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„If it not be now, yet it will come. The readiness is all”
(Hamlet)
Lange Zeit schien es, geschätzte Leser, als ob die Phase der „Great Moderation“ mit
desinflationärem Klima, Zinsen auf rekordtiefem Niveau, unterdurchschnittlichen
Wachstumsraten und geringen Volatilitäten in den Finanzmärkten, ein „Goldilocks-Szenario“,
also, niemals enden wollte. Aber dann kam die Trump’sche Steuerreform, zur Unzeit, weil
die Arbeitslosenrate bereits das tiefste Niveau seit Menschengedenken erreicht hatte, die
Kapazitäten vor allem im Baugewerbe bereits vollends ausgeschöpft waren, und weil die
Steuerentlastungen zu einer massiven Neuverschuldung des Staatshaushaltes führen
werden, dessen Außenstände relativ zum BIP bereits ein historisches Hoch und – gemäß
Rogoff und Reinhardt1 – wachstumsminderndes Niveau erreicht haben. Die amerikanische
Wirtschaft, die Dank der Zinsmanipulationen und liquiditätsbeschaffenden Maßnahmen
seitens der US-Federal Reserve Bank bereits seit einigen Jahren über ihrem natürlichen
Potential (= Zuwachs an Arbeitskräften und Produktivität) wächst, ist damit in eine – wie es
die österreichische Schule nennt – „Boom-Phase“ eingetreten. Jüngsten Schätzungen zufolge
könnte das annualisierte reale Wachstum im zweiten Quartal knapp 4% erreicht haben.
Diese Boom-Phase ist das letzte Aufbäumen im Konjunkturzyklus, typischerweise von
zunehmenden unternehmerischen Fehlentscheidungen begleitet, in der aktuellen Phase vor
allem in Form von Rückkäufen eigener Aktien und Firmenübernahmen zu extrem
überhöhten Preisen. Das anhaltend tiefe Zinsniveau wirkt wie eine Subvention, die Anzahl
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Autoren von „This Time is Different”, 2009, Princeton University Press
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von Zombie-Unternehmen2, die ohne diese Krücke nicht überleben würden, nimmt ständig
zu, sie erschweren innovativeren, zukunftsorientierten Konkurrenten den Marktzugang.
Immer mehr Zombie-Unternehmen, die
zukunftsorientierten Konkurrenten den
Marktzugang erschweren

Rückkäufe eigener Aktien auf Rekordniveau

Im Bereich der privaten Nachfrage kommt es – wiederum im Diktum der österreichischen
Schule – zum „Überkonsum“. Die überhöhten Preise an den Börsen und im privaten
Wohnimmobilienmarkt vermitteln den Konsumenten, ähnlich wie das vor dem Ausbruch der
Weltwirtschaftskrise 2008/09 der Fall war, ein trügerisches Wohlstandsempfinden, das die
Sparneigung mindert und die Bereitschaft, den Konsum fremdzufinanzieren, fördert.
Friedrich von Hayek hat es knapp so formuliert: „Overconsumption during the boom
happens in conjunction with entrepreneurial malinvestments”.
Überhöhte Preise von Aktien und Wohnimmobilien
schaffen trügerisches Wohlstandsempfinden

2

Hochverschuldete, unprofitable Unternehmen, die häufig neue Kredite aufnehmen müssen, um ihre bestehenden
bedienen zu können.

________________________________________________________
DALE Investment Advisors GmbH  Mariahilfer Straße 17/6  A-1060 Wien
Telefon: +43-1-890 35 07 0  Fax: +43-1-890 35 07 50
www.dale.at
2

