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▪	 	Im	3.	Quartal	verfesti	gte	sich	das	globale	Wachstum:	Erstmals seit 10 Jahren wachsen 
die wichti gsten Volkswirtschaft en der Welt synchron.	Global	sehen	wir	Zuwachsraten	
von	3%	bis	4%.	Dazu dreht der Kreditzyklus weiter nach oben.

▪	 	Die Wachstumsdynamik ist dabei aber nicht hoch genug, um das Infl ati onsbild zu 
verändern (USA, Europa, Japan).	Das	weiter	vorherrschende	Goldilocks-Umfeld	(nicht	
zu	kalt	und	nicht	zu	heiß)	führt	zu	einer	weiteren	Refl	ati	onierung	der	Vermögenspreise	
–	insbesondere	bei	Akti	en	und	Immobilien.		

▪	 	Nachdem	die	Schäden	aufgrund	der	Stürme	 im	Süden	der	USA	wesentlich	geringer	
als	befürchtet	ausfi	elen,	wurde	der	Markt	von	der	 letzten	Unsicherheit	befreit.	Die 
US-Akti enmärkte erreichten neue Höchststände. Die europäischen Märkte litt en 
hingegen teilweise unter dem stärkeren Euro.	Die	Bewertungs-	und	Momentumslücke	
zu	den	US-Märkten	weitete	sich	vorübergehend	weiter	aus.	

▪	 	Eine	 geringe Marktbreite	 (wenige	 IT-Werte	 treiben	 seit	 geraumer	 Zeit	 die	 Indizes)	
und Rekord-Fremdfi nanzierungen für Akti enkäufe	 weisen	 in	 den	 USA	 auf	 das	
«Reifestadium» des Bullenmarktzyklus	hin.	In	Europa	sind	die	Bewertungen	dagegen	
niedriger	und	der	Aufwärtstrend	gesünder.	

▪	 	Auf	Anleihenmärkte	haben	Investoren	an	den	in	den	letzten	Jahrzehnten	defi	nierten	
und	 bisher	 erfolgreichen	 Verhaltens-	 und	 Denkmustern	 festgehalten	 und	
Kursrückgänge	für	Käufe	genutzt	(«buy the dips»).	Darüber	hinaus	liessen	Zweifel an 
der angekündigten gelpoliti schen Kehrtwende der US-Notenbank die Anleihenkurse 
steigen.

▪	 	Die politi sche Unsicherheit in Europa sieht der Markt erst einmal als überstanden 
an	–	trotz	Brexit,	Streit	innerhalb	der	EU	und	anstehender	Wahlen	in	Italien.	In	den	
USA	hat	sich	der	Markt	an	die Unberechenbarkeit des US-Präsidenten	(«The	Orange	
Swan»)	sowie an wenige sichtbare Ergebnisse gewöhnt.

▪	 	Wir	 haben	 2017	 bisher	 von unseren Währungsabsicherungen gegenüber dem 
USD profi ti ert.	Die	Absicherungen	haben	wir	gegen	Ende	des	3.	Quartals	bei	einem	
Kurs	von	ca.	1,20	aufgelöst.	Die	höhere Gewichtung von europäischen Werten und 
Absicherung von US-Akti en ist im letzten Quartal noch nicht aufgegangen.  Erst in 
den letzten Wochen des 3. Quartals	konnten	wir	hiervon	profi ti eren.

Ausgangslage

CONREN Fondsmanager 
Patrick Picenoni 
(Vorstand Altrafi n) 
verfolgt einen 
langfristigen Absolute 
Return Ansatz. Der aktive, 
vermögensverwaltende 
und unabhängige 
Investmentansatz ist 
themenbasiert und Top-
down. So bietet CONREN 
eine Strategie, um in 
jedem Umfeld langfristig 
Verlustrisiken zu 
minimieren und Kapital-
zuwachs zu ermöglichen. 
Kunden sind vor allem 
Unternehmerfamilien, 
Family Offi ces 
und Stiftungen in 
Deutschland, England, 
Israel und der Schweiz. 
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Ausblick

▪	 	Trotz	jederzeit	möglicher,	kurzfristiger	Rücksetzer	sind	wir	vor	allem	für Aktien nach 
wie vor noch positiv gestimmt.	Das	gilt	insbesondere	für	europäische	und	asiatische	
Werte.	Die	Wahrscheinlichkeit einer weltweiten Rezession	scheint	uns	derzeit	niedrig	
zu	sein.	Das	könnte	eher	2019-2020	ein	Thema	werden.

▪	 	Die	wahrscheinlich	 zentrale Frage	 ist,	 inwiefern die vielen deflationären Faktoren 
die Inflationserwartungen – trotz zyklischem Aufschwung und expansiver 
Notenbankpolitik – weiter niedrig halten	können.	Neben	der	Globalisierung	und	den	
westlichen	Bevölkerungsstrukturen	wirkt	die	neue	Innovationswelle	bei	Automation,	
künstlicher	Intelligenz	und	Gesundheit	deflationär.	Allerdings	gilt,	dass	Inflation	schon	
immer	 schwer	 vorherzusagen	 war.	 Plötzliche Ausschläge bleiben eine Gefahr für 
Ökonomie und Märkte.	

▪	 	Renten- und Aktienmärkte spiegeln nach wie vor sehr unterschiedliche 
Zukunftsprognosen	 wider:	 Rentenmärkte	 (niedrige	 implizite	 Inflationserwartung	
und	 flache	 Zinsstrukturkurve)	 sind	 derzeit	 in	 Bezug	 auf	 den	 Konjunkturzyklus	
pessimistisch,	während	Aktienmärkte	weitere	Gewinnsteigerungen	der	Unternehmen	
vorwegnehmen.	

▪	 	Wir leben in einer Zeit niedriger Rendite.	Dieser	Zustand	wird	voraussichtlich	lange	
andauern	(«less	for	longer»).	Die	verzweifelte	«Rendite-Jagd»	für	wenige	Basispunkte	
unter	 Inkaufnahme	 von	 hohen	 Illiquiditäts-,	 Kredit-	 oder	Währungsrisiken	 birgt	 die	
Gefahr,	früher	oder	später	von	der	sogenannten	«Dampfwalze»	überrollt	zu	werden

▪	 	Währungsrelationen	 und	 -bewegungen	 bleiben	 für	 die	 Entwicklung	 an	 den	
Aktienmärkten	 (kurzfristige	Optik,	Markttechnik)	wichtig.	Ein starker Euro ist dabei 
gut für Europa und die europäischen Aktienmärkte.

