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Kurserholung muss erst einmal verdaut werden
§
§
§

Marktverzerrungen wurden bereinigt
Realwirtschaft schaltet einen Gang zurück
Nach Panikattacke stetige Stimmungsaufhellung

Die fast schon schwermütige Stimmung der Investoren, die sie noch zu Jahresende mit sich herumtrugen,
hellte sich im Januar 2019 wieder auf. Zu Monatsbeginn wurden die negativen Kursübertreibungen korrigiert.
Vor allem die Aktien mittelgrosser Unternehmen legten zu, aber auch die ausgebombten Wertpapiere
zyklischer Industrien, die unter den globalen Wachstumsängsten besonders litten, verteuerten sich um bis zu
20% bis zum Monatsende. Der breite Markt profitierte ab Monatsmitte von Hoffnungen auf eine baldige
Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die Erfolgschancen scheinen derart hoch zu sein, so
dass die Stilllegung der Bundesverwaltung in Washington bei den Investoren fast schon in Vergessenheit
geraten ist, auch wenn die Auswirkungen auf das Wachstum nicht ausser Acht gelassen werden sollten.
Befeuert wurde die Kursentwicklung abschliessend vom Präsidenten der amerikanischen Notenbank, der
plötzlich in der Wortwahl deutlich weniger hart klang und mit weit weniger Zinsschritten liebäugelt als noch
vor wenigen Wochen. Insgesamt holten die Märkte einen guten Teil der Vormonatsverluste wieder auf. Trotz
der besten Januarperformance seit 1987 des S&P 500 von 7.87% konnte der amerikanische Leitindex immerhin
gut 80% der herben Dezemberverluste wettmachen. Hingegen Euroland Aktien holten mit einem
Monatsgewinn von 6.25% sogar den gesamten Verlust des Monats Dezember 2018 wieder auf. Ebenso
vermochte der Swiss Performance Index mit einer Performance von 6.96% den Dezemberausrutscher
annähernd ungeschehen zu machen.

Realwirtschaft schaltet einen Gang zurück
Unsicherheiten mögen die Aktienmärkte nicht, aber die Befürchtung eines ungeregelten Brexits, die
Stilllegung der Bundesverwaltung in Washington und der Handelsstreit erhöhen genau diese und schüren die
Ängste bei Investoren und Konsumenten gleichermassen. Wenig verwundert es, dass dadurch auch die
Diskussionen über ein bevorstehendes Ende des Wirtschaftsaufschwungs angeheizt wird. Die Signale aus der
Realwirtschaft sind aber alles andere als eindeutig. Klar ist nur, dass sowohl das verarbeitende Gewerbe als
auch der private Verbrauch sich weniger positiv entwickeln als die Daten vor kurzem noch signalisierten.
Sowohl
die
«Konsum»
als
auch
«Industrie»
Teilkomponente
unseres
fundamentalen
Vermögensallokationsmodells schwächten sich gegenüber dem Vormonat und ihren jüngsten Höchstständen
deutlich ab. Trotzdem bleibt vor allem der private Verbrauch, aber auch das verarbeitende Gewerbe Stützen
für die Aktienmärkte. Die Argumentation, dass diese aufgrund der zunehmenden Rezessionsrisiken weiter
fallen werden, erachten wir als nicht gerechtfertigt. Vielmehr bleibt das «monetäre Umfeld», das bremsende
Element für ein weiteres zügiges Erstarken der Börsenkurse. Nach der Kurserholung, die gemäss unserem
Modell vor allem aufgrund der günstigen Bewertungen stattfand, dürfte der Markt aber erst einmal eine
Verschnaufpause benötigen, da insgesamt das fundamentale Umfeld fragil ist und die Bewertung zwar
weiterhin als attraktiv eingestuft werden kann, aber lang nicht mehr so sehr wie noch vor Monatsfrist. Deshalb
bleiben wir einen weiteren Monat in der Defensive.

Geldpolitisches Umfeld: Während die Konsumentenpreise in Europa nur kaum fielen, nahm der Preisdruck
vor allem in den USA ab. Zurückzuführen ist dies auf die tieferen Kosten im Bau- und Bauzuliefergewerbe.
Weiterhin Bestand hat, aufgrund des angespannten Arbeitsmarktes, der Lohndruck. Insgesamt hat das FED
jedoch etwas mehr Spielraum bei der Zinspolitik erhalten und die Verkürzung der Bilanz dürfte nicht mehr
ganz so schnell von Statten gehen wie vor kurzem noch angekündigt.
Industrie: In Europa haben sich die Aussichten für das verarbeitende Gewerbe nochmal eingetrübt. Der IFOGeschäftsklimaindex als auch die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische
Wirtschaftsforschung (ZEW) deuten zudem auf keine schnelle Erholung hin. Aber auch in den USA zeichnet
sich eine Wachstumsverflachung ab.
Konsum: Der Shutdown in den USA sowie die schwache Aktienkursentwicklung im Dezember schlugen sich
bei den Umfragewerten bei den privaten Haushalten nieder. Die Aussichten werden deutlich schlechter
eingeschätzt als noch vor Monatsfrist.
Bewertung: Aufgrund der deutlichen Kursanstiege sowie der nach unten revidierten Gewinnerwartungen
nahm die Attraktivität von Aktien gegenüber dem Vormonat ab. Trotzdem bleiben alle Weltregionen auf
günstigen Bewertungsniveaus. Die Teilkomponente bleibt die grösste Stütze für Aktien.

Nach Panikattacke stetige Stimmungsaufhellung
Erwartungsgemäss fanden im Januar die Gelegenheits- und Eindeckungskäufe mit hohen Volumen statt.
Deshalb löste sich auch die Überverkauft-Situation gegen Ende Januar auf. Entsprechend reduzierten wir die
Aktiengewichtung, da der Risikoappetit der Investoren bei weitem noch nicht so stabil ist um ein Kaufsignal
zu erhalten. Immerhin verbessert sich die Stimmung in den letzten Wochen. Weitgehend alle Bereiche des
Risikoappetit-Indikator: Stetige Verbesserung der Stimmung

Risikoappetit-Indikators können gegenwärtig von der zunehmenden Risikofreude profitieren. Sicherlich in der
Summe ein positives Zeichen, aber sollten die Investorenerwartungen nicht erfüllt werden, wäre wieder mit
sinkenden Notierungen zu rechnen, insbesondere da vor allem Eindeckungskäufe für die Kursanstiege
verantwortlich zeichneten. Erst wenn das Fundament stabil sein wird, werden auch negative Nachrichten vom
Markt ohne grosse Kursausschläge absorbiert werden können. Bis es soweit ist, bleiben wir zurückhaltend
positioniert.
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