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„The art of the deal“ oder Handelskrieg?

Der bilderbuchartige Börsenverlauf (stetig steigende Kurse bei rückläufiger Volatilität)
des Monats April verleitete auch abgebrühte Anlageprofis zu euphorischen
Kommentaren. Der Chef von BlackRock (dem grössten Vermögensverwalter der Welt)
warnte beispielsweise vor einem sogenannten Melt-Up (quasi dem Gegenteil eines
Crashs). Obwohl sich das Timing dieser Verlautbarung im nachhinein als unglücklich
erwies, können wir dem Hauptargument BlackRocks durchaus folgen. Viele Anleger sind
an den Aktienbörsen nach wie vor unterinvestiert und halten hohe Cash Reserven; keine
Spur also von Euphorie, die typischerweise das Ende einer Börsenhausse begleitet.
Diesem Umstand wird in unserem Navigator durch eine positive Einschätzung des
Risiko-Index Rechnung getragen, welche massgeblich zu unserer weiterhin leichten
Übergewichtung der Aktien führt. Auch bei den übrigen Anlageklassen nehmen wir keine
Veränderung vor.
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Bei unserer Entscheidung haben wir übrigens nicht darüber spekuliert, ob es Herrn Trump mit der Eskalation des
Handelskriegs ernst ist oder ob er ihn als Drohkulisse benutzt, um mit China einen besonders guten Deal
herauszuschlagen. Unbestritten ist allerdings, dass die USA und China gleichermassen auf vernünftige
Handelsbeziehungen angewiesen sind und Donald Trump im Bezug auf die Präsidentschaftswahlen im nächsten
Jahr auf eine anhaltend prosperierende US-Wirtschaft angewiesen ist.
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Zinsniveau (Beurteilung Indikator -) / Spreads (Beurteilung Indikator -)
Beurteilung unverändert / Beurteilung unverändert
Seit unserer letzten Berichterstattung ist das nominelle Zinsniveau der 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder leicht
gefallen, während die Spreads der hochverzinslichen US-Unternehmensanleihen leicht gestiegen sind. In der
Summe hat sich das monetäre Umfeld in den USA seit unserer letzten Berichterstattung also kaum verändert.

Shiller KGV (Beurteilung Indikator --) / Risikoprämie (Beurteilung Indikator +)
Beurteilung unverändert / Beurteilung unverändert
Die absolute Bewertung des US Aktienmarktes gemessen am Shiller KGV ist nach wie vor unattraktiv. Die relative
Bewertung der Aktien gegenüber Staatsanleihen ist hingegen unverändert attraktiv.
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Makro Frühindikatoren (Beurteilung Indikator +)
Beurteilung unverändert
Obwohl sich die Daten (sicherlich auch im Zusammenhang mit den bereits beschriebenen Handelsfriktionen) seit
unserer letzten Berichterstattung besonders in den USA als auch in China wieder abgeschwächt haben, befindet
sich die weltweite Konjunktur immer noch im expandierenden Bereich.

Risikoindex (Beurteilung Indikator +)
Beurteilung unverändert

Viele Anleger sind an den Aktienbörsen nach wie vor unterinvestiert und halten hohe Cash Reserven; keine Spur
also von Euphorie, die typischerweise das Ende der Börsenhausse begleitet. Diesem Umstand wird in unserem
Navigator durch eine positive Einschätzung des Risikoindex Rechnung getragen.
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