▪	 	Welche Faktoren könnten im derzeitigen Zyklus eine nachhaltige Trendumkehr 
bewirken?	Unseres	Erachtens	sind	dies	insbesondere	folgende	Punkte:

	 1)	 Geldpolitische Fehler:	zu	rasche	Straffung	(Geldmenge	und	Kreditverknappung)

	 2)	 	Platzen der Kreditblase in China	mit	weitreichenden	 Effekten	 auf	 die	 globale	
Wirtschaftsaktivität

	 3)	 	Anlegerstimmungswechsel infolge höherer Anleger-Partizipation	
(bei	 Aktien:	 «TINA»,	 there	 is	 no	 alternative)	 von Optimismus hin 
zu einer Euphorie,	 bei	 gleichzeitig	 immer	 höheren	 Bewertungen	
Wir	denken,	dass	alle	drei	Punkte	für	die	nächsten	Monate	noch	kein	wirkliches	
Risiko	darstellen.	

Wir	denken,	dass	alle	drei	Punkte	 für	die	nächsten	Monate	noch	kein	wirkliches	Risiko	
darstellen.
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Anzahl der großen Ökonomien (laut OECD) mit beschleunigtem 
Wachstum (dunkelblau), verlangsamtem Wachstum (hellblau), 
negativem Wachstum (orange)

Erstmals seit 10 Jahren wachsen die wichtigsten Volkswirtschaften der Welt synchron. 

Rendite von 5J-US-Staatsanleihen (rot) und implizierte 
Infl ationserwartung (blau) seit Anfang 2016

Die aktuelle Wachstumsdynamik ist bisher nicht stark genug, um das Infl ationsbild 
deutlich zu verändern. Eine zentrale Frage ist, inwiefern die vielen defl ationären 
Faktoren die Infl ationserwartungen - trotz zyklischem Aufschwung und expansiver 
Notenbankpolitik - weiter niedrig halten können. 

Ausgangslage & Ausblick
(in Charts)
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Entwicklung der Zinsstrukturkurve in den USA (rot) und Deutschland 
(blau)2017 vs. 2012

Die Verfl achung der Zinskurve zeigt weiterhin deutlich, dass der Anleihenmarkt nicht 
glaubt, dass der zyklische Aufschwung lange anhalten wird.

Entwicklung EUR in USD seit 2002

Währungsrelationen und –bewegungen bleiben für die Entwicklung an den 
Aktienmärkten (kurzfristige Optik, Markttechnik) wichtig. Mittelfristig kann eine starke 
Währung, mit positiven Aktienmärkten einhergehen. Ist sie doch Ausdruck einer 
robusten Wirtschaft. 

Rückblick & Ausblick
(in Charts)
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Leistungsbilanzsalden von Deutschland, der EU, der EWU und den USA in 
Mrd. ECU/Euro seit 1980

Gründe für die EUR-Erholung im Jahr 2017 sind vor allem Leistungsbilanzüberschüsse, 
Wirtschaftswachstum, sinkende politische Risiken, Kapitalströme (Aktienkäufe), 
Tapering-Diskussionen, sinkendes Vertrauen in die US-Administration und die sinkende 
Anzahl wahrscheinlicher weiterer Zinserhöhungen der US-Fed. 

Rückblick & Ausblick
(in Charts)
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Fundamental-Daten 
«Wie Märkte sich verhalten sollten»

Angebot-Nachfrageverhalten, Markt-technische  
Parameter und Markt-«Sentiment»

▪	 	S&P 500 ist in seinem zweitlängsten Bullenmarkt seit 
1900 (ca. 100 Monate). Der 2009 begonnene säkulare 
Bullen-Marktzyklus ist im «Reifestadium» angekommen, 
aber noch nicht zu Ende (Historische Dauer: 10-15 Jahre). 

▪	 	Marktbreite in den USA sinkt: Wenige Titel (die 
sogenannten «FANG»-Aktien, stehend für Facebook, 
Amazon, Netflix und Google, plus Microsoft und Apple) 
treiben die Indizes. Anders ist die Lage in Europa, das 
einen wesentlich breiteren Aufwärtstrend erlebt. 

▪	  Fremdfinanzierungen bei Börsengeschäften in den USA 
stark angestiegen. 

▪	 	Renten- und Aktienmärkte spiegeln unterschiedliche 
Zukunftsprognosen wider: Rentenmärkte pessimistisch, 
Aktienmärkte sehen weitere Gewinnsteigerungen vorweg. 

▪	  Anleihenmärkte: Investoren halten an «buy the dips» fest. 
In der Peripherie sind Carry- und Roll-down-Prämien noch 
möglich.

▪	 	Währungsrelationen und -bewegungen für die 
Entwicklung an den Aktienmärkten wichtig: kurzfristige 
Optik, Markttechnik. Starker Euro: gut für europäische 
Aktien. DAX-Höchststände bis Ende des Jahres realistisch.

▪	 	Gründe für Euro-Erholung in 2017: Leistungsbilanz-
überschüsse, Wirtschaftswachstum, sinkende politische 
Risiken, Kapitalströme (Aktienkäufe), Tapering-
Diskussionen, sinkendes Vertrauen in die US-Regierung, 
sinkende Wahrscheinlichkeit für US-Zinserhöhungen. 

▪	 	Gold bleibt technisch gut unterstützt. USD-Bewegung 
und Anleihe-Renditen sind aktuell die Hauptreiber für den 
Goldpreis.

«Makro» «Markt»«Mikro»
Liquiditätsparameter 
und Wirtschaftszyklen

▪	  Globales Wachstum verfestigt sich: 
Erstmals seit 10 Jahren wachsen die 
wichtigsten Volkswirtschaften der Welt 
synchron; globale Zuwachsraten von 3% 
bis 4%

▪	 	Anhaltendes Goldilocks-Umfeld 
(nicht zu kalt und nicht zu heiß) führt 
zu einer weiteren Reflationierung der 
Vermögenspreise – insb. bei Aktien. 

▪	 	Zentrale Frage: inwiefern können 
die vielen deflationären Faktoren die 
Inflations-erwartungen weiter niedrig 
halten. 

▪	 	Der Kreditzyklus dreht weiter nach oben.

▪	 	Insgesamt agieren Notenbanken 
weltweit nach wie vor expansiv. 
Politikdivergenz zwischen USA und 
dem Rest der Welt (insb. vs. Europa und 
Japan) nimmt zu.

▪	 	Die US-Notenbank FED steht vor einer 
Kehrtwende: Die «Verkürzung» der 
Notenbankbilanz steht dabei mittlerweile 
im Fokus. Nach 8 Jahren Lockerung 
bleiben die Effekte schwer abschätzbar. 

