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Rückblick

CONREN Fondsmanager
Patrick Picenoni
(Vorstand Altrafin)
verfolgt einen
langfristigen Absolute
Return Ansatz. Der aktive,
vermögensverwaltende
und unabhängige
Investmentansatz ist
themenbasiert und Topdown. So bietet CONREN
eine Strategie, um in
jedem Umfeld langfristig
Verlustrisiken zu
minimieren und Kapitalzuwachs zu ermöglichen.
Kunden sind vor allem
Unternehmerfamilien,
Family Offices
und Stiftungen in
Deutschland, England,
Israel und der Schweiz.

▪

E s ist schon fast vergessen, aber das Jahr 2018 war mit außerordentlich
positiver Stimmung und optimistischen Aussichten gestartet: Ein synchrones
Weltwirtschaftswachstum, stark steigende Unternehmensgewinne, niedrige Zinsen
und niedrige Inflationserwartungen. Die USA als Leitbulle: Trumponomics mit hohen
Staatsausgaben und erheblichen Steuererleichterungen für Unternehmen sowie
Deregulierung.

▪

Nach einem kurzen Hype kam es Ende Januar sowie im Februar und im März zu
mitunter heftigen Korrekturen. Ein erstes Opfer des sich ankündigenden Bärenmarktes
waren Short-Volatility-Produkte. Sie verloren, nach ein paar erfolgreichen Jahren, in
kürzester Zeit teilweise über 90% an Wert. Wie so oft bei Trendwenden sind die ersten
Opfer am Rande des Investmentspektrums zu finden.  

▪

Für Europa blieb es bei den Hochs im Januar. Die Amerikaner konnten dagegen noch
einmal kräftig zugewinnen und im September neue Hochs feiern – allen voran die
Leitbullen dieses Leitmarktes: die US-Tech-Riesen. Die amerikanische Wirtschaft und
die neuen IT-Geschäftsmodelle galten als über Jahre nicht schlagbar. Dazu kamen
(im Gegensatz zu europäischen) aufgeräumte US-Banken und eine „America First“Handelspolitik, die kleinere, binnengerichtete Unternehmen (angeblich) bevorzugte.

▪

 uf diese Hochs folgte „Red October“: Nahezu alles fiel und die Gewinner der
A
Vormonate fielen am meisten – allen voran US-Tech-Aktien. Sie hatten die Märkte
nach oben geführt und taten dies nun auch in die andere Richtung.

▪

 is auf zwei kurze Rallyes (Anfang und Ende November) als Gegenreaktion, wollte sich
B
– trotz des sehr starken historischen Saisonrhythmus – keine nachhaltige Erholung
einstellen. Die Verkäufer behielten die Oberhand. Nun schaltete auch der USStaatsanleihenmarkt, nachdem Notierungen im Oktober in Teilen noch zusammen mit
Aktien gefallen waren, auf Risk-off: US-Renditen für 10-jährige Staatsanleihen sanken
von 3,24% Anfang November auf 2,67% zum Ende des Jahres.

▪

Der S&P hatte, mit über 6,2% Minus, den schlechtesten Dezember seit 1931.
Dazu zeigte der Dezember einige verrückte Bewegungen: So legte zum Beispiel der
amerikanische Dow Jones am 26.12. in einer einzigen Handelssitzung um mehr als
1.000 Punkte zu – so viel wie noch nie zuvor an einem Tag. Die 2017 und zu Beginn
2018 vorherrschende harmonische Einigkeit der Markteilnehmer, ausgedrückt in
Volatilitäten von unter 10%, rückt damit in weite Ferne.

Grafiken wie sich Aktienmärkte, die US-Tech-Riesen und US-Unternehmensanleihen
entwickelt haben finden Sie auf Seiten 6, 7 und 8.
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▪

Märkte befinden sich also inmitten eines Re-Kalibrierungsmodus. Sie sortieren sich
neu. Bewertungen werden vor allem aufgrund von drei Überlegungen angepasst:
1 D
 as zukünftige Wirtschaftswachstum wird nun schwächer erwartet als in den
Kursen eskomptiert
2 D
 ie zukünftige Steigerung der Unternehmensgewinne wird als geringer als in den
Kursen eskomptiert eingeschätzt
3 D
 ie Liquidität für Märkte und Volkswirtschaften nimmt schneller ab und hat
größere Auswirkungen (New zu Old Normal) als in den Kursen eskomptiert

4

▪

 ie zentralen Fragen zum Anfang des neuen Jahres sind demzufolge: Sehen wir
D
einen reinen Marktstimmungsumschwung, nach Rekordbullenmarkt, oder hat sich
fundamental etwas geändert? Sehen wir das Ende von Goldilocks und die Rückkehr
zum Old Normal?

▪

Wir denken, dass wir eine Unterbrechung des seit März 2009 vorherrschenden
Bullenmarktes sehen. Stimmung und Bewertungen waren lange zu optimistisch.
Das (zuletzt durch Trumponomics künstlich weiter angefachte) Wachstum und die
Unternehmensgewinnexplosion der letzten Jahre wurden, wie in der Euphorie üblich,
einfach extrapoliert. Goldilocks und New Normal wurden als selbstverständlicher
Dauerzustand angenommen. Nun wird dem Markt klar, dass das nicht realistisch ist.
Jedoch schwingt das Pendel, nach unserer Meinung, nun zu sehr auf die negative
Seite. Wurden Nachrichten zuvor zu positiv interpretiert, ist es nun umgekehrt.
Fundamental hat sich nach unserer Einschätzung nichts Grundlegendes geändert.

▪

S icherlich wird sich das globale Wachstum abschwächen und wahrscheinlich haben
wir das Hoch des Wachstums von Unternehmensgewinnen und -margen in diesem
Zyklus bereits gesehen. Wir befinden uns aber auf einem sehr hohen Niveau.
Eine globale Rezession ist auch daher 2019 noch unwahrscheinlich. Dazu kann
die US-Notenbank diese weiter hinausschieben, wenn sie ihre monetäre Straffung
verlangsamt (siehe Grafiken auf Seiten 8 und 9).

▪

E in weiterer Punkt, vor dem wir seit Jahren warnen und auf den wir Portfolien angepasst
haben, ist das Ende von Goldilocks und des New Normal und damit auch der „großen
Liquidität“. Extrem niedrige Zinsen und das Aufkaufen von Wertpapieren durch
Notenbanken haben Volkswirtschaften und Märkte seit der Finanzkrise nachhaltig
beeinflusst. Dementsprechend werden auch die Beendigung und Umkehr dieser Politik
einen Einfluss haben. Die Verschlechterung der Liquidität und die Folgen höherer
Zinsen gegenüber diesen extremen Niveaus wurden lange unterschätzt. Nun haben
Märkte gesehen, wie schnell Zinsen steigen können (USA) und welche Auswirkung
Grenzveränderungen bei der Liquidität haben. Dieser Stimmungsumschwung hat zum
Ende des Jahres gezeigt, wie schnell es schwierig werden kann, HY-Anleihen oder
Leveraged Loans zu vergeben. Doch auch diese Bedenken werden nun, nach unserer
Ansicht, zu stark gewichtet. Auch hier schlägt das Pendel nun zu sehr in die andere
Richtung. Der Weg vom New zum Old Normal ist ein schmerzhafter Prozess – dieser
wird aber eine Weile dauern und nicht in einem Ruck passieren (nachdem dieses
Umfeld für über 10 Jahre vorgeherrscht hat).

▪

Nachdem wir Jahre lang pessimistischer als der Gesamtmarkt waren, sind wir
nun optimistischer als der Gesamtmarkt. Wir sehen all diese Gefahren ebenfalls
– teilweise bereits seit einer Weile – doch alles ist relativ zu den Bewertungen zu
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sehen. Waren diese Gefahren vor den Korrekturen in 2018 (und den für 2019 noch
erwarteten weiteren Kursrückgängen) zu wenig in den Kursen enthalten, so sind sie
in Teilen bereits heute zu hoch gewichtet – Positives wird dagegen negiert. Doch wir
erinnern uns: Was billig ist, kann noch lange billiger werden.
▪

 ächen sich nun die Jahre billigen Geldes und Fehlallokationen bei hoher Verschuldung?
R
Wir sind überzeugt, dass es diesbezüglich zu einer Abrechnung kommen wird.
Allerdings ist wahrscheinlich, dass wir diese noch eine Weile herauszögern können.

▪

Wiederum ausschlaggebend für die weiteren Entwicklungen werden die USNotenbank (deren Geldpolitik mittelfristig und langfristig wiederum maßgeblich von
der US-Inflationsentwicklung abhängen wird) und die US-Dollar-Entwicklung sein:

▪

◦

Die US-Fed hat angesichts schwächerer Wachstumsaussichten, korrigierender
Aktienmärkte, eines stärkeren USD und nach wie vor gezügelter Inflation mehr
Spielraum in den nächsten 3–9 Monaten.

