
Sehr geehrte (Mit-)Investoren,

ein weiteres ereignisreiches Börsenjahr geht zu Ende und angesichts der

US-Präsidentschaftswahl im nächsten November dürften auch die

kommenden 12 Monate nicht langweilig werden.

Rückblick:

Ein sehr gutes Aktienjahr liegt hinter uns (siehe Factsheet), wonach es

aber im Dezember 2018 nicht aussah. Damals schrieben wir an dieser

Stelle, nachdem die Märkte ein sehr schwaches 4. Quartal erlebten:

„Die Märkte werden im Jahr 2019 vor allem von drei Themen bestimmt

werden. 1) Zinserhöhungen der Fed, 2) Handelskonflikt USA-China und

3) expansive Geld- und Fiskalpolitik in China (um die Auswirkungen des

Handelskonflikts zu mildern). Alle drei Themen zeigen seit Wochen relative

Verbesserungen an. Wir rechnen mit ein bis maximal zwei Zinserhöhungen

in diesem Jahr, einer Stabilisierung des Handelskonflikts auf aktuellem

Niveau und langfristigen Verhandlungen sowie eine zunehmende

Inflationierung durch die chinesische Regierung. Daher schätzen wir die

derzeitige Bewegung an den Märkten als deutlich zu pessimistisch ein und

erwarten in diesem Jahr wieder eine Normalisierung. Wir denken nicht,

dass der Dezember die „wahre“ Richtung des Marktes in den nächsten

Monaten weist, sondern die elf Monate davor. Übersetzt auf unsere

Fondsrendite für dieses Jahr bedeutet dies mindestens eine Egalisierung

der Kursverluste seit Oktober und, was die Aktienmärkte betrifft, eine

dynamische Gegenbewegung im Rest der Welt und neue Höchstkurse am

amerikanischen Aktienmarkt.“

Mittlerweile lässt sich sagen, dass das Jahr 2018 nicht das Ende des

Aufschwungs markierte, sondern letztlich „nur“ ein weiterer, temporärer

Rückschlag innerhalb des Bullenmarktes war, wie es ihn bisher ca. alle

3 Jahre seit der Finanzkrise 2008 gab (2011: Eurokrise, 2014/15:

Emerging Market-/Ölkrise und 2018/19: Handelskonflikte). Auch wenn

die Gründe für den sich jeweils daran anschließenden Rückgang des

Wirtschaftswachstum unterschiedlich waren, folgte immer die gleiche

Antwort: Mehr bzw. neue monetäre Stimulierung der Zentralbanken.

Entscheidend war und ist auch diesmal die amerikanische Notenbank, die

seit September massiv Liquidität in die Märkte pumpt – wie die Grafik auf

der nächsten Seite zeigt. Damit hat die dritte Inflationierungsphase der

Notenbanken seit der Finanzkrise begonnen und eine Ende ist derzeit

nicht abzusehen. Das aktuelle Programm ist zwar kein monetäres

Lockerungsprogramm (QE) im eigentlichen Sinne, aber die Auswirkungen

und das Ergebnis sind wieder die Gleichen: Eine Verbesserung der

Rahmenbedingungen der Finanzwirtschaft und somit eine Unterstützung

der volatileren Bereiche der Kapitalmärkte wie zum Beispiel den

Aktienmärkten. Dadurch war der Weg frei für ein gutes Börsenjahr 2019.
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Die in diesem Monatskommentar
angegebenen Fondsinformationen sind
zu allgemeinen Informationszwecken
erstellt worden. Sie ersetzen weder
eigene Marktrecherchen noch sonstige
rechtliche, steuerliche oder finanzielle
Information oder Beratung. Es handelt
sich hierbei um eine Werbemitteilung
und nicht um ein investmentrechtliches
Pflichtdokument, welches allen gesetz-
lichen Anforderungen zur Unvorein-
genommenheit von Finanzanalysen
genügt. Es handelt sich um eine
zusammenfassende Kurzdarstellung
wesentlicher Fondsmerkmale und dient
lediglich der Information des Anlegers.
Der Monatskommentar stellt keine
Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder
Anlageberatung dar. Diese Unterlagen
enthalten nicht alle für wirtschaftlich
bedeutende Entscheidungen wesent-
lichen Angaben und können von Infor-
mationen und Einschätzungen anderer
Quellen/Marktteilnehmer abweichen.