▪	 	EZB und BoJ hinken der US-FED ca. 4 
Jahre hinterher: Zwar konzentrieren 
sich bei der EZB die Diskussionen nun 
ebenfalls auch auf Zinsschritte, Tapering, 
eine Bilanzreduktion. Mittelfristig ist hier 
aber nicht mit einer echten Kehrtwende 
bei der Geldpolitik zu rechnen. Eine 
erste Zinserhöhung vor 2019 ist 
unwahrscheinlich.

Markt-(Dynamik)
«Wie Märkte sich tatsächlich verhalten»

Bewertungsparameter

▪	  USA: Die Bewertungen von Aktien 
bleiben im historischen Vergleich 
(sehr) hoch (KGV von über 18). 

▪	  Japan & Europa: Aktien sind mit 
KGVs von unter 14 bzw. um die 16 
günstiger bewertet. 

▪	 	Global positiver Trend bei 
Unternehmensgewinnen; auch 
aufgrund von Umsatzwachstum. 

▪	  EMKs: immer schwerer als eine 
einheitliche Vermögensklasse 
zu betrachten. Differenzen 
zwischen verschiedenen Ländern 
und Regionen nimmt weiter zu. 
Insgesamt sind die Bewertungen 
im historischen Kontext in Ordnung. 
Der schwächere US-Dollar wirkt 
dabei unterstützend. Wir schätzen 
vor allem asiatische Märkte positiv 
ein.

▪	 	Rohstoffe: Rohstoffmärkte 
befinden sich trotz Erholung bei 
den Industriemetallen in einem 
Bärenmarkt. 

▪	  Credit: Spreads seit 2016 
eingeengt. 

▪	 	Staatsanleihen EU+USA:  
bleiben sehr hoch bewertet, 10j 
UST-Renditen bei ca. 2,35%

«Absolut»

▪	  Aktien zwar absolut gesehen 
historisch sehr hoch, aber 
aufgrund der vorherrschenden 
Zinslandschaft relativ «fair» 
bewertet. Das gilt vor allem im 
Vergleich zu den Bewertungen von 
Anleihen. (Alles ist relativ.)

▪	  US-Aktien: teurer als andere 
(Europa & Japan) 

▪	  Europa & Japan: Monetärer 
Rückenwind bleibt erhalten.

▪	  Aktien Europa: Aufholjagd 
europäischer Aktien setzt sich fort; 
zyklischer Aufschwung stärker als 
in USA, politische Unsicherheit 
zunächst gebannt, Bewertungen 
niedriger.

▪	  Unternehmensanleihen hoher 
Bonität für viele die neuen 
«risikolosen» Anlagen. Das 
Resultat: hohe Nachfrage 
& fallende Renditen. Das 
Rendite/ Risikoverhältnis (inkl. 
Fungibilität) wird schlechter. 
Refinanzierungswelle in 2018/2020 
→ Aktien sind langfristig zu 
bevorzugen

«Relativ»
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Ausgewählte Maßnahmen    
CONREN Fonds

Ausgewählte 
Maßnahmen der letzten 
Wochen

▪	 	Aufbau zyklisches 
Exposure Europa

▪	 	(Taktische) Auflösung 
(Gewinnmitnahmen 
bei) der USD-
Absicherung

Aktienquote: 
50%-100%

Zielrendite:
CPI + 5%

Aktienquote: 
51%-100%

Zielrendite:
CPI + 1%

Aktienquote: 
0%-100%

Zielrendite:
CPI + 3%

Ausgewählte 
Maßnahmen der letzten 
Wochen

▪	 	Aufbau zyklisches 
Exposure Europa

▪	 	(Taktische) Auflösung 
(Gewinnmitnahmen 
bei) der USD-
Absicherung

Ausgewählte 
Maßnahmen der letzten 
Wochen

▪	 	Aufbau 
inflationsindexierte 
Anleihen Deutschland

▪	 	Aufbau Emerging 
Markets Anleihen

▪	 	(Taktische) Auflösung 
(Gewinnmitnahmen 
bei) der USD-
Absicherung

Aktien

Cash + Absicherungen

Anleihen

Cash + Absicherungen

Aktien, Anleihen

Cash + Absicherungen
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Herbst 2017A  Überblick: wo befinden wir uns im Zyklus?

Betreff Seite Datum

LANGFRISTIGER  
KREDITZYKLUS

2008-2009

9-10 Jahre
KONJUNKTUR- & KREDITZYKLUS

• global synchroner Aufschwung 
• Unternehmensgewinne steigen
• Dividenden steigen
• langsamer Switch von Renten                                            
  zu Aktien
• Passives Investieren “en vogue”     
  (ETFs etc.); Retail-Investoren steigen    
  wieder ein
• TINA - “there is no alternative”
• “buy the dips” als Modus Operandi
• Zinsen nach wie vor niedrig
• politische Risiken nach wie vor da
• All-Time High bei Aktien
• Volatilität so niedrig wie seit 
  Jahren nicht mehr

DAS FINALE STADIUM EINES BULLENMARKTES: 
•  Unternehmensgewinne können nicht ewig in diesem Tempo steigen
•  Zentralbanken werden beginnen zu bremsen
•  Gefahr, dass Investoren von Optimismus zu Euphorie übergehen
=> Bullenmarkt endet in der Euphorie

•  Kollaps Bear Stearns
      •  US Immobilien-Kollaps
           •  Bankenkrise
                •  Lehman-Kollaps

•  QE
•  Zinssenkungen
•  TARP
•  etc.

2017

KONKJUNKTUR-
UND 
(KURZFRISTIGER) 
KREDITZYKLUS

WO WIR STEHEN 1 /  1               Mai ‘17  

•  Aktien-Hausse  
   (niedrige Partizipation)
•  Renten-Hausse   
   (hohe Partizipation)
•  Credit-Spreads 
   verengen sich

•  zyklischer Aufschwung vor allem  
   in den USA
•  hohe politische Unsicherheit
•  Negativzinsen
•  Zentralbanken kaufen 
   Wertpapiere
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B  Fundamental-Daten 
«Wie Märkte sich verhalten sollten»
(MAKRO)

Makro (Liquiditätsparameter und Wirtschaftszyklen)

▪	 	Im	3.	Quartal	verfesti	gte	sich	das	globale	Wachstum:	Erstmals	seit	10	Jahren	wachsen	
die	wichti	gsten	Volkswirtschaft	en	der	Welt	synchron.	Global	sehen	wir	Zuwachsraten	
von	3%	bis	4%:

	 -	 	Kräft	iger	 Aufschwung	 in	 Deutschland	 erwartet	 (Frühindikatoren;	 Ifo-Index	
Geschäft	sklima,	Einkaufsmanagerindex	PMI	über	55).	

