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NEWSLETTER
GFA Vermögensverwaltung

Liebe Leserinnen und Leser,
die Sommerferien sind da und bei den meisten beginnt die wohlverdiente
Urlaubzeit. Bei vielen wird diese anders verlaufen wie geplant. Einige werden
dieses Jahr anders wie sonst den Urlaub zu Hause oder in Deutschland
verbringen. Doch warum auch nicht seine eigene Heimat und die eigene
lokale Wirtschaft besser kennenlernen? Hat die Heimat doch meist mehr zu
bieten, als man auf den ersten Blick erkennen kann.
Mit unserem Newsletter möchten wir Sie auch in der Urlaubszeit auf dem
Laufenden halten.
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Lesen. Genießen Sie Ihren Urlaub
und vor allem bleiben Sie gesund!
Ihr GFA-Team
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Gut zu wissen
Dollarschwäche voraus?
Der Euro hat im Laufe des Monats Juli deutlich zugelegt, der Dollar gerät mehr und mehr unter Druck.
Sollte sich diese Entwicklung weiter fortsetzen, werden exportorientierte europäische Unternehmen
zusätzlich belastet werden. Gleichzeitig ist eine Flucht in Rohstoffe zu beobachten, besonders in
Edelmetalle. Sowohl die Dollarschwäche wie auch der Run auf Gold und Silber sind Ausdruck der Krise,
die durch das Corona-Virus weltweit, aber derzeit eben besonders in den USA ausgelöst wurde.

USA:
Donald Trump hat mal wieder alle per Twitter erschreckt. Seine Idee, die Wahl im November eventuell
zu verschieben, zeigt bereits jetzt, dass er einen für ihn negativen Wahlausgang nicht ohne weiteres
anerkennen wird. Verfassungsrechtler in den USA sind besorgt, dass Trump bis November mögliche
verfassungsrechtliche Winkelzüge absolvieren könnte, um den Wahltermin zu torpedieren. Sollte so
etwas passieren, könnte das einen echten Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten auslösen.

Gold:
Der Goldpreis hat im Juli nach fast neun Jahren ein neues Allzeithoch erreicht und notiert knapp unter
2000 US-Dollar. Hier stellt sich nun die spannende Frage, ob der Ausbruch auf neue Höchststände
nachhaltig ist und entsprechend weitergeführt werden kann. Dafür spricht die krisenbedingte
Nachfrage nach Gold. Eine zyklische Betrachtung spricht allerdings dagegen. Unser Zyklus-StrukturModell schlägt für Anfang August ein potentiell wichtiges Hoch vor. Eine Korrektur des Goldpreises im
Verlauf des Monats August käme also nicht überraschend.

China:
China vermeldet nach einem positiven zweiten Quartal auch für den abgelaufenen Juli erstaunlich
robuste Wirtschaftszahlen. Es beginnt sich eine V-förmige Erholung abzuzeichnen, die einige andere
Wirtschaftsräume mit nach oben zieht. Es wäre aber verfrüht und riskant, Entwarnung für die
Weltwirtschaft zu geben. Auch ist nie ganz sicher, ob die chinesischen Wirtschaftszahlen die tatsächliche
Situation korrekt widerspiegeln.

Luftfahrt:
Tief rote Zahlen bei Boeing und Airbus. Die Corona Krise beschert den Flugzeugbauern massive
Probleme, die sich auch auf den deutschen Triebwerkshersteller MTU auswirken, wo mit einem
deutlichen Umsatz- und Gewinneinbruch gerechnet wird. Die Luftfahrtbranche wird sich bedingt durch
die Corona Krise insgesamt „neu erfinden“ müssen. Großraumflieger sind einfach nicht mehr gefragt.
Nach mehr als fünf Jahrzehnten stellt Boeing nun auch die Produktion der legendären 747 Jumbo ein.