◦

USD: Die Divergenz zwischen den USA und dem Rest der Welt in Bezug auf
Wachstum, restriktiver Notenbankpolitik und Zinsniveau dürfte sich in den
nächsten Monaten abschwächen. Der USD sollte daher in den nächsten 3–9
Monaten nicht weiter wesentlich steigen.

Doch wie lange kann es bei Aktien noch weiter runtergehen, bevor es besser wird?
Die Peripherie (Emerging Marktes, Europa und Japan) sollte bereits einen großen Teil
der Kursrückgänge gesehen haben. Hier könnten bald Einstiegsniveaus erreicht sein.
Das Zentrum und Herz dieses Bullenmarktes, die USA, ist nicht nur zuvor länger und
höher gestiegen, sondern konnte sich darüber hinaus negativem Territorium länger
entziehen. Damit sind die USA in den nächsten 3–6 Monaten wohl am verletzlichsten.
Die nächsten 1–2 Quartale könnten weiterhin schwierig bleiben. Wir werden
voraussichtlich etwaige Zwischenhochs dazu nutzen, um entsprechendes Exposure
weiter abzubauen:

	Die Strategie bleibt erst einmal „Sell the Rallyes“ statt „Buying the Dips“. Kurzfristig
sind Märkte wahrscheinlich aber überverkauft.
▪

5

Wir gehen davon aus, dass das politische Risiko weitgehend eskomptiert oder gar
übergewichtet ist – damit sollte Politik in den nächsten Monaten in den Hintergrund
treten und reines „Tail-Risk“ sein. Der Handelskrieg zwischen China und den USA kühlt
sich ab (dazu kompensiert der Rest der Welt mit eigenen Handelsabkommen), ein „Hard
Brexit“ bleibt unwahrscheinlich etc. Die größte, absehbare politische Gefahr ist wohl
Trump angesichts des von den Demokraten nun beherrschten Repräsentantenhauses.
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Rückblick & Ausblick
(in Charts)

Entwicklung verschiedener Aktienindex: weltweit MSCI World
(dunkelblau), US-S&P500 (dunkelrot), deutscher Dax (hellblau),
japanischer NIKKEI (grau) und Emerging Markets MSCI EM (orange)
in 2018

Es ist schon fast vergessen, aber das Jahr 2018 war mit außerordentlich positiver
Stimmung gestartet. Nach einem kurzen Hype kam es Ende Januar sowie im Februar
und im März zu mitunter heftigen Korrekturen. Für Europa blieb es bei den Hochs
im Januar. Die Amerikaner konnten dagegen noch einmal kräftig zugewinnen und im
September neue Hochs feiern. Auf diese Hochs folgte „Red October“. Bis auf zwei kurze
Rallyes (Anfang und Ende November) als Gegenreaktion, wollte sich keine nachhaltige
Erholung einstellen. Der S&P hatte, mit 6,2% Minus, den schlechtesten Dezember seit
1931.

Quelle: Thomson Reuters Datastream, Altrafin
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Rückblick & Ausblick
(in Charts)

Entwicklung der FAANG+M: Facebook (dunkelblau), Amazon (dunkelrot),
Apple (dunkelgrau), Netflix (hellblau), Alphabet (hellrot), Microsoft
(hellgrau) von September 2018 bis Anfang Januar 2019

Die US-Tech-Riesen waren die Leitbullen des US-Leitmarktes und haben die
amerikanischen Indizes im Herbst auf neue Höhen geführt. Die amerikanische
Wirtschaft und die neuen IT-Geschäftsmodelle galten als über Jahre nicht schlagbar. In
der Korrektur litten sie merklich.

Quelle: Thomson Reuters Datastream, Altrafin
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Rückblick & Ausblick
(in Charts)

Entwicklung von Unternehmensanleihen-Indizes: US-Investment-Grade
(rot) und US-High-Yield (blau) in 2018

Neben Aktien mussten auch Unternehmensanleihen, und im besonderen High-YieldAnleihen im Dezember, empfindliche Verluste einstecken.

Der US Federal Reserve Dot Plot zeigt die Zukunftseinschätzungen der 12
FOMC-Mitglieder (Federal Open Market Committee)

Wiederum ausschlaggebend für die weiteren Entwicklungen werden die US-Notenbank
(deren Politik mittelfristig und langfristig wiederum maßgeblich von der USInflationsentwicklung abhängen wird) und die US-Dollar-Entwicklung sein: Die Fed ist in
jüngster Zeit, nicht zuletzt im Januar 2019, mit moderaterem Wording aufgefallen.

Quelle: Thomson Reuters Datastream, Altrafin
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Rückblick & Ausblick
(in Charts)

Inflationsentwicklung in verschiedenen Ländern: USA (dunkelblau),
Eurozone (dunkelrot), Deutschland (dunkelgrau), Japan (hellgrau),
Frankreich (hellblau), Italien (orange) seit 2010

Die weitere Notenbankpolitik, vor allem in den USA, wird mittelfristig und langfristig
maßgeblich von der Inflationsentwicklung abhängen. Inflation ist weltweit seit der
Finanzkrise, nach dem Ziel der Notenbanken, gestiegen. Allerdings liegt sie meist
noch nahe oder unter den entsprechenden Zielwerten und gibt den Notenbanken
Handlungsspielraum.

Quelle: Thomson Reuters Datastream, Altrafin
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2019 Ausblick

Fundamental-Daten

Markt-(Dynamik)

«Wie Märkte sich verhalten sollten»

«Wie Märkte sich tatsächlich verhalten»

«Makro»

▪▪ Ideales Goldilocks-Makroumfeld für alle
Vermögensklassen herrscht erst einmal weiter vor
(auf einem etwas niedrigerem Niveau): synchrones,
globales Wachstum, niedrige Zinsen, niedrige Inflation,
expansive Geldpolitik (vor allen in E & J).
▪▪ ABER: Hochpunkt im Wirtschafts- und
Unternehmensgewinnzyklus absehbar.
Wirtschaftlicher Abschwung in nächsten 24 Monaten
sehr wahrscheinlich.
▪▪ Viel wird von der US-Fed und deren Marschrichtung
abhängen (und damit indirekt von der weitern
Inflationserwartung abhängen).
▪▪ Im Gegensatz zu den USA (US-Arbeitslosenzahlen
auf dem niedrigsten Stand seit 50 Jahren etc.)
enttäuschende Wachstumszahlen in Europa und
China. Stärkere Wirtschaftsstimulation in 2019
wahrscheinlich. Wachstum 2019 wird aber unter dem
von 2018 liegen – es wird aber nach wie vor (vor allem
in absoluten Zahlen) auf einem sehr hohen Niveau
bleiben. In Europa wächst der Druck fiskalpolitisch
auch mehr zu machen.
▪▪ Politische Risiken sollten weitgehend eskomptiert
sein und wieder in den Hintergrund treten.
▪▪ Liquidität in den USA verschlechtert sich weiter
3M-LIBOR von 1,0% Ende 2016 auf 1,5 Ende 2017 auf
heute 2,79%.
▪▪ In den USA: 3 % am kurzen und 4–5% am längeren
Ende in nächsten 18 bis 24 Monaten möglich.
▪▪ Notenbanken sind nun alle nach und nach auf
dem Weg vom „New Normal“ hin zum „Old
Normal“…mit der Fed in Führung. Allerdings haben
Marktkorrekturen sowie niedrigere Wachstumsund Inflationserwartungen wieder mehr Spielraum
eröffnet.

«Mikro»

«Markt»

«Absolut»

«Relativ»

▪▪ Aktien: hohes Gewinnwachstum
bei hohen Kursverlusten resultiert
in niedrigeren Bewertungen.
▪▪ USA: Historisch /vs RoW insg.
nach wie vor teuer. PE von 15
(12M-forward).
▪▪ RoW auch im historischen
Vergleich wesentlich günstiger:
KGVs (12M-Forward) Europa 12,
Japan, 12 und EM 11
▪▪ Earnings und Margins Peak in de
USA - aber Analysten erwarten
weiterhin hohes Gewinnwachstum
in den nächsten 12 Monaten in US.
▪▪ Rohstoffe leiden unter stärkerem
USD, Zöllen und schwächeren
Wachstumsaussichten.
▪▪ Angebot an US-Staatsanleihen
massiv erhöht (da der US-Staat
mehr Schulden macht), während
die US-FED als Käufer ausfällt.
▪▪ Unternehmensanleihen,
auch nach Korrektur, hoch
bewertet: hohe Verschuldung
bei US- und EM-Unternehmen
Immer schlechtere Konditionen & Liquidität. Plus Refinanzierungswelle in 2019-21 und
erwartete Downgrades.
▪▪ US-Staatsanleihen wieder
deutlich unter 3%-Marke.

