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Normal war gestern – Panik sorgt für Kaufgelegenheit
Rückblick
Was für ein Paukenschlag! Das Coronavirus zieht die Menschheit in
seinen Bann, in einem Ausmass, das die letzten grossen Infektion1M
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dann immer schneller an zu fallen. Keine normale Korrektur wurde
eingeleitet, die nach den Kursavancen der letzten Monate durchaus willkommen gewesen wäre, sondern ein Kurssturz von den Höchstständen in wenigen Tagen, wie es ihn nie
zuvor in der Geschichte der Weltbörsen gab. Ohne die kleinste Gegenbewegung fielen die Notierungen panikartig von den Höchstständen um deutlich über 10%. Gleichzeitig schnellte der Volatilitätsindex VIX auf den höchsten
Stand seit zwei Jahren und einen der höchsten Werte der letzten 30 Jahre. Zudem sind die amerikanischen zehnjährigen Staatsanleihen auf einen neuen historischen Tiefststand gefallen, während die Preise für Rohöl binnen einer
Woche um über 14% absackten.
Fundamentale Einschätzung - Datenreihen lassen noch nichts unerwartet Schlechtes erkennen
Bewertung
Nach der heftigen Korrektur, sind die Dividendenrendite massiv höher als das Zinsniveau für Schuldner guter
Bonität. Zudem haben sich die absoluten Bewertungsgrössen deutlich verbilligt. Teils Aktien gibt es sogar zum
Schnäppchenpreis.
Industrie
Trotz aller Befürchtungen von Lieferengpässen und Nachfrageausfällen aus China hat sich die europäische Industrie jüngst wieder etwas erholt. Insgesamt ist der Anstieg
aber zu schwach, dass die Dividendenpapiere davon
profitieren könnten. Die Umfragewerte bei Managern chinesischer Unternehmen scheinen zudem zu pessimistisch
zu sein und könnten für positive Überraschungen sorgen.
Geldpolitik
Die europäische Zentralbank pumpt erneut hohe Mengen an Liquidität in das Finanzsystem. Von der USNotenbanken sind Zinssenkungen zu erwarten. Beide
Faktoren gehen in unser Asset Allokationsmodell ein und
signalisieren grünes Licht für Aktien.

Konsum
Die verfügbaren Einkommen sind aufgrund der hohen
Beschäftigung weiterhin sehr hoch. Das tiefe Zinsniveau
unterstützt zudem die Ausgabenfreudigkeit. Der Verbrauch bleibt eine grosse Stütze für den Aktienmarkt.
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Das rekordtiefe Zinsniveau der langlaufenden US-Staatsanleihen verheisst für das globale Wachstum nichts Gutes.
In den uns zu Verfügung stehenden Datenreihen lässt sich von dem befürchteten Abschwung, ausser in China,
bisher noch nichts erkennen, auch wenn logischerweise von einer Wachstumsdelle ausgegangen werden muss. Die
Frühindikatoren für Februar legen keinen Einbruch bei den Verbrauchsausgaben nahe und das arg gebeutelte verarbeitende Gewerbe in Europa scheint sich sogar wieder etwas aufzurappeln. Dennoch begannen Unternehmen
mit den zunehmenden Infizierungen in Europa, aufgrund des Nachfrageausfalls oder wegen Verzögerungen in der
Lieferkette, die Erwartungen für das erste Quartal 2020 zu reduzieren. Die deutlich gefallenden Aktienkurse antizipieren diese Entwicklung bereits. Die Bewertungskomponente bei unserem fundamentalen Modell, signalisiert deshalb sogar, dass Aktien günstig bewertet sind. Unterstützung dürften die Aktienmärkte, sobald sich die Panik gelegt
haben wird, von weiteren Zinssenkungen der US-Notenbank erhalten. Zudem spricht das monetäre Umfeld, aufgrund der bereits umfassenden Versorgung der Märkte mit billigem Geld, ebenfalls für Aktien. Wir halten deshalb
unvermindert an Aktienengagements fest. Positive Überraschungen könnten sogar aus China kommen, da der normale Alltag bei der zweitgrössten Volkswirtschaft wieder zusehends Fuss zu fassen beginnt. Unter anderem hat sich
Starbucks dazu entschlossen, 85% ihrer Shops wieder zu eröffnen.
Marktpsychologische Einschätzung - Die Panik ist weit grösser als die Anzahl Krankheitsfälle
Würden die Nachrichtenkanäle und Zeitungen verbreiten, dass mehr als 1500 Personen
in Europa an Influenza erkrankt wären, würden sich die Leser nur wundern warum diese
Meldung eine Schlagzeile wert ist. Aber
beim Coronavirus wird jede kleinste Negativnachricht panikartig verbreitet, während
die Neuigkeiten, die einem Hoffnung geben
würden, still und heimlich unter den Tisch
gekehrt werden. Wieder einmal schlägt die
Schlagzeilenhascherei zu. Die Psyche übernahm deshalb die Oberhand über die Rationalität und führte in kürzester Zeit zu einer
Verkaufswelle, die ihresgleichen in die Historie sucht. Kein Wunder, dass unser Risikoappetit Indikator massiv eingebrochen ist und eine markante negative Übertreibung anzeigt. Ein Rückgang binnen einer Woche in einem solchen
Ausmass, fand nicht einmal an der Finanzkrise von 2008 statt. Insbesondere die sogenannte Marktbreite, die aufzeigt
wie viel Unternehmen zu einem Kursanstieg beitragen, brach auf extremste Weise ein. Auch unsere Trendstärkesignal
Turning-Points zeigt eine zu schnelle und zu starke Trendwende an. Damit stehen neben dem trägen fundamentalen
Modell auch bei den anderen beiden Modelle die Zeichen auf grün, weshalb wir von einer kräftigen Gegenreaktion
in den nächsten Tagen an den Märkten ausgehen. Der Verlauf dieser Gegenreaktion wird Einblicke geben, wie
stark sich die Risikofreudigkeit der Investoren im Fundament geändert hat und ob eine Wiederaufnahme des Trends
in unserem Turning-Points Modell erkennbar wird.
Ausnutzung der Aktienbandbreite
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