DALE
Wie schädlich Eingriffe in die freie Marktwirtschaft sein können, durch jegliche Form
zentralen Planens – für die Anhänger der österreichischen Schule ein rotes Tuch – zeigt ein
Vergleich der beiden Depressionen 1920/21 und 1929 folgende. In beiden Fällen gab es, wie
heute auch, im Vorfeld eine lange Phase tiefen Zinsniveaus und wirtschaftlicher Stimulation
durch den öffentlichen Haushalt. 1920 stieg die Arbeitslosigkeit ruckartig auf 12% an, das BIP
fiel um 17%, die Geldmenge M2 um 15%. Die Federal Reserve, erst sieben Jahre alt, blieb
völlig passiv, während Präsident Harding Steuern senkte und ein Sparpaket verabschiedete.
1929 stieg die Arbeitslosigkeit „lediglich“ auf 8,7%, das BIP fiel um 9%, die Geldmenge M2
um 6,5%. Im Gegensatz zu 1920 tat die Fed alles in ihrer Macht („a heroic effort“ hieß es
damals) den Rückschlag zu mindern, während die Regierung ein gewaltiges „deficit
spending“ Paket verabschiedete, in der Absicht, den Konsum zu unterstützen und Löhne und
Preise zu stabilisieren.
Während sich das Jahr 1920 also zu einem ausgesprochen annus horribilis entwickelte, war
damit das Schlimmste auch schon ausgestanden. Unternehmer fanden im gedrückten Lohnund Preisniveau genügend Anreiz zu investieren, Arbeitskräfte einzustellen und ihre
Produktion hochzufahren. Bereits 1922 begann die Wirtschaft kräftig zu wachsen, die
„Roaring Twenties“ waren geboren. Das Jahr 1929 hingegen war der Beginn der Großen
Depression, die mit Unterbrechungen bis zum Kriegseintritt der Vereinigten Staaten anhielt.
Roaring Twenties

Große Depression

Quelle: quora.com

Quelle: slideshare.net

Trotz dieser Erfahrungen setzt sich immer wieder keynesianisches Gedankengut gegenüber
jenem der österreichischen Schule durch, die Annahme also, dass man wirtschaftliches
Wachstum mittels zentraler Planung durch eine Förderung des Konsums unterstützen kann
um damit die „Nachfragelücke“ zu schließen. Die Überzeugung der österreichischen Schule
ist viel mehr die, dass nur ein Zuwachs der Produktion Wachstum und Wohlstand vermitteln
kann, weil nur die Produktion Arbeitsplätze schafft, die Voraussetzung dafür, dass der
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Konsum zunehmen kann. In den Worten von John Stuart Mill3: „What a country wants to
make it richer is never consumption, but production. Where there is the latter, we may be
sure there is no want of the former”.
Aber zurück zum Status quo der amerikanischen Wirtschaft.
Wir sind mit einem immer weiter um sich greifenden Konsens konfrontiert, dass wir 2020
mit einer US-Rezession und damit mit einem globalen Wachstumseinbruch zu rechnen
haben. Dieser Meinung waren unter anderem 59% der Ökonomen, die Mitte Mai vom Wall
Street Journal befragt wurden, ebenso wie auch das angesehene Research Institute BCA. Die
Gründe für diesen Konsens sind rasch aufgezählt: die aktuelle Wachstumsphase wird 2020
die längste jemals verzeichnete sein, die Auswirkungen der Trump’schen Steuerreform
werden bis dahin verpuffen, während die Leitzinserhöhungen der Fed, verbunden mit einem
raschen, liquiditätsvernichtenden Schrumpfen ihrer Bilanz, Wirkung zeigen werden.
2020 wird die US-Expansion die historisch längste gewesen sein

JP Morgan stellt in einer „Economic Research Note“ die logische Frage: „Is the 2020
recession a self-defeating prophecy?”. Würden nicht Konsumenten, mit diesen Aussichten
konfrontiert, ihren Konsum einschränken und die Sparquote erhöhen? Und würden nicht
Unternehmer ihre Investitionsbudgets kürzen und ihre Kreditverbindlichkeiten zurückfahren,
um auf den Wachstumseinbruch vorbereitet zu sein? (Derartige Maßnahmen hätten
vermutlich eine Abkühlung des Wirtschaftsklimas zur Folge, jedenfalls aber keine Rezession,
deren wesentliche Voraussetzung ein nachhaltig überbordender Optimismus ist). Für die
3