▪▪ Aktien vs Renten: Zins
2j. US-Staatsanleihen >
Dividendenrendite. Anleihen
und Cash wieder eine
Anlagealternative in den USA –
nicht aber in Europa oder Japan.
▪▪ Japan: Strukturreformen,
Fiskalprogramm, monetäre
Lockerung bei niedrigen
Aktienbewertungen, gutem
Wachstum & geringer Inflation.
Japan verliert im Handelskrieg
doppelt: hohe Exporte nach
USA und China & Safe-HavenWährung.
▪▪ Europa: intakter aber sich
abschwächender zyklischer
Aufschwung (u.a. negativer China
Effekt), niedrigere Bewertungen,
weiterer monetärer Rückenwind.
Wenige große Tech-Werte &
autolastig. Banken, Politik und
Exportabhängigkeit bleiben
Achillesverse.
▪▪ Höhere Aktien-Bewertungen
in den USA historisch „normal“
– allerdings nicht in diesem
Ausmaß.
▪▪ Investment Grade und High Yield
Spreads weiten sich. Ende QE/
Anfang QT bringt zusätzlichen
Druck.
▪▪ EMs vs DMs: EMs KGV 20%
niedriger.

▪▪ Große Verunsicherung und Kursabschläge in klassischer
Risk-Off-Bewegung: Flows in die USA, Staatsanleihen,
Large Caps, defensive Sektoren - US-Tech-Riesen haben die
Märkte nach oben geführt und führen sie nun nach unten.
▪▪ Zentale Frage: Korrektur oder Beginn globaler
Bärenmarkt? Wahrscheinlich Beginn eines zyklischen
Bärenmarktes. Dies führt u.E. aber nicht zu einer erneuten
Finanzkrise wie 2008 oder einer globalen Rezession, eher
“Asset Price” Korrektur an den Märkten (KGVs kommen
zurück und passen sich einem neuen Gleichgewicht an.
Die Höhe der Anpassung wird wiederum stark von den geldund fiskalpolitischen Massnahmen in 2019 abhängen.)
▪▪ Massive US-Aktienrückkäufe haben US-Aktien gestützt.
Wie geht es weiter? Verschuldung von US-Unternehmen
gestiegen, Finanzierungskonditionen (Zinsen steigen)
schlechter. Aber: viele US-Tech-Unternehmen haben
erhebliche Barbestände. In Q4 weiterhin positiver Effekt
erwartet.
▪▪ Die Stimmung für den DAX ist sehr negativ und gibt damit ein
klares Kaufsignal (allerdings repräsentiert der DAX Branchen
und Einzelunternehmen mit aktuellen Problemen). Stimmung
in den USA hat sich eingetrübt, gibt teilweise Kaufsignal.
Alle großen Inidizes unter 200-Day-MA und im Abwärtstrend.
▪▪ EUR/USD: Kurzfristig kann sich der USD wieder ein ganzes
Stück abschwächen. Hohe USD-Netto-Long-Bestände (fast
wie vor der Wende 2017) plus sehr negative Stimmung für
den Euro.
▪▪ Gold: Unsicherheit in Politik und an Märkten haben Gold
leicht steigen lassen. Das Sentiment bleibt sehr negativ.
Schwächere USD / Fed wäre positiv.
▪▪ Öl: extremer Preisverfall seit Anfang Oktober (Brent von
USD 85 auf etwa 55 - WTI 75/45). US-Alternative-Oil hat
den globalen Ölmarkt und seine Preisfindung grundlegend
verändert. Prognosen werden schieriger.
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Ausgewählte Maßnahmen
CONREN Fonds

▪▪

Abbau
Investmentquote

▪▪

Abbau
Investmentquote

▪▪

Deutlicher Abbau
zyklischer Werte

▪▪

Deutlicher Abbau
zyklischer Werte

▪▪

Weitere Reduzierung
von Anleihen mit
höherem Risiko:
niedriges Rating,
hohe Duration,
Ausgestaltung…

▪▪

Abbau Emerging
Markets

▪▪

Aufbau Investment
Grade

Aktien

Aktien, Anleihen

Anleihen

Cash + Absicherungen

Cash + Absicherungen

Cash + Absicherungen

Aktienquote:
50%-100%

Aktienquote:
0%-100%

Aktienquote:
51%-100%

Zielrendite:
CPI + 5%

Zielrendite:
CPI + 3%

Zielrendite:
CPI + 1%
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Basisszenario

Zusammenfassung
▪

„ Goldilocks-Makroumfeld“ (jedoch mit sinkendem Momentum) für alle
Vermögensklassen besteht bisher fort. In diesem Reifestadium des Zyklus wird kurzund mittelfristig weiter das Marktsentiment den Takt vorgeben und Nachrichten
interpretieren.

▪

Weiter sinkende Aktienkurse in Q1 und Q2 wahrscheinlich: Die aktuelle Korrektur
wird, nachdem auch die USA insg. um die 20% fallen, zu einem globalen Bärenmarkt.
Die Divergenz der Performance verschiedener Länder und Branchen wird hoch
bleiben.

▪

Höhere Kurse gegen Ende des Jahres realistisch. Das globale Makro-Bild (Geldund Fiskalpolitik) ist insgesamt betrachtet nach wie vor positiv (negativ sind
Wachstumsverlangsamung in China, Handelskriegsthematik, Liquiditätsverknappung
in den USA). Auch Bewertungen sind aufgrund der jüngsten Kursrückgänge bei
steigenden Unternehmensgewinnen vernünftiger.

▪

Mögliche Fortsetzung des langfristigen Bullenmarktes (gestartet im März 2009)
im zweiten Halbjahr 2019: wesentlich vernünftigere Bewertungsniveaus und
realistischere Zukunftsaussichten.

Welche sind aktuell die größten absehbaren Gefahren für die Märkte?
1 Geldpolitische Fehler, also eine zu rasche Straffung (Geldmenge & Kreditverknappung),
sind aktuell nur in den USA eine Gefahr.
2 HY Spreads Explosion
3 Platzen des Kreditbooms in China mit weitreichenden Effekten auf die globale
Wirtschaftsaktivität.
4 Handels-/Währungskrieg: In einem solchen wird es auf längere Sicht keine Gewinner
geben.
5 Politische Risiken: USA (Trump), Brexit, Frankreich, Italien, Syrien, Iran ...
6 Schuldenberg an Unternehmensanleihen, die zwischen 2019 und 2021 fällig werden,
und die Gefahr einer Herabstufungswelle bei Investmentgrade-Anleihen. Vor allem im
aktuellen Marktumfeld.

Was kann Kurse kurz- und mittelfristig dazu bringen, nachhaltig nach oben zu
drehen?

12

▪

 ie US-Zentralbank Fed verkündet die Verlangsamung des avisierten
D
Zinserhöhungszyklus (Voraussetzung: weiterhin moderate Inflationserwartung)

▪

Die USA und China einigen sich im Handelskrieg.

▪

In Europa beruhigt sich das politische Umfeld (Frankreich, Brexit, Italien etc.).

2019 Ausblick

ANHANG
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A Fundamental-Daten
«Wie Märkte sich verhalten sollten»
(MAKRO)

Makro (Liquiditätsparameter und Wirtschaftszyklen)
Weiterhin nahezu
ideales Makroumfeld auf
niedrigerem Niveau

US-Wirtschaft wächst
schwächer, aber wächst
nach wie vor

New Normal zum Old
Normal braucht Zeit

Viel hängt von der US-Fed
ab

Politisches Risiko
eskomptiert

14

▪

 etrachtet man die ökonomischen Rahmendaten, dann herrscht das ideale GoldilocksB
Makroumfeld für alle Vermögensklassen (auf einem niedrigerem Niveau) erst einmal
weiter vor (zumindest noch in 2019): synchrones, globales Wachstum, niedrige Zinsen,
niedrige Inflation, expansive Geldpolitik (vor allen in Europa und Japan) – nicht zu
heiß und nicht zu kalt. Nach vorherrschender Meinung wird dazu für 2019 keineswegs
eine Rezession erwartet (Die US-Fed geht von einem Wachstum von 2,3% aus). Die
vorherrschende Meinung sieht allerdings das Ende von Goldilocks und vor allem den
Hochpunkt von globalem Wachstum und Unternehmensgewinnwachstum näher
rücken bzw. bereits hinter uns.

▪

E ine Rezession in den USA ist aber auch 2020 oder bald danach keineswegs eine sichere
Sache. Sicherlich lässt das Wachstum nach und so auch das Trumpsche Strohfeuer
(Fiskalprogramm und Unternehmenssteuerreform). Jedoch wird das Wachstum von
einem recht hohen Niveau schwächer. Wie gut es in den USA noch immer läuft, zeigen
zum Beispiel PMI als Frühindikator (siehe Grafik auf Seite 17), die Rekordumsätze
im Weihnachtsgeschäft und die US-Arbeitslosenzahlen, welche auf dem niedrigsten
Stand seit 50 Jahren sind. Ein niedrigerer Ölpreis und höhere Löhne füllen dazu weiter
die Geldbeutel von US-Konsumenten (siehe Grafik auf Seite 19).

