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Brexit: Die europäische Politik hat das Handeln verlernt
Der No-Deal-Austritt der Briten aus der EU wird immer wahrscheinlicher
Es ist ein Trauerspiel, was derzeit im
britischen Unterhaus abläuft. Man
will nicht die von der Premierministerin May ausgehandelten Verträge
zum Brexit annehmen. Die Abgeordneten finden aber auch keinen alternativen Weg. Sie wissen nur, was
sie nicht wollen. Einfach „Nein“ zu
sagen, scheint leichter, als echte Problemlösungen zu finden. Acht Alternativen zum EU-GB-Brexit-Abkommen fanden keine parlamentarische
Mehrheit. Das wiederum zeigt die
Weisheit der Väter unseres deutschen
Grundgesetzes, die ähnlichen Problemen in der Weimarer Republik durch
ein konstruktives Misstrauensvotum
beantworteten. Das bedeutet, dass es
nicht reicht, einer Regierung einfach
nur das Misstrauen auszusprechen,
sondern es muss gleichzeitig eine
Mehrheit für einen neuen Kandidaten zusammenkommen. Trotzdem ist
Deutschland nicht mehr die heile Welt
entscheidungsfreudiger Politiker. Ein
Blick auf die Koalitionsverhandlungen 2017 beweist dies, wo erst nach
sechs Monaten eine neue Regierung
im zweiten Anlauf stand.
In der Welt der Alphatiere – meist testosterongeschwängert – läuft es aber
nicht logisch und kompromissbereit
ab. Bereits mit der Abstimmung über
einen Brexit war die Zeit der Populisten gekommen. Trotz der bereits
unter Margaret Thatcher ausgehan-

delten Bevorzugungen der Briten in
der EU, wurde mit kruden Thesen
und falschen Fakten eine knappe
Mehrheit für einen Ausstieg erreicht.
Keiner dachte an die daraus entstehenden Nachteile, die nun in den
Presseberichten deutlich werden:
+
Die Bundesregierung will den in
Deutschland lebenden Briten und
ihren Angehörigen im Fall eines
No-Deal-Brexits ausreichend Zeit
geben, um einen Aufenthaltstitel zu
beantragen. (SZ Online 04.04.2019)
+ Die deutsche Industrie erhält deutlich weniger Aufträge. Ein Analyst
meint: „Die Weltwirtschaft zwingt
die deutsche Industrie in die Knie.
(FAZ 04.04.2019)
+ Das Brexit-Chaos bremste zunächst
die Lust der Anleger auf Aktien. (SZ
Online 02.04.2019)
Der Brexit wird vor allem die Wirtschaft noch länger begleiten. Es
wird Umsatzeinbußen und sogar
Insolvenzen geben. Denn nicht – wie
Wirtschaftsminister Altmaier suggeriert – ein NO-Deal-Austritt führt zum
wirtschaftlichen
Zusammenbruch,
sondern die Ungewissheit, was nun
kommen wird. Wir sind nun bereits
im April 2019, der Brexit wäre gemäß
dem britischen Antrag bereits vollzogen. Und keiner weiß Details über die
konkrete Umsetzung. Die britischen