Britischer Philosoph und Ökonom, einer der einflussreichsten liberalen Denker des 19. Jahrhunderts.
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USA glauben wir diese Fragen verneinen zu können. Die Konjunkturzyklen der
amerikanischen Wirtschaft erschließen sich nicht zuletzt deswegen so gut dem Gedankengut
der österreichischen Schule, weil Amerikaner nie antizyklisch agieren, sie leben die Zyklen
voll aus, genießen die guten Zeiten bis zur Neige, sind nicht bereit, den Konsum
einzuschränken, auch wenn ihnen das Wasser bereits zum Halse steht. Unternehmer
investieren bis zuletzt, um Marktanteile zu verteidigen, und stürzen sich dafür tiefer in die
Kreide.
US-Optimismus von Konsumenten und „small
businesses“ ungebrochen hoch

US-Unternehmensverschuldung
nahe einem zyklischen Hoch

Quelle: advisorsperspective.com

Quelle: Haver Analytics, Gluskin Sheff

Wenn die Rezession dann einsetzt, gehen Amerikaner rasch zur Sache. Unproduktive
Geschäftsfelder werden liquidiert, Personal en masse („hire and fire“) entlassen, die Zahl der
Firmenpleiten schnellt in die Höhe. Die „Bust“-Phase im Konjunkturzyklus ist damit
wesentlich akzentuierter als in unseren Breiten, in der Regel allerdings auch kürzer, vor allem
dann – siehe die Depression 1920/21 – wenn die zentralen Planer zurückhaltend agieren.

So schließen wir uns bis auf weiteres dem Konsens an, der mit einer US-Rezession 2020
rechnet, wohlwissend, dass es keinen Präzedenzfall dafür gibt, dass eine Mehrheit von
Ökonomen über einen derartig langen Prognosezeitraum Recht behält. Selbst für eine
Rezessionsprognose mit einem Vorlauf von nur einem Quartal gibt es, wie eine Statistik der
Philadelphia Fed aufzeigt, seit 1968 nur eine korrekte Prognose, nämlich für die kurze
Rezession von 1980.
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Rezessionsprognosen professioneller „Forecasters“ seit 1968 nur einmal korrekt - 1980

Ein Blick auf unseren DALE Frühindikator zeigt uns jedenfalls, dass eine globale, wie auch
eine US-Rezession, für die kommenden sechs Monate auszuschließen, und für die
kommenden zwölf Monate höchst unwahrscheinlich ist. Auch der verlässliche
Vorlaufindikator des Conference Board4 zeigt eine weiterhin steigende Tendenz.

Global

USA

Wachstum überwiegt – dank USA –
keinerlei Anzeichen für bevorstehende Rezession

Kräftiges Wachstum

DF Global (-2 Jahre)

DF USA (-2 Jahre)
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Quelle: Bloomberg Finance L.P., DALE eigene Berechnungen

4

Non-Profit Organisation – betreibt Wirtschaftsforschung, veröffentlicht regelmäßig Indikatoren für US- und globale
Wirtschaft. Sitz New York.
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Conference Board Frühindikator
Liefert verlässliche Rezessionssignale

Quelle: advisorsperspective.com

Für den Zeitraum ab Mitte 2019 nehmen wir keine Wetten an. Der amtierende US-Präsident
ist durchaus in der Lage, den Rezessionseinbruch zu beschleunigen, während die gewaltige
globale Schuldenzunahme, verbunden mit einer zunehmend restriktiven Notenbankpolitik,
wie ein Damoklesschwert über unser aller Häupter schwebt.
Globale Verschuldung nimmt
weiter dramatisch zu …