Die hierin enthaltenen Informationen
sind für die Axxion S.A. und Capanum
GmbH urheberrechtlich geschützt und
dürfen nicht vervielfältigt oder
verbreitet werden. Für deren
Richtigkeit, Vollständigkeit oder
Aktualität wird keine Gewähr
übernommen. Weder die Axxion S.A.,
ihre Organe und Mitarbeiter noch die
Capanum GmbH können für Verluste
haftbar gemacht werden, die durch die
Nutzung dieses Monatskommentars
oder seiner Inhalte oder im sonstigen
Zusammenhang mit diesem Monats-
kommentar entstanden sind. Die
vollständigen Angaben zu dem Fonds
sind dem jeweils aktuellen Verkaufs-
prospekt sowie ggf. den wesentlichen
Anlegerinformationen, ergänzt durch
den letzten geprüften Jahresbericht
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Quelle: Topdown Charts

Ausblick:

Der ehemals verantwortliche Portfoliomanager des Quantum-Fonds von

George Soros und einer der erfolgreichsten Investoren der letzten 40

Jahre überhaupt, Stanley Druckenmiller sagte einmal:

“The best environment for stocks is a very dull, slow economy that the

Federal Reserve is trying to get going.”

Damit ist eigentlich alles gesagt, beschreibt es die aktuelle Lage doch

ziemlich genau. Wir haben mäßig wachsende Volkswirtschaften, die 1)

Rückenwind von der Geldpolitik haben, der sich aber aufgrund seines

Zeitverzugs erst in den nächsten Monaten voll bemerkbar machen wird.

2) Stimuliert China seine Wirtschaft nicht zu viel (keine Überhitzung) und

nicht zu wenig. 3) Die europäischen Regierungen beenden nach und nach

das Zeitalter der Austerität und 4) der Verursacher der jüngsten Krise, der

Handelskonflikt, wurde auf Eis gelegt und sollte frühestens nach der US-

Wahl wieder ein Thema werden. Daher erwarten wir wieder steigende

Unternehmensgewinne. Die Bewertung der Märkte ist in Ordnung und

das Sentiment der Investoren weiterhin eher skeptisch, so dass wir im

Ergebnis mit einem weiteren positiven Aktienjahr 2020 rechnen.

Klar ist aber auch, die Rallye an den Aktienmärkten basierte im Jahr 2019

nahezu ausschließlich auf einer Ausweitung des KGV-Multiplikators – im

Gegensatz zu den 10 Jahren davor, in denen die Aktienmärkte primär von

steigenden Gewinnen angetrieben wurden. Dies ist natürlich nicht

beliebig fortsetzbar. Daher darf der konjunkturelle und monetäre Impuls

nicht wieder abgeschwächt werden. Während dies auf Basis „normaler“

Faktoren (Geld- und Konjunkturpolitik) nicht absehbar ist, gibt es

natürlich immer Risiken, die im nächsten Jahr vor allem als mögliche

politische Schocks auftreten könnten.

Risiken:

Letztlich hängen alle bekannten, relevanten Risiken für die Kapitalmärkte

mit der US-Wahl im Jahr 2020 zusammen. Aktuell profitieren die Märkte

von dem positiven Einfluss der bevorstehenden Wahl, da diese sicherlich

die Bereitschaft aller Verantwortlichen erhöht hat, einem temporären

Frieden beim Handelskonflikt zuzustimmen. Sollten die Demokraten

zudem Joe Biden oder Michael Bloomberg als Kandidaten aufstellen,
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bzw. den letzten Halbjahresbericht zu
entnehmen. Diese zuvor genannten
Unterlagen stellen die alleinverbind-
liche Grundlage für den Kauf von
Fondsanteilen dar. Sie sind in elektro-
nischer oder gedruckter Form in
deutscher Sprache kostenlos bei der
Axxion S.A., 15 rue de Flaxweiler, L-
6776 Grevenmacher erhältlich. Die
Capanum GmbH ist bei der Erbringung
der Anlageberatung und der Anlage-
vermittlung als vertraglich gebundene
Vermittler ausschließlich für Rechnung
und unter der Haftung der PEH
Wertpapier AG (nachfolgend „PEH“)
tätig. Die PEH hat ihren Sitz in der
Bettinastr. 57-59, 60325 Frankfurt am
Main und unterliegt der Aufsicht der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht mit Sitz in der Graurheindorfer
Str. 108, 53117 Bonn. Als banken-
unabhängiger Vermögensverwalter ist
die PEH Mitglied der Entschädigung-
seinrichtung der Wertpapierhandels-
unternehmen (EdW) und des Verbandes
unabhängiger Vermögensverwalter
(VuV). Sämtliche Ausführungen gehen
von unserer Beurteilung der gegen-
wärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
Alle Meinungsaussagen geben die
aktuelle Einschätzung des Investment-
managers wieder, die ohne vorherige
Ankündigung geändert werden kann.

Bitte beachten Sie: Wertentwick-
lungen in der Vergangenheit sind kein
verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung. Investmentfonds
unterliegen marktbedingten Kurs-
schwankungen, die zu Verlusten, bis
hin zum Totalverlust des eingesetzten
Kapitals, führen können. Es wird aus-
drücklich auf die Risikohinweise des
ausführlichen Verkaufsprospektes ver-
wiesen.

Die Bruttowertentwicklung (BVI-
Methode) berücksichtigt bereits alle auf
Fondsebene anfallenden Kosten und
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wäre dies sicherlich auch positiv für die Märkte. Das deutlich

unangenehmere Szenario wäre ein(e) links-demokratische(r) Kandidat(in)

Bernie Sanders oder Elisabeth Warren.