	 -	 	selbst	in	Frankreich	und	Italien	deutliche	Verbesserung	vs.	2016	(1,1%	auf	1,7%	
und	0,9%	auf	1,4%)

	 -	 In	USA	bleiben	Indikatoren	gemischt	(2%	Trend),	aber	nicht	negati	v.	

	 -	 	China	 überrascht	 weiterhin	 positi	v	 («offi		ziell»	 6,9%,	 inoffi		ziell	 wahrscheinlich	
deutlich	höher).

▪	 Das	Wachstum	des	Welthandels	steigt	weiterhin:	positi	ver	Trend	+4%	vs.	Vorjahr.

▪	 	Die	 wahrscheinlich	 zentrale	 Frage	 ist,	 inwiefern	 die	 vielen	 defl	ati	onären	 Faktoren	
die	 Infl	ati	onserwartungen	weiter	 niedrig	 halten	 können.	 Neben	 der	 Globalisierung	
und	 den	 westlichen	 Bevölkerungsstrukturen	 wirkt	 die	 neue	 Innovati	onswelle	 bei	
Automati	on,	 künstlicher	 Intelligenz	 und	 Gesundheit	 infl	ati	onär.	 Durchschnitt	 liche	
Löhne	pro	Stunde	wachsen	in	den	USA	seit	Mitt	e	Jahr	nicht	mehr	an,	während	in	der	
Eurozone	seit	Mitt	e	des	Jahres	eine	moderate	Steigerung	der	aggregierten	Lohnkosten	
zu	beobachten	war.	Allerdings	gilt,	dass	Infl	ati	on	schon	immer	schwer	vorherzusagen	
war.	Plötzliche	Ausschläge	bleiben	eine	Gefahr	für	Ökonomie	und	Märkte.

▪	 	Der	Kreditzyklus	dreht	weiter	nach	oben.	Das	gilt	allen	voran	für	China.	Hier	wachsen	
Kredite	mit	rasantem	Tempo.	In	den	USA	sind	die	Kreditwachstumsraten	moderater	
geworden,	haben	aber	–	bei	 im	historischen	Vergleich	sehr	hohen	Volumen	–	nach	
wie	vor	positi	ve	Vorzeichen	(Immobilien,	Autos,	Studentenkredite	etc.).	In	Europa	hat	
der	Zyklus	erst	wieder	begonnen.	Die	Wachstumsdynamik	bringt	verstärkt	durch	die	
zunehmende	Kreditdynamik	eine	gewisse	Zyklizität	(Expansion/Kontrakti	on)	zurück.

▪	 	Insgesamt	agieren	Notenbanken	weltweit	nach	wie	vor	expansiv.	Die	Politi	kdivergenz	
zwischen	den	USA	und	dem	Rest	der	Welt	(insbesondere	vs.	Europa	und	Japan)	nimmt	
allerdings	 zu.	 Das	 Geldmengenwachstum	 ist	 immer	 noch	 deutlich	 höher	 als	 das	
nominelle	Wirtschaft	swachstum.	

▪	 	Nachdem	weitere	Zinserhöhungen	in	den	USA	aufgrund	der	schwachen	Infl	ati	onsdaten	
in	diesem	Sommer	 in	Zweifel	geraten	waren,	geht	der	Markt	nun	wieder	von	einer	
zweiten	Zinserhöhung	in	diesem	Jahr	im	Dezember	aus.	FED-Chefi	n	Yellen	hat	deutlich	
gemacht,	dass	es,	nach	ihrer	Meinung,	vorübergehende	Einfl	ussfaktoren	waren,	die	
die	Infl	ati	on	im	3.	Quartal	niedrig	gehalten	haben.	Die	US-Notenbank	FED	steht	vor	
einer	Kehrtwende:	Die	«Verkürzung»	der	Notenbankbilanz	steht	dabei	mitt	 lerweile	im	
Fokus.	Nach	8	Jahren	Lockerung	bleiben	die	Eff	ekte	schwer	abschätzbar.	

▪	 	EZB	 und	 BoJ	 hinken	 der	 US-FED	 ca.	 4	 Jahre	 hinterher:	 Zwar	 konzentrieren	 sich	
bei	 der	 EZB	 die	 Diskussionen	 nun	 ebenfalls	 auch	 auf	 Zinsschritt	e,	 Tapering,	 eine	
Bilanzredukti	on.	Mitt	elfristi	g	ist	hier	aber	nicht	mit	einer	echten	Kehrtwende	bei	der	
Geldpoliti	k	zu	rechnen.	Eine	erste	Zinserhöhung	vor	2019	ist	unwahrscheinlich.

Im 3. Quartal verfestigte 
sich das globale 
Wachstum: Erstmals 
seit 10 Jahren wachsen 
die wichtigsten 
Volkswirtschaften der 
Welt synchron.

Die zentrale Frage: 
inwiefern können die 
vielen defl ationären 
Faktoren die 
Infl ationserwartungen 
weiter niedrig halten

Der Kreditzyklus dreht 
weiter nach oben. 

Die US-Notenbank 
FED steht vor einer 
Kehrtwende.

EZB und BoJ hinken 
der US-FED ca. 4 Jahre 
hinterher: Eine erste 
Zinserhöhung vor 2019 ist 
unwahrscheinlich.

Insgesamt sind 
Notenbanken weltweit nach 
wie vor expansiv. Politik-
divergenz nimmt zu. 
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▪	 	Fiskalpoliti	k	(USA):	Die	angekündigten	Infrastrukturprojekte	und	Steuersenkungspakete	
bleiben	bisher	aus.	Das	könnte	aber	vor	dem	Hintergrund	des	aktuell	starken	zyklischen	
Aufschwungs	 positi	v	 sein,	 da	 sie	 das	Wachstum	weiter	 anheizen	 und	 damit	 einen	
Infl	ati	onsansti	eg	und	Zinserhöhungen	nach	sich	ziehen	könnten.

▪	 	Das	 bedeutet	 weiterhin	 Wachstum	 ohne	 Infl	ati	on.	 Das	 weiter	 vorherrschende	
Goldilocks-Umfeld	 (nicht	 zu	 kalt	 und	 nicht	 zu	 heiß)	 führt	 zu	 einer	 weiteren	
Refl	ati	onierung	der	Vermögenspreise	–	insbesondere	bei	Akti	en.		Die	Refl	ati	onierung	
der	Wirtschaft		scheint	verschoben.