Corona:
Weltweit mehren sich die Anzeichen für eine zweite Infektionswelle. In der philippinischen
Millionenstadt Manila wurde bereits ein erneuter Lockdown angeordnet, das Gesundheitssystem steht
vor dem Kollaps. Auch in den USA ebbt die Welle nicht ab. Inzwischen wird auch von Notenbankern ein
vier- bis sechswöchiger wirklich harter Lockdown gefordert, um die Situation unter Kontrolle zu bringen
und selbst Präsident Trump befürwortet neuerdings das Tragen von Schutzmasken. Virologen
befürchten eine flächige Ausbreitung der Krankheit, die dann überhaupt nicht mehr kontrollierbar wäre.
Für die Wirtschaft wäre das fatal.

Nasdaq:
Die US-Tech Werte sind weiterhin nicht zu bremsen und sind bereits wieder auf dem Weg, die letzten
Höchststände zu erreichen. Apple notiert inzwischen über 400 US-Dollar. Die extreme Diskrepanz
zwischen den Tech-Werten und der „Old-Economy“ ist allerdings kein wirklich gutes Zeichen.
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Marktkommentar
Sommerloch
Saisonal betrachtet stehen uns mit dem August und September eigentlich die verlustträchtigsten
Monate des Jahres ins Haus. Vorbote dieser Monate könnte die aktuelle Lustlosigkeit der Aktienmärkte
sein, nicht mehr ansteigen zu wollen. Seit ca. drei Wochen bewegen sich die Aktienmärkte nämlich eher
seitwärts. Von größeren Verlusten ist jedoch nicht auszugehen. Beim DAX zum Beispiel befinden sich
die nächsten Unterstützungslinien bereits bei ca. 12.400 Punkten, spätestens bei ca. 12.000 DAXPunkten befindet sich eine gute Auffangzone. Hält diese nicht, wären wir jedoch dann schnell wieder
bei ca. 11.500 DAX-Punkten, die wir zuletzt Anfang Juni gesehen hatten.
Übergeordnet jedoch und damit auf Sicht der nächsten Monate, bleiben die Geldschleusen der
Notenbanken geöffnet. Dieses Geld sucht weiterhin Anlagemöglichkeiten und wird wohl die
Vermögenspreisblasen auf den Aktien- und Immobilienmärkten vorerst weiter aufpumpen. Flankiert
wird das Ganze durch überaus großzügige Maßnahmen der Staaten weltweit – ungeachtet einer
dramatisch weiterwachsenden Staatsverschuldung. Wie manipuliert die Märkte sind sieht man schon
daran, dass Italien mit seiner desolaten Wirtschaft für seine Anleihen nur 1,2% Zins verlangen muss.
Unter risikoadäquater Verzinsung versteht man etwas anderes. Finanziert werden die Staatsschulden
wiederum durch die kreativen Notenbanken. 2021 wird so das Budgetdefizit der USA fast 3 Bio. USD
betragen und damit 62% des Gesamthaushalts. Zukünftige jetzt schon bekannte Verpflichtungen sind
noch gar nicht mit eingerechnet. Laut dem Wirtschaftsfachmann, Bundestagsabgeordneten (MdB) und
Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, Peter Böhringer, wird diese Geld- und Fiskalpolitik eines
schönen Tages zum Kollaps aller Währungen sowie der Marktwirtschaft führen.
Doch so weit ist es noch nicht. Noch überstrahlen die Maßnahmen der Notenbanken alle zukünftigen
Risiken und blenden diese aus. Vor dem Endspiel ist eher noch mit einem Crack-up-Boom zu rechnen,
wie wir schon öfters an dieser Stelle ausgeführt haben. Realwirtschaft und Aktien- sowie
Immobilienpreise werden sich wohl weiter auseinanderentwickeln, solange man an die Macht der
Notenbanken glaubt. Leider wird sich damit aber auch weltweit die Schere zwischen Arm und Reich
weiter öffnen. Und dies birgt für die nächsten Jahre erheblichen Sprengstoff und Gefahren für das
Erstarken linker und rechter Flügel in der Politik und Gesellschaft.
Besonders profitieren aktuell die sogenannten Wachstumstitel des Technologiebereichs und hier vor
allem die großen Marktführer/FANGMAN-Aktien (Facebook, Apple, Netflix, Google (heute Alphabet),
Microsoft, Amazon und Nvidia). Subtanzwerte (Valuetitel) haben bisher das Nachsehen. Kein Wunder
also, dass die Kurs-Gewinn-Verhältnisse der weltweiten Value-Titel, gemessen am MSCI World Value
Index, bei ca. 16 liegen, die des MSCI World Growth Index bei stolzen 35,3. Value-Titel werden also nur
noch mit dem 16-fachen des durchschnittlichen Jahresgewinns gehandelt und sind damit nur halb so
teuer, wie Growth-Titel. Auch hier wird das Pendel wieder in die andere Richtung ausschlagen, wann
weiß jedoch Niemand. Und irrationale Bewertungen können sich an den Börsen sehr lange halten.
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Empfehlung des Monats
Erfolgreich investieren - Investments in die Zukunftsbranchen
Die großen und wichtigen Trends der nächsten drei bis vier Jahrzehnte werden sich maßgeblich aus
den weltweiten demographischen Entwicklungen speisen. Neueste Hochrechnungen prognostizieren
einen Anstieg der Weltbevölkerung von derzeit 7,8 Milliarden auf etwa 9,7 Milliarden im Jahr 2064. Erst
dann wird es zu einem Rückgang der Weltbevölkerung bis zum Ende des Jahrhunderts kommen. Nun
sind Bevölkerungsprognosen langfristig wesentlich zuverlässiger als Wirtschaftsprognosen, nehmen wir
also an, dass die Prognose die Entwicklung ungefähr richtig abbildet. Daraus ergibt sich, dass diese
enorm große Zahl an Menschen eine ganze Reihe von Dingen und Dienstleistungen essenziell
benötigen wird, was Trends in den verschiedensten Bereichen entsprechend antreiben und verstärken
wird. Die wichtigsten Trends sind nachfolgend aufgelistet und mit Beispielen aus unserem Megatrend
Portfolio unterlegt.