Mini-Werke des bayerischen Automobilherstellers BMW haben ihren
Werksurlaub, der üblicherweise im
Juli des Jahres stattfindet, auf April
vorgezogen. Aber wenn die Arbeiter
nach vier Wochen zurückkommen, ist
zu befürchten, dass immer noch nichts
geklärt ist. Und viele Mittelständler,
die mit England in Geschäftsbeziehungen stehen, wissen nicht, wie es
nun praktisch weitergeht. Ein Vorlauf
von mindestens drei Monaten wäre
angesagt gewesen. Aber hier hat die
Politik versagt.
Kurz gesagt: Mögen sich die Politiker
in ihrer Unentschlossenheit suhlen,
aber sie haben die Wirtschaft auf dem
Gewissen. Führende britische Unternehmen – auch Brexit-Befürworter
- haben dies geahnt und sich neue
Firmensitze, meist in der EU, gesucht.
Die Geister, die sie riefen, will man
wohl andere vertreiben lassen.
Eine Karikatur drücke diese britische
Einstellung sehr treffen aus: Es zeigte
zwei Elektrostecker, zum einen den in
der EU gebräuchlichen zweipoligen
und die britische dreipolige Variante.
Und dazwischen eine geifernde Premierministerin, die schimpft: „die EU
muss sich den Briten anpassen und
EU-weit die dreipolige Steckervariante einführen.“
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Immobiliensektor bietet noch Chancen
• Wohnimmoblienaktien insbesondere im 1. Quartal geeignet
• B-Lagen mit Potenzial – in Ballungsräumem genau hinsehen
Die ernüchternde Bilanz zum Börsenjahr 2018: Von den rund 2.000
Aktientiteln weltweit fielen 75 Prozent um mehr als 20 Prozent. Ähnlich
angeschlagen zeigten sich die deutschen Aktienindizes wie DAX oder
MDAX. Deutlich besser entwickelten
sich 2018 Wohnimmobilienaktien.
Im aktuell schwierigen Marktumfeld
schätzen Investoren vor allem die
gute Prognostizierbarkeit des Cashflows. Schmerzhafte Gewinnwarnungen wie in einigen zyklischen Bereichen, etwa Automobil und Banking,
blieben somit aus. Zudem sind – entgegen Befürchtungen aufgrund von
Notenbank-Vorgaben aus den USA
– die Zinsen 2018 hierzulande auf
niedrigem Niveau verharrt. So notieren die Zinsen 10-jähriger deutscher
Staatsanleihen nahezu unverändert –
beziehungsweise sogar etwas niedriger als im Vorjahr.
Trotz aller Warnungen vor Preisblasen und aufgrund anhaltend hoher
Nachfrage konnten die Immobilienpreise in den vergangenen Monaten
weiter moderat steigen. Gut entwickelten sich vor allem wieder Objekte
in beliebten Metropolen wie Berlin
und Frankfurt mit rund zehn Prozent
Preisanstieg sowie in demographisch
interessanten „B“- Städten wie Augsburg und Offenbach. Hierzu zählen
zunehmend ostdeutsche Städte wie
Chemnitz, Leipzig, Halle und Dresden,
wo Preise und Mieten noch deutlich
günstiger sind – und die Einwohnerzahl wieder steigt.

Verknappung steigert Attraktivität
Auch in diesem Jahr dürfte das
Umfeld für Wohnimmobilien vorerst
unverändert gut bleiben. So bleibt
trotz aller Anstrengungen Wohnraum
vor allem in den Ballungsgebieten
knapp. Laut Statistischem Bundesamt sind im Zeitraum Januar bis
Oktober vergangenen Jahres 289.700
Wohnungen genehmigt worden,
gerade einmal 1,2 Prozent mehr als
im Vorjahr. Zudem werden bei Weitem nicht alle Bauvorhaben realisiert.
Zum Vergleich: Für das Gesamtjahr
wurden rund 300.000 Wohnungen
fertiggestellt. Das Neubauziel der

Bundesregierung von Wohnungen
im Volumen von 375.000 jährlich ist
weiter unerreicht.
Dementsprechend bleibt Wohnraum
knapp. Die Mieten sollten trotz weiterer Verschärfung der Mietpreisbremse, mit Verlängerung des Berechnungszeitraums von vier auf sechs
Jahren sowie nur noch acht Prozent
umlegbaren Modernisierungskosten,
Rückkaufprogramms der EZB angesichts der konjunkturellen Abkühlung
auf niedrigem Niveau verharren.

Immobilientitel strategisch nutzen
Anleger sollten jetzt aber klug vorgehen: Zwar sind Wohnimmobilienaktien keinesfalls zu teuer und notieren
aktuell meist an ihrem Nettovermögenswert, welcher zudem vorwiegend
konservativ bewertet ist – dennoch ist
es ratsam, spätestens gegen Ende
des 1. Quartals in mittlerweile deutlich gefallene Aktien aus zyklischen
Branchen mit attraktiver Bewertung
umzuschichten. Hierfür spricht auch,
dass nach der weltweit eingesetzten
„Asset Deflation“ der Preisanstieg bei
deutschen Immobilien irgendwann
ebenfalls enden dürfte.
Anders ausgedrückt: In den vergangenen beiden Jahren ist bereits ein
deutlich moderaterer Anstieg der
Immobilienpreise zu verzeichnen.
Zwar erscheint der deutsche Immobilienmarkt dank niedrigem Zinsumfeld und Wohnungsknappheit weiter
stabil – jedoch hat bereits weltweit
in einigen überhitzten Regionen wie
Westküste USA, New York, Australi-

en oder England der Abschwung eingesetzt.

