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Sir Francis Galton3 

 
 

Jahresausblick  
2019 

 
Das wirtschaftliche Umfeld 

Konsequenzen für die Finanz- und Rohstoffmärkte 
 

„Warten auf Godot“1 

 

Wir haben, geschätzte Leser, ein einfaches, um nicht zu sagen, schlichtes Konzept, das 

unseren jährlichen Prognosen zugrunde liegt, sowohl was den makroökonomischen Teil 

anbelangt, als auch jenen für die einzelnen Veranlagungskategorien. Wir versuchen zunächst 

die in die vorherrschende Stimmung eingebettete konsensuale Meinung 

zu erkunden, um dann nach Gründen zu suchen, die dafür sprechen 

könnten, dass es anders kommen wird. Wir zollen im Übrigen dem 

Konsens großen Respekt. Es gibt im Bereich der wirtschaftlichen 

Prognosestatistik keinen Ökonomen, der regelmäßig besser gelegen 

wäre, als die aggregierte Meinung vieler2. Es war ein viktorianischer 

Universalgelehrter, Sir Francis Galton, der als erster die  „wisdom of the crowds“ erkannt hat. 

Auf einer Agrarmesse wurden 750 Teilnehmer aufgefordert, das Gewicht eines Stiers zu 

erraten. Kein einzelner kam dem genauen Maß nahe, der Durchschnitt aller hingegen ergab 

exakt die 1.198 Pfund des Tiers. 3 
 

Wir haben in unserem Jahresausblick 2018 eine Reihe von Faktoren aufgezählt, die den 

positiven Konsens hätten gefährden können, so etwa die Diskrepanz zwischen den 

Stimulusmaßnahmen der wichtigsten Zentralbanken (US Fed, EZB, Bank of Japan) einerseits, 

deren Bilanzen zwischen 2008 und 2017 um USD 8,3 Billionen angewachsen waren, und dem 

nominellen BIP-Wachstum der entsprechenden Regionen um lediglich USD 2,3 Billionen 

andererseits. Weiters die Exzesse in den USA im Bereich der Kreditkarten, 

Automobilfinanzierungen und Studentenkredite. Generell haben wir dort eine explosive 
                                                           
1 Theaterstück von Samuel Beckett  
2 Nachzulesen bei Nate Silver: “The Signal and the Noise“ (Erscheinungsjahr 2012) 
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton#/media/File:Francis_Galton_1850s.jpg 
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US-Survey of Professional Forecasters  
Konsens verlässlich wenn Trend anhält (2019?), weniger wenn Wachstum einbricht (2008)! 4 5 

Zunahme von Privatkrediten zur Unterstützung des Konsums konstatiert, bei gleichzeitig 

fallender Sparquote. Wir konnten allerdings keine gefährlichen Übertreibungen feststellen, 

wie etwa jene im Zusammenhang mit der Dotcom-Blase, und keine Konzentration der 

Kreditexzesse, wie das vor der Weltwirtschaftskrise im Bereich des privaten 

Wohnimmobilienmarktes sichtbar war. Darüber hinaus sprach einiges dafür, dass sich das 

synchrone globale Wachstum noch einige Zeit fortsetzen würde, während die notorischen 

„Minsky Moments“ meist erst dann schlagend werden, wenn Rezessionen einsetzen. Warren 

Buffett hat bekanntermaßen gemeint, dass man erst, wenn Ebbe herrscht, sieht, wer ohne 

Kleider schwimmt. So haben wir unseren 2018 Ausblick folgendermaßen resümiert: 

„Wachstumssignale überwiegen global, sehr stark von der Entwicklung in den USA getragen. 

Schlimmstenfalls bietet sich die Interpretation einer spätzyklischen Übertreibungsphase an. 

[…] As good as it gets“.   
 

