumsprognosen aus den USA, Europa, sowie China und
Indien. Und um die „Euphorie“ noch „abzurunden“, gesellen sich positive Geschäftsklima
und Umsatzausblicke hinzu.
Entwicklung des ifo-Geschäftsklimaindex (D) von
November 2016 bis November 2017

Quelle: statista.com

Pronosen weiter ansteigen und dem S&P 500
Index in 2008 zu weiteren Höhenflügen
verhelfen (3100 Punkte).
S&P 500 Erträge pro Aktie (EPS) Prognose (Schätzung)

Quelle: ycharts.com

Alles scheinbar sehr gute Nachrichten, die
traditionsgemäss
wunderbar
in
eine
vorbereitende „parabolisierte“ Topbildung an
den globalen Aktienmärkten passen und den
Advent einer bedeutungsvollen Korrektur
ankündigen können. Die aktuellen Aktienbewertungen sind unbestreitbar hoch, die
Unternehmensgewinne sind ebenfalls auf
Rekordniveaus und die Erwartungen der
Anleger gegenüber der zukünftigen Unternehmensentwicklungen und der Ökonomie als
auch der Wachstumsprognosen sind sehr
optimistisch.

Auch das Konsumentenvertrauen, hier in
diesem Falle in den USA, bewegt sich
mittlerweile auch wieder auf dem höchsten
Niveau seit Dezember 2000, wie wir auf
untenstehender Grafik erkennen können.

Quelle: real investment advice

Quelle: Conference Board

Und auch die Erträge der US Unternehmen
sollen gemäss aktuellen Schätzungen und

Warnende Stimmen (siehe oben) werden zwar
wahrgenommen, aber grundsätzlich finanzmarkttechnisch „ignoriert“, auch wenn die
Presse zur Zeit viele solche „warnende
Stimmen“ zu Wort kommen lassen. Auch dies
eine weitere Zutat für die seit längerem
anhaltenden Übertreibung an den internationalen Finanzmärkten. Das Weihnachts-
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geschäft dürfte heuer jedoch im Sinne des
„elevierten“
Konsumentenvertrauens
gut
ausfallen und somit die Aktiennotierungen in
den nächsten saisonal starken Wochen und
Monaten nochmals weiter „befeuern“.

Quelle: Trade Smart

Andererseits
gibt
es
bereits
weitere
Indikationen, die auf eine Abschwächung der
Wirtschaft hinweisen, dazu gehört gemäss der
NZZ (Dezember 7, 2017) die aktuell negative
Preisentwicklung von Nickel und Kupfer.

grössten Bond-Blase
Geschichte sind.

der

menschlichen

Anleihen: US Treasury Anleihen sind im
globalen Rendite-Vergleich noch einigermassen attraktiv. Hände weg von sogenannten
High Yield Bond Fonds, denn mittlerweile sollte
klar sein, dass diese Blase zu hohe Risiken im
Verhältnis zu deren Renditepotential aufweist!
Wir erachten Cash als eine weiterhin valable
wenn auch nicht zinsbringende Alternative!
Währungen: Aufgrund der internationalen
Volatilitäten und der immer noch unterschiedlichen Geldpolitik der Notenbanken, erachten
wir den Greenback (USD) und den HKD
gegenüber dem EUR und CHF als weiterhin
(kurzfristig) unterbewertet. Bei Kryptowährungen halten wir uns nach den letzten gewaltigen
Kursgewinnen in den letzten Wochen und
Tagen vorerst zurück und empfehlen, die
kurzfristig erzielten Gewinne (siehe MIM;
Ausgabe 64) zu realisieren.
Aktien: 40-45 % Wir bleiben dabei:
„Allokation von defensiven, langfristigen Value
Titeln, Dividendenaktien und Global Leaders in
Europa, USA, China und Japan. Interessant sind
ausserdem Titel und Sektoren wie 3D Printing
(Just in Time Produktion), Robotics und Digital
Health Services, Digitalfarming (smart farming),
sowie die Megatrend Themen Klimawandel,
Ressourceneffizienz und Impakt-Investing.“

Auch die zur Wirtschaft konträr verlaufenden
Zinsstrukturkurven sollten genauer unter die
Lupe genommen werden. Der Chefökonom der
Deutschen Bank warnt, dass die 10-jährigen
Renditen bei den deutschen Staatsanleihen
eher bei 2, 5 % liegen sollten (aktuell 0,3 %) und
dass wir augenblicklich Zeugen der wohl

Quelle: finanzen.ch
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Rohstoffe: wir empfehlen weiterhin einen
Anteil von 5 bis 10 % bei Gold. Silber (siehe
Grafik oben) dürfte unter der Marke von USD 16
pro Feinunze wieder eine Trading Opportunität
darstellen.
Fazit: wir bleiben bei unserer letzten
Einschätzung und Empfehlung, Investitionsrisiken zu minimieren und entsprechend
defensive Positionen gegenüber zyklischen
Aktientiteln langsam aufzubauen (Rotation). Wir
wünschen
unseren
Lesern
ein
frohe

Weihnachten und erholsame Festtage sowie
einen guten Rutsch ins Neue 2018!

Quelle: magicvision-design.de

Anhang 1; Wachstum Fleischkonsum in China und Brasilien

Quelle: NZZ

Anhang 2: Wachstum Weltbevölkerung und regionale Verteilung

Quellen: ouroworldindata.org
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Anhang 3: weltweiter Energiekonsum 1990 bis 2016

Quelle: enerdata.net

Quelle: OECD Stats
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