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AKTIENMARKT-ZYKLUS BEENDET! JETZT SINNVOLL GEWINNE SICHERN!
Sinnestäuschungen – Teil II
In unserem ersten Newsletter des laufenden Jahres hatten wir
auf der Grundlage unserer Indikationen argumentiert, dass
sich die Konjunktur in einer spätzyklischen Phase befindet, sich
die Risiken für Risky Assets deutlich erhöht haben und den
mahnenden Finger erhoben, den nahezu ungebrochenen Aufwärtstrend auf den globalen Aktienmärkten kritisch zu hinterfragen, um nicht das Opfer einer Sinnestäuschung zu werden.
Das Fazit für den Ausblick 2018 war insofern: Mehr Risiken
als Chancen! Aber, und um damit auch der eigenen Analystenehre gerecht zu werden: es kam schneller, heftiger und von
einer anderen Seite als erwartet! Während wir das nachlassende Momentum der Konjunkturindikatoren im Focus hatten,
traten unverhofft Inflationsängste in den Vordergrund und
damit die Angst vor einer aggressiveren geldpolitischen Reaktion, die zunächst die Zinsstruktur wieder temporär ansteigen
ließ und dann den Flash Crash auf den Aktienmärkten Anfang
Februar verursachte.

Einschränkend kann und muss jedoch auch darauf hingewiesen
werden, dass sich die Verhältnisse im Nachgang zur letzten
Rezession in 2008 wohl offensichtlich verändert haben. Nicht
nur hat die Synchronität der beiden Indikatoren etwas gelitten.
Entscheidender ist, dass sich seit 2012 eine Art „Niveauversatz“ herausgebildet hat: der Deflator folgt zwar noch den
wellenförmigen Bewegungen der Konjunktur, aber: auf einem
deutlich niedrigeren Niveau! Also doch keine Gefahr? Doch, ob
die bedrohliche 2%-Grenze überschritten werden könnte oder
nicht: im Zweifel wird das FOMC präventiv-restriktiv handeln!

Ein hiermit nun aktualisierter Blick auf unsere weiteren Erwartungen für die globalen Börsen führt jetzt jedoch nicht zu einer
Art „reumütiger Umkehr“ unserer Argumentation und Schlussfolgerungen. Vielmehr erhöhen wir die warnenden Hinweise insbesondere mit Blick auf die Risky Assets mit der Frage,
ob sich 2008 in 2018 wiederholen könnte!
Gefahrenquelle Nr. 2: Globale Konjunktur
Gefahrenquelle Nr. 1: Lokale Inflation
Mit der nachstehenden Grafik hinterfragen wir in der Kommunikation mit der FED und unseren Kunden die Stabilität und
Belastbarkeit althergebrachter geldpolitischer Grundsätze.
Offensichtlich ist inzwischen, dass Inflation ein monetäres
Phänomen war, und nunmehr ein spätzyklisch-konjunkturelles
Phänomen ist. Die Grafik verdeutlicht sehr anschaulich, dass
die Inflation - gemessen an dem für das FOMC relevanten
Kern-Konsumdeflator „Core PCE-Deflator“ - mit einer Verzögerung von knapp 2 Jahren dem konjunkturellen Trend folgt,
abgebildet mit dem „Leading Economic Indicator“ des Conference Board. Fazit: der anziehende Leading Indicator könnte
der FED Recht geben und die Inflation über die magische
2,0%-Grenze ansteigen lassen. Das wäre dann eine tatsächliche Gefahrenquelle höchster Güte, da das FOMC auch mit
Blick auf die rekordniedrige Arbeitslosenquote von um die 4%
dann ihre Zinserhöhungsschritte massiv ausweiten würde. Die
bisherigen und jüngsten Reaktionen an den globalen Aktienbörsen darauf waren dann nur ein sanftes Vorspiel im Vergleich
zum kommenden Nachspiel.
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Bis vor kurzem wurden die globalen Wachstumserwartungen
kontinuierlich und nahezu unisono nach oben revidiert mit dem
angenehmen Fazit: mehr Wachstum = mehr Unternehmensgewinne = weitere Kurssteigerungen. DAX 23.000!?
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Wir wiederholen insofern auch den Hinweis auf eine gefährliche
Sinnestäuschung in Form einer „positive attraction“ bei der
Verwendung von gleichlaufenden und vorlaufenden Indikatoren: wer sich von gleichlaufenden Indikatoren – wie z.B. dem
PMI - orakeln lassen will, wie die weitere Aussichten sind, wird
mehrheitlich überrascht sein! Dies trifft auf eine Vielzahl von
Investoren wie aber auch Institutionen zu, wie z.B. der EZB!
Die vorstehende Grafik verdeutlicht sehr augenfällig, dass der
Hochpunkt der zu erwartenden Wachstumsdynamik hinter
uns liegt, und zwar bereits seit August 2017! Die gleichlaufenden Daten zur Industrieproduktion haben sich seither noch
nicht markant abgeschwächt, womit ein langsameres Momentum des Leading Indikators noch kein schlechtes Omen für die
tatsächliche Konjunkturentwicklung und damit die Börsenphantasien sein musste. Jedoch nur bis zu dem Moment, als sich
auch die gleichlaufenden Indikatoren „jäh und völlig überraschend“ abschwächten und das intakte Weltbild zu hinterfragen
war.