Negativfaktoren genau in den Blick
nehmen
Belastend hinzu kommen immer
wieder neue Verschärfungen auf
der regulatorischen Seite, wie die
bereits erwähnte Kürzung der Modernisierungsumlage von elf auf acht
Prozent. Auch bei der Grundsteuerreform droht neues Ungemach. Es
ist zu befürchten, dass vor allem in
Ballungsräumen die Grundsteuer
deutlich steigen wird. Zwar ist diese
auf die Mieter umlegbar – sie führt
jedoch zu einer zusätzlichen Erhöhung von Mieten in Ballungsräumen
wie München, in denen bereits die
kritische Grenze von rund einem Drittel des Einkommens erreicht ist.

Fazit: Chancen im 1. Quartal strategisch nutzen
Das entgegen der Erwartungen niedrige Zinsumfeld sowie die stabile
Ertragskraft der Wohnimmobilienaktien hat hier zu einer überdurchschnittlich guten Aktienentwicklung im letzten Jahr geführt. Vorerst dürfte das
Umfeld für Immobilienaktien dank
unveränderter Zinsbedingungen und
Angebotsknappheit gut bleiben. Spätestens gegen Ende des ersten Quartals empfehlen wir aber eine gezielte
Umschichtung in stark gefallene zyklische Aktien aus Branchen mit guter
Marktposition und Erholungspotential, etwa gut gewählt im Tech-Bereich.
Quelle: Über die Dr. Jens Ehrhardt
Gruppe im Januar 2019
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Konzept „natürlicher Zins“ – Stellungnahme der DVFA Kommission Geldpolitik
r* ist kein geeignetes Instrument für die Steuerung der Geldpolitik – DVFA Kommission kritisiert methodische
Schwächen des Konzepts „natürlicher Zins“
Die DVFA, der Berufsverband der
Investment Professionals, sieht mit
Sorge, dass die von der EZB initiierte Debatte um die Höhe des sogenannten natürlichen Zinses den Weg
bereiten könnte für eine Erweiterung
des geldpolitischen Orientierungsrahmens. Ein theoretisches Konstrukt mit solch vielen methodischen
Schwächen darf nicht zur Begründung werden für weitere unkonventionelle Maßnahmen der EZB.
Im Dezember letzten Jahres hatte
die EZB ein Arbeitspapier veröffentlicht, dessen Autoren darlegen, dass
der natürliche Zins seit Jahrzehnten
sinke und vieles dafürspreche, dass
er im Euroraum aktuell sogar negativ sei. Vor dem Hintergrund, dass
selbst die Bank of England bereits
geldpolitische Entscheidungen mit
diesem Befund begründet hat (Inflationsbericht August 2018), erhält diese
vermeintlich akademische Betrachtung geldpolitische Relevanz. Selbst
wenn die Leitschnur der EZB das
Inflationsziel ist und bleibt – in dem
Moment, in dem über den „natürlichen Zins“ auch eine Anhebung des
aktuellenInflationsziels von 2 Prozent
ins Spiel kommt, würde damit weiter
expansiver Geldpolitik der Weg bereitet. Man könnte dann nämlich argumentieren, die aktuelle Geldpolitik sei
gar nicht so expansiv wie es scheine.
Für die Zentralbanken weltweit ist
die Analyse des natürlichen Zinses
deshalb von großer Bedeutung als
Referenzmaßstab für die Ausrichtung
ihrer Geldpolitik – und sei es nur ex
post.
Grund genug für die neu gegründete Kommission „Geldpolitik“ in der
DVFA, das Konzept unter die Lupe zu
nehmen.
Der natürliche Zins (r*) wird vielfach
definiert als „jene Rate des Darlehenszinses, bei welcher dieser sich
gegenüber den Güterpreisen durchaus neutral verhält und sie weder zu
erhöhen noch zu erniedrigen die Tendenz hat...“ (Wicksell 1898) Heißt: der
Gütermarkt befindet sich im Gleichgewicht und das Preisniveau ist sta-