… während das Bilanzwachstum der wichtigsten
Zentralbanken rückläufig ist

Quelle: Financial Times; Institut of International Finance

Quelle: yardeni.com
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Konsequenzen für die Finanz- und Rohstoffmärkte5
Zinsen
Als treue Leser dieser Elaborate wissen Sie, geschätzte Leser, dass wir nicht zu jenen zählen,
die an die große Zinswende glauben. Aber selbst uns hat überrascht, wie hartnäckig die
Renditen, vor allem am langen Ende, meilenweit unter den konsensualen Erwartungen
zurückgeblieben sind, selbst in den USA, das sich, wie erwähnt, in einer spätzyklischen
Boom-Phase befindet. Die Gründe für diese Entwicklung sind rasch aufgezählt: wir haben
bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass das Geldmengenwachstum seit Mitte 2017 stark
rückläufig ist, während die Umlaufgeschwindigkeit das tiefste Niveau seit 1949 erreicht hat.
Gleichzeitig liegt die Kerninflation trotz anziehender Lohnkosten nur knapp oberhalb der 2%Schwelle. Hinzu kommt, dass ein großer Teil der Schuldenzunahme nicht der Realwirtschaft
gedient hat, sondern in die Finanzmärkte Eingang gefunden hat. Somit ist auch den
Rentenpapieren eine kontinuierliche Nachfrage zu Gute gekommen, wobei ein
Renditeniveau von knapp 3% (aktuell 2,86% p.a.) für 10-jährige US-Treasuries eine ohnedies
durchaus attraktive Alternative zu überteuerten S&P 500 Aktien mit einer durchschnittlichen
Dividendenrendite von knapp unter 2% darstellt.
10-jährige US-Treasuries mittlerweile deutlich
attraktiver als US-Aktien
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US Staatsanleihen 10 Jahre
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Quelle: Bloomberg Finance L.P., DALE eigene Berechnungen
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Redaktionsschluss 17.07.2018, 09:00 Uhr, Marktdaten wo nicht anders angegeben, sind Bloomberg entnommen.
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Ist damit der Zinszenit am langen Ende in diesem Konjunkturzyklus erreicht?
In den USA vielleicht, wenn wir auch einen Renditeanstieg bis gegen 3,2% p.a. für 10-jährige
US-Treasuries über die kommenden zwölf Monate nicht ausschließen wollen.
Während die Zinsentwicklung in den USA inzwischen deutlich marktgetrieben scheint, hat
die EZB in der Eurozone nach wie vor die Hand fest am Pulsschlag des Renditegeschehens.
Selbst hier überrascht allerdings der Rückgang des Renditeniveaus der 10-jährigen
deutschen Staatsanleihen auf unter 0,4% p.a. Die Italienkrise, die zu einem explosiven
Anstieg der Renditen italienischer Staatsanleihen auf aktuell etwa 2,6% p.a. geführt hat, hat
zu Abflüssen aus diesen Papieren und zu entsprechenden Zuflüssen in deutsche
Staatsanleihen geführt, die beiden verhalten sich seither wie kommunizierende Gefäße.
Deutsche und italienische Staatsanleihen verhalten sich seit dem
Wahlausgang wie kommunizierende Gefäße
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Quelle: Bloomberg Finance L.P., DALE eigene Berechnungen

