Ausgabe Oktober 2020

NEWSLETTER
GFA Vermögensverwaltung

Liebe Leserinnen und Leser,
Corona dominiert wieder die Börsen. Vor allem die Angst vor einer zweiten
Welle mit massiven Einschränkungen für die Menschen und den negativen
Folgen für die Wirtschaft lässt aktuell die Börsenkurse fallen. Auf Grund der
steigenden Infektionszahlen, kam die aktuelle Entwicklung nicht unerwartet.
Aus diesem Grund haben wir bei den Vermögensverwaltungsstrategien
frühzeitig Absicherungsmaßnahmen getroffen und sind bisher sehr gut
durch das Jahr gekommen. Näheres hierzu finden Sie unter der Rubrik
„Strategie des Monats“.
Mit diesem Newsletter wollen wir jedenfalls unseren Beitrag dazu leisten,
dass Sie zum einen auf dem Laufenden bleiben und zum anderen
regelmäßig fachgerecht über interessante Anlagen informiert werden. Dies
alles kompetent, unabhängig und kostenfrei.
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen.
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Gut zu wissen
Weltwirtschaft:
Das globale Handelsvolumen ist 2020 deutlich geschrumpft. Erfreulicherweise ist in Europa aber nur
eine Stagnation der Handelsaktivitäten zu beobachten. Der weltweite Wirtschaftseinbruch fällt
insgesamt geringer aus als ursprünglich erwartet, in China ist sogar mit einem geringfügig positiven
Wachstum zu rechnen. Global wird für 2020 ein Minus von weniger als fünf Prozent erwartet, in 2021