Und nun zum Konsens für 2019. Das Weltwirtschaftswachstum wird gemäß einer Umfrage 

von Focus Economics, ein führender Anbieter makroökonomischer Analysen und Prognosen,  

etwas nachlassen, gegen 3,1%, primär vom Wachstum in den USA, Indien und China 

getragen. Für die Vereinigten Staaten sieht der von der Philadelphia Federal Reserve Bank 

erhobene „Survey of Professional Forecasters“ im Schnitt ein Wachstum von 2,7%, das 

Pendant der EZB für die Eurozone eines von 1,8%, während Focus Economics für China ein 

Wachstum von 6,3% prognostiziert. Alles Roger also. Oder doch nicht?4 5 

                                                           
4 Quelle: Survey of Professional Forecasters  
5 Quelle: Survey of Professional Forecasters  
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Bald wieder versöhnliche Töne?6 

Während wir, wie eingangs bemerkt, dem Jahr 2018 mit einigem Optimismus 

entgegengesehen haben, können wir uns heuer der konsensuellen Erwartung nicht 

vorbehaltlos anschließen. Dies trotz niedriger Energiepreise, desinflationärem Klima und 

nachhaltig tiefem Zinsniveau. Und nicht etwa wegen des Handelskrieges zwischen den 

Vereinigten Staaten und China. Trump will 2020 

wiedergewählt werden, der älteste Präsident, der 

jemals zu einer Wiederwahl antreten wird. Seine 

Berater werden ihm mittlerweile klargemacht 

haben, dass seine Konfrontation mit der 

zweitgrößten Wirtschaftsmacht nicht eben 

wachstumsförderlich ist, und so wird er bis zum 

Wahltermin im November 2020 versöhnliche Töne 

anklingen lassen, um die volle Breitseite seiner Tarifgeschoße für die zweite Amtsperiode zu 

reservieren. 6 

 

Was uns im Gegensatz zum Vorjahr vom relativ optimistischen Konsens abweichen lässt, 

abgesehen von den schwer abzuschätzenden Folgen eines „no deal“ Brexit, ist vor allem die 

hohe Verschuldung in den Vereinigten Staaten, sowohl im staatlichen, als auch im 

Unternehmensbereich, bei gleichzeitig rückläufigem Geldmengenwachstum, zunehmender 

Liquiditätsverknappung und abnehmendem Wirtschaftswachstum, alles in allem ein 

erprobtes Rezept für das Ausbrechen unvorhergesehener Krisen und massiver Korrekturen 

in den Risikokategorien der Veranlagung.  

 

Das größte Krisenpotenzial liegt wohl in der rapiden Zunahme der Verschuldung im 

Unternehmensbereich. Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt dem Segment mit dem 

kritischen BBB-Rating, dem für viele institutionelle Anleger noch akzeptablem Mindestrating. 

Dieses Segment hat sich seit 2007 von USD 750 Milliarden auf USD 2,7 Billionen 

hochgerappelt, es macht nunmehr 42% des Gesamtvolumens der Unternehmenskredite aus, 

gegenüber 30% im Jahr 2009.  

                                                           
6 Quelle: http://www.maz-online.de/Nachrichten/Politik/Donald-Trump-China-kommt-USA-bei-Autozoellen-entgegen 
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Unternehmensanleihen/BIP auf dem Niveau 
vergangener Rezessionen7 

Immer höheres Volumen von Anleihen bei immer weiter sinkendem Handelsvolumen (=Liquidität)9 

Rekordniveau von Unternehmensanleihen mit 
BBB-Rating8 

Wenn es im Zuge des nächsten Wachstumseinbruchs zu Herabstufungen der Ratings von 

diesem Segment in den Junk-Bond Bereich kommt, werden die Risikoprämien abrupt in die 

Höhe schnellen und die Refinanzierungskosten rasch anziehen.7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele Zombie-Unternehmen, die ihre Existenz nur den niedrigen Kreditkosten verdanken, 

werden dann ihre Pforten für immer schließen müssen. Wenn dieser Prozess beginnt und 

der Preisverfall im Bereich der Unternehmensanleihen einmal einsetzt, wird sich ihm 

niemand in den Weg stellen. Die Marketmaker Funktion der Banken und Händler gehört im 

regulatorischen Umfeld nach der Weltwirtschaftskrise der Vergangenheit an. 9 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Quelle: https://research.gavekal.com/article/big-questions-2019 
8 Quelle: https://research.gavekal.com/article/big-questions-2019 
9 Quelle: https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320746642220.pdf (S.18) 
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Ray Dalio10 

Ein weiterer Umstand, der unsere bislang vorsichtig 

optimistische Grundhaltung auf die Probe stellt, ist das 

unheilvolle Zusammentreffen kurz- und langfristiger 

Kreditzyklen.   
 