bil. Übersetzt für die Geldpolitik: Der
neutrale (reale) Leitzins ist derjenige
Leitzins, der den „Marktzins“ auf das
Niveau von r* bringt.
Der natürliche Zins kann aber nicht
gemessen oder berechnet werden,
sondern wird geschätzt. Er ist damit
stark von den verwendeten Modellen
abhängig und variiert über die Zeit.
Wenn schon der Referenzmaßstab
nicht genau definiert ist, ist es schwierig zu beurteilen, ob die am Markt zu
beobachtenden Zinsen darüber oder
darunter liegen, die Geldpolitik mithin
restriktiv oder expansiv wirkt. Auch
nach Ansicht der Kommissionsmitglieder ist unbestritten, dass r* in den
letzten Jahren und sogar Jahrzehnten
tendenziell gesunken ist. Grund seien
ein geringeres Trendwachstum und
demografische Faktoren.
Die verschiedenen Ausarbeitungen
zum Thema stellten richtigerweise
fest, dass in den entwickelten Volkswirtschaften die Bevölkerung altere
und schrumpfe, weshalb auch die
Verfügbarkeit des Produktionsfaktors
Arbeit abnehme. Der Produktionsfaktor Arbeit werde vermehrt durch
Kapital ersetzt, die Produktivität des
Produktionsfaktors
Kapital
sinke
damit, und das geringere Produktivitätswachstum führe zu niedrigerem
r*.
Gleichzeitig nehme die Lebenserwartung zu, und die Menschen betrieben mehr Vorsorge für den längeren Ruhestand. Höhere Sparquoten
erhöhten das Kapitalangebot und
senkten r*. Was ebenfalls das Kapitalangebot erhöhe, sei eine zunehmende
Einkommensungleichheit:
Reiche Haushalte würden einen größeren Teil ihres zusätzlichen Einkommens sparen.
Die Kommission Geldpolitik der
DVFA warnt jedoch davor, aus diesen
Beobachtungen die falschen Schlüsse zu ziehen.
1. 
Zunächst gibt es ein erhebliches
Maß an Ungenauigkeit. r* lässt
sich kaum seriös ermitteln. Die bis-

