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Das Seilziehen geht unvermindert weiter
§
§
§

Trumps „Feinde“ bestimmen Marktgeschehen
Billiges Geld übertüncht die wahren Probleme
Starke Ausschläge durch wankelmütige Investoren

Dass sich die Welt im Kriegszustand befindet, hat der wichtigste Mann der Welt im August selbst verkündet.
Wie immer liess er seine Sichtweise der Dinge via Twitter verlauten und fügte an, dass er nicht nur den
chinesischen Präsidenten als Feind ansehen würde, sondern neuerlich Zölle auf weitere Güter Ende Jahr
erheben werde. Selbstverständlich kam diese Entscheidung, vor dem Hintergrund einer schon schwächelnden
Weltwirtschaft, bei den Investoren nicht gut an. Eine erste Verkaufswelle setzte ein. Als dann noch der zweite
grosse Feind von Donald Trump, der Chef der amerikanischen Notenbank, den Marktteilnehmern die Hoffnung
auf weitere Zinslockerungen stahl, schwand das Vertrauen in den Markt und der Abgabedruck nahm erneut
zu. Erst als die Chinesen Bereitschaft zeigten, die Gespräche mit den Amerikanern wieder aufzunehmen,
erholten sich die Aktienmärkte gegen Monatsende. Trotzdem schlossen der amerikanische Leitindex S&P 500
und der EuroStoxx um 1.80% bzw. 1.28% tiefer, während der SMI, aufgrund seines defensiven Charakters, kaum
veränderte den Monat beendete. Dem Frieden so richtig trauen wollten der Renten- und Devisenmarkt sowie
der Goldhandel nicht, die wohl von einem weiteren Kräftemessen ausgehen. Die Obligationenzinsen fielen
weiter, der Franken verteuerte sich und das Krisenmetall Gold setzte seinen Aufwärtstrend fort.

Billiges Geld übertüncht die wahren Probleme
Wenn eines Präsident Trump verstanden hat, dann dies: Billiges Geld freut Investoren sowie Verbraucher
gleichermassen und erhöht die Chancen einer Wiederwahl. Nicht umsonst versucht er regelmässig den
Zinssenkungsdruck auf Notenbankpräsident Powell hoch zu halten. Gemäss unseren Datenreihen gelingt ihm
dies zumindest teilweise. Deshalb ist das geldpolitische Umfeld so aktienfreundlich wie seit Ende 2016 nicht
mehr. Auffallend ist vor allem die Notenbankgeldmenge, die deutlich wächst und die notwendige Liquidität
dem Aktienmarkt zur Verfügung stellt. Aber zum attraktiven Aktienumfeld tragen auch die rekordtiefen Zinsen
am langen Ende bei, die offensichtlich bereits weitere Zinssenkungen vorwegnehmen. Profiteure der
Tiefzinsen sind selbstverständlich auch die Verbraucher, die ihre Kredittätigkeit bei tieferen Kreditzinsen
weiter ausweiten können. Dies sorgt für gute Stimmung bei den Konsumenten, weshalb sich die
Teilkomponente „Konsum“ unseres Fundamentalmodells innerhalb von nur einem Monat markant erholte.
Hingegen hilft die Liquidität dem verarbeiteten Gewerbe nicht, obwohl gerade die kapitalintensive Industrie
von tieferen Zinskosten profitieren würde. Breit abgestützt ist der Abschwung; entsprechend deutlich spricht
die Teilkomponente „Industrie“ gegen Aktienengagements. Schlimm ist dies aus Sicht der Aktienmärkte aber
so oder so nicht, da der Beitrag zum Wirtschaftswachstum und Wohlstand der Industriesektors immer geringer
wird. „Kaufen auf Pump“ so lautet die Erfolgsformel für das Wachstum und die Börse. Die Tiefzinsen sorgen
zudem dafür, dass die Aktienbewertungen als akzeptabel einzustufen sind. Insgesamt erachtet deshalb unser
fundamentales Modell die Aktienmärkte für intakt, auch wenn die Attraktivität verringert hat. Langfristige
Fehlallokationen von Kapital und der Aufbau gigantischer Kreditpyramiden sind Risiken für die Märkte, aber
es kann lange dauern bis die Auswirkungen auf die Börse sichtbar werden.

Geldpolitisches Umfeld: Auch wenn die Kerninflation in den USA nicht weiter fällt, versorgt die FED die
Märkte so stark mit billigem Geld wie seit Mitte 2017 nicht mehr. Die Geldpolitik spricht für Aktienkäufe.
Industrie: Die jüngsten Zahlen aus dem verarbeitenden Gewerbe in Deutschland weniger schlecht aus als
befürchtet. Trotzdem ist der globale Abschwung gegenwärtig fest verankert. In allen Weltregionen schwinden
die Industrieaufträge. Die einzige Teilkomponente, die sehr klar gegen Aktien spricht.
Konsum: Die Stimmungslage der Verbraucher hat sich überraschend schnell und deutlich aufgehellt. An
Zuversicht mangelt es den Konsumenten, wohl aufgrund des resistenten Arbeitsmarkts und den tiefen Zinsen,
nicht. Nach dem Dämpfer der letzten zwei Monate ist die Komponente wieder eine der Stützen für Aktien.
Bewertung: Die Gewinnaussichten bleiben verhalten und die Bewertungsausweitung steigt an. Jedoch im
Verhältnis zu anderen Anlagemöglichkeiten sind Aktien wieder attraktiv. Kein Wunder bei den Zinsniveaus.

Starke Ausschläge durch wankelmütige Investoren
Das Seilziehen der Grossmächte im Handelsstreit geht unvermindert weiter, ohne dass das Seil bisher
gerissen wäre, noch dass eines der Teams die Oberhand hätte erlagen können. Die Stimmungslage der
Investoren schwankt deshalb im Wochentakt zwischen Hoffen und Bangen. Entsprechend verschanzt man sich
hinter defensiven Aktien, die vermeintlich sicher sein sollen, auch wenn die Bewertungen Höhenangst
Risikoappetit-Indikator: Stark schwankend aber kaum verändert

verursachen könnten. Entsprechend klar deutet die Komponente „Geldfluss“ auf die hohe Risikoaversion und
die sehr gedämpften Erwartungen hin. Vor allem die fundamentalen Erwartungen scheinen aber bereits so
tief gefallen zu sein, dass diese konsequent übertroffen werden. Die Komponente „Überraschungseffekt“ ist
damit auch die einzige, die seit Monaten dafür spricht Engagements in Aktien zu tätigen. In der Summe aller
Teilkomponenten, ist das Stimmungsbild zu labil, um Positionen langfristig einzugehen. Nur kurzfristig
kommt es zu heftigen negativen oder positiven Stimmungswechseln, die für Tradings genutzt werden können.
Auch unser neustes Allokationsinstrument, das sogenannte Turning-Points Modell, das
Trendstärkeerkennung basierend auf Preisdaten vornimmt, erachtet die jüngste Aufwärtsbewegung als zu
stark und mahnt ebenfalls zur Vorsicht.
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