Die Kluft zwischen dem sicheren Hafen Kerneuropas und der mediterranen Peripherie
insgesamt könnte mit dem Auslaufen des QE-Programms der EZB zum Jahresende erneut
deutlich aufgehen, was das Ende der post-„what ever it takes“- Phase bedeuten könnte.
Damit bestünde die Gefahr, dass auch die zunehmende Wohlstandskonvergenz der letzten
Jahre zwischen Nord und Süd ein Ende findet und wir damit erneut einer Krise des
Euroraumes zusteuern. Keine Prognose, lediglich eine Befürchtung.
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Aktien
Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die nächste Bärenmarktphase der globalen
Aktienmärkte wie üblich im Vorfeld einer US-Rezession einsetzen wird. Die durchschnittliche
Vorlaufzeit beträgt etwa sechs Monate, somit also – siehe Konsens – ab Mitte 2019. Stimmt
diese Hypothese, ist die nächste Frage die: was haben wir bis dahin von den Aktienmärkten
zu erwarten, lohnt es sich, investiert zu bleiben? Die beiden wohl angesehensten
Researchinstitute BCA Research und Ned Davis Research haben jüngst ihre Empfehlungen
zur Aktienallokation von „overweight“ auf „neutral“ bzw. „less bullish“ zurückgenommen,
wobei die BCA dazu folgendes festhält: „A neutral stance does not imply that we expect
markets to move sideways. On the contrary, volatility is likely to increase over the balance of
the year, with the next big move for global equities probably being to the downside”. Nicht
gerade überschäumend optimistisch. Folgendes wird dafür ins Treffen geführt: die
zunehmend restriktive Politik der Fed, die Sorge, dass Stimulusmaßnahmen in China trotz
rückläufigem Wachstums in Anbetracht der hohen Verschuldung, Überkapazitäten und
Umweltverschmutzung ausbleiben werden, die Problematik der Schuldensituation Italiens,
sowie der wachsende Protektionismus Trump’scher Prägung.
Unsere große Sorge ist die, dass die Wechselwirkung zwischen dem Einbruch der
Aktienbörsen und dem Beginn der US-Rezession diesmal umgekehrt sein könnte, dass also
der einsetzende Bärenmarkt der Börsen ein Auslöser für eine US-Rezession sein könnte, dies
umso eher, als der aktuelle Wirtschaftsboom in den USA von einem Gefühl des finanziellen
Wohlbefindens getragen ist, dass wiederum mit den überhöhten Bewertungen von Aktien
und Immobilien zu tun hat. Wenn es so kommen sollte, bleibt uns als Signal für den Beginn
eines zyklischen Bärenmarktes lediglich die innere Verfassung der amerikanischen Börsen
selbst, was ein rechtzeitiges Reagieren – sprich eine Reduktion der Risikoelemente der
Veranlagung – schwieriger machen wird, als wenn wir es mit einer klassischen Verknüpfung
von Bärenmarkt und Rezession zu tun hätten.
Wir bleiben bis auf weiteres vorsichtig optimistisch. Es liegen ausreichend Anzeichen dafür
vor, dass der globale Leitindex S&P 500 demnächst neue Höchststände erreichen wird. Die
innere Verfassung der US-Börsen ist weiterhin konstruktiv, die aktuelle
Aufwärtsentwicklung, im Gegensatz zur weit verbreiteten Meinung, sie sei nur den FAANGs6
zu verdanken, ist breit getragen, der Russell 2000 Index relativ kleinkapitalisierter Werte hat
bereits einen neuen Höchststand erreicht. Die „advance-decline“-Linie, die anzeigt, ob die
Mehrheit der Aktien eine positive Tendenz aufweist, zeigt deutlich nach oben. Die Käufe auf
Pump („margin calls“) nehmen nach wie vor zu, und die Rückkäufe eigener
Unternehmensaktien halten sich, wie eingangs erwähnt, auf einem Rekordniveau.
6

Facebook, Amazon, Netflix und Google
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Es dürfte sich also lohnen, noch eine Zeitlang investiert zu bleiben. Wer allerdings heute sein
Aktienengagement erhöht sollte dies mit einem Zeithorizont von deutlich mehr als fünf
Jahren tun.
Aktienkauf auf Pump weiter ansteigend –
ebenfalls ein Zeichen eines anhaltenden
Bullmarktes

Advance-Decline Linie auf neuem Hoch –
positives Signal für Aktien

Quelle: advisorsperspective.com

Quelle: nyse.com

Währungen
Der Euro hat das entscheidend wichtige technische Niveau von 1,15 zum US-Dollar bereits
mehrmals getestet. Mit jedem erneuten Test wächst die Wahrscheinlichkeit, dass dem USDollar der Durchbruch in Richtung der alten Widerstandszone von 1,05 gelingen wird.
1,15 Euro/USD wichtige Unterstützung für den Euro – unseres Erachtens wird sie fallen

Quelle: onvista.de
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Es gibt derzeit kaum Argumente für eine Befestigung des Euro, alles scheint für den USDollar zu sprechen, das deutlich höhere Renditeniveau über das gesamte
Laufzeitenspektrum, die boomende Wirtschaft, und die restriktive Zentralbankpolitik.
Die Problematik dieser Prognose – wie jeder Prognose für eine Entwicklung in den
Finanzmärkten – liegt natürlich darin, dass all diese genannten Faktoren den
Marktteilnehmern wohl bekannt sind, und sie sich daher entsprechend positioniert haben, in
diesem Fall also spekulative „long“-Positionen im US-Dollar eingegangen sind. Es bedarf
dann einer Gegenbewegung, oder einer längeren Konsolidierungsphase, bis das heiß
gelaufene Sentiment abkühlt und der Trend sich erneut fortsetzen kann. So kann es
durchaus noch eine Weile dauern, bis der besagte Durchbruch des US-Dollar durch die 1,15
Barriere gelingt.