▪

 ie Furcht vor steigenden Zinsen und einer langsameren Kreditausweitung ist
D
gerechtfertigt. Höhere Zinsen sind negativ für den Hausbau, Konsum, Investitionen
von Unternehmen und für Aktienrückkaufprogramme. Der Weg vom New zum Old
Normal ist ein schmerzhafter Prozess – dieser wird aber eine Weile dauern und nicht
in einem Ruck passieren (nachdem dieses Umfeld für über 10 Jahre vorgeherrscht
hat).  

▪

 iel wird von der US-Fed und deren Marschrichtung abhängen. Hierbei spielt die
V
Inflationsentwicklung eine wichtige Rolle. Fallende Märkte, ein sich abschwächendes
Wachstum und ein Auslaufen der Effekte aus Trumponomics erhöhen den Spielraum
hinsichtlich der bisher angekündigten Straffung. Das Wording von Powell ist
wesentlich milder als zuvor. Es ist unwahrscheinlich, dass die Fed einen erheblichen
politischen Fehler machen wird (auch wenn Trump hier nicht hilfreich ist). Wenn es
die Inflationsentwicklung zulässt, wird die Fed erst einmal pausieren. Dazu hat sie
den notwenigen Spielraum, insbesondere wenn es darum geht, Inflation für eine
gewisse Zeit über dem Zielwert zuzulassen. Dasselbe gilt jedoch auch hinsichtlich
Ausgestaltung und Timing von QT.

▪

 as politische Risiko scheint weitgehend in den Wachstumsaussichten eskomptiert.
D
Politik sollte auch daher in den nächsten Monaten in den Hintergrund treten. Ja, der
Handelskrieg und die Rivalität zwischen China und den USA wird uns eine ganze Weile
begleiten. China hat vier Mal mehr Einwohner als die USA und eine Wirtschaft, die
seit geraumer Zeit drei Mal schneller wächst. Der Handelsstreit kühlt sich in seiner
Heftigkeit aber erst einmal ab – bis 1. März gilt der aktuelle Waffenstillstand. Dazu
kompensiert der Rest der Welt mit eigenen Handelsabkommen. Die größte, absehbare
politische Gefahr ist wohl Trump angesichts des von den Demokraten nun beherrschten
Repräsentantenhauses: Wie sehr gerät er innenpolitisch unter Druck (bis hin zu einem
möglichen Amtsenthebungsverfahren). Generell nähert sich das politische Risiko von
westlichen Märkten dem von Emerging Markets an.
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▪

Im Gegensatz zu den USA enttäuschen Wachstumszahlen in Europa und China (siehe
Grafik auf Seite 18). Aber man sollte die chinesische Regierung und ihr System nicht
unterschätzen: Nicht zuletzt die guten Verkaufszahlen am (Single’s Day) zeigen die
weitere Stärke des chinesischen Konsumenten (siehe Grafik auf Seite 18). Zudem
wird davon ausgegangen, dass die Wirtschaftsstimulation 2019 wieder verstärkt
wird. Trotzdem wird das Wachstum 2019 wohl unter dem von 2018 liegen – es wird
aber nach wie vor (vor allem in absoluten Zahlen) auf einem sehr hohen Niveau
bleiben, und dies ist ganz allgemein sehr wichtig für die Weltwirtschaft. Schlechter
sieht es dagegen in Europa aus. Der Druck auf Regierungen fiskalisch expansiver zu
werden, wächst auch hier (wie von den USA gezeigt und von China geplant). Politische
Risiken könnten, auch in Europa, bald in den Hintergrund treten und das EuropaSentiment (viel schlimmer als aktuell kann es nur in Extremszenarien werden) sich
damit aufhellen. Ein „Hard Brexit“ bleibt unwahrscheinlich, der Konflikt mit Italien ist
verschoben, Gelbwesten haben in Frankreich erst einmal bekommen, was sie wollten.
Doch auch in Europa sind die Zahlen nicht so schlecht wie allgemein wahrgenommen,
sondern voller Sondereffekte. Das Wachstum im Rest der Welt und der Euro werden
auch 2019 ausschlaggebend sein.

▪

 ie richtige Notenbankpolitik könnte eine globale Rezession also noch einige Monate
D
herauszögern. Aber in den meisten westlichen Ländern nähern sich Kapazitäten ihrem
Ende. Das avisierte niedrigere Wachstum bleibt über Potenzial. Damit nimmt der
Druck auf bereits steigende Löhne zu, sodass weitere Zinssteigerungen mittelfristig
unabdingbar sind. 3% am kurzen und 4–5% am längeren Ende in den nächsten 18 bis
24 Monaten bleiben in den USA, nach einer Pause, wahrscheinlich.

▪

E merging Markets sind aufgrund von erheblich steigenden US-Zinsen und einem
stärkeren USD in den letzten Monaten unter Druck geraten. Eine Verlangsamung
der restriktiven Politik der US-Fed, ein nicht mehr so stark steigender USD sollten
Erleichterung bringen.

▪

 ie weitere Entwicklung des Ölpreises ist makroökonomisch in zweierlei Hinsicht
D
von hoher Bedeutung: Notenbanken und vor allen die US-Fed können die aktuelle
Straffung nur länger aussetzen, wenn Inflationserwartungen unter Kontrolle bleiben –
ein niedriger Ölpreis hilft dabei. Dazu sorgt ein niedriger Ölpreis für mehr Geld in den
Taschen von Konsumenten und eine Entlastung von Unternehmen (außerhalb der Ölund Gasindustrie). Vorhersagen in Bezug auf den Ölpreis sind in den letzten Jahren,
da sich die Marktstruktur nachhaltig verändert hat, sehr schwierig geworden (siehe
Grafik auf Seite 20).

▪

 ie US-Zinsstrukturkurve ist sehr flach – sie ist aber immer noch nicht invers (2- vsD
10-jährige Staatsanleihen). Im Durchschnitt war in der Vergangenheit das Folgende
zu beobachten: Wenn die Kurve invers wurde, dann sind Aktienmärkte nach ca. 12
Monaten gesunken und es gab eine Rezession nach ca. 18 Monaten. Allerdings sind
vor allem die langfristigen Renditen in der Wirtschaftsgeschichte noch nie in einem
solchen Ausmaß durch die Fed künstlich gedrückt worden.

▪

 ie Liquiditätsverschlechterung, vor allem ausgedrückt durch die Entwicklung der
D
Geldmenge M1 und des Libor, muss beobachtet werden. Das gilt vor allem für die USA
und China. In den USA: Anstieg des 3M-LIBOR von 1,0% Ende 2016 auf 1,5 Ende 2017
auf nunmehr 2,79%. Der Hochpunkt der konsolidierten Bilanzen der Zentralbanken
wurde 2018 erst einmal erreicht (siehe Grafik auf Seite 20).
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Globales Wachstum schwächer, aber intakt. Monetäre Expansion global geringer, aber
weiter vorhanden. Effekt der US-Steuererleichterung lässt nach, aber die massive USAusgabenerweiterung wirkt nach wie vor stimuliert. Wahrscheinlichkeit einer Rezession
in den USA und Europe in den nächsten 24 Monaten wahrscheinlich. US-Fed wird
ausschlaggebend sein.
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Entwicklung des US Purchasing Manager Index seit 2005

Sicherlich lässt das Wachstum nach und so auch das Trumpsche Strohfeuer
(Fiskalprogramm und Unternehmenssteuerreform). Jedoch wird das Wachstum von
einem recht hohen Niveau schwächer. Wie gut es in den USA noch immer läuft, zeigen
zum Beispiel PMI als Frühindikator, die Rekordumsätze im Weihnachtsgeschäft und die
US-Arbeitslosenzahlen, welche auf dem niedrigsten Stand seit 50 Jahren sind.

Quelle: Thomson Reuters, Altrafin
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Entwicklung des Verbrauchervertrauens (Consumer Confidence):
USA (dunkelblau), Eurozone (dunkelrot), China (grün), Deutschland (grau),
Frankreich (hellblau) und Italien (orange) seit 2017

Die Stimmung verschlechtert sich vor allen in der Eurozone, bleibt aber in den USA und
China hoch.

Quelle: Thomson Reuters, Altrafin

18

2019 Ausblick

A Fundamental-Daten
«Wie Märkte sich verhalten sollten»
(MAKRO in Charts)

Entwicklung der Lohnkosten je Umsatzeinheit: USA (dunkelblau),
Eurozone (dunkelrot), Japan (hellgrau), Deutschland (dunkelgrau),
Frankreich (hellblau) und Italien (hellrot) seit 2009

Lohnkosten steigen weltweit. Das hat Auswirkungen auf die Inflationsentwicklung und
belastet Unternehmensgewinne.