herigen Modellansätze kommen
zu stark abweichenden Ergebnissen über die Höhe und weitere
Entwicklung von r*. Außerdem
ist die statistische Unsicherheit
vieler Modelle recht hoch, und r*
schwankt auch innerhalb vieler
Modelle im Zeitablauf stark. Die
Entwicklung vieler Einflussfaktoren
in der Zukunft lässt sich aber kaum
zuverlässig prognostizieren.
2. 
Häufig werden kurzfristige Zinssätze für die modellbasierte
Ermittlung von r* herangezogen.
Um jedoch als Näherungsgröße
für die echten Finanzierungsbedingungen in der Realwirtschaft
verwendet werden zu können,
sollte ein Zinssatz mindestens
eine mittlere Laufzeit aufweisen.
3. 
Vielleicht noch wichtiger ist die
Risikokomponente.
Weitgehend
risikofreie Renditen von Bundesanleihen sind nicht geeignet für
eine Antwort auf die Frage, ob und
wie stark der aktuelle „Marktzins“
von r* abweicht. Credit Spreads
sind daher zu berücksichtigen,
wenn der natürliche Zins den Preis
für Finanzierungen in der Realwirtschaft reflektieren soll. Dann
würde man sehen, dass die Renditen von Unternehmensanleihen
weniger stark gesunken sind als
die weitgehend für r* herangezogenen Renditen von Bundesanleihen. Zieht man die Eigenkapitalverzinsung von Unternehmen mit heran und betrachtet die
Gesamtkapitalrendite, ist der Rückgang noch weniger ausgeprägt.
4. 
Die Fokussierung vieler Modelle auf die Rendite (kurzfristiger)
Staatsanleihen greift also zu kurz.
Wählt man längere Laufzeiten und
berücksichtigt man Risiken, fällt
der Rückgang von r* in den letzten
Jahren deutlich schwächer aus.
Neben diesen methodischen Schwächen kommt die DVFA Kommission
zu dem Schluss, dass der Geldpolitik
gar nicht der Instrumentenkasten zur
Verfügung steht, um die relevanten
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Marktzinsen auf das Niveau von r*
zu bringen. Die klassische Zinspolitik
einer Notenbank ist nicht dazu geeignet, risikobehaftete Zinssätze mit
einer mittleren bis längeren Laufzeit
zu steuern. Es wären somit außerordentliche Maßnahmen wie Anleiheoder sogar Aktienkäufe erforderlich,
um die Finanzierungskonditionen der
Wirtschaft an r* auszurichten. Damit
verstärkt sich der ohnehin bereits zu
beobachtende Effekt, dass der Zins,
also der Preis des Geldes, seine Allokationsfunktion verliert.
Hierin liegt nach Ansicht der DVFA
die eigentliche Gefahr dieser Debatte. Sie ist dazu geeignet, den Weg
zu bereiten für eine Orientierung der
Geldpolitik an einem fragwürdigen
theoretischen Konzept mit der Konsequenz einer dauerhaften Erweiterung des EZB-Instrumentariums um
Assetkäufe und einer Verstetigung
des Nullzinses.
Zwar waren die 3 Anleihekäufe der
EZB in der Vergangenheit durchaus hilfreich. Die unkonventionelle
Geldpolitik der EZB sowie Null- bzw.
Negativzinsen sind aber bei Inflationsraten um 1,5 Prozent und moderatem Wachstum eigentlich schon seit
geraumer Zeit kaum mehr zu rechtfertigen. Wenn nun noch im Verhältnis
zu einem gegen oder unter Null sinkenden – theoretisch begründeten –
natürlichen Zins ein tatsächlicher Leitzins von Null als restriktiv angesehen
wird, könnte das als Begründung für
dauerhafte Negativzinsen, den anhaltenden Einsatz unkonventioneller Instrumente oder eine Veränderung des
Inflationsziels verwendet werden.

„Allein die Debatte über r* steuert
schon die Markterwartungen. Ein
Konzept mit derart vielen und gravierenden methodischen Schwächen
und Ungenauigkeiten ist jedoch als
Kompass für die Geldpolitik abzulehnen“, fasst Dr. Jan Holthusen,
Berichterstatter der DVFA Kommission Geldpolitik und Leiter Fixed
Income Research der DZ BANK,
zusammen.
DVFA Kommission Geldpolitik: Die
Arbeitsgruppe wurde im Dezember
2018 gegründet und beschäftigt sich
mit Fragestellungen rund um die Normalisierung der Geldpolitik. Sie wird
geleitet von DVFA Vorstandsmitglied
Ulrike Groschopp, Head of Clearing
Strategy and Initiatives bei der Deutsche Börse AG, und besteht derzeit
aus folgenden Mitgliedern:
·
Uwe Burkert, Chefvolkswirt der
LBBW
∙ Dr. Frank Engels, Leiter Portfoliomanagement von Union Investment
· Dr. Jan Holthusen, CEFA, Leiter des
Zins- und Anleihenresearch bei der
DZ BANK
· Prof. Dr. Markus Kerber, TU Berlin
· Ingo Mainert, CIO Multi Asset Europe bei Allianz Global Investors (AllianzGI)
· Dr. Hans-Peter Rathjens, CEFA, Senior Strategist bei AllianzGI
·
Harald Schmidt, Geschäftsführer
APUS CAPITAL
· Dr. Klaus Wiener, Chefvolkswirt und
Geschäftsführer des Gesamtverbandes derDeutschen Versicherungswirtschaft (GDV)
Quelle: DVFA
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Quo vadis Aktienmärkte? Kurs-Gewinn-Verhältnis derzeit nur bedingt als Indikator
geeignet
• In der aktuellen Phase des Konjunkturzyklus sendet das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu optimistische Signale
• Alternative Shiller-KGV: Das um Zyklizität und übermäßige Extrapolation bereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis
ist der für den späten Konjunkturzyklus geeignetere Aktienindikator
• Gemäß Shiller-KGV sind die Aktienmärkte in den USA und Europa in der Breite relativ teuer – gute Gelegenheiten können dort trotzdem durch aktives Research und Management genutzt werden
Dezember-Frust adé – Hat der Januar
die Wende gebracht?
Der Schlussmonat 2018 stellte bisherige Verhaltensweisen der Aktienmärkte auf den Kopf. Normalerweise
sorgt die Weihnachtsrally für steigende Kurse, weil viele Investoren
noch gezielt Aktien mit einer guten
Wertentwicklung zum Jahresende
ins Portfolio aufnehmen. Stattdessen
verpasste der Dezember Anlegern
weltweit einen gehörigen Dämpfer.
Nicht nur in Europa und Japan sowie
in China drückten die Marktturbulenzen die Notierungen nach unten.
An der Wallstreet war es sogar der
schlechteste Dezember seit 1931. Das
neue Jahr ließ das Investorenvertrauen bislang jedoch zurückkehren. Die
europäischen Aktienindizes Stoxx 50
und DAX zum Beispiel konnten ihre
Dezemberverluste bislang weitgehend wett machen.
Was auf den ersten Blick zwar positiv
wirkt, sorgt bei vielen Aktieninvestoren für Ratlosigkeit. „Oft steht die
Frage im Raum, ob sich Aktien bereits
in einem Abwärtstrend befinden und
Rücksetzer wie der am Jahresende
2018 überhaupt noch einmalige Gelegenheiten für den Einstieg oder die
Aufstockung von Aktienpositionen
darstellen“, fasst Guy Lerminiaux,
CIO für die fundamentale Aktienanalyse bei Degroof Petercam AM die Lage
zusammen.
Um die zukünftige Richtung der Aktienmärkte einzuschätzen, können
einerseits saisonale Regelmäßigkeiten untersucht werden, wie zum Beispiel der sogenannte Januar-Effekt.
Doch die Vergangenheit hat gezeigt,
dass die Januarentwicklung nicht
immer ein verlässlicher Indikator für
den weiteren Jahresverlauf der Kurse gewesen ist. Andererseits lassen
sich zur Beurteilung von Aktienbewertungen Kennzahlen heranziehen,
wie zum Beispiel das Kurs-GewinnVerhältnis (KGV) - die wahrscheinlich