Gold
Gold befindet sich nach der langen Talfahrt weiterhin in einer Konsolidierungsphase, das
Unterstützungsniveau vom Tiefststand des vergangenen Dezembers von USD
1.240/Feinunze hat vorläufig gehalten, ein zweiter Test ist derzeit im Gange, hält das Niveau
nicht, ist ein weiterer Verfall gegen USD 1.200 wahrscheinlich.
Gold – weiterer Verfall gegen USD 1.200/Feinunze eher wahrscheinlich

Quelle: stockcharts.com

Kritisch wird es dann, wenn der US-Dollar die 1,15 zum Euro nachhaltig durchbricht. Das wird
eine Feuertaufe für Gold, bleibt zu hoffen, dass die 1.200 dann auch halten, wobei Euro________________________________________________________
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Investoren wenigstens teilweise durch die Dollaraufwertung kompensiert werden sollten. Als
Trost ist festzuhalten, dass Gold als Element der Diversifikation und Versicherung für den Fall
einer Finanz- und Währungskrise nach wie vor seinen Stellenwert im Portfoliokontext
beibehält.

Rohstoffe
Die Rohstoffszene macht derzeit eine Phase hoher Volatilitäten – zum Teil von kräftigen
Rückschlägen begleitet – durch, wobei Trump hier eine nicht unerhebliche Rolle spielt,
sowohl hinsichtlich der US-Zolltarife selbst, als auch der dadurch ausgelösten
Vergeltungsmaßnahmen. Die International Energy Agency (IEA) etwa warnt, dass die USSanktionen gegen den Iran ein ohnedies bereits knappes Angebot weiter einschränken
könnte und der Versuch der OPEC und Russlands, Ausfälle – unter anderem auch von Libyen
und Venezuela – zu kompensieren, das Reservepolster dieser Anbieter bis zur Neige
ausschöpfen könnte.
Der dramatische Verfall des Preises der Sojabohnen ist wiederum eindeutig auf eine
chinesische Vergeltungsmaßnahme zurückzuführen. Der gleichzeitige Verfall der Preise vieler
industrieller Metalle, etwa Nickel, Platin, Zink, vor allem aber auch von Kupfer, ein wichtiger
Indikator für das globale Wachstum, hat wahrscheinlich nicht unmittelbar etwas mit Trump
zu tun, sondern mit dem Abbau spekulativer Positionen, möglicherweise aus Enttäuschung
über eine geringer als erwartete chinesische Nachfrage.
Verfall von Kupfer und anderen industriellen
Metallen – Folge enttäuschenden
chinesischen Wachstums?

Verfall von Soja – ein Trump Opfer

Quelle: stockcharts.com

Quelle: stockcharts.com
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Wir rechnen in den kommenden Monaten mit einer Beruhigung im Rohstoffsektor und
gegen Jahresende mit einer für die spätzyklische Wachstumsphase typischen
Aufwärtsentwicklung, die sich im globalen Rohstoffindex CRB positiv niederschlagen sollte.

Konsequenzen für die Veranlagung

„The readiness is all“, aus der eingangs zitierten Hamlet-Passage ist die operative Ansage für
die kommenden 24 Monate. Aus heutiger Sicht gibt es zwei Alternativen, Vermögen bei
vorgegebener Risikotoleranz durch Skylla und Charybdis durchzulotsen:
Variante 1: das Vermögen wird bereits heute so positioniert, dass es einen kräftigen
zyklischen Bärenmarkt übersteht, ohne das vereinbarte Risikobudget zu verletzen.
Hier gilt es vor allem, die historischen Bewertungsverluste aller Risikokategorien, also
insbesondere von Aktien, Rohstoffen, hochverzinslichen Unternehmens- und
Schwellenländeranleihen zu berücksichtigen und das Portfolio so zu kalibrieren, dass im Zuge
der eintretenden Wertminderungen keine Notverkäufe zur Unzeit erforderlich werden.
Während erstklassische Staats- und Unternehmensanleihen wie auch Gold geeignet sein
mögen, den Verfall der Risikoklassen abzufedern, empfiehlt es sich, einen derartigen Effekt
für den Zweck der Kalkulation der maximal geschätzten Wertminderung unberücksichtigt zu
lassen.
Variante 2: das Vermögen wird weiterhin aktiv gestioniert, positive Trends in allen
Veranlagungskategorien voll ausgeschöpft, mit der Zielsetzung, in der spätzyklischen
Konjunkturphase, die im Falle von Aktien und Rohstoffen kräftige Wertzuwächse mit sich
bringen kann, eine entsprechende Aufwertung des Vermögens zu erzielen.
Gleichzeitig gilt es, das Marktumfeld laufend nach Indizien dafür abzutasten, wie weit die
Wahrscheinlichkeit des Einsetzens eines zyklischen Bärenmarktes zugenommen hat, um so
die auftretenden Wertminderungen möglichst gering zu halten. Das ist das eine Ziel einer
taktisch orientierten „Absolute Return“ Strategie. Das andere Ziel ist es, die kommende Krise
als Chance zu nützen, die sich dann aus den gedrückten Bewertungen der Risikokategorien
der Veranlagung ergeben werden, vielleicht sogar mit einer starken, horribile dictu, „buy and
hold“ Komponente.
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So oder so, wir werden unser Bestes tun, geschätzte Leser, Sie rechtzeitig darauf
hinzuweisen, wenn es an der Zeit ist, Ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen.