Quelle: Thomson Reuters, Altrafin
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3-Monats-LIBOR-Entwicklung: USA (blau), Eurozone (rot), Japan (grau)
seit 2014

Die monetäre Liquidität in den USA verschlechtert sich weiter. Hohe Divergenz zu Europa
und Japan bleibt bestehen. Der 3-Monats-LIBOR ist bereits bei 2,79%.

Entwicklung der Ölpreise (Brent, blau / WTI, dunkelrot) und der
entsprechenden Volatilität (Brent, grün / WTI, hellrot) seit 2010

Öl erlebt einen extremen Preisverfall seit Anfang Oktober (Brent von USD 85 auf
etwa 55 – WTI von 75 auf 45). Die Marktstrukturen haben sich maßgeblich verändert.
Preisentwicklungen sind damit sehr schwer vorherzusagen. Wir müssen uns auf größere
Schwankungen einstellen.

Quelle: Thomson Reuters, Altrafin
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Mikro (Bewertungsparameter)
▪
KGVs werden bestimmt
durch Umsätze, Kosten,
Multiples

US-Gewinne werden
nicht mehr so schnell
steigen, aber auch nicht
kollabieren

▪

 etrachtete man das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), dann können Aktienkurse
B
aufgrund von 3 Veränderungen steigen:
1

 ewinne steigen aufgrund von höheren Umsätzen; aktuelle Lage: Bei
G
schwächerem Wirtschaftswachstum (insg. geben Staaten, Unternehmen und
Konsumenten weniger aus) werden US-Umsätze nicht mehr so stark steigen
können (aber: US-Staatsausgaben sind immer noch auf Rekordhoch und
Konsumenten haben in der Weihnachtszeit nicht enttäuscht)

2

 ewinne steigen aufgrund von sinkenden Kosten; aktuelle Lage: Steigende
G
Zins- und Lohnkosten, Zölle sowie auslaufende Einmaleffekte aus der USSteuererleichterungen sprechen dagegen, weitere Digitalisierung/technische
Neuerungen und sinkende Rohstoffkosten dafür

3

eine Multiple-Expansion – d.h. Investoren akzeptieren höhere Bewertungen

In einem großen Bärenmarkt kollabiert in der Regel beides: Umsatz- und damit
Gewinnerwartungen brechen ein und Investoren sind nicht mehr bereit, so hohe
Multiples wie zuvor zu bezahlen. In der aktuellen Lage werden Gewinne zwar
nicht mehr so schnell steigen können (siehe Grafik auf Seite 27), aber auch nicht
kollabieren (in der Finanzkrise sind Gewinnerwartungen in kürzester Zeit zweistellig
gefallen). Wir erleben aktuell eine Anpassung der zuvor zu hohen Erwartungen, eine
Vermögenswertanpassung. Bewertungen haben sich bereits maßgeblich angepasst
und sind bereits gesünder (siehe Grafik auf Seite 25): hohes Gewinnwachstum (in den
USA über 20% und Europa knapp unter 10% in 2018) bei hohen Kursverlusten (ca. 6%
in den USA und 13% in Europa):
◦

USA:
– Historisch vs. RoW insg. nach wie vor teuer.

Bewertungsniveau USA

– K
 GV (12M-Forward) mit 15 in etwa auf dem historischen Durchschnitt, aber
nach wie vor weit über Bärenmark-Tiefpunkten von 1990 oder 2008 von ca. 10.
– A
 ndere Bewertungsmethoden zeigen nach wie vor sehr hohe Bewertungen im
historischen Vergleich: Shiller-PE, EV/EBITDA, Price/Book etc.
◦

Europa:
– K
 GV (12M-Forward) von ca. 12 (langfristiger Durchschnitt von etwa 13) –
Bärenmark-Tiefpunkte von 2008 oder 2012 von ca. 8.

Bewertungsniveau
Europa

– P
 reis-Buch-Verhältnis ist bei ca. 10 (langfristiger Durchschnitt bei 12.Tiefpunkte
waren 7 und 8)
Japan & RoW

Historisch höhere
Bewertung in den USA
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▪

 uch Japan (KGV von ca. 12) und Emerging Markets (KGV von ca. 11) haben relativ zu
A
den USA und historisch niedrige KGVs.

▪

 öhere Bewertungen in den USA sind historisch „normal“ – allerdings nicht in diesem
H
Ausmaß. Das ist nicht gesund. Eine Anpassung ist wahrscheinlich; auch wenn diese
Ungleichheit in Teilen mit dem hohen Tech-Anteil in den USA begründbar ist.
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▪

 uch Credit-Spreads weiten sich in der Risk/Off-Phase weiter. Dazu kommen ein
A
steigendes Zinsniveau und schwächere Wachstumsaussichten (damit steigt das
Downgrading- und Default-Risiko). Weiter sehen wir den Rückzug der Notenbanken
aus dem Markt. Das Ende des Schlaraffenlandes naht: Nach der Finanzkrise war es sehr
schwer für Unternehmen, Finanzierungen zu bekommen. Doch nach und nach lockerte
sich das Umfeld und die Konditionen wurden besser und besser. Die darauffolgende
Jagd nach irgendeiner positiven Rendite, ließ Investoren Risiken negieren und auch
in Märkte- und Teilmärkte investieren, die nicht ihre Stammmärkte sind (Stichwort:
Rendite-Touristen). Zum einen wurden dadurch die Konditionen immer besser: immer
niedrigerer Basiszins, immer geringerer Risikoaufschlag (Spread), immer weniger
Covenants und Sicherheiten, immer längere Laufzeiten möglich. Zum anderen
nutzten Unternehmen die Gelegenheit und verschuldeten sich immer weiter. Die
Verschuldung bei US-Unternehmen hat so ein Rekordausmaß angenommen – nicht
zuletzt aufgrund von kreditfinanzierten Aktienrückkäufen (siehe Grafik auf Seite 26).
Auch in den Emerging Markets ist die Verschuldung von Unternehmen hoch (teilweise
in Landeswährung und teilweise in USD). Das Problem wird verdeutlicht, wenn man
Tech-Unternehmen mit ihren hohen Kassenpositionen aus der Analyse herausnimmt.
Diese seit Jahren anhaltende Bewegung, wird sich nun langsam umkehren (müssen).
In einem Umfeld wie dem aktuellen wird es für viele Unternehmen schwer(er), sich
zu den gewohnten Konditionen zu refinanzieren. Investoren werden wieder mehr
verlangen können und wählerischer/ängstlicher werden. In 2018 sind fast doppelt
so viele Gelder aus US-HY-Fonds geflossen wie in irgendeinem anderen Jahr in
den letzten 15 Jahren. Außerdem naht die Refinanzierungswelle in 2019–21 und
aufgrund von Bilanzverschlechterung werden viele Downgrades erwartet. Dazu hat
die Beliebtheit von ETFs (Makroplay statt Fundamentalanalyse, teilweise geringere
Liquidität als das Underlying, Retail-Investoren und Rendite-Touristen (vermeintlich)
schnell veräußerbar, i.d.R. kapitalgewichtet) und das Ende von Market Makern die
Marktstruktur verändert – schon heute kann man bei Transaktionen eine geringe
Liquidität beobachten.

▪

E in stärkerer USD, (Handelskrieg) Sentiment, ein schwächerer Yuan, die anstehende
Refinanzierungswelle bei Unternehmensanleihen, USD-Schulden, schwächere
Währungen und die Risk-off-Phase haben Emerging Markets erheblich unter Druck
gesetzt. Einige dieser Problemfelder sollten sich nun abschwächen – vor allem ein
wieder schwächerer USD würde zu einer Relief-Rallye führen. Dazu kommen die nun
wesentlich niedrigeren Bewertungen (MSCI EM in 2018 -16%). Einstiegszeitpunkte
kommen näher.

▪

 ohstoffe befinden sich weiter im Bärenmarkt und leiden unter schwächeren
R
Wachstumsaussichten. Auch hier scheint das Pendel aber kurzfristig zu stark
auszuschlagen. Ein schwächerer USD würde Rohstoffe helfen.

▪

 S-Staatsanleihen (die zentrale weltweite Benchmark für Renditen) hatten ein
U
volatiles Jahr und haben, nachdem sie extrem überverkauft waren, (etwas verzögert)
in der Risk-Off-Phase steigende Kurse gesehen. Nach einer Pause bleiben die alten
Aussichten bestehen: Das Angebot an US-Staatsanleihen wird massiv erhöht (da der
US-Staat mehr Schulden macht), während die US-Fed ausfällt und Ausländer ggf.
weniger kaufen werden. 10Y-UST haben wiederum die wichtige 3%-Marke nunmehr
deutlich unterschritten.
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▪

 ktien vs. Renten: US-Staatsanleihen haben sich 2018 besser entwickelt als der S&P
A
500. Das gab es lange nicht. Die Zinsen von 2-jährigen US-Staatsanleihen (über 2,5%)
bleiben höher als die S&P-Dividendenrendite (unter 2%) – und stellen damit weiter
eine attraktive Verzinsung dar (kein „TINA“ mehr für USD-Anleger). Das gilt aber nicht
für Europa oder Japan: Die DAX-Dividendenrendite von über 3% schlägt die negative
deutsche Staatsanleihen-Verzinsung deutlich. Alle Aktien im EuroStoxx 600 haben
eine höhere Dividendenrendite als 2-jährige deutsche Staatsanleihen und über 550
Unternehmen eine höhere als 10-jährige Staatsanleihen.

