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Coronavirus verunsichert vor allem Börsianer
Rückblick
Der Aufwärtstrend an den globalen Aktienmärkten setzte sich
auch in den ersten Wochen des neuen Jahres fort. Getragen
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Wunder, dass deshalb auch die Absicherungen über Put-Optionen
sprunghaft angestiegen sind. Bis das Ausmass und der Höhepunkt
der Ansteckbarkeit des Viruses nicht exakt ausgemacht werden können, wird die Liquidität kurzfristig sicherlich nicht
den Weg an die Märkte finden. Deshalb konnten die Märkte auch die jüngsten Kursrückgänge nicht umgehend
wieder wett machen und schlossen den Januar sogar leicht im Minus ab.

Fundamentale Einschätzung - Abschwung der Wirtschaft fürs Erste gestoppt
Bewertung
Gute Gewinnzahlen aus dem Technologiesektor sorgen
für ein solides Gewinnmomentum. Trotzdem bleiben Dividendenpapiere hoch bewertet. Der relative Vergleich zu
Obligationen spricht aber weiterhin für Aktien. Damit sind
Aktienmärkte insgesamt als neutral einzustufen.
Industrie
Die stark gebeutelte Industrie in Europa kann langsam
wieder aufatmen. Der IFO-Geschäftsklimaindex, der die
zukünftige Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes
beleuchtet, gibt Anlass zur Hoffnung.
Geldpolitik
Die Geldmengen rund um den Globus steigen weiter an,
auch wenn die Wachstumsraten etwas weniger dramatisch ausfallen, als noch im vierten Quartal 2019. Zudem
flackern erste Zeichen einer steigender Preiseentwicklung auf Produzentenpreisstufe auf. Insgesamt bleibt
die Geldpolitik aber die wichtigste Stütze für die Aktienmärkte.

Konsum
Die Ausgabenfreudigkeit der Amerikaner bleibt hoch.
Hingegen zeigen die europäischen Konsumenten von der
Wirtschaftsverlangsamung doch beeindruckt und geben
sich etwas geiziger.

Auch wenn das Zentralbankengeld vielfach nicht in die Wirtschaft fliesst und zu Fehlallokationen des Kapitals führt, so
hat es sicherlich die Konsumfreudigkeit, trotz des Abschwungs des verarbeitenden Gewerbes, am Leben gehalten.
Diese sorgt für Nachfrage, die vielfach zu einer erhöhten Arbeitsplatzsicherheit führt und wiederum die Konsumentenstimmung auf noch immer hohem Niveau verharren lässt. Kein Wunder gelten die privaten Haushalte deshalb als
www.enisopartners.com
ENISO Partners AG | Claridenstrasse 34 | Postfach 2730 | CH-8022 Zürich | +41 44 286 17 17 | info@enisopartners.com

Wachstumsstütze und einer der Bollwerke, die gegen eine Aktienmarktkorrektur sprechen. Gleichzeitig geben die
Verbraucher aber auch dem verarbeitenden Gewerbe Hilfestellung. Zum Beispiel konnte die arg gebeutelte Autoindustrie gegen Jahresende wieder deutlich bessere Absatzzahlen vorlegen, als gemeinhin befürchtet. Dieses Beispiel
wiederholt sich auch in anderen Industriebereichen. Die Zeichen stehen deshalb gut, dass die Talsohle durschritten
ist. Aber noch ist die Entwicklung zu schwach, um bereits einen positiven Effekt auf die Aktienmärkte auszuüben.
Diese erhalten dafür noch immer den nötigen Rückenwind von den Zentralbanken, die Liquidität in Hülle und Fülle
zur Verfügung stellen.
Marktpsychologische Einschätzung - Unerwartete Entwicklung sorgt für Verunsicherung
Noch vor einer Woche hätte die Stimmung unter den Investoren nicht besser
sein können, da die Notenbanken mit unverminderter Elan Ihre Arbeit erledigten,
die globalen Wachstumsaussichten solide
aussahen und keine geopolitischen Probleme erkennbar waren.
Mit dem Ausbruch des Coronavirus änderte sich dies
schlagartig. Risiken wurden wieder stärker
wahrgenommen, auch wenn der Virus vermutlich längerfristig ohne Folgen für die
Aktienmärkte sein dürfte. Das Umdenken
führte aber dazu, dass vor allem die Absicherungen sprunghaft anzogen. Ein Zeichen dafür, dass die Verunsicherung kurzfristig stark um sich greift. Hingegen
geben die Signale des Risikoappetit-Indikators insgesamt keinen Grund zur Besorgnis. Zu stark sind einige Komponenten des Indikators. Immerhin konnten sich drei der fünf Teilindikatoren binnen eines Monats verbessern. Bisher ist der
Kursrückgang, wohl eher als ein bereinigendes Gewitter zu werten, als eine klare Trendwende. Dies bestätigt auch
unser Turning-Points Modell, das die Stärke des Trends und deren Richtung analysiert. Somit wäre Aktien zum jetzigen
Zeitpunkt zu veräussern eine vorschnelle Entscheidung.
Ausnutzung der Aktienbandbreite
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