Ver- und Entsorgung:
Die Menschen müssen weltweit versorgt werden mit Energie, Wasser und Nahrung. Gleichzeitig
müssen Unmengen von Müll möglichst unschädlich für die Umwelt entsorgt werden. Besonders die
Wasseraufbereitung und Versorgung wird ein sehr wichtiges Thema werden. Ein Beispiel aus unserem
Megatrend-Portfolio ist die Aktie der American Water Works Company. Das seit 2008 börsennotierte
Unternehmen versorgt rund 18 Millionen Kunden in den USA und Kanada mit sauberem Trinkwasser.

Quelle: visual chart

Der Chart zeigt die Kursentwicklung der letzten fünf Jahre in einem Wochenchart. Der Kurs stieg
zwischen Juli 2015 und Juli 2020 um rund 150%. Die Verluste aus dem ersten Quartal 2020 wurden bis
dato wieder vollständig aufgeholt.
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Medizin und Medizintechnik
Die durchschnittliche Lebenserwartung steigt weltweit durch medizinische Innovationen immer weiter.
Die medizinische Versorgung einer immer älter werdenden und gleichzeitig wachsenden Bevölkerung
ist eine große Herausforderung und eine treibende Kraft für Produzenten von Medizintechnik und
Laborausrüster. Ein Beispiel aus unserem Portfolio ist die Sartorius AG, ein Unternehmen aus dem
Bereich Bioprozesstechnologie und Laborausrüstung.

Quelle: visual chart

Der Wert der Aktie hat sich in den vergangenen fünf Jahren rund dreimal verdoppelt. Dies entspricht
einem Anstieg von über 700%.