Wir entnehmen dies einer Analyse des legendären 

Investors Ray Dalio, dessen Firma Bridgewater Associates 

mit ihrem Pure Alpha Hedge Fonds 2018 einen 

Wertzuwachs von 15%(!) erzielt hat. So jemandem sollte man vielleicht Gehör schenken. Im 

„short term debt cycle“, der etwa 5-10 Jahre andauert, führt die expansive Geldmarktpolitik 

der Zentralbanken zu vermehrter Kreditaufnahme, Wirtschaftswachstum und zunehmender 

Profitabilität der Unternehmen,10 bis Kapazitäten knapp werden und ein Preisanstieg 

einsetzt.   

In der Spätphase der konjunkturellen Entwicklung wird dann durch die Anforderungen der 

Realwirtschaft und restriktive Maßnahmen der Notenbanken Liquidität knapp. Dies führt 

letztlich zu einem Wachstumseinbruch mit fallenden Preisen in den Risikokategorien der 

Veranlagung. In Dalio´s Worten: „We are now seeing this classic late cycle strong profit 

growth that is accompanied by falling stock prices due to the financial squeeze”. Im letzten 

Kreditzyklus war die Problemzone und Auslöser der Krise der Hypothekarkreditmarkt, im 

aktuellen Zyklus werden es, so Dalio, vor allem die Unternehmensfinanzierungen sein. 

Erschwerend kommt hier hinzu, dass ein Großteil der Kreditvolumina nicht in 

produktivitätsorientierte Investitionen, sondern in Aktienrückläufe kanalisiert worden ist.  

 

Der “long-term debt cycle”, der 75-100 Jahre währt, ist das Resultat vieler kurzfristiger 

Zyklen, mit immer höheren Verschuldungsraten und Wachstumseinbrüchen, dem die 

Zentralbanken mit immer tieferen Zinsen zu begegnen versuchen. Wenn der risikolose 

Zinssatz die Nulllinie erreicht hat, greifen die Zentralbanken zur Druckpresse. Dies geschah 

zwischen 1929 und 1933 und zuletzt wieder im Zuge der Weltwirtschaftskrise. Er vergleicht 

die Situation heute mit jener in 1937, als die Depression und der Börseverfall erneut 

zugeschlagen haben, vor allem deswegen, weil den Zentralbanken die Munition 

                                                           
10 Quelle: https://twitter.com/raydalio 
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95%ige Korrelation zwischen dem S&P 500 Index 1935 – 1937 und 2017 bis heute11  

Geldmengenwachstum USA + Eurozone aggregiert  
Beunruhigende Parallele zur Jahrtausendwende und zu 2007/812 

ausgegangen war, der Finanz- und Realwirtschaft wirkungsvoll unter die Arme zu greifen. Die 

Parallelen, die Dalio zwischen den Jahren 1937 und 2019 sieht, mögen weit hergeholt 

erscheinen, ein Vergleich der Entwicklung der US-Börse damals und heute ist aber vielleicht 

doch ein Indiz dafür, dass er nicht ganz falsch liegen könnte. 11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein ebenso erfolgreicher Investor, Stanley Druckenmiller, ehemaliger Kollege von George 

Sorros, schlägt in dieselbe Kerbe, wenn er meint „it´s always about liquidity“ und „I am on 

triple red alert“. Der folgende Chart, der das Geldmengenwachstum der Vereinigten Staaten 

und der Eurozone konsolidiert darstellt, zeigt, dass die aktuelle Situation in beunruhigender 

Weise jener um die Jahrtausendwende und vor der Weltwirtschaftskrise gleicht. 12 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11Quelle: https://thefelderreport.com/2015/11/16/history-rhymes-a-look-at-a-pair-of-popular-analogs/ 
12 Quelle: https://speculative-investor.com 
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Wenn die US-Arbeitslosenrate von einem tiefen Niveau anzieht folgt kurz danach eine Rezession13  

