Ausgabe September 2020

NEWSLETTER
GFA Vermögensverwaltung

Liebe Leserinnen und Leser,
ein heißer Sommer liegt hinter uns und bedingt durch Corona haben viele
dieses Jahr ihren Sommerurlaub zu Hause oder innerhalb Deutschlands
verbracht. Zumindest war es bei uns so der Fall und wir haben einige neue
und interessante Landstriche erkundet, die uns bis dato fremd waren,
obwohl sie direkt vor der Haustür lagen.
Nach der Urlaubszeit möchten wir Sie mit diesem Newsletter unter den
Rubriken „Marktkommentar“ und „Gut zu wissen“ wieder wie gewohnt auf
dem Laufenden halten. In der Rubrik „Phänomene des Marktes“ gehen wir
ausführlich auf das Thema Gold ein und unter „Strategie des Monats“ zeigen
wir Ihnen eine Systematik für ein erfolgreiches Investment in Deutsche Aktien
auf.
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen.
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Gut zu wissen
Gute Nachrichten für Gold-ETCs:
Im neusten Referentenentwurf ist über die Besteuerung von ETCs nichts aufgeführt. Deshalb kann man
im Moment davon ausgehen, dass „Xetra Gold“ oder „Euwax Gold“ weiterhin steuerfrei gehalten werden
kann.

US-Dollar:
Die Dollarschwäche seit März scheint beendet. Der Dollar legt seit mehreren Wochen gegen alle
internationalen Währungen zu. Diese Entwicklung ist ein Anzeichen dafür, dass sogenannte CarryTrades, also in Dollar finanzierte Aktienpakete, in größerem Umfang zurückgeführt werden. Sollte sich
diese Entwicklung weiter fortsetzen, dürften sowohl die Aktienmärkte wie auch der Euro deutlich unter
Druck geraten.

Gold:
Wie in der Ausgabe vom 05.08.2020 beschrieben, haben wir für Anfang August 2020 ein wichtiges Hoch
bei Gold erwartet, welches punktgenau eingetreten ist. Seit Anfang August ist Gold nun im
Korrekturmodus. Aus Sicht unseres Zyklus-Struktur-Modells erwarten wir wieder steigende Gold
Notierungen ab Oktober.

Deutschland:
Die deutsche Wirtschaft zeigt Erholungstendenzen. Laut dem Ifo-Institut dürfte dadurch die
Schrumpfung der deutschen Wirtschaft für das Jahr 2020 geringer ausfallen, als erwartet. Erwartet
werden derzeit -5,2%. Dies wäre deutlich weniger als in der Finanzkrise 2008/2009. Über diesem eher
freundlichen Ausblick schwebt allerdings das Damoklesschwert eines zweiten Lockdowns sowie einer
massiven Insolvenzwelle, bedingt durch auslaufende Hilfszahlungen und Beendigung des InsolvenzMoratoriums am 1. Oktober. Wir bleiben vorerst jedenfalls eher skeptisch, da wir für das vierte Quartal
zuerst noch eine Korrektur erwarten.

Luftfahrt:
Nachdem die Lufthansa bereits einhundert Jets dauerhaft stillgelegt hat, wurde nun beschlossen, noch
weitere fünfzig Jets langfristig auszumustern. Dies ist verbunden mit einem weiteren Stellenabbau von
mehreren tausend Mitarbeitern. Die Lufthansa leidet besonders unter dem Ausfall von
gewinnbringenden Langstreckenflügen. Es besteht die Hoffnung, dass einige Transatlantikrouten
demnächst wieder regelmäßig bedient werden können. Voraussetzung dafür ist eine CoronaSchnelltest Strategie vor Abflug. Daran wird mit Nachdruck gearbeitet. Boeing darf auf Wiederzulassung
der 737 Maxx hoffen. In der kommenden Woche wird der Chef der US-Luftaufsicht FAA Steve Dickson
persönlich einen Testflug unternehmen. Der Flug ist eine wichtige Hürde auf dem Weg zur Freigabe. Die
Aktie reagierte mit einem mehrprozentigen Plus.