von Finanzanalysten und -strategen
am meisten verwendete Kennzahl.

KGV mit Schwächen
Diese ist zwar sehr hilfreich in Trendmärkten, doch hat sie ein bedeutendes Manko. Guy Lerminiaux verweist
darauf, dass an Wendepunkten im
Konjunkturzyklus die meisten Unternehmen, Analysten und Strategen
dazu neigen, den Trend der zugrundeliegenden Gewinne zu dem Zeitpunkt zu extrapolieren, an dem dieser
seine Richtung ändert. „Daher sendet
das KGV häufig falsche Signale – und
zwar zu pessimistische, wenn sich die
Markt- und Wirtschaftsentwicklung
im Tal befindet, und zu optimistische
in der Nähe von Konjunkturgipfeln.
Da sich der derzeitige Zyklus seinem
Endstadium nähert, ist das KGV somit
wahrscheinlich wohl nicht das beste
Instrument“, gibt der Aktienstratege
zu Bedenken.

Gewinne bereinigen – Aussagekraft
erhöhen
Um die Aktienbewertungen breiter zu
analysieren, ist es sinnvoller, entweder die Extrapolation des Gewinns pro
Aktie zu vermeiden oder eine Kennzahl
zu verwenden, die in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen hat und
auf Robert Shiller, Wirtschaftsprofessor an der Yale University, zurückgeht.
Der Nobelpreisträger entwickelte das
zyklisch bereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis, das nach ihm benannte ‚Shiller-KGV‘. Diese Bewertungskennzahl
ist definiert als der Aktienkurs dividiert
durch die durchschnittlichen Gewinne der vergangenen zehn Jahre und
bereinigt um die Inflation. Einfach ausgedrückt berücksichtigt sie die Gewinne über einen ‚vollständigen‘ Konjunkturzyklus, um die Zyklizität von
Gewinn-Kennzahlen herauszunehmen
und eine übermäßige Extrapolation in
die Zukunft zu vermeiden.
„Allerdings hat auch das Shiller-KGV
sein Manko“, betont Guy Lerminiaux.