 

Was wir Ihnen bisher geliefert haben, geschätzte Leser, hat wenig mit dem zeitlichen Eintritt 

bestimmter Entwicklungen zu tun. Wir haben uns daher der Mühe unterzogen, ein Timing 

Vehikel zu entwickeln, das anzeigen soll, in welcher Phase im Konjunkturzyklus wir uns 

befinden, sprich Wachstum, Abkühlung oder Rezession, beziehungsweise wie nahe wir 

einem Phasenwechsel sind, aktuell wie nahe einer möglichen Rezession. Der „DALE 

Economic Cycle Indicator“ vereint insgesamt etwa 20 Vorlaufindikatoren – darunter auch 

den hauseigenen DALE Frühindikator – die in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie 

Trends im wirtschaftlichen Wachstum mit einer bestimmten Vorlaufzeit antizipieren können. 

Wir zeigen Ihnen im Folgenden beispielhaft zwei Charts, zunächst einen individuellen 

Vorlaufindikator mit einer US-Arbeitslosenstatistik. Man kann unschwer erkennen, dass 

immer dann, wenn die Arbeitslosigkeit ein tiefes Niveau erreicht hat, und dann beginnt 

anzusteigen, relativ bald mit einer Rezession – letztere sind durch graue Balken 

gekennzeichnet – zu rechnen ist. Noch hat dieser Prozess nicht eingesetzt.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nächste Chart zeigt einen gemischten Vorlaufindikator des angesehenen Economic Cycle 

Research Institutes (ECRI). Die blaue Linie zeigt Ihnen, dass dieser Indikator die Rezessionen 

                                                           
13 Quelle: https://www.advisorperspectives.com/dshort/updates/2019/01/04/december-jobs-report-312k-new-jobs-
surprises-forecast 
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ECRI Recession Alert: zeigt erhöhte Rezessionsgefahr innerhalb der kommenden 12 Monate14 

DALE Economic Cycle Monitor: Weltwirtschaftswachstum kühlt rasch und deutlich ab15 

2001/2 und 2008 korrekt und zeitgerecht antizipiert hat, allerdings auch, dass es 2015/16 ein 

Fehlsignal gab. Jedenfalls kann man daraus ablesen, dass innerhalb der kommenden zwölf 

Monate auch in den USA eine erhöhte Rezessionsgefahr besteht.14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebenso wie es sich mit dem Cholesterinspiegel verhält, ist nicht der Status-Quo, sondern die 

Entwicklung im Zeitablauf ausschlaggebend. Wir haben daher das Aggregat aus allen 

Vorlaufindikatoren im Zeitablauf für Sie dargestellt. Man kann deutlich erkennen, dass noch 

im vergangenen September Wachstumstendenzen überwogen haben, während nunmehr die 

Abkühlungs- und Rezessionsindikatoren die Oberhand gewonnen haben. 15 

 

                                                           
14 Quelle: https://www.advisorperspectives.com/dshort/updates/2019/01/11/ecri-weekly-leading-index-  update-colliding-
with-the-economic-cycle-again 
15 Quelle: DALE eigene Berechnungen und eigene Darstellung 

Farbenskala: Grün = Wachstum, Gelb = Abkühlung, Rot = Rezession  
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Wenn dieser Trend sich fortsetzen sollte, könnte uns im gesamten OECD-Raum ab der 

zweiten Jahreshälfte eine Rezession blühen. Eine wichtige Voraussetzung ist allerdings eine 

deutliche Abkühlung in den Vereinigten Staaten, die derzeit noch nicht absehbar ist. Warten 

auf Godot? 

 

Konsequenzen für Finanz- und Rohstoffmärkte16 

Wir wollen uns, geschätzte Leser, nicht auf den Standpunkt „was interessiert mich mein 

Gequassel von gestern“ zurückziehen, sondern Ihnen für die einzelnen 

Veranlagungskategorien zunächst jeweils unsere Annahmen für 2018 offenlegen.  