die Analystenehre, einen profunden Blick nach vorne zu werfen. Auf der Grundlage unseres „fundamentalen Behavioral
Finance-Ansatzes“ analysieren wir die Zusammenhänge von
Realwirtschaft, monetärem Umfeld, Sentiments und der Kommunikation zwischen den Asset-Klassen, auf absoluter wie
auch insbesondere auf relativer Basis. Dabei hinterfragen wir
auch die gängigsten Frühindikatoren - wie etwa Bundesbank
oder Conference Board - und vergleichen sie insbesondere mit
unseren proprietären Niveau-Indikationen. Und hier zeigt sich
in der nachfolgenden Grafik als gedankliche Fortsetzung zur
vorherigen ein unverändert verstörendes Bild für die zu
befürchtende weitere Entwicklung. Der bereits angesprochene Vergleich von 2018 mit 2008 findet hier seinen Ursprung
und mahnt eindringlich zur präventiv-restriktiven Steuerung
der Quoten für Risky Assets. Anzumerken ist dabei auch, dass
die abgebildete Niveau-Indikation für die Aktienmärkte ausschließlich fundamentale Daten und Sentiments integriert darstellt. Insofern sind hier keine aktiven Prognosen, geopolitische
Unwägbarkeiten oder zu eskalieren drohender Protektionismus
enthalten.

Und auch nach diesem Punkt der Retroperspektive und der
Zuordnung der Indikatoren zu den Geschehnissen gebietet es

Lösungsmöglichkeit für Investoren 1: Aktive, dynamische Asset Allokation
Bereits angesprochen ist die dynamische Steuerung der Allokationsquoten für Risky Assets. Das Ziel unserer Analysen im
Bereich des fundamentalen Behavioral Finance-Ansatzes stellt
u.a. die Frage dar: wie steuert man Relative Schönheiten?
Ohne Emotionen und ohne aktive Prognosen? Wann sollte man
reduzieren und ebenso wichtig: wann erfolgt ein Wiedereinstieg, um einen Cash-Lock zu vermeiden?
Unser optimierter Ansatz am Beispiel 25-75% Risky Assets
basiert auf der zu konstatierenden zyklischen Outperformance von Aktien vs. Renten (im vereinfachten zwei AssetFall) und begleitet diese Entwicklung durch einen eigenen Indikator in Form der „Allokations-Signale“.
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Im Ergebnis führt diese maßvolle und kontrollierte Variation
der Allokationsquoten zu einer innovativen Investmentlösung:
•
•
•

Höhere Wertentwicklung: Chancen werden zeitnah allokiert
Niedrige Volatilität: Risiken werden präventiv-defensiv
vermieden
Asymmetrisches Alpha: Taktik optimiert die Strategie!

Mit über 25-jähriger Erfahrung und als Pionier in dieser Overlay-Strategie kann Antecedo Ihre individuellen Vorgaben
und Absicherungswünsche für nationale wie auch internationale Aktienportefeuilles zielgenau und auch mit unterjährigen Anpassungen umsetzen und dies
•
•

Die nachstehende Grafik auf Basis und in Kombination mit der
von Antecedo angebotenen Produktlösungen im Aktien- und
Rentenbereich zeigt diese Vorteile augenscheinlich.

•

ohne die möglichen weiteren Kurschancen an den
Märkten mit vergleichsweisen hohen Partizipationsraten zu verpassen,
ohne Sie in Ihrer Titelselektion oder im Management
einzuschränken und
ohne direkte Kosten für die Absicherung zu verursachen.

Wenn ich Sie mit diesen Ausführungen habe neugierig auch auf
die laufenden Ergebnisse der betreuten Spezialfonds in 2018
machen können oder auf die in Kürze anstehende Auflage
eines Publikumsfonds für die Aktien-Einstiegsstrategie, dann
freue ich mich auf die gemeinsame Diskussion mit Ihnen und
stehe Ihnen auch gerne für weitere zielführende Produkt- und
Managementansätze zur Seite.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Dr. Johannes Maier
Consulting & Communication

Lösungsmöglichkeit für Investoren 2: Overlay Management für die Absicherung, aber auch für einen Einstieg
Guter Rat muss nicht teuer sein, eine Fehleinschätzung oder
falsches Handeln kann es aber definitiv sein, oder noch werden. Diesem Gedanken folgend kann und sollte die nachfolgende Grafik für die Ergebnisse der betreuten Spezialfonds aus
dem Zeitraum der Finanzkrise 2008 für eine definierte Wertuntergrenze von 90% Ihr Interesse wecken können, wenn Sie
über eine Absicherung Ihrer strategisch wichtigen Assetquoten
nachdenken und dem aktiven Management nicht die notwendigen Ressourcen und/oder Strategien widmen können.

www.dmc2.de
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Disclaimer
Diese Unterlage der Antecedo Asset Management GmbH enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die wir für verlässlich
halten. Wir übernehmen jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder
Vollständigkeit dieser Informationen. Antecedo behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten
Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den
Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert hat oder unrichtig, unvollständig oder irreführend wird.
Diese Unterlage dient ausschließlich der Information und ist nicht auf
die speziellen lnvestmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse
individueller Empfänger ausgerichtet.
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