▪

 er Spread zwischen US- und deutschen 2J-Staatsanleihen hat seinen Hochpunkt in
D
2018 wohl gesehen.

▪

J apan: Strukturreformen, Fiskalprogramm, monetäre Lockerung bei niedrigen
Aktienbewertungen, gutem Wachstum & geringer Inflation. Japan verliert im
Handelskrieg doppelt: hohe Exporte nach USA und China & Safe-Haven-Währung.
In einem abschwächenden Risk-Off und USA-China-Handelskrieg würden japanische
Märkte dementsprechend überproportional gewinnen.

▪

E uropa: der zyklische (sehr exportabhängige) Aufschwung schwächt sich merklich ab
(u.a. negativer China-Effekt), dafür aber niedrigere Bewertungen und weiterer (wenn
auch nachlassender) monetärer Rückenwind. Doch Europa hat wenige große Tech-Werte
und ist sehr industrie-, auto- und bankenlastig. Banken, Politik und Exportabhängigkeit
bleiben weitere Achillesversen. Ein schwächerer Ölpreis, steigende Löhne (Chance auf
eine steigende Binnennachfrage), wieder mehr Wirtschaftswachstum in China sowie
ein wieder schwächerer Euro und ein abkühlender Handelskrieg würden Europa aus
einem perfekten Sturm helfen (siehe Grafik auf Seite 28).

▪

 ie Spreads zwischen deutschen und italienischen Staatsanleihen haben sich wieder
D
eingeengt, nachdem es eine (vorrübergehende) Einigung zwischen Italien und der
EU gab. Italien und ein Streit mit der EU kann aufgrund des sogenannten „Doom
Loop“ so gefährlich werden. Fallende Kursnotierungen von Staatsanleihen sorgen
nicht nur für eine höhere Zinslast des Staates und machen inneritalienisch Kredite
für Unternehmen und Konsumenten teurer, sondern belasten auch europäische, allen
voran italienische, Banken. Staatsanleihen bilden einen großen Teil der Bankbilanzen:
Italienische Banken halten fast EUR 400 Billionen Staatsanleihen ihres Landes – Rekord
in Europa. Das sind etwa 10% ihrer Bilanzsumme. Das Positive daran ist, dass Märkte so
– trotz europäischen Systems und entsprechender Zusicherungen – Politiker in Schach
halten. Das Ende von QE sollte „sichere“ Länder dazu noch zusätzlich bevorzugen –
das würde den Druck weiter erhöhen.
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Fazit
▪
▪

Gewinndynamik (-) & -spannen (-)
Relativ: Bewertungen Aktien (+) vs. Anleihen (-)

Aktien Europa

Aktien USA

Aktien Japan

Credit (USA)

Aktien Emerging
Markets (Asien)

Schwellenländeranleihen

Staatsanleihen
(v. a. Europa und Japan)
Credit Europa

Staatsanleihen USA

Sehr starker Unternehmensgewinntrend in den USA wird im ersten Halbjahr 2019
abebben. Bewertungen sind in den Korrekturen bei steigenden Gewinnen (in den
USA über 20% / in Europa fast 10%) mitunter merklich gefallen; bleiben in den
USA aber im historischen Vergleich (in Teilen) und im Vergleich zu RoW hoch. Hohe
Divergenz zwischen verschiedenen Regionen und Sektoren bleibt bestehen – große
Sektorenrotation im Herbst/Winter.

24

2019 Ausblick

A Fundamental-Daten
«Wie Märkte sich verhalten sollten»
(MIKRO in Charts)

Entwicklung der Kursgewinnverhältnisse des amerikanischen TechAktienindex NASDAQ (rot), des amerikanischen Aktienindex S&P
500 (blau), des europäischen Aktienindex EuroStoxx 50 (orange),
des japanischen Aktienindex Topix 500 (grau) und des Hongkonger
Aktienindex Hang Seng (grün) seit 2016

Bewertungen von US-Aktien sind aufgrund des nach wie vor zweistelligen
Gewinnwachstums günstiger als z.B. noch zum Jahresanfang. Sie sind im Vergleich mit
Aktien im Rest der Welt nach wie vor hoch bewertet.

Quelle: Thomson Reuters Datasteam, Altrafin
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Entwicklung der Unternehmensverschuldung (ohne Financials) in den
USA seit 1980

Niedrigstzinspolitik von Notenbanken und Jagd nach positiven Rendite haben zu einem
Finanzierungs-Schlaraffenland für viele Unternehmen geführt: niedrigerer Basiszins,
immer geringerer Risikoaufschlag (Spread), immer weniger Covenants und Sicherheiten,
immer längere Laufzeiten möglich. Die Verschuldung bei US-Unternehmen hat so
ein Rekordausmaß angenommen – nicht zuletzt aufgrund von kreditfinanzierten
Aktienrückkäufen.

Quelle: Thomson Reuters Datastream, Altrafin
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Entwicklung des Gewinnmomentums von US-Unternehmen (positive
Analysten-Revisionen minus negative Revisionen): 3-Monats-MA (rot),
3-Monats-MA (grün) seit 2014

Das Momentum von US-Gewinnen hat abgenommen. In der aktuellen Lage werden
Gewinne zwar nicht mehr so schnell steigen können, aber auch nicht kollabieren.

Quelle: Thomson Reuters Datastream, ECR Research
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Entwicklung der EWU-Exporte als Prozentwert vom BIP (blau) und des
Wachstums der EWU-Exporte (rot) seit 2010

Die europäische Wirtschaft und damit auch europäische Unternehmensumsätze und
-gewinne sind sehr exportabhängig. Die weiteren Entwicklungen in Bezug auf die
Handelskriegsrhetorik zwischen den USA und China und das Wachstum in den USA und
den EM, allen voran China, ist daher für sie von hoher Bedeutung.

Quelle: Thomson Reuters Datastream, Altrafin
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▪

 roße Verunsicherung und Kursabschläge in klassischer Risk-Off-Bewegung (siehe
G
Grafike auf Seite 32) (Korrelationen nehmen zu):



Kapitalflüsse (siehe Grafiken auf Seiten 34 bis 36):
◦

in die USA, in US-, deutsche, Schweizer Staatsanleihen, in Cash, in den USD, JPY
und CHF, in Large Caps, in defensivere Sektoren (Utilities, Consumer Staples,
Healthcare, Telecoms),

◦

aus den Emerging Markets, aus Europe, aus Small Caps, aus zyklischen Sektoren

▪

 as sind technische Unterstützungen: Beim S&P wird von 2.500, 2.200, 2.000, 1.860
W
(Low vom Januar 2016) ausgegangen, beim DAX 30 von 10.000, 9.000 (Lows von Feb
2016 und Herbst 2014) und 8.000.

▪

 ie aktuelle Korrektur macht deutlich, dass sich Marktstrukturen und -zusammenhänge
D
geändert haben. ETF-Flüsse, computerbasierte Modelle, Trendfolgesysteme,
volatilitäts- und korrelationsgetriebene Ansätze und weniger Handelsliquidität
verändern und verstärken die Bewegungen an den Märkten. Für uns bedeutet das,
dass wir mitunter noch geduldiger und disziplinierter in der Umsetzung sein müssen.
Vor allem kurzfristig sind Marktbewegungen nicht immer mit alten Methoden
nachvollziehbar.

▪

 assive US-Aktienrückkäufe haben US-Aktien in den letzten Jahren gestützt; 2018 war
M
ein Rekordjahr (über USD 1.000.000.000.000 bei einer Gesamtmarktkapitalisierung
des S&P von unter USD 25 Bio.). Wie geht es hier weiter? Diese Rückkäufe wurden
finanziert aus Gewinnen (werden nicht weiter so stark steigen wie bisher), aus
Kreditfinanzierung (die Verschuldung von US-Unternehmen ist bereits sehr hoch,
Finanzierungskonditionen werden schlechter) und aus der Rückführung von in den USA
nicht besteuerten Auslandsgewinnen (ca. USD 500 Mio. von 3 Billionen wurden nach
Schätzungen 2018 im Rahmen der Trumpschen Steuererleichterungen zurückgeführt;
allerdings wesentlich weniger im 2. Halbjahr). Aktienrückkäufe werden im Vergleich
zu 2018 also nicht mehr so stark steigen. Ein Sicherheitsfangnetz nach unten fällt
damit zwar nicht ganz weg. Es ist aber nicht mehr ganz so ausgeprägt. Eine Ausnahme
könnten Tech-Unternehmen mit hohen Kassenbeständen sein.