 

Zinsen  

Die Ausgangsbasis 2018 für 10-jährige US-Staatsanleihen waren 2,7% p.a., für die deutschen 

0,7% p.a. Wir meinten damals „Wir schließen nicht aus, dass das Renditenniveau diesseits 

wie jenseits des Atlantik im 10-Jahres-Bereich weiter anziehen wird, auf knapp über 1% bzw. 

3% p.a., rechnen aber in der zweiten Jahreshälfte bei nachlassendem Wirtschaftswachstum 

erneut mit einem Rückgang.“ So kam es auch, más o menos.  

Es würde uns nicht überraschen, wenn 2019 ähnlich ablaufen wird wie 2018, mit leicht 

anziehenden Zinsen im ersten Halbjahr, und dann – wenn unsere Annahme eines 

Weltwirtschaftsklimas in der zweiten Jahreshälfte am Rande einer Rezession aufgeht – mit 

rückläufigen Zinsen gegen Jahresende, sogar unterhalb der aktuellen Niveaus (10-jährige US-

Treasuries derzeit 2,75% p.a., 10-jährige deutsche Staatsanleihen 0,2% p.a.). Was uns 

beschäftigt ist allerdings, wie nach dem Ausfall der Zentralbanken das zunehmende Angebot 

an Staats- wie auch an Unternehmensanleihen absorbiert werden kann, bei generell 

rückläufiger Liquidität. So ist etwa das „bid to cover ratio“ für Neuemissionen 

amerikanischer Staatsanleihen, womit das Angebot für dieselben mit dem tatsächlich 

emittierten Volumen verglichen wird, auf das tiefste Niveau seit 2008 zurückgefallen, 

während das US-Haushaltdefizit im Fiskaljahr 2017/18 gegenüber dem davorliegenden Jahr 

um 17% zugelegt hat. Dennoch sind die Renditen der US-Staatspapiere im zweiten Halbjahr 

deutlich zurückgegangen, ebenso wie jene der deutschen, trotz des Auslaufens des QE-

Programms der EZB. Die altgediente Theorie von der Flucht in den sicheren Hafen hätte als 
                                                           
16 Redaktionsschluss: 26.01.2019 
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S&P 500 Index seit 1870: Regression zur Mittellinie würde einen Kurseinbruch von ca. 50% 
implizieren17  

Begründung Beachtung verdient, wenn die Renditen in der „risk on“ Phase seit Jahresanfang 

deutlich zugelegt hätten, was nicht der Fall ist, im Gegenteil, sie sind weiter rückläufig. Was 

uns als mögliche Ursache für diese Entwicklung am ehesten überzeugt ist der Verfall des 

Ölpreises, Gewähr für ein anhaltend desinflationäres Klima, weiters die Erwartung 

rückläufigen Wirtschaftswachstums, verbunden mit ebenso rückläufigem 

Geldmengenwachstum und fallender Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Somit bleiben wir 

bei unserer eingangs erwähnten Prognose, von der großen Zinswende keine Rede, im 

Gegenteil, eine Rückkehr zu einer Phase monetärer Repression, mit Zinsen unterhalb des 

Inflationsniveaus, wie wir sie in der Eurozone seit Jahren erleiden, ist mittlerweile auch in 

den USA ein durchaus wahrscheinliches Szenario.  

 

Aktien  

Wir hatten uns im unseren Jahresausblick 2018 nur insoferne festgelegt, als wir mit einer 

mehrmonatigen „melt up“ Phase rechneten, die auch eingetreten ist, während wir 

ansonsten Aktienengagements in Anbetracht der hohen Bewertungen nur langfristig und mit 

Blick auf Dividendenrenditen für sinnvoll erachtet haben.  17 

 

 

 

                                                           
17 Quelle: https://www.advisorperspectives.com/dshort/updates/2019/01/02/regression-to-trend-another-
look-at-long-term-market-performance 
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Ausgangs 2019 kann man zwei ausgeprägt unterschiedliche Marktmeinungen konstatieren. 