▪	 	Die	politi	sche	Unsicherheit	in	Europa	sieht	der	Markt	erst	einmal	als	überstanden	an	
–	trotz	Brexit,	anhaltender	Streiti	gkeiten	innerhalb	der	EU	und	anstehender	Wahlen	in	
Italien.	In	den	USA	hat	sich	der	Markt	an	die	Unberechenbarkeit	des	US-Präsidenten	
(«The	Orange	Swan»)	sowie	an	wenige	sichtbare	Ergebnisse	gewöhnt.	Die	Hoff	nung	
auf	eine	Steuererleichterung	bleibt	allerdings	bestehen.	

Fazit

▪ Wachstum (+) & Infl ation (-)

▪ Kreditzyklus (+), Geld- (+) & Fiskalpolitik (+/-)

Europa 

Emerging Markets 
(Asien) 

Japan

Aktien

Renten/Anleihen

Credit

USA

Gold

Infl ationsgeschützte 
Anleihen 

B  Fundamental-Daten 
«Wie Märkte sich verhalten sollten»
(MAKRO - Fortsetzung)

Das weiter 
vorherrschende 
Goldilocks-Umfeld 
(nicht zu kalt und nicht 
zu heiß) führt zu einer 
weiteren Refl ationierung 
der Vermögenspreise – 
insbesondere bei Aktien. 
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Renditen 10-j. Staatsanleihen: USA (blau), Deutschland (rot), Japan 
(hellblau) 80 Monate

Die 10-jährigen US-Renditen sind in den letzten Tagen wieder etwas gestiegen. 
Gründe hierfür sind unter anderem die Einschätzung von FED-Chefi n Yellen, dass es 
vorübergehende Einfl ussfaktoren waren, die die Infl ation im 3. Quartal niedrig gehalten 
haben, und die Hoffnung auf ein Steuererleichterungsgesetz in den USA. Staatsanleihen 
bleiben trotz Blasenbewertung nach wie vor gefragt.

US-High Yield Spread (Renditen Unternehmensanleihen minus Rendite 
US-Treasuries) seit 2007

Unternehmensanleihen hoher Bonität werden von Vielen als die neuen „risikolosen“ 
Anlagen betrachtet (insbesondere für Privatinvestoren). Das Resultat sind eine hohe 
Nachfrage und weiter fallende Renditen.

B  Fundamental-Daten 
«Wie Märkte sich verhalten sollten»
(MAKRO in Charts)
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Entwicklung Durchschnittliche US-Löhne pro Stunde in Prozent seit 2011 

Entwicklung Durchschnittliche EU-Löhne pro Stunde in Prozent seit 2012

Durchschnittliche Löhne pro Stunde ziehen in den USA seit Mitte des Jahres nicht 
mehr an, während in der Eurozone seit Mitte des Jahres eine moderate Steigerung der 
aggregierten Lohnkosten zu beobachten war. 

B  Fundamental-Daten 
«Wie Märkte sich verhalten sollten»
(MAKRO in Charts)
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Mikro (Bewertungsparameter)

▪	 	Die	Bewertungen	von	Akti	en	bleiben	insbesondere	im	Leitmarkt	USA	im	historischen	
Vergleich	(sehr)	hoch	(KGV	von	über	18).	Japan	und	Europa	sind	mit	KGVs	von	unter	14	
bzw.	um	die	16	günsti	ger	bewertet.

▪	 	Wir	 sehen	 einen	 weiterhin	 positi	ven	 Unternehmensgewinntrend.	 Und	 dies	 nicht	
mehr	hauptsächlich	 infolge	 von	Kosteneinsparungsprogrammen,	 sondern	nun	auch	
aufgrund	von	Umsatzwachstum.

▪	 	Das	gilt	vor	allem	in	Europa,	Japan	und	in	den	Emerging	Markets	mit	hohen	einstelligen	
bis	zweistelligen	%-Punkten.	In	den	USA	werden	aktuell	noch	Prognosen	von	+8%	und	
mehr	abgegeben.	Dabei	basiert	allerdings	ein	großer	Teil	der	US-Prognosen	nach	wie	
vor	auf	die	Steuererleichterungsversprechen	der	Trump-Administrati	on.

▪	 Akti	enrückkaufprogramme	sinken	in	den	USA.

▪	 	Man	 kann	 argumenti	eren,	 dass	 Akti	en	 insbesondere	 auch	 aufgrund	 der	
vorherrschenden	 Zinslandschaft		 insgesamt	 «fair»	 bewertet	 sind.	 Das	 gilt	 vor	 allem	
auch	im	Vergleich	zu	den	Bewertungen	von	Anleihen.	(Alles	ist	relati	v.)

▪	 	Der	 schwächere	 US-Dollar	 hat	 Gewinner	 und	 Verlierer:	 Er	 ist	 u.a.	 gut	 für	 US-
Unternehmen	und	-Börsen,	Emerging	Markets	sowie	Rohstoff	e.	Er	wurde	aber	vom	
Markt	erst	einmal	als	schlecht	für	europäische	Unternehmen	und	Börsen	bewertet.	
Nach	unserer	Meinung	zu	Unrecht.

▪	 	Daher	wurde	die	Aufh	 oljagd	europäischer	Akti	en	zu	ihren	US-Pendants	vorrübergehend	
gestoppt.	Europäische	Akti	en	gaben	nach	und	die	Momentum-	und	Bewertungslücke	
weitete	 sich.	 Dies	 hat	 sich	 in	 den	 letzten	 Tagen	 wieder	 umgekehrt:	 Europäische	
Märkte	 zogen	 stärker	 an	 als	 ihre	 US-Pendants.	 Insgesamt	 bleiben	wir	 sehr	 positi	v,	
was	 europäische	 Akti	en	 angeht,	 und	 haben	 diese	 entsprechend	 stark	 im	 Portf	olio	
gewichtet.	Auch	der	Markt	hat	erkannt,	dass	der	anziehende	Euro	ein	Ausdruck	der	
wirtschaft	lichen	 Stärke	 Europas	 ist	 und	 von	 den	 exportlasti	gen	 Unternehmen	 auf	
diesem	 Level	 sehr	 gut	 verkraft	et	 werden	 kann.	 Die	 Bundestagswahl	 am	 Ende	 des	
Quartals	war	für	Märkte,	wie	erwartet,	nicht	von	großer	Bedeutung.

