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im Rückblick wird uns der Spätsommer
2012 als Zäsur historischen Ausmaßes
erscheinen: Die Europäische Zentralbank
(EZB) will notfalls unbegrenzt Staatsanleihen von Krisenländern kaufen. Ziel ist es,
einen Währungsverbund zusammenzuhalten, der auf politischem Willen, nicht aber
auf ökonomischer Vernunft gründet. Damit ist die EZB direkt in die Staatsfinanzierung eingestiegen; das Ziel der Geldwertstabilität rückt nach hinten.

Anleihekäufe der EZB
Vier starke Strategie-Portfolios
sind eine historische Zäsur
für Ihren finanziellen Erfolg
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Europa-Aktien bilden das Schlusslicht
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Gute Aussichten für den US-Aktienmarkt
In den 1990er-Jahren erschien eine bahnbrechende wissenschaftliche Arbeit. Darin wurde nachgewiesen: Mit US-Aktien, die sich in
den 12 Monaten zuvor stärker als andere Titel
entwickelt hatten, ließen sich in der Folge abnormal hohe Proﬁte erzielen. Inzwischen gibt
es Hunderte Untersuchungen, die diesen Momentum-Effekt bestätigen – bei US-Aktien,
aber auch in fast allen anderen Anlageklassen,
Märkten und Sektoren. Unser aktuelles Research zeigt, dass sich vor allem der amerikanische Aktienmarkt im Vergleich zum Vorjahr
stärker entwickelt als die restlichen Börsen.
Den großen US-Unternehmen auf den Fer-

sen sind Firmen mit geringer Marktkapitalisierung, wie sie im MSCI World Size-Index
gebündelt sind. Passend zur Stärke der USTitel kommen nun auch die ersten Nachrichten herein: So sind jüngst 2 der 5 wichtigsten Frühindikatoren in den USA überraschend
stark gestiegen. Bald dürften auch die Gewinnmeldungen aus Übersee besser werden:
Dazu reicht es schon, wenn die Gewinne der
Energieﬁrmen nicht mehr sinken – sie waren
im Vorjahr um satte 60 % eingebrochen, was
den Gewinnanstieg der übrigen Unternehmen
(8 %) überschattete. Beide Faktoren sollten
den US-Aktien 2016 Rückenwind verleihen.

Anleihen: Strategie-Depots
gegen den Anlagenotstand

Sammelt Gold Kraft für
neuen Aufwärtstrend?

Verkehrte Welt: Wer dem deutschen Staat
Geld leiht, bekommt nur Almosen oder muss
sogar dafür zahlen! Wir bei Albrech & Cie.
reagieren auf den Anlagenotstand, indem wir
Staatsanleihen in unseren neu entwickelten
Strategie-Portfolios einen ungewohnten Platz
zuweisen: Im einen Portfolio entfalten langlaufende Anleihen ihr Potenzial im Zusammenspiel mit gegenläuﬁgen Anlageklassen
wie Aktien und Gold; im anderen kaufen wir
10-jährige Titel nur, wenn sie Stärke zeigen
und weitere Kursgewinne zu erwarten sind.
Und in den fokussierten Momentum-Strategien nutzen wir kurz laufende Anleihen vor
allem, wenn die Aktienmärkte schwächeln.

Gold ist nicht nur ein faszinierendes Metall,
sondern für viele auch eine emotionale Investition. Doch als Anleger sollte uns eine eher
nüchterne Frage interessieren: Wie groß ist
die Wahrscheinlichkeit, dass der Goldpreis
längerfristig wieder steigt? Unserer Meinung
nach sind die Chancen gut, denn: Gold in
der Handelswährung US-Dollar hat 12 Jahre
lang jedes Jahr an Wert gewonnen. Von 2013
an hat es 3 Jahre lang korrigiert und 50 %
des vorherigen Anstiegs korrigiert – dieses
Ausmaß ist in einem Bullenmarkt völlig normal. 2016 zeigt sich das Edelmetall in Dollar (16,1 %) als auch in Euro (10,7 %) bislang stark – ein vielversprechendes Zeichen!

2016 lässt sich für Gold gut an

12 Jahre stieg der Goldpreis, dann ging‘s 3 Jahre
lang abwärts (1 Kerze = 1
Jahr). Dabei wurden 50 %
des Anstiegs seit 2001
Bild: Prorealtime
korrigiert.

Sind die Geldpolitiker am Ende ihres Lateins?
In jüngster Zeit diskutieren die Geldpolitiker
immer wieder Szenarien, die die einen als
Verheißung, die anderen als Schreckensvision
interpretieren: Mal geht es um die Abschaffung des Bargelds, mal um Negativzinsen auf
den Privatkonten. Die jüngste „Sau“, die die
Geldpolitiker durchs Dorf treiben, ist das sogenannte Helikopter-Geld – sprich die direkte
Abgabe von Barem an Privatpersonen bzw.
Unternehmen, damit diese es in den Konsum
stecken oder es investieren. Wir halten dies
für ökonomisches Voodoo und wundern uns,

dass EZB-Chef Draghi von einem „interessanten Konzept“ spricht. Schließlich zeigen
solche Diskussionen nur, wie groß die Not
der Geldpolitiker inzwischen ist. Vor Kurzem erst hat die Notenbank weit reichende
Schritte beschlossen: Das Kaufprogramm für
Anleihen wurde erweitert, und der Strafzins,
den Banken zahlen müssen, wenn sie bei der
EZB Geld parken, auf 0,4 % erhöht. Zudem
leihen die Banken bei der EZB Geld zu 0 %
und erhalten eine Prämie, wenn sie Kredite
vergeben. Ist das denn nicht genug?!
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