Das eine Lager meint, der 20%ige Einbruch, den wir im 4. Quartal letzten Jahres erlebt 

haben, sei eine längst überfällige Korrektur in einem überbewerteten Markt und lediglich 

eine Unterbrechung in einem anhaltenden, zyklischen Bullmarkt. Sie verweisen unter 

anderem auf eine identisch kräftige Korrektur im Jahr 2011, als die Aktien innerhalb von vier 

Monaten wieder neue Höchststände erzielten. 
 

Das andere Lager sieht uns am Beginn eines zyklischen Bärenmarktes, mit einer typischen, 

schrittweisen Ausprägung: ein erster Rückschlag Januar/Februar letzten Jahres, dann – 

jedenfalls im globalen Leitindex S&P 500 – gegen Ende des 3. Quartals ein neues Hoch, 

gefolgt von erneuten Tiefstständen im Dezember. Und nun erneut eine kräftige Erholung, die 

allerdings kein neues Hoch ausprägen sollte. Danach, so dieses Lager, geht es dann bis weit 

in das Jahr 2020 schrittweise bergab. Wir sympathisieren tendenziell mit diesem zweiten 

Lager. Den Vergleich mit 2011 halten wir für nicht überzeugend, weil die Weltwirtschaft 

damals am Beginn einer synchronen Erholung stand, und weil die Exzesse im Bereich der 

staatlichen, unternehmerischen und privaten Verschuldung damals deutlich weniger 

ausgeprägt waren als heute. Ein Caveat ist allerdings angebracht: zyklische Bärenmärkte 

gehen fast immer von den USA aus, sie stehen fast ausnahmslos mit US Rezessionen in 

Verbindung, die im Schnitt etwa drei bis zwölf Monaten nach Einsetzen des zyklischen 

Bärenmarktes beginnen. Sollten gegen Jahresmitte keine deutlichen Anzeichen für eine 

bevorstehende US Rezession vorliegen, könnte sich alles wieder in Wohlgefallen auflösen, 

und das erste Lager Recht behalten. Dies ist allerdings nicht unsere aktuelle 

Arbeitshypothese.  
 

Währungen  

Der Euro hatte nach einer kräftigen Rallye in der zweiten Jahreshälfte 2017 anfangs 2018 ein 

Niveau von 1,25 zum US Dollar erreicht. Grund dafür war eine überraschend schwache 

Entwicklung der US Wirtschaft, und umgekehrt eine ebenso positive der Eurozone, 

verbunden mit der Aussicht auf eine restriktivere monetäre Politik der EZB. Wir waren der 

Meinung, dass der Euro noch etwas fester gehen könnte, und sich eine Tradingrange 

zwischen 1,15 und 1,30 etablieren würde, mit einer deutlich schwächeren Entwicklung des 

Euro in der zweiten Jahreshälfte. Für 2019 erwarten wir von diesem Währungspaar keine 
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Renditedifferenz zwischen den 10 jährigen US-Treasuries und deutschen Staatsanleihen 
historischen Höchstständen18 

Währungspaar Euro/USD: Trading-Range zwischen 1,12 und 1,18 wahrscheinlich 
(Preisentwicklung über ein Jahr )19 

allzu großen Schwankungen. Einerseits spricht vieles für den US Dollar, das deutlich 

positivere Wachstumsklima, ein Zinsabstand zum Euro historischen Ausmaßes, und die 

notorischen Probleme der Eurozone, mit Brexit, der italienischen Staatsverschuldung, dem 

Nachbarn Türkei etc. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dies alles ist allerdings seit längerem wohlbekannt, und trotzdem konnte der US Dollar nach 

Überwinden der technisch wichtigen Barriere von 1,155 zum Euro kaum an Fahrt gewinnen 

(aktuell Euro/USD 1,14). Unser „best bet“ für 2019 ist daher eine Trading-Range zwischen 

1,12 und 1,18. Die Wette gilt. 19 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Quelle: DALE eigene Berechnungen 
19 Quelle: https://www.onvista.de 
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Gold: erst ein Überwinden des technischen Widerstandes um USD 1.360/Feinunze wäre Indiz für eine 
nachhaltige Erholung (Preisentwicklung über ein Jahr)20  