Sollten in diesem Fall auch noch die 

Zustimmungswerte für Donald Trump 

zurückgehen, da seine Botschaften bei den

Wählern nicht mehr verfangen, werden 

die Märkte einen „linken“ Wahlsieg 

einpreisen müssen. Derzeit besteht diese 

„Gefahr“ aber nicht, denn, wie die Grafik 

rechts zeigt, ist das Niveau der 

Zustimmung für Mr. Trump aktuell nicht 

außergewöhnlich niedrig (trotz eines 

laufenden Amtsenthebungsverfahrens!). 

Aber die Umfragewerte dürfen auch nicht 

weiter fallen, denn sonst wird es 

irgendwann schwierig mit der Wiederwahl.

Sollte zudem ein Verlust der republika- Quelle: BCA Research

nischen Senatsmehrheit möglich werden, 

dürften die Märkte ziemlich verschnupft 

reagieren, denn die Wahlprogramme der „linken“ Kandidaten sind

vorsichtig ausgedrückt nicht sehr „business friendly“. Zudem besteht in

diesem Szenario die Gefahr, dass Mr. Trump versuchen könnte, sein

Wahlglück mit aller Gewalt zu erzwingen und außenpolitische Abenteuer

eingeht, um den Fokus der Amerikaner von der Innenpolitik abzulenken.

Ein erneutes Aufflammen des Handelskonflikts in Kombination mit einer

geopolitischen Auseinandersetzung mit China (Südchinesisches Meer,

Taiwan, Hongkong) oder kriegerische Auseinandersetzungen mit

Venezuela, Nord Korea oder dem Iran sind hier denkbar.

Auf Basis der bekannten Fakten halten wir aber eine Wiederwahl von Mr.

Trump oder den Wahlsieg eines gemäßigten demokratischen Kandidaten

für das wahrscheinlichste Szenario. Trump konnte im Jahr 2016 viele

Wechselwähler für sich gewinnen und es ist ziemlich unwahrscheinlich,

dass sich diese komplett drehen und nach einem rechten Kandidaten jetzt

für einen linken Kandidaten stimmen werden. Die Wahlen in den USA

werden normalerweise in der Mitte bzw. Mitte-Rechts gewonnen. Damit

dürften dann auch die geschilderten geopolitischen Schocks nicht zum

Tragen kommen und wir sind somit optimistisch in einem Jahr an dieser

Stelle von einem weiteren erfreulichen Aktienjahr berichten zu können.

Wir wünschen allen unseren Mitinvestoren einen guten Start in das Jahr

2020 und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen!

Für Fragen zu diesem Kommentar stehen Ihnen die Capanum GmbH und

Axxion S.A. gerne zur Verfügung. Einen Kurzkommentar zu ausgewählten

Fondswerten finden sie im beiliegenden Factsheet.
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geht von einer Wiederanlage eventu-
eller Ausschüttungen aus. Sofern nicht
anders angegeben, entsprechen alle
dargestellten Wertentwicklungen der
Bruttowertentwicklung. Die Nettowert-
entwicklung geht von einer Modell-
rechnung mit einem investierten Betrag
von 1.000 EUR, dem max. Ausgabe-
aufschlag sowie einem Rücknahme-
abschlag (falls vorgesehen, siehe
Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt
keine anderen eventuell anfallenden
individuellen Kosten des Anlegers, wie
beispielsweise eine Depotführungs-
gebühr. Da der Ausgabeaufschlag nur
im 1. Jahr und ein Rücknahmeabschlag
nur bei Verkauf (der hier zum jetzigen
Zeitpunkt unterstellt wird) anfällt,
unterscheidet sich die Darstellung
brutto/netto nur im Jahr der Fonds-
Auflegung und ggf. im aktuellen Jahr.
Über den „Performance- und
Kennzahlenrechner“ auf der Detail-
ansicht Ihres Fonds unter
www.axxion.lu können Sie sich Ihre
individuelle Wertentwicklung unter
Berücksichtigung aller Kosten berech-
nen lassen. Nähere steuerliche Informa-
tionen enthält der Verkaufsprospekt.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds
dürfen nur in solchen Rechts-ordnungen
zum Kauf angeboten oder verkauft
werden, in denen ein solches Angebot
oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So
dürfen die Anteile dieses Fonds weder
innerhalb der USA noch an oder für
Rechnung von US-Staatsbürgern oder in
den USA ansässigen US-Personen zum
Kauf angeboten oder an diese verkauft
werden. Dieses Dokument und die in
ihm enthaltenen Informationen dürfen
nicht in den USA verbreitet werden.

Die Verbreitung und Veröffentlichung
dieses Dokumentes sowie das Angebot
oder ein Verkauf der Anteile können
auch in anderen Rechtsordnungen
Beschränkungen unterworfen sein.
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