Ein wichtiger Baustein erfolgreichem investieren ist ein gutes Risikomanagement
-Strategisch zum Erfolg
Wie wir aus der Vergangenheit wissen, sind Aktienmärkte langfristig enormen Schwankungen
unterworfen, einzelne Aktien können sogar ihren gesamten Wert innerhalb kürzester Zeit verlieren. Ein
prägnantes Beispiel dafür ist die Wirecard AG, die erst kürzlich 99% ihres Wertes innerhalb von wenigen
Tagen verloren hat. Eine alte Börsenweisheit sagt: „Kümmere dich um die Verluste, die Gewinne geben
auf sich selbst acht.“ Verluste, die man vermeidet, stehen langfristig per Saldo auf der Gewinnseite. Wir
kümmern uns in erster Linie um die Verlustseite, indem wir ein striktes Risikomanagement anwenden.
Der Schutz des eingesetzten Kapitals hat oberste Priorität. Mittel- und langfristig zahlt sich das aus in
Form von deutlich geringeren Schwankungsbreiten und gleichzeitig höheren Renditen. Mit solch einer
Vorgehensweise sollten Renditen erzielt werden, die über dem langfristigen Mittel der Aktienmärkte
liegen.
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Phänomene des Marktes
Sind Tech-Titel noch lohnens wert?
Viele Tech-Titel haben sich seit der Corona-Krise kräftig erholt. Solch eine kräftige Erholung führt aktuell
dazu, dass viele Anleger an einem rationalen Anlegerverhalten zweifeln und dem Markt fernbleiben.
Auch in vielen Fachzeitschriften wird dieses Phänomen inzwischen thematisiert – vor allem die
unglaublichen Kursgewinne bei den schwergewichtigsten sogenannten FANGMAN-Aktien. Das Akronym
FANGMAN steht dabei für die Titel Facebook, Apple, Netflix, Google (heute Alphabet), Microsoft, Amazon
und Nvidia. Dass gerade nur die wenigen schwergewichtigen Titel alle Indizes und vor allem den
Nasdaq100-Index nach oben ziehen, erkennt man auf der nächsten Graphik.

Vergleich des kapitalmarktgewichteten mit dem gleichgewichteten Nasdaq100-Index

Quelle onvista.de

Anhand der Graphik wird sichtbar, wie der kapitalmarktgewichtete Nasdaq100-Index (grüne Linie) dem
gleichgewichteten Index (blaue Linie) seit 2017 zunehmend enteilt. Im gleichgewichteten Index werden
alle 100 Titel gleich gewichtet, beim “originären“ Nasdaq100-Index haben die Aktien mit der größten
Marktkapitalisierung das höchste Gewicht im Index. Die sieben FANGMAN-Aktien sind also im
kapitalmarktgewichteten Index (grüne Linie) mit einer Gewichtung von inzwischen zusammen ca. 50%
besonders hoch gewichtet und ziehen so den gesamten Index nach oben. Die anderen 50% verteilen
sich auf die restlichen 93 Titel des Nasdaq100-Index.
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Sind vor allem die FANGMAN-Aktien damit zu teuer geworden?
Schauen wir uns hierzu in den nächsten fünf Graphiken die historische Bewertung der FANGMANAktien Microsoft, Apple, Amazon, Google und Facebook in den letzten Jahren an.
Historisches KGV von Microsoft seit 1986

Quelle: www.wolframalpha.com

Microsoft wurde in den 1990er Jahren hoch gehandelt und das KGV lag auf dem Höhepunkt der
Euphorie Anfang 2000 auf ca. 70. Im Zuge des Platzens der Dotcom-Blase fiel der Titel. Die Bewertung
des Titels fiel sogar noch einige Jahre weiter und lag in der Spitze auf nur noch 10 im Jahr 2008.
Aktuell befindet sich das KGV bei rund 30, was bereits in den 90er Jahren eher einer ganz normalen
Bewertung für den Wachstumstitel entsprach. Da die Gewinne ebenso stark gestiegen sind wie der
Kurswert, ist das aktuelle KGV nicht höher als in den 90er Jahren - obwohl die Aktie 1990 nur 1 USDollar kostete.
Historisches KGV Apple seit 1985

Quelle: www.wolframalpha.com

Apple hat aktuell ein KGV von ca. 30. Allerdings lag das KGV auch schon mal bei fast 40 im Zuge der
iPhone-Hysterie 2007. Als Apple Mitte der 2000er Jahre anfing nachhaltige Gewinne vorzuweisen, stieg
dann die Euphorie stark an.
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HistorischesKGV Amazon seit 2004

Quelle:www.wolframalpha.com

Recht teuer ist aktuell Amazon mit einem KGV von 150 bewertet – auch wenn die Bewertung früher
schon sehr viel höher lag.
HistorischesKGV Google/Alphabet seit 2005

Quelle:www.wolframalpha.com

Seit dem Börsengang 2004 hat sich das KGV bei Google eher zurückentwickelt. Zumindest historisch
betrachtet ist das aktuelle KGV von ca. 30 nicht zu hoch.
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Historisches KGV Facebook seit 2012

Recht jung ist Facebook. Erst 2012 ging das Unternehmen an die Börse. Die Bewertung war am Anfang
euphorisch, liegt aber jetzt auch nur noch bei ca. 30.

