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Versuchen die Märkte den Ausbruch?
§
§
§

Der Lösungswille fehlt
Geld allein macht nicht glücklich
Stimmung und Trendmuster geben Hoffnung

Sich für das Wohl der heutigen und kommenden Generationen einzusetzen, wäre die Aufgabe der
Staatsoberhäupter. Diese waren jedoch auch vergangenen Monat damit beschäftigt Ihre Wiederwahl zu
sichern und sich als erfolgreiche Selbstdarsteller zu inszenieren. Kein Wunder, dass das Brexit-Debakel nicht
enden will und das Gezerre der beiden Supermächte im Handelsstreit die Medien auch im September
beschäftigte. Deshalb müssen die strapazierten Nerven der Investoren anderweitig bei Laune gehalten
werden. In regelmässigen Dosierungen wurde billiges Geld verabreicht, das den Verbrauchern das Gefühl gab,
sich alles leisten zu können. Auf diese Weise werden die Konsumausgaben stimuliert und halten den
stotternden Wachstumsmotor am Laufen. Im alten Rom sind wir damit angekommen, als Brot und Spiele die
Bevölkerung jubeln liessen. Das definitive Ergebnis dieser Verfolgung persönlicher Ziele ist ausstehend. Auch
an den Aktienmärkten bleibt abzuwarten wie diese Politik das Kursbild beeinflussen wird, da die Aktienmärkte
im 3. Quartal nur Pendelbewegungen aufwiesen und weitgehend unentschlossen waren. Immerhin
vermochten die Märkte im September zuzulegen, obwohl die Herausforderungen nicht kleiner und die
Aussichten nicht besser geworden sind. Der amerikanische und der Schweizer Aktienmarkt legten jeweils um
mehr als 1.5% zu, während der EuroStoxx sogar um 3.6% fester tendierte. Gesucht blieb weiterhin der
Schweizer Franken und das Krisenmetall Gold.

Geld allein macht nicht glücklich
Zum Glück spielt das verarbeitende Gewerbe eine sehr untergeordnete Rolle, wenn es darum geht, die
Attraktivität von Aktien gegenüber den risikoarmen Anlagen zu bestimmen. Gemäss unserem Teilindikator
„Industrie“ muss weiterhin von einer deutlich rezessiven Phase ausgegangen werden. Nicht nur in Europa,
sondern auch in den USA, lasten die globalen Krisenherde auf dem Investitionsverhalten der Unternehmen.
Selbst dem privaten Verbrauch, der von einem soliden Arbeitsmarktumfeld und günstigen Kreditzinsen
profitiert, setzen die Unsicherheiten zu und lässt die Zuversicht in die Zukunft schwinden. Die gelockerte
Geldpolitik entfaltet damit nicht die volle Wirkung, auch wenn die Verkaufszahlen für neuerbaute
Einfamilienhäuser in den USA, aufgrund der gesunkenen Hypothekenzinsen, deutlich anzogen. Somit macht
das billige Geld allein nicht glücklich, aber beruhigt zumindest die Gemüter der Investoren, da sowohl die
monetäre als auch die Bewertungskomponente für Engagements in Aktien sprechen.
Geldpolitisches Umfeld: Die steigende Geldmenge drückt die Renditen auf extrem tiefe Niveaus und sorgt
dafür, dass Aktien als Investment konkurrenzlos sind. Die Datenreihe, die auf der Teilkomponente am
stärksten lastet, ist die Kerninflation auf Konsumentenstufe. Trotzdem spricht das geldpolitische Umfeld klar
für Aktienengagements.

Industrie: Das stark vom Automobilsektor abhängige verarbeitende Gewerbe in Europa leidet besonders stark
unter dem Konjunkturabschwung. Aber auch in den USA werden die Sorgenfalten grösser. Entsprechend
sehen die Gewinnaussichten bescheiden aus. Der Teilindikator spricht als Einziger eindeutig gegen Aktien.
Konsum: Die Verbraucher schauen etwas weniger zuversichtlich in die Zukunft. Handelsstreit, Irankrise, Brexit
und Amtsenthebungsverfahren schüren die Verunsicherung. Trotzdem sind die effektiven Umsatzzahlen im
Einzelhandel weiterhin erfreulich. Dem Arbeitsmarkt sei Dank. Der Konsum bleibt nach wie vor die grösste
Stütze für Aktien.
Bewertung: Auch wenn das Argument nicht unbedingt das beste Kaufargument ist, so bleibt die Attraktivität
der Aktien im Vergleich zu Obligationen hoch. Hingegen lassen die wenigsten absoluten Bewertungsgrössen
Aktien günstig erscheinen. In der Summe spricht die Bewertung einen weiteren Monat für die Aktien.

Stimmung und Trendmuster geben Hoffnung
Die Krisen denen wir uns ausgesetzt sehen, sind verschiedenartig und an einer Hand nicht mehr abzuzählen.
Argumente für eine Korrektur an den Börsen wären damit in ausreichendem Masse gegeben und doch
tendieren sie seitwärts oder sogar leicht fester. An den Investoren prallen die Korrekturargumente inzwischen
ab und die Marktteilnehmer nehmen sie als gegeben hin. Entsprechend rappelte sich die Stimmung über die
Risikoappetit-Indikator: Deutliche Erholung aller Teilindikatoren

letzten Wochen auf. Gegenüber dem Vormonat verbesserten sich alle fünf Komponenten des RisikoappetitIndikators, so dass die Stimmungslage gegenüber dem Vormonat deutlich zuversichtlicher ist. Sogar im
Vergleich zur Jahresmitte geben sich die Anleger optimistischer. Von einer Euphorie sind wir gleichzeitig noch
weit entfernt. Bestätigung erhalten wir auch von unserem Turnings-Point Modell, das zur Trenderkennung
dient. Dieses sieht kurzfristig einen weiteren Kursanstieg. Damit könnte ein Ausbruch aus der bereits seit
Monaten andauernden Seitwärtsbewegung anstehen, auch wenn dieser vor allem auf Hoffnungen gebaut sein
sollte. Wir haben unsere Portfolios dementsprechend auf einen Ausbruch nach oben positioniert.
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