„Es würde im nächsten Jahr automatisch leicht zurückgehen, weil die
schlechten Gewinn-Ergebnisse von
2009 aus dem zehnjährigen Zeitfenster herausfallen. Vor diesem Hintergrund erscheinen die Gewinnerwartungen für die kommenden Jahre in
einem Umfeld schwächeren Wachstums übermäßig optimistisch.“
Untersucht man das Shiller-KGV in
den drei Hauptregionen USA, Eurozone und Japan, kippte die Kennzahl
nach einem langen Anstieg seit 2016
abrupt im letzten Quartal 2018. Bei
relativer Betrachtung sind die Bewertungen in den USA immer noch höher
als die in der Eurozone und Japan.
Gemessen an ihrer eigenen historischen Entwicklung sind die USA ebenso wie die Eurozone (26 Prozent bzw.
23 Prozent über ihrem Durchschnitt)
weiterhin recht teuer.
Lerminiaux zufolge sollten Anleger
gegenüber europäischen und USamerikanischen Aktienmärkten langfristig eine gewisse Vorsicht walten
lassen. Selbst nach den jüngsten Kursrückgängen sind diese Märkte immer
noch nicht billig. Ohnehin sind Rezessionsgefahren dort noch gar nicht
eingepreist. Demgegenüber erscheint
Japan fairer bewertet und ist daher
unter diesem Gesichtspunkt interessanter.
Das Gewinnwachstum in Europa war
über die vergangenen zehn Jahre enttäuschend, und es gibt keine unmittelbaren Anzeichen dafür, dass sich dieses Bild in absehbarer Zeit zum Besseren wendet. „Das bedeutet aber nicht,
dass Europa außer Acht gelassen
werden sollte, sondern vielmehr, dass
aktives Management bei europäischen
Aktien von entscheidender Bedeutung
ist, um annehmbare zukünftige Renditen zu generieren“, sagt der AktienChef bei Degroof Petercam AM.
Quelle: Degroof Petercam AM
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GSAM Kommentar: Was uns Big Data über Markttrends verrät
von Marie Cardoen, Leiterin des Privatkundengeschäfts in Deutschland und Österreich bei Goldman Sachs
Asset Management
Investmentmanager nutzen heutzutage zunehmend Technologie, um
riesige Mengen verfügbarer Daten
auswerten zu können und so neue
Renditequellen zu erschließen. Traditionell ist die Analyse von Unternehmen stark auf Fundamentaldaten aus Geschäftsberichten gestützt.
Dieselben Daten werden jedoch von
Millionen Investoren weltweit herangezogen und sind darüber hinaus vergangenheitsbezogen. Für ein
erfolgreiches Investment wird es
immer wichtiger, aktuelle Trends ausmachen zu können oder Verbindungen zwischen Unternehmen zu erkennen, bevor der Markt dieses Potenzial
vollständig wahrnimmt. Die Analyse
sowohl traditioneller als auch alternativer Daten, sprich Big Data, ist für
uns zentral, um einen Informationsvorsprung zu erlangen.
Eine
interessante
Anwendung
von Technologie zur Auswertung
alternativer Daten ist die Nutzung
Maschinellen Lernens. So können
wir Abhängigkeiten zwischen Unternehmen identifizieren, die keine
offensichtliche Verbindung aufweisen, wie die Zugehörigkeit zu einem
gemeinsamen Sektor oder das gleiche Herkunftsland. Ein Hersteller für
Automobilsitze in Deutschland könnte beispielsweise mit einem brasilianischen Textilhersteller verbunden
sein, weil er diese Textilien für seine
Sitze verarbeitet.
Als Datenquelle können hier unter
anderem Patente dienen, von denen
Millionen existieren und die für jedermann öffentlich zugänglich sind. Die
in ihnen angegebenen Liefer-, Absatzoder Finanzierungsverbindungen können uns frühzeitig Aufschluss darüber
geben, wie sich veränderte Geschäftszahlen eines Unternehmens auf dessen Lieferanten auswirken. In ähnlicher
Weise lassen sich mithilfe Maschinellen Lernens auch die Auswirkungen
eines Unternehmenskonkurses auf
Mitbewerber ableiten oder der Einfluss
guter oder schlechter Presse.
Eine weitere Form des Maschinellen
Lernens, die wir in unserem Invest-