Corona Situation:
Weltweit steigen die Infektionszahlen wieder an. Spitzenreiter sind die USA mit inzwischen mehr als
sieben Millionen bestätigten Infektionen und über zweihunderttausend Toten. Auf Platz zwei und drei
folgen Indien und Brasilien mit jeweils rund fünf Millionen bestätigten Fällen. Eine unbekannte,
vermutlich hohe Dunkelziffer kommt noch oben drauf. In Europa sind besonders Frankreich und
Spanien von drastisch steigenden Fallzahlen betroffen. Auch in Deutschland steigen die Zahlen wieder
an, allerdings im Vergleich relativ moderat. Es zeigt sich, dass in Deutschland bei der Corona
Bekämpfung vieles richtig gemacht wurde. Nach Aussage des Virologen Christian Drosten geht die
Pandemie weltweit jetzt erst richtig los. Wir können nur hoffen, dass er sich da gründlich irrt.
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Marktkommentar
Die Ketchup-Inflation 2023 !
Inflation ist bisher ein kaum beachtetes Thema. Schließlich verfehlen die Notenbanken bisher ihr
Inflationsziel von zwei Prozent bei Weitem. Ungeachtet der Tatsache, dass die Weltwirtschaft seit der
Finanzkrise 2008/09 trotz quantitativem Easing und Niedrigstzinsen ein verhältnismäßig schwaches
Wachstum zu verzeichnen hat, wirkt jetzt vor allem auch die Coronakrise deflationär.
Zwar erholte sich die Industrie in den USA und Europa seit Mai zunächst ziemlich stark, die Erholung
verliert aber seit Ende Juni wieder an Schwung. Selbst der negative Einlagenzins, die expansive
Schuldenpolitik sowie die massive Unterstützung der Finanzpolitik scheinen zwar die Geldmenge
dramatisch zu erhöhen, doch die Geldschwemme allein reicht bisher nicht aus, um dem Inflationsziel
von zwei Prozent näher zu kommen.
Das Geld muss in den Umlauf bzw. Wirtschaftskreislauf gelangen und das Kreditvolumen erhöhen. Dass
aus Angst vor der Zukunft das Geld im Bankensektor verbleibt oder auf den Konten der Konsumenten
gebunkert oder nur in Immobilien gesteckt wird, wollen die Zentralbanken und Staaten nicht
akzeptieren. Sie werden jetzt wohl noch mehr auf das Gas drücken, um die Nachfrage nach Gütern und
Dienstleitungen ausreichend zu stimulieren.
Allerdings zeigen verschiedenen Berechnungen, dass zwei Prozent Inflation mit den bisherigen
geldpolitischen Maßnahmen nicht vor 2023 erreicht werden kann. Die Europäische Zentralbank (EZB)
rechnet 2020 nur mit einer Inflation von 0,3 Prozent. Für 2021 sieht Sie ein Prozent und 2022 gerade
einmal 1,3% Inflation. In den USA ist von etwas höheren Raten auszugehen, allerdings werden wohl
auch hier die zwei Prozent in den nächsten Jahren verfehlt.
Alternde Bevölkerung, geringere Produktivität, Globalisierung und digitale Disruption wirken mittel- bis
langfristig eher inflationsdämpfend.
Alles Fakten, die den Notenbanken natürlich bewusst sind. Und so reagieren sie bereits und geben
inzwischen das Ziel heraus, auch eine vorübergehende über zwei Prozent liegende Inflationsrate zu
akzeptieren und das mit einer Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik erreichen zu wollen.
Zinsanhebungen sind inzwischen bis 2023 undenkbar und die Anleihenkäufe der US-Notenbank von
aktuell 120 Milliarden Dollar pro Monat werden eher noch ausgedehnt werden. Auch Vollbeschäftigung
ist nun das erklärte Ziel der US-Notenbank Fed.
Jetzt Geldpolitisch voll Gas zu geben und eine Inflationsrate von zwei Prozent nur noch als grobe
Zielmarke zu sehen, könnte aber auch dazu führen, später nicht mehr rechtzeitig abbremsen zu
können. Wie bei einer Ketchupflasche könnte dann die Inflation plötzlich kommen und kaum noch zu
bremsen sein.
Angesichts der weiterhin ultralockeren Notenbankpolitik in den USA kann auch die EZB nicht
zurückstehen. Seit Beginn der Coronakrise hat der Euro stark aufgewertet und ist den deutschen
Exporteuren ein Dorn im Auge. Immerhin hat der Euro seit der Coronakrise um rund zehn Prozent auf
1,18 Dollar zugelegt und belastet die Wirtschaft zusätzlich zu den Folgen des Lockdown.
Selbst bei den EZB-Ratssitzungen ist der Wechselkurs deshalb ein wichtiges Thema geworden. Die EZB
wird wohl nicht umhinkommen auch den Euro zu schwächen. So geht Jörg Krämer, Chefvolkswirt bei
der Commerzbank, davon aus, dass die EZB das Inflationsziel zukünftig lockerer interpretieren wird.
Alleingänge funktionieren in einer globalen Welt eben nicht. Alle jetzt angedachten expansiven
Maßnahmen aber dürften weltweit in den nächsten drei Jahre zu einer höheren Inflation führen als
gewünscht, auch wenn es aktuell noch nicht danach aussieht.
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Empfehlung des Monats
Deutsche Aktien Systematic Invest, WKN: HAFX8Z –
Mehr Rendite, weniger Risiko
Unser im Juni 2019 aufgelegte Deutschlandfonds zählt zu den besten Fonds seiner Vergleichsgruppe.
Ziel des Fonds ist es, die interessantesten ca. 40 Aktien aus dem deutschen Aktienmarkt
herauszufiltern. Außerdem sichern wir den Fonds gegen größere Crashs und Korrekturen ab. Die
Absicherung führt jedoch nicht dazu, dass auf Rendite verzichtet wird. Wissenschaftliche
Untersuchungen zeigen, dass dies über das sogenannte doppelte Momentum in Kombination mit einer
Absicherung mittel- bis langfristig sehr gut gelingt. Zur Absicherung setzen wir vor allem auf unsere
GFA-Börsenampel.
Die folgende Graphik zeigt die diesjährige Wertentwicklung unseres Fonds (in Blau markiert) zum Stand
28. September 2020 im Vergleich zum gesamten Sektor (in Rot markiert). Während der Sektor während
des Corona-Crashs in der Spitze einen (maximalen) vorübergehenden Verlust (Drawdown) von 38,46%
verkraften musste, lag dieser bei unserem Fonds bei 24,1%. Der Einbruch wurde also gut abgefedert.
Generell sollte sich der Ertragspfad unseres Fonds stetiger entwickeln als der des gesamten Sektors.
Das Gleiche gilt für die Wertentwicklung, auch hier liegt unser Fonds in diesem Jahr vorne.
Wertentwicklung des Fonds Deutsche Aktien Systematic Invest im Vergleich zum gesamten
Sector