Resümee:
Mit Ausnahme von Amazon liegen die KGVs der Dickschiffe in der Nasdaq bei ca. 30 bis 40. Historisch
betrachtet sind die Aktien nicht zu teuer.
Doch wie sollte man aufgrund dieser Erkenntnisse als potentieller Anleger vorgehen?

Charts verdeutlichen die Zusammenhänge:
Ein Blick auf den Kursverlauf der Vergangenheit bringt mehr Klarheit. Amazon zum Beispiel schrieb
2002 erstmals Gewinn. Der euphorische Anstieg der Aktienkurse von 1997 bis Ende 1999 von ca. 2 USDollar auf über 100 Dollar fand beim Platzen der Dotcom-Blase im März 2000 sein jähes Ende. Der Kurs
fiel wieder auf ca. 7 Dollar Ende 2001. Aktienkurse von Geschäftsmodellen, die (noch) nicht profitabel
sind, neigen eben dazu in Crashphasen überproportional zu fallen.

Quelle: www.stockcharts.com
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Nicht viel anders erging es Apple. Die Aktienkurse von Apple, das im Rahmen des Platzens der DotcomBlase auch noch keine Gewinne vorzuweisen hatte, fielen von 4,50 US-Dollar im März 2000 auf 80 Cent
im April 2003. Vor allem im Herbst 2000 fielen die Kurse wie ein Stein.

Quelle: www.stockcharts.com

Microsoft hatte bereits im Rahmen des Platzens der Dotcom-Blase ein etabliertes Geschäftsmodell
vorzuweisen. Ein KGV von damals 70 Anfang 2000 rächte sich jedoch auch hier. Die Aktie fiel von rund
38 Dollar auf in der Spitze 13 Dollar Ende 2000. Dieser Wert musste dann aber wenigstens in der Folge
nicht mehr unterschritten werden.

Halten wir also fest: Überzogene Bewertungen rächen sich in Crashphasen und Geschäftsmodelle, die
noch keine Gewinne vorweisen können, verlieren dann umso mehr an Wert.
Doch, wie sollte man mit dieser Erkenntnis pragmatisch umgehen?
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Pragmatische und erfolgreiche Vorgehensweise:
Sich Chancen auf den Aktienmärkten und damit gerade auch bei den Tech-Titeln entgehen zu lassen,
macht keinen Sinn. Nach guter alter buy-and-hold-Manier alle zukünftigen Korrekturen durchzuhalten
aber genauso wenig. Folgen Sie viel mehr dem Trend einzelner Aktien, solange dieser aufwärtsgerichtet
ist. Eine sehr gute Möglichkeit dazu ist der richtige Einsatz von nur zwei gleitenden Durchschnitten – der
200-Tagelinie und der 38-Tagelinie. In den Kursverläufen von Microsoft, Apple und Amazon haben wir
diese zwei gleitenden Durchschnitte in den obigen Charts eingezeichnet. Eine einfache Regel lautet
nun, grundsätzlich nur in die Aktien zu investieren, deren Chart die 200-Tagelinie überschritten hat. Das
entspricht einer Vorselektion nach dem sogenannten absoluten Momentum. Im Vergleich zu den
anderen Titeln ist dann die Aktie am attraktivsten, dessen Abstand der 38-Tagelinie zur 200-Tagelinie
am größten ist. Genauso gehen wir in unserem Fonds “Deutsche Aktien Systematic Invest“ vor. In einem
zweistufigen Prozess werden Sie somit unter Beachtung des absoluten und relativen Momentums
automatisch in den erfolgreichen Phasen der Aktien investiert sein und die Crashs weitgehend
vermeiden können. Wie das genau funktioniert werden wir in einer der nächsten Ausgaben genauer
erläutern – einfach und transparent. Quälende Selbstzweifel, ob Sie noch einsteigen sollen oder nicht,
haben dann ein Ende.

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
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