Gold  

Gold befand sich anfangs 2018 in einem Aufwärtstrend (bei USD 1,338/Feinunze). Wir 

meinten, dass Edelmetall sei in Anbetracht der tiefen Renditen der Staatsanleihen am 

ehesten geeignet, einen massiven Einbruch in den Aktienmärkten wenigstens teilweise zu 

kompensieren, und dass somit einiges an Käuferinteresse zu erwarten sei. Ein Ausbruch über 

den hartnäckigen technischen Widerstand um USD 1.360/Feinunze wäre – so unsere 

Prognose damals  – ein Indiz dafür, dass dieser Prozess eingesetzt hat. 20 

Der Goldpreis 

hatte vor dem 

Einsetzen der 

Aktienkorrektur im 

Oktober ein Tief 

um USD 

1.190/Feinunze 

erreicht, und 

während der 

Korrektur eine deutliche Aufwärtsentwicklung bis zuhöchst USD 1.300/Feinunze (=aktuelles 

Niveau) durchgemacht. Somit hat Gold in dieser Phase als Element der Diversifikation eine 

Bewährungsprobe abgelegt. Vor allem jene, die meinen, dass wir uns am Beginn eines 

zyklischen Bärenmarktes in den Aktienmärkten befinden, könnten daher Gold in einem 

höheren Maße in ihre Veranlagungsstrategie mit einbeziehen. Und damit sind wir dort, wo 

wir anfangs 2018 waren – ein Überwinden des technischen Widerstandes um USD 

1.360/Feinunze wäre ein erstes Indiz dafür. 
 

Rohstoffe  

Unsere Prognose für die Ölpreisentwicklung 2018 war: „Wir halten nunmehr auf Sicht 

mehrerer Monate einen Ölpreis von über USD 60/Barrel für möglich, vielleicht sogar bis USD 

70. Langfristig wird das den „shale oil“ Boom in den USA weiter anfachen, und den Ölpreis in 
                                                           
20 Quelle: https://www.onvista.de/rohstoffe/chart/Goldpreis-26263275 
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Anbetracht der abflauenden Nachfrage wieder unter USD 60/Barrel zurückführen.“ Nicht 

ganz falsch. 
 

Für 2019 sehen wir zwei wesentliche Einflussfaktoren für die Ölpreisentwicklung. Die 

Angebotsseite ist dadurch geprägt, dass Saudi Arabien für einen ausgeglichenen 

Staatshaushalt gemäß einer Schätzung des IMF einen Ölpreis von etwa USD 76/Barrel WTI 

benötigt. Saudi-Arabien wird daher tendenziell – gemeinsam mit Russland – dazu neigen, die 

Ölförderung zu drosseln, um einen Preisanstieg auszulösen Die US-shale oil Industrie 

wiederum ist erst ab einem Preis von etwa USD 60 WTI motiviert, weitere Investitionen 

vorzunehmen, ein nicht unwesentlicher Faktor für das US Wirtschaftswachstum. Trump wird 

daher bei anhaltend tiefem Preisniveau die Sanktionen gegen den Iran erneut verschärfen, 

um damit seine heimischen Produzenten zu unterstützen (gegenwärtiges Preisniveau USD 

52/Barrel WTI). Sowohl die saudische als auch die amerikanische Situation sprechen für ein 

Anziehen des Ölpreises über USD 60/Barrel WTI. Gleichzeitig dürfte allerdings die Nachfrage 

stagnieren, das rückläufige Weltwirtschaftswachstum sollte eine kräftigere 

Aufwärtsentwicklung des Ölpreises im  Zaume halten. Alles in allem rechnen wir für 2019 mit 

einer Tradingrange zwischen USD 45 und USD 65/Barrel, mit einer schwächeren Tendenz im 

zweiten Halbjahr. 
  