▪	 	Emerging	 Markets	 sind	 immer	 schwerer	 als	 eine	 einheitliche	 Vermögensklasse	 zu	
betrachten.	Die	Diff	erenzen	zwischen	den	verschiedenen	Ländern	und	Regionen	nimmt	
weiter	zu.	Insgesamt	sind	die	Bewertungen	im	historischen	Kontext	in	Ordnung.	Der	
schwächere	US-Dollar	wirkt	dabei	unterstützend.	Wir	 schätzen	vor	 allem	asiati	sche	
Märkte	positi	v	ein.

▪	 	Unternehmensanleihen	hoher	Bonität	werden	von	vielen	als	die	neuen	«risikolosen»	
Anlagen	betrachtet	(insbesondere	für	Privati	nvestoren).	Das	Resultat	sind	eine	hohe	
Nachfrage	und	weiter	fallende	Renditen.

▪	 	Hochverzinsliche	 Anleihen	 weisen	 eine	 höhere	 Korrelati	on	 zu	 den	 Akti	enmärkten	
bei	 einer	 schlechteren	 Liquidität	 auf.	 Solange	 «Ruhe»	 im	 Akti	enbereich	 herrscht,	
können	 Investoren	 ihre	 Coupons	 verdienen	 und	 reinvesti	eren	 –	 Unternehmen	
können	ihre	Finanzierungen	rollen,	ohne	signifi	kante	Preisbewegungen	oder	größere	
Liquiditätsengpässe	 der	 Papiere	 in	 Kauf	 nehmen	 zu	 müssen.	 Probleme	 entstehen	
bei	Marktstress,	wie	 zum	Beispiel	 Akti	enmarktkorrekturen	oder	 steigenden	Akti	en-
Volati	litäten.	

B  Fundamental-Daten 
«Wie Märkte sich verhalten sollten»
(MIKRO)

Aktienbewertungen 
insgesamt teuer; USA 
teurer als Japan, Europa.

Größere Gewinndynamik 
in Japan & Europa

Schwächerer US-Dollar 
hat Gewinner und 
Verlierer.

Momentum- und Bewert-
ungslücke USA vs Japan 
& Europa

Große Divergenz in 
Emerging Markets 

Unternehmensanleihen 
hoher Bonität werden 
von vielen als die neuen 
«risikolosen» Anlagen 
betrachtet.
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▪	 	Potenti	elle	Probleme	könnten	ab	übernächstem	Jahr	entstehen,	wenn	ein	«Schulden-
Berg»	von	geschätzt	24.5	Billionen	US-Dollar	an	Unternehmensanleihen	beginnt	fällig	
zu	werden.	Unternehmen	haben	vor	einigen	Jahren	die	sehr	günsti	gen	Konditi	onen	
in	 einem	 extremen	 Umfang	 genutzt,	 um	 sich	 mitt	elfristi	g	 zu	 fi	nanzieren.	 Diese	
Anleihen	laufen	ab	2019	aus.	Traditi	onell	werden	vor	allem	High-Yield-Anleihen	nicht	
zurückbezahlt,	sondern	in	neue	Emissionen	gerollt.	Je	nach	Marktsti	mmung	kann	das	
dieses	Mal	schwerer	werden.	Wenn	potenti	elle	Investoren	zum	Zeitpunkt	des	Rollens	
eine	 zyklische	 Abschwächung,	 eine	 sich	 abschwächende	 Gewinnentwicklung,	 bei	
dann	vielleicht	unruhigeren	Märkten,	sehen,	könnte	es	für	die	Unternehmen	teurer	
werden.

▪	 	Rohstoff	märkte	 befi	nden	 sich	 trotz	 Erholung	 bei	 den	 Industriemetallen	 in	 einem	
Bärenmarkt.	

▪	 	Wir	bleiben	sehr	skepti	sch,	was	Staatsanleihen	angeht,	und	haben	daher	keine	solchen	
Papiere	in	unseren	Balanced	Portf	olios.	Nach	über	30	Jahren	sinkenden	Zinsen	kann	
man	von	Blasenterritorium	reden.	10-jährige	amerikanische	Staatsanleihen	renti	erten	
zum	Monatesende	bei	ca.	2,34%,	deutsche	bei	ca.	0,45%.	

Fazit

▪ Gewinndynamik (+) & -spannen (+) 

▪ Bewertungen Aktien (+) vs. Anleihen (-)

▪ Zinsen als Treiber

Aktien

Europa 

Emerging Markets 
(Asien) 

Japan

USA (Aktien)

Credit (USA, Europa)

Schwellenländeran-
leihen

Blasenbildung (???) 
bei Kryptowährungen 

(Bitcoin, Ethereum 
etc.)

Staatsanleihen 
weltweit

B  Fundamental-Daten 
«Wie Märkte sich verhalten sollten»
(MIKRO Fortsetzung)

Schuldenberg von 
geschätzt 24.5 
Billionen US-Dollar an 
Unternehmensanleihen 
wird fällig.

Rohstoffe

Staatsanleihen bleiben 
sehr hoch bewertet.
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Nettogewinnmarge der zurückliegenden 12 Monate
Seit 2005

Unternehmensgewinnspannen steigen seit 2016 wieder und zwar weltweit. Und dies 
nicht nur infolge von Kosteneinsparungsprogrammen, sondern auch die «top line» 
wächst.

«Buffett Indikator» in den USA 
Seit 1950

Der «Buffett Indikator» in den USA steigt weiter an: Verhältnis 
Aktienmarktkapitalisierung zum BIP.

B  Fundamental-Daten 
«Wie Märkte sich verhalten sollten»
(MIKRO in Charts)
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Auslaufende in USD denominierte Unternehmensanleihen in Mrd. USD

Potentielle Probleme könnten ab übernächstem Jahr entstehen, wenn ein 
«Schulden-Berg» von geschätzt 24.5 Billionen US-Dollar an Unternehmensanleihen 
fällig wird. 

B  Fundamental-Daten 
«Wie Märkte sich verhalten sollten»
(MIKRO in Charts)
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C  Markt-(Dynamik & Momentum) 
«Wie Märkte sich tatsächlich verhalten» 
(MARKT)

Angebot-Nachfrageverhalten, Markt-technische Parameter 
und Markt-«Sentiment»

▪	 	Der	 US-Akti	enmarkt	 und	 globale	 Leiti	ndex	 S&P	 500	 ist	 in	 seinem	 zweitlängsten	
Bullenmarkt	 seit	 1900	 (über	 100	 Monate).	 Damit	 ist	 der	 Bullenmarktzyklus	 im	
«Reifestadium»	angekommen,	aber	noch	nicht	zu	Ende.	