mentprozess einsetzen, ist die Natürliche Sprachverarbeitung (Natural
Language Processing). Computer
lernen hier, Texte in unterschiedlichen Sprachen zu lesen und diese
Informationen in wenigen Sekunden auszuwerten. Unter anderem
macht diese Technologie es möglich, thematische Trends zu erkennen und Verbindungen zwischen
Unternehmen herzustellen, wenn
sich bestimmte Wortnennungen, also
Themen, zusammenhängend mit diesen Unternehmen häufen.
Nachfolgend beschreiben wir
Themen, die wir in diesem
genau beobachten, weil unsere
lysen interessante Verbindung
machen konnten.

drei
Jahr
Anaaus-

1. Smart Healthcare
Es ist für viele Unternehmen im
Gesundheitswesen eine Herausforderung, den aktuellen Standard der
bereitgestellten
Gesundheitsinformationen zu verbessern. Prognosen
zufolge wird der Gesamtmarkt für
das sogenannte Internet der Gesundheitsgeräte in den nächsten Jahren
auf fast das Doppelte seiner heutigen
Größe ansteigen. Heutzutage können
auf das Gesundheitswesen fokussierte Anwendungen viele Erkenntnissen zur Förderung der öffentlichen Gesundheit liefern, beispielsweise solche, die sich auf Diagnose,
schnelle Kommunikation in Kliniken
oder konsolidierte Patientendaten
für Krankenhausärzte konzentrieren.
Dementsprechend konnten wir Verbindungen von Unternehmen in
Industriezweigen wie Medizinische
Geräte und Anwendungssoftware
beobachten, bei denen erst durch den
Trend zu Smart Healthcare Abhängigkeiten entstanden sind.

2. Kein Tropfen umsonst
Darüber hinaus haben wir Verbindungen
zwischen
Unternehmen
der Softdrinkindustrie und der Ölund Gasindustrie gefunden. Beide
Branchen verbrauchen im täglichen
Betrieb große Wassermengen und
fallen in den Einflussbereich neuer
Vorschriften für die Bewirtschaftung

und Wiederverwendung von Wasser, die zusätzliche Kosten für diese
Unternehmen verursachen könnten. In Kalifornien wurden bereits im
Mai letzten Jahres neue Vorschriften
erlassen, um die Wassernutzung zu
begrenzen. Auch in der EU, dem Vereinigten Königreich und in Australien
wurden weitere Entwürfe zur Wasserwirtschaft vorgelegt, die in Zukunft
für die Entwicklung dieser Unternehmen relevant werden könnten.

3. Der Sonne entgegen
Weltweit verzeichnen Flughäfen seit
fünf Jahren ein steigendes Passagieraufkommen. Tendenz steigend. Über
150 große Flughäfen weltweit suchen
als Reaktion darauf nach Möglichkeiten, Solarenergie und andere erneuerbare Energiequellen einzusetzen.
So könnten sie ihre Betriebsinfrastruktur optimieren und letztendlich ihre Kapazität für eine effiziente
und kostengünstige Betriebsführung
steigern. Somit konnten wir aufgrund sinkender Solarstromkosten
bei Unternehmen aus den Branchen
Erneuerbare Energien und Flughafendienstleistungen bestehende Verbindungen identifizieren.

Fazit: Über den Tellerrand schauen
Wir sind überzeugt, dass Investoren
kritisch darüber nachdenken sollten,
welche Unternehmen zur Vergleichsgruppe in der relevanten Branche
gehören. Dabei können sie ihre Analysen auf die Identifizierung von
Marktthemen und langfristige Veränderungen ausrichten. So lassen sich
Zusammenhänge zwischen ansonsten nicht offensichtlich miteinander
verbundenen Unternehmen besser
erkennen.
Das Ziel: nicht immer in die offensichtlichen Unternehmen investieren,
die meist schon im Preis gestiegen
sind, sondern Bereiche des Marktes
unter die Lupe nehmen, die andere
Investoren weniger im Visier haben
und die somit noch mehr Wertsteigerungspotenzial bieten.
Quelle: Goldman Sachs
Management (GSAM)
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