Der globale Rohstoffindex CRB hat seit dem Höchststand Mitte 2011 etwa 45% eingebüßt, 

jener ex-Energie etwa 25%, und das während einer Phase zunehmenden, synchronen 

Weltwirtschaftswachstums. Typischerweise sollten Rohstoffe einen spätzyklischen Boom 

erfahren, vor allem auch die industriellen Metalle, die mit Ausnahme von Palladium ihrer 5-

Jahres Tiefststände handeln. China, das für etwa 50% der Nachfrage nach industriellen 

Metallen verantwortlich zeichnet, wird hier ausschlaggebend sein.  
 

Wir rechnen für den Rohstoffindex CRB mit einer Fortsetzung der hohen Korrelation mit den 

Aktienmärkten, die in der zweiten Jahreshälfte 2018 eingesetzt hat, voraussichtlich also mit 

einer weiteren Aufwärtsentwicklung über die kommenden Monate, und spätestens ab dem 

zweiten Halbjahr mit einem erneuten, Rückschlag.  
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Die aktuell hohe Korrelation zwischen Rohstoffen und Aktien sollte in den kommenden Monaten 
aufrecht bleiben21   

Konsequenzen für die Veranlagung 

2018 war eines der schwierigsten Jahre für jeglichen Ansatz der Vermögensverwaltung, man 

muss bis in das Jahr 1901 zurückgehen, um ein ähnliches annus horribilis zu finden, indem so 

viele Veranlagungskategorien hohe Wertminderungen verzeichneten, und so wenige 

Kategorien Wertzuwächse erzielten, und das in äußerst geringem Ausmaß. Im Ergebnis war 

man mit einem konsequenten, systematischen „absolute return“ Ansatz etwas besser 

aufgehoben als mit einer statischen „buy and hold“ Strategie. Im Katastrophenjahr 2008 

konnte man in Anbetracht der hohen und fallenden Renditen mit einem statischen Portfolio 

aus 80% Staatsanleihen und 20% Aktien ein Nullergebnis erzielen. 2018 haben 

Staatsanleihen keinen Schutz für Aktienkorrekturen geboten, und sie werden es auch 

weiterhin nicht. Was tun? 21 
 

Eine Umfrage des weltweit größten Vermögensverwalters Blackrock unter 230 

Institutionellen, die insgesamt über USD 3 Billionen veranlagen, hat ergeben, dass über 50% 

der Befragten planen, 2019 ihre Aktienengagements zu verringern, um dafür vermehrt in 

illiquiden Veranlagungskategorien ihr Heil zu suchen, in Private Equity, Infrastruktur, 

Agrarland, Kunst und ähnliches mehr. Da diese sophistizierten Anleger wohl wissen, dass 

                                                           
21Quelle: http://www.stockcharts.com 
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Es lohnt sich, Wertminderungen gering zu halten22 

diese Veranlagungen derzeit keine Prämien für die Illiquidität bezahlen, liegt das Motiv 

dieses Schwenks wohl eher darin, dass diese illiquiden Veranlagungskategorien keine 

laufende Preisfindung ermöglichen, und so Wertminderungen lange verborgen bleiben 

können – ein Karriereschutz für die Entscheidungsorgane. Wir sehen in Anbetracht unserer 

aktuellen Annahme, dass wir uns in den Anfängen eines zyklischen Bärenmarktes befinden, 

eine erfolgversprechende Alternative darin, liquide zu bleiben und Wertminderungen 

möglichst gering zu halten, um so gerüstet zu sein, die Chance einer kräftigen Preiskorrektur 

in allen Risikokategorien der Veranlagung nützen zu können.22 

 

Wenn eines Tages die Panik eingesetzt hat und die letzten Aufrechten die Flinte ins Korn 

geworfen haben – dann wird es Sinn machen, Risikobudgets zu erhöhen und langfristige 

„buy and hold“ Aktienengagements einzugehen, die nicht nur hohe Dividendenerträge, 

sondern ehebliche Wertsteigerungen von attraktiven Bewertungsniveaus aus versprechen.  
 

Wir glauben, dass es sich lohnen wird, auf diese Chance zu warten.  
 

Bis zum nächsten Mal im Frühjahr,       
 

Ihr Marko Musulin 
 
 
 

 

 

                                                           
22 Quelle: http://www.crestmontresearch.com 

Jänner 2019 
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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. 
 

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. 