Bis zum nächsten Mal im Herbst,
Ihr Marko Musulin

Quelle: geo.de/geolino

Juli 2018

Wir möchten darauf hinweisen, dass jeder Marktausblick eine Momentaufnahme darstellt, wenn Fakten sich ändern, ändern wir
unsere Meinung, mit den entsprechenden Konsequenzen für die Vermögensallokation.
Dieser Marktausblick kann Informationen enthalten, die vertraulich sind und/oder dem Berufsgeheimnis unterliegen. Diese
Information ist nur für die in dieser Aussendung benannte Person oder Rechtseinheit bestimmt. Jede unautorisierte Durchsicht,
Verwendung, Offenlegung oder Verbreitung ist verboten. Falls Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, bitten wir Sie, den
Absender zu benachrichtigen, die empfangene E-Mail zu löschen sowie alle Kopien hiervon zu vernichten. Vielen Dank.
Da über das Internet versandte E-Mails während des Übermittlungsprozesses leicht verfälscht und/oder unter fremden Namen
erstellt werden können, übernehmen wir keine Verantwortung für den Inhalt der E-Mail oder der Anhänge. Folglich kann der Inhalt
kein rechtlich bindendes Angebot und keine rechtlich bindende Annahme eines Angebots begründen, sofern nicht ausdrücklich
schriftlich anders vereinbart. Diese E-Mail dient ausschließlich dem Informationsaustausch. Es gelten unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
Wir bemühen uns, unser Netzwerk von Viren freizuhalten. Dennoch sollten Sie diese E-Mail und seine Anhänge auf Viren überprüfen,
da wir keine Verantwortung für Computerviren übernehmen, die durch diese E-Mail unbeabsichtigt übermittelt werden.
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Die genannten Anlageziele stellen Richtlinien für die Beratungstätigkeit dar. Die Entwicklung der nationalen und internationalen
Kapitalmärkte ist volatil: Eine Vorhersage zukünftiger Entwicklungen ist daher nicht möglich. In der Vergangenheit erzielte Erträge sind
keine Garantie dafür, dass derartige Erträge in der Zukunft wieder erreicht werden können. Eine Haftung der für die Erreichung von in
dieser Publikation genannten Anlagezielen, oder für die Erreichung von Erträgen die in der Vergangenheit erzielt wurden, ist
ausgeschlossen.
Diese Publikation dient ausschließlich zu Ihrer Information, und stellt kein Angebot oder Aufforderung zur Offerterstellung zum Kauf
oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und
Meinungen stammen aus zuverlässigen Quellen, trotzdem lehnen wir jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder
unvollständige Informationen ab. Alle Informationen und Meinungen sowie angegebenen Preise können sich jederzeit ohne
Vorankündigung ändern. Einzelne Dienstleistungen und Produkte sind rechtlichen Restriktionen unterworfen, und können deshalb
nicht uneingeschränkt weltweit angeboten werden.
Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Die Inhalte werden regelmäßig aktualisiert
und spiegeln den Informationsstand zum Aktualisierungszeitpunkt wider. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit
und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.
Alle Angaben ohne Gewähr.
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