▪

 ie Stimmung für den DAX ist sehr negativ und gibt damit ein klares Kaufsignal
D
(allerdings repräsentiert der DAX Branchen und Einzelunternehmen mit aktuellen
Problemen). Auch die Stimmung in den USA hat sich eingetrübt, gibt teilweise
Kaufsignale. Alle großen Indizes befinden sich per Ende 2018 unter dem gleitenden
200-Tage-Durchschnitt und im Abwärtstrend (gleitender 90-Tage-Durchschnitt <
gleitender 200-Tage-Durchschnitt). Sentiment-Wende von Euphorie und Gier bzw.
der Angst etwas verpassen im Januar 2018 zur aktuellen Angst und bald Panik (siehe
Grafik auf Seite 33). Eine echte Kapitulation der Märkte, der große Wash-Out als
Ausgangspunkt für die nächste Rallye rückt näher (USA hinken RoW in der Bereinigung
hinterher).

▪

E UR/USD: Kurzfristig kann sich der USD wieder ein ganzes Stück abschwächen. Hohe
USD-Netto-Long-Bestände (fast wie vor der Wende 2017) plus sehr negative Stimmung
für den Euro.
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B Markt-(Dynamik & Momentum)
«Wie Märkte sich tatsächlich verhalten»
(MARKT)
Gold

Öl:
- extremer Preisverfall
- veränderte Marktstruktur
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▪

 old: Unsicherheit in Politik und an Märkten haben Gold leicht steigen lassen. Das
G
Sentiment bleibt jedoch insgesamt negativ. Eine weniger resolute US-Fed und ein
sinkender USD könnten Gold steigen lassen.

▪

 l erlebt einen extremen Preisverfall seit Anfang Oktober (Brent von USD 85
Ö
auf etwa 55 – WTI von 75 auf 45). Als Begründung werden unter anderem mehr
Angebot (Iran liefert weiter ..., vor allem aber mehr und billigeres alternatives Öl
aus den USA) und niedrigere Wachstumsaussichten angeführt. OPEC+ hat zwar
erneut Produktionsdrosselung versprochen, aber ihre Macht ist merklich gesunken
und der Versuch, alternative Ölproduzenten aus den USA mit niedrigen Preisen zu
verschrecken, gescheitert. Die Marktstrukturen haben sich maßgeblich verändert.
Preisentwicklungen sind damit sehr schwer vorherzusagen. Wir müssen uns auf
größere Schwankungen einstellen. Können aber auch mit langfristig moderaten
Ölpreisen rechnen und müssen Peak-Oil oder einen Ölpreisschock nicht fürchten.
Gab es früher wenige große Ölproduzenten, die teilweise auch noch im Rahmen
der OPEC, zusammen operierten, mischen seit einigen Jahren eine Vielzahl kleiner,
agiler alternativer US-Produzenten den Mark auf. Die Ölproduktion hat sich in den
USA in den letzten 12 Jahren auf fast 12 Millionen Barrel pro Tag verdoppelt. Es gibt
Analysen, die besagen, dass viele von ihnen bei einem Preis von USD 30 profitabel
agieren können. Sie haben in den letzten Jahren, unter dem Druck der OPEC, ihre
Kosten erheblich senken können. Dazu können sie die Produktion wesentlich schneller
hoch- und runterfahren und die Infrastruktur zur Beförderung und Bearbeitung des
schwarzen Rohstoffes entwickelt sich mehr und mehr. Dafür sind sie z.B. von lockeren
und billigen Krediten abhängig und benötigen auch Eigenkapitalmärkte für ihre
Finanzierung. Nicht umsonst machen Energie-Unternehmen in den USA fast 20% des
HY-Marktes aus. Die USA sind von einer Abhängigkeit zum Netto-Exporteur geworden.
Das hat auch politisch große Auswirkungen ..., mit Rückwirkung auf Volkswirtschaften
und Märkte.
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B Markt-(Dynamik & Momentum)
«Wie Märkte sich tatsächlich verhalten»
(MARKT)

Fazit
▪	Markttechnik kurzfristig: klare Kaufsignale für Aktien in den USA, aber insb. in

Europa (Deutschland) und Japan (diese Märkte sind allerdings an US-Sentiment
gebunden / in einem Handelskrieg sehr verwundbar)

▪	Sentiments-Wende von Euphorie und Gier bzw. der Angst etwas zu verpassen im
Januar 2018 zur aktuellen Angst und bald Panik.

▪	Leverage in den USA hoch (-), Rekord-Aktienrückkäufe werden nachlassen (+/-),
Market-Leader Tech schwächelt (-), ETF-Flüsse wichtiger, volatilitätsgetriebene
Modelle akzentuieren Korrekturen, große Sektorenrotation im Risk-Off

EUR

Aktien USA, Japan

Gold

Credit-Märkte USA

Aktien Europa

JPY, EM-Währungen

Aktien Emerging
Markets

Staatsanleihen USA,
Europa

USD

Kurzfristig: Märkte sind kurzfristig überverkauft. Aber: Indexstände über jüngste
historische Hochs in nächsten 3 – 6 Monaten unwahrscheinlich.
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B Markt-(Dynamik & Momentum)
«Wie Märkte sich tatsächlich verhalten»
(MARKT in Charts)

Entwicklung des US-Volatilitätsindex VIX seit 2016

Die in 2017 und zu Beginn 2018 vorherrschende harmonische Einigkeit der
Markteilnehmer, ausgedrückt in Volatilitäten von unter 10%, rückt in weite Ferne.
Hohe Volatilitäten sind kennzeichnend für einen Bärenmarkt.

Quelle: Thomson Reuters Datastream, Altrafin
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B Markt-(Dynamik & Momentum)
«Wie Märkte sich tatsächlich verhalten»
(MARKT in Charts)

Entwicklung des Sentix Investor Sentiment Index: USA (blau), Eurozone
(rot) seit 2015

Sentiment-Wende von Euphorie und Gier bzw. der Angst etwas zu verpassen im
Januar 2018 zur aktuellen Angst und bald Panik.

Quelle: Thomson Reuters, Altrafin

33

2019 Ausblick

B Markt-(Dynamik & Momentum)
«Wie Märkte sich tatsächlich verhalten»
(MARKT in Charts)

Sektorenrotation 1: Entwicklung Consumer Discretionaries (zyklischer
Sektor) vs. Consumer Staples (defensiver Sektor) im US-Aktienindex S&P
500 seit 2015

Große Verunsicherung und Kursabschläge in klassischer Risk-Off-Bewegung:
Kapitalflüsse
▪

in die USA, in US-, deutsche, Schweizer Staatsanleihen, in Cash, in den
USD, JPY und CHF, in Large Caps, in defensivere Sektoren (Utilities,
Consumer Staples, Healthcare, Telecoms),

▪

a us den Emerging Markets, aus Europa, aus Small Caps, aus zyklischen
Sektoren

Quelle: Thomson Reuters Datastream, Altrafin
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B Markt-(Dynamik & Momentum)
«Wie Märkte sich tatsächlich verhalten»
(MARKT in Charts)

Sektorenrotation 2: Entwicklung Aktien mit hohen Betas vs. Aktien mit
niedrigen Betas im US-Aktienindex S&P 500 seit 2015

Große Verunsicherung und Kursabschläge in klassischer Risk-Off-Bewegung:
Kapitalflüsse
▪

in die USA, in US-, deutsche, Schweizer Staatsanleihen, in Cash, in den
USD, JPY und CHF, in Large Caps, in defensivere Sektoren (Utilities,
Consumer Staples, Healthcare, Telecoms),

▪

a us den Emerging Markets, aus Europa, aus Small Caps, aus zyklischen
Sektoren

Quelle: Thomson Reuters Datastream, Altrafin
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B Markt-(Dynamik & Momentum)
«Wie Märkte sich tatsächlich verhalten»
(MARKT in Charts)

Sektorenrotation 3/4: Entwicklung von Small Caps vs. large Caps (oben)
und US-Tech-Index NASDAQ vs. breiter US-Aktienindex S&P 500 (unten)
seit 2015

Große Verunsicherung und Kursabschläge in klassischer Risk-Off-Bewegung:
Kapitalflüsse
▪

in die USA, in US-, deutsche, Schweizer Staatsanleihen, in Cash, in den USD, JPY
und CHF, in Large Caps, in defensivere Sektoren (Utilities, Consumer Staples,
Healthcare, Telecoms),

▪

a us den Emerging Markets, aus Europa, aus Small Caps, aus zyklischen Sektoren

Quelle: Thomson Reuters Datastream, Altrafin
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C CONREN‘s M3 erklärt

«Wie Märkte sich verhalten sollten»

«Wie Märkte sich
tatsächlich verhalten»

Fundamental-Daten

Markt-Dynamik
1

2

3

«Makro»

«Mikro»

«Markt»

Liquiditätsparameter und
Wirtschaftszyklen

Bewertungsparameter

Angebots - / Nachfrageverhalten,
Markttechnische Parameter und
Markt - «Sentiment»

▪	Zinsen, Inflationsraten
▪	Geldmenge, Kreditschöpfung
▪ Währungsrelationen
▪ ...