▪	 	Nachdem	die	Schäden	aufgrund	der	Stürme	im	Süden	der	USA	wesentlich	geringer	als	
befürchtet	ausfi	elen,	wurde	der	Markt	von	der	letzten	Unsicherheit	befreit.	Die	US-
Akti	enmärkte	erreichten	neue	Höchststände.	Märkte	sind,	insbesondere	in	den	USA,	
relati	v	zu	langfristi	gen	Durchschnitt	en	überkauft	.	

▪	 	Gleichzeiti	g	sinkt	die	Marktbreite	in	den	USA:	Wenige	Titel	(die	sogenannten	«FANG»-
Akti	en,	stehend	für	Facebook,	Amazon,	Netf	lix	und	Google,	plus	Microsoft		und	Apple)	
treiben	 die	 Indizes.	 Anders	 ist	 die	 Lage	 in	 Europa,	 das	 einen	 wesentlich	 breiteren	
Aufwärtstrend	erlebt.	Ein	Einbrechen	dieser	globalen	Leitbullen	(in	die	«der	Markt»	
inkl.	ETF-Investoren	überinvesti	ert	ist)	könnte	den	Gesamtmarkt	empfi	ndlich	treff	en.	
Sie	haben	den	Markt	nach	oben	geführt	und	können	ihn	auch	in	die	andere	Richtung	
führen.	 Derzeit	 scheint	 uns	 der	 Aufwärtstrend	 jedoch	 nach	 wie	 vor	 intakt.	 Noch	
immer	 unterinvesti	erte	 Investoren,	 die	 nun	 in	 den	Markt	 kommen	bzw.	 schon	 fast	
gezwungen	wurden	einzusteigen,	stützten	den	Markt	und	nutzten	Kursrückgänge	als	
Einsti	egsmöglichkeit.	

▪	 	Dazu	sind	Fremdfi	nanzierungen	bei	Börsengeschäft	en	in	den	USA	stark	angesti	egen.	
Ein	weiteres	Zeichen,	dass	der	Bullenmarkt	sich	seinem	Ende	nähert.

▪	 	Renten-	 und	 Akti	enmärkte	 spiegeln	 nach	 wie	 vor	 sehr	 unterschiedliche	
Zukunft	sprognosen	wider:	Rentenmärkte	sind	derzeit	in	Bezug	auf	den	Konjunkturzyklus	
pessimisti	sch,	während	Akti	enmärkte	weitere	Gewinnsteigerungen	der	Unternehmen	
vorwegnehmen.	

▪	 	Aber	warum	steigen	die	Anleihen-Renditen	trotz	global	synchronen	Wachstums	und	
der	Normalisierungsbestrebungen	bei	Zinsen	nicht	an?	Wir	sehen	drei	Hauptgründe:

	 1)	 	Die	 Geldpoliti	k	 («QE»)	 der	 Zentralbanken	 hat	 Verzerrungseff	ekte	 auf	 die	
Preisfi	ndung.	Der	Kauf	von	Papieren	 im	Wert	von	Billionen	von	US-Dollar	bzw.	
Euro	hat	eindeuti	g	einen	Eff	ekt	auf	Preise.	

	 2)	 	Investoren	 glauben	 nicht	 an	 höhere	 zukünft	ige	 Infl	ati	onsraten.	 Damit	 gibt	 es	
«noch»	keinen	Angebotsüberhang	bei	Staatsanleihen.	

	 3)	 Technologische	Entwicklung	und	Globalisierung	sind	defl	ati	onär.

▪	 	Anleihenmärkte:	 Investoren	 halten	 an	 den	 in	 den	 letzten	 Jahrzehnten	 defi	nierten	
und	bisher	erfolgreichen	Verhaltens-	und	Denkmustern	 fest:	«buy	 the	dips».	 In	der	
Peripherie	sind	Carry-	und	Roll-down-Prämien	noch	möglich.

▪	 	Währungsrelati	onen	 und	 -bewegungen	 bleiben	 für	 die	 Entwicklung	 an	 den	
Akti	enmärkten	 (kurzfristi	ge	Opti	k,	Marktt	echnik)	wichti	g.	 Ein	 starker	 Euro	 ist	 dabei	
gut	 für	Europa	und	europäische	Akti	en.	Mitt	elfristi	g	 kann	eine	 starke	Währung	mit	
positi	ven	Akti	enmärkten	einhergehen.	Ist	sie	doch	Ausdruck	einer	robusten	Wirtschaft	.	
Damit	sind	DAX-Höchststände	bis	Ende	des	Jahres	realisti	sch.

Aktien-Bullenmarktzyklus 
im Reifestadium, aber 
noch  nicht zu Ende

Marktbreite in den 
USA sink: FANGs plus 
Microsoft und Apple 
treiben die Indizes; 
breiterer Aufwärtstrend in 
Europa.

Fremdfi nanzierungen in 
den USA stark gestiegen. 

Rentenmärkte 
pessimistisch, 
Aktienmärkte nehmen 
Gewinnsteigerungen 
vorweg.

Warum steigen die 
Anleihen-Renditen nicht 
an?

Alte Verhaltensmuster an 
Anleihenmärkten

DAX-Höchststände 
bis Ende des Jahres 
realistisch
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▪	 	Gründe	für	die	Euro-Erholung	im	Jahr	2017	sind	vor	allem	Leistungsbilanzüberschüsse,	
Wirtschaft	swachstum,	 sinkende	 politi	sche	 Risiken,	 Kapitalströme	 (Akti	enkäufe),	
Tapering-Diskussionen,	sinkendes	Vertrauen	in	die	US-Administrati	on	und	die	sinkende	
Anzahl	wahrscheinlicher	weiterer	Zinserhöhungen	der	US-Fed.	

▪	 	Gold	 bleibt	 technisch	 gut	 unterstützt.	 USD-Bewegung	 und	 Anleihe-Renditen	 sind	
aktuell	die	Hauptreiber	für	den	Goldpreis.

Fazit

▪ Markttechnik mehrheitlich (+) aber keine klaren Kaufsignale  

▪  Leverage in USA hoch, sinkende Aktienrückkäufe & Marktbreite (-), ETF 
«fund fl ows» immer wichtiger

▪ Wechselkursrelationen kurzfristig wichtig, mittel-/langfristig weniger zentral

Europa 

Emerging Markets 
(Asien) 

EUR

GBP

USD kzfr. 
Gegenbewegung

USA (Aktien)

Japang

Gold kzfr. 
Gegenbewegung 

realistisch

Kzfr. 
Gegenbewegungbeim 

EUR realistisch

Anleihen-Renditen 
kzfr. Anstieg 
realistisch

C  Markt-(Dynamik & Momentum) 
«Wie Märkte sich tatsächlich verhalten» 
(MARKT Fortsetzung)

Gründe für die Euro-
Erholung im Jahr 2017.