Quelle: www.fondsweb.de

Ähnlich sieht es auch bei einer Jahresbetrachtung aus. Auf 1 Jahr liegt die Wertentwicklung mit +7,7%
unseres Deutschlandfonds höher, als die der Vergleichsgruppe (+1,1%) und als die des DAX (+3,9%). Ein
weiterer wichtiger Faktor ist die Betrachtung der Schwankungsbreite (Volatilität). Auch diese ist auf 1
Jahr mit 17,7% - trotz der höheren Wertentwicklung - deutlich geringer, als die des DAX mit 24,8%
(Quelle: Fondsweb, vwd, Stand: 30.09.2020).
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Unser Webinar zu diesem Thema
Wer dieses Thema noch weiter vertiefen möchte, laden wir herzlich zu unserem kostenfreien Webinar
am 24.11.2020 um 18.00 Uhr ein:

Inhalt: Trendstarke Aktien mit eingebautem Crashschutz
Mit dem doppelten Momentum ist es möglich auf trendstarke Aktien zu setzen und gleichzeitig einen
Crashschutz einzubauen. Dabei durchlaufen die Aktien einen zweistufigen Selektionsprozess. Im ersten
Schritt findet eine Vorauswahl der Aktien mit einem positiven absoluten Momentum statt. Nur diese
Aktien durchlaufen danach den zweiten Selektionsprozess, bei dem dann festgestellt wird, welche
dieser Aktien das höchste relative Momentum besitzen.
Durch die Anzahl der in Frage kommenden Titel im Portfolio kann das Chance-Risiko-Verhältnis sehr
leicht gesteuert werden. Es können sehr renditestarke Portfolios gebildet werden, aber auch sehr
schwankungsarme Portfolios mit einem sehr ruhig verlaufenden Ertragspfad. Das Webinar ermöglicht
es Interessierten, den gesamten Prozess der Aktienauswahl nachvollziehen zu können.

Nähere Informationen erhalten Sie mit dem nächsten Newsletter Anfang November.
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Phänomene des Marktes

Das beeinflusst den Goldpreis!
Zu diesem Thema haben wir Ihnen einen sehr interessanten Artikel verfasst, welchen wir Ihnen sehr
gerne separat per Mail zu kommen lassen. Aufgrund der Dateigröße haben wir uns für diesen Weg
entschieden.
Bitte melden Sie sich hierfür unter der Telefonnummer 07643 9141950 oder per Mail an
info@gfa-vermoegensverwaltung.de

Disclaimer Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Strategien gezogen
werden können. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Anlagestrategien bleiben bei der
Berechnung der Wertentwicklungen unberücksichtigt. Dieser Veröffentlichung liegen Daten bzw. Informationen zugrunde, die wir für zuverlässig halten. Die hierin enthaltenen
Einschätzungen entsprechen unserer bestmöglichen Beurteilung zum jeweiligen Zeitpunkt, können sich jedoch – ohne Mitteilung hierüber – ändern. Für die Richtigkeit bzw.
Genauigkeit der Daten können wir keine Gewähr übernehmen. Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
Anlageprodukten dar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers/der
Verfasser wieder. In der Präsentation zum Ausdruck gebrachte Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Anlagestrategien weisen auf Grund ihrer
Zusammensetzung und Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender
Wertentwicklungen. Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw.
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der
Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der GFA Vermögensverwaltung GmbH gestattet. Desweiteren
gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite.
Risikohinweis: Die dargestellte Wertentwicklung (historische Simulation) läßt keine Rückschlüsse auf künftige Wertentwicklungen zu! Die Ergebnisse beruhen ausschließlich auf dem
aktuellen Stand des Simulationsverfahrens
© 2020 GFA Vermögensverwaltung Gmbh. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 6