«Absolut»

▪	KGV
▪	P/B
▪	ROE
▪	DividendenRenditen

▪	Gewinn-Renditen
▪	YTM
▪	Duration
▪	Kreditbonität
▪ ...

Das Augenmerk liegt hier auf jenen
drei makroökonomische Faktoren,
die u.E. auf die Entwicklung von
einzelnen Vermögenswerten einen
entscheidenden Einfluss haben:
1.

Wachstum,

2.

Inflation (Zinsen) und

3.

monetäre Basis
(expansive vs. restriktive
Gesamtliquiditätssituation).
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«Relativ»

▪	Dividenden- /

Gewinn-Renditen
vs. AnleihenRenditen
▪	«Kredit- /
Zinsspreads»
(Unternehmens- vs
Staatsanleihen)
▪	Gold/Aktien/
Anleihen-Relation
▪	Korrelationen zw.
Vermögensklassen
▪ ...

Hier werden sowohl «relative» wie «absolute»
Bewertungsparameter herangezogen.
Unterschiedliche Vermögens-klassen werden
sowohl einzeln (absolut) als auch im relativen
Verhältnis zueinander analysiert, um insbesondere
auch im historischen Zusammenhang Über-/
Unterbewertungen zu eruieren. Auf aggregierter
Basis werden Parameter wie Dividendenrenditen,
Verhältnis von Gewinn-(«earnings yield») zu
Anleihenrenditen, KGVs, zyklisch adjustierte
KGVs («CAPE»), etc. ausgewertet. Gleichzeitig
erfolgen in einem zweiten Schritt die
unternehmensspezifischen Analysen für die
Wertpapierselektion anhand verschiedener
Kriterien (Indices).

▪	Angebots- und

Nachfrageverhalten
(Anleihen, Aktien, Rohstoffe)
▪	Preis- und
Volumenbewegungen
▪	Technische Faktoren
(inkl. Trendrichtung)
▪	Marktstimmung
(«sentiment»)
▪	Marktpositionierung
(z.B. «put/call ratio»
bestimmter Aktienindizes,
Entwicklung der Volatilitäten)
▪ ...

Die Ereignisse an den
Anlagemärkten zeigen deutlich
auf, dass sich Wertpapierpreise
langfristig zwar durchaus rational
im Sinne der unterliegenden
ökonomischen Struktur (zum
Beispiel die Gewinnentwicklungen
von Unternehmen bei Aktienpreisen)
entwickeln, kurz- und mittelfristig
jedoch weit weniger von rationalen
Entscheidungen, sondern
vielmehr von nicht-rationalen
Verhaltensmustern der breiten
Anlegergemeinde abhängen.
Diese akzentuieren Haussen und
Baissen - indem Wertpapierpreise
weit stärker steigen und fallen als
dies die Unternehmensgewinne tun
- und bestimmen damit wesentlich
die Risiken und Chancen an den
Märkten. Daher werden in
diesem Bereich unterschiedliche
markttechnische Faktoren
analysiert, welche für die Richtung
der Märkte relevant sein können
(«price & volume action»,
«sentiment», MarktTrendanalyse, etc.).
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E Rechtlicher Hinweis

Diese Publikation dient ausschließlich Informationszwecken. Sie ist kein Verkaufsprospekt
im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung, die der individuellen Information
dient. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zu Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden. Anlagen dürfen nur auf
der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, des KID, des Verwaltungsreglement bzw.
der Satzung sowie den jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte des jeweiligen Fonds
getätigt werden, in dem Anlageziele, Gebühren, Chancen, Risiken und andere wichtige
Fondsbelange ausführlich beschrieben sind. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt,
das KID, das Verwaltungsreglement bzw. die Satzung und den jeweiligen Jahres- und
Halbjahresberichten sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihren rechtlichen und/oder
steuerlichen Berater, bevor Sie eine Anlage tätigen.
Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge
bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren bzw. der zugrundeliegenden Währung im
Anteilspreis widerspiegeln. Investoren erhalten den investierten Betrag möglicherweise
nicht in voller Höhe zurück. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für
künftige Ergebnisse. Die in diesem Dokument beschriebenen Fondslösungen, definieren
sich grundsätzlich als langfristiges Anlageinstrument. Anleger sollten langjährige
Wertpapiererfahrung haben und über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen. Sollten
Sie nicht über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich von Aktienanlagen,
Anleihen, Fremdwährungen und Investmentfonds verfügen, raten wir dringend dazu, die
Informationen in diesem Dokument und die Informationen aus dem Verkaufsprospekt
unter Hinzuziehung fachlich kompetenter Beratung zu verwenden.
Die Informationen in dieser Publikation wurden aus Daten erarbeitet, von deren Richtigkeit
ausgegangen wurde; der Herausgeber und/oder dessen verbundene Unternehmen und
Vertragspartner übernehmen jedoch weder Haftung noch eine Garantie für die Richtigkeit
und Vollständigkeit der Informationen. Jede Haftung für die angeführten Informationen
und Angaben für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung wird ausdrücklich
ausgeschlossen. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung
geändert werden. Die ggf. enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene
Ansicht und die Ansicht der Altrafin Advisory AG, dem Fondsmanager der CONREN Fonds
der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine
Empfehlung beziehungsweise Anlageberatung verbunden. Holdings und Allokationen
von Fonds können sich ändern. Gemachte Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt
der Veröffentlichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Meinung zu einem
späteren Zeitpunkt überein. Die Meinungen dienen dem Verständnis des Anlageprozesses
und sind nicht als Anlageempfehlung gedacht. Die in diesem Dokument diskutierten
Anlagemöglichkeiten können für bestimmte Anleger je nach deren speziellen Anlagezielen
und je nach deren finanzieller Situation ungeeignet sein. Die Ausführungen gehen zudem
von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche
Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab und kann künftigen Änderungen
unterworfen sein. Alle Angaben in diesem Dokument erfolgen ohne Gewähr.
Die in dieser Publikation beschriebenen Produkte, Wertpapiere und Fonds sind
möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum
Erwerb verfügbar. In verschiedenen Ländern dürfen Fonds nur angeboten werden, wenn
eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde erlangt wurde. Diese Unterlage kann
nur verteilt werden, soweit nach dem anwendbaren Recht zulässig. Insbesondere richtet
sich diese Publikation weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in
den USA. In der Schweiz richtet sich die Unterlage ausschließlich an qualifizierte Anleger
gemäß KAG. Bitte setzen Sie sich gegebenenfalls mit einer örtlichen Vertriebsstelle in
Verbindung.
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E Rechtlicher Hinweis
(Fortsetzung)

CONREN bietet eine
Strategie, die sich
in der Verwaltung
langfristig ausgerichteter
Familienvermögen
bewährt hat: Ein aktives,
vermögensverwaltendes
und unabhängiges
Management auf Basis
eines themenbasierten
Top-Down-Ansatzes. Es
gibt keine Stichtags- oder
Benchmarkbetrachtung
(u.a. wird das
Aktienexposure flexibel gesteuert). So
bietet CONREN eine
langfristige Absolute
Return Strategie,
um in jedem Umfeld
langfristig Verlustrisiken
zu minimieren und
Kapitalzuwachs zu
ermöglichen.

Der Verkaufsprospekt, das KID, das Verwaltungsreglement bzw. die Satzung, den
jeweiligen Jahres- und Halbjahresbericht der CONREN Fonds können bei der IPConcept
(Luxemburg) S.A. (Postanschrift: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen oder
im Internet: www.ipconcept.com) oder unter der E-Mail: info@ipconcept.com sowie
bei der Vertreterin in der Schweiz kostenlos in deutscher Sprache angefordert werden.
Vertreterin in der Schweiz ist IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, 8022 Zürich.
In Bezug auf die in der Schweiz vertriebenen Anteile an qualifizierte Anleger ist der
Erfüllungsort sowie Gerichtsstand der Sitz der Vertreterin in der Schweiz. Zahlstelle ist
die DZPRIVATBANK (Schweiz) AG , Münsterhof 12 , CH-8022 Zürich. Als Vermittler für die
CONREN Fonds in Deutschland tritt die CONREN (Deutschland) GmbH auf.
© Copyright
Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme
von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine komplette oder
auszugsweise Vervielfältigung dieser Publikation ist auch im Einzelfall nur in den
Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig. Zuwiderhandlungen können zivil- und
strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
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