Gold bleibt technisch gut 
unterstützt.
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Entwicklung des US-Aktienindex S&P 500 (blau) vs. 
Kreditfi nanzierungsvolumen für Aktieninvestments 
(rot = negative Kreditbilanz / grün = positive Kreditbilanz) seit 1980

Fremdfi nanzierung bei Börsengeschäften steigt in USA auf ein Allzeithoch, 
gleichzeitig Allzeithoch beim S&P 500. 

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

Entwicklung der großen US IT-Aktien vs. den US-Aktienindex S&P 500 
seit Jahresanfang

Die Marktbreite in USA sinkt: Wenige Titel (die sogenannten «FANG»-Aktien, stehend 
für Facebook, Amazon, Netfl ix und Google, plus Microsoft und Apple) treiben die 
Indizes. 
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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). 

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).  

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», Markt- 
Trendanalyse, etc.).

D  CONREN‘s M3 erklärt

Angebots - / Nachfrageverhalten, 
Markttechnische Parameter und 

Markt - «Sentiment»

•  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)

• ...

1 

«Makro»
3 

«Markt»
2 

«Mikro»
Liquiditätsparameter und 

Wirtschaftszyklen

•  Zinsen, Inflationsraten

•  Geldmenge, Kreditschöpfung

• Währungsrelationen

• ...

«Wie Märkte sich verhalten sollten»
Fundamental-Daten

«Wie Märkte sich  
tatsächlich verhalten»

Markt-Dynamik

Bewertungsparameter

•  KGV

•  P/B

•  ROE

•  Dividenden- 
Renditen

•  Gewinn-Renditen

•  YTM

•  Duration

•  Kreditbonität

• ...

«Absolut»

•  Dividenden- / 
Gewinn-Renditen 
vs. Anleihen-
Renditen

•  «Kredit- /
Zinsspreads» 
(Unternehmens- vs 
Staatsanleihen)

•  Gold/Aktien/
Anleihen-Relation

•  Korrelationen zw. 
Vermögensklassen

• ...

«Relativ»
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Dieser	Kommentar	ist	eine	Zusammenfassung	der	Einschätzungen	der	Altrafin	Advisory	
AG.	Der	Inhalt	(inkl.	aller	Zahlenangaben)	ist	ohne	Gewähr.	Alle	Informationen	beruhen	
auf	Quellen,	die	wir	als	zuverlässig	erachten.	Sie	dienen	 le-diglich	der	 Information	und	
begründen	kein	Haftungsobligo.

Dies	ist	kein	Verkaufsprospekt	im	Sinne	des	Gesetzes,	sondern	eine	werbliche	Darstellung,	
die	 der	 individuellen	 Information	 dient.	 Anlagen	 dürfen	 nur	 auf	 der	 Grundlage	 des	
aktuellen	Verkaufsprospektes	des	jeweiligen	Fonds	getätigt	werden,	in	dem	Anlageziele,	
Gebühren,	Risiken	und	andere	wichtige	Fondsbelange	ausführlich	beschrieben	sind.	Bitte	
lesen	Sie	den	Verkaufsprospekt	 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	 zugrunde	 liegenden	 Währung	
im	Anteilspreis	widerspiegeln.	Die	 in	 diesem	Dokument	 beschriebenen	 Fondslösungen	
definieren	 sich	 grundsätzlich	 als	 langfristige	 Anlageinstrumente.	 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;	 wir	 übernehmen	 jedoch	 weder	 Haftung	 noch	 eine	
Garantie	 für	die	Richtigkeit	und	Vollständigkeit	der	 Informationen.	Die	Publikation	darf	
nicht	als	Verkaufsangebot	oder	als	Aufforderung	zu	Abgabe	eines	Angebots	zum	Kauf	von	
Wertpapieren	verstanden	werden.	Die	 in	der	Publikation	gemachten	Aussagen	können	
ohne	Vorankündigung	 geändert	werden.	Die	 ggf.	 enthaltenen	Aussagen	 zur	Marktlage	
stellen	unsere	 eigene	Ansicht	 der	 geschilderten	Umstände	dar.	Hiermit	 ist	weder	 eine	
Allgemeingültigkeit	noch	eine	Empfehlung	beziehungsweise	Anlageberatung	verbunden.	
Die	 Ausführungen	 gehen	 zudem	 von	 unserer	 Beurteilung	 der	 gegenwärtigen	 Rechts-	
und	Steuerlage	aus.	Die	steuerliche	Behandlung	ist	von	den	persönlichen	Verhältnissen	
abhängig	 und	 kann	 künftig	 Änderungen	 unterworfen	 sein.	 Alle	 Angaben	 in	 diesem	
Dokument	erfolgen	ohne	Gewähr.

In	verschiedenen	Ländern	dürfen	Fonds	nur	angeboten	werden,	wenn	eine	Genehmigung	
der	örtlichen	Aufsichtsbehörde	erlangt	wurde.	Insbesondere	richtet	sich	diese	Präsentation	
weder	an	US-Bürger	noch	an	Personen	mit	ständigem	Wohnsitz	in	den	USA.	

In	der	 Schweiz	 richtet	 sich	dieser	Kommentar	nur	 an	Anleger	nach	Art.	 10	Abs.	 3	Bst.	
a	und	b	KAG.	Bitte	setzen	Sie	sich	gegebenenfalls	mit	einer	örtlichen	Vertriebsstelle	 in	
Verbindung.

Herausgeber	Deutschland:	Martin	Huhn,	Martin	Huhn	Finanzberatung,	Aachener	Straße	
382,	50933	Köln

Zulassung	als	Finanzanlagenvermittler	nach	Paragraph	34f	Abs.	1	GewO	bei	der	IHK	Köln,	
Unter	Sachsenhausen	10-26,	50667	Köln,	IHK-Registernummer	D-F-142-YV11-25

Herausgeber	Schweiz:	CONREN	Research	GmbH,	Tödistrasse	5,	8002	Zürich.

F  Rechtlicher Hinweis
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F  Rechtlicher Hinweis
(Fortsetzung)

© 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.

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 fle-
xibel gesteuert). So 
bietet CONREN eine 
langfristige Absolute 
Return Strategie, 
um in jedem Umfeld 
langfristig Verlustrisiken 
zu minimieren und 
Kapitalzuwachs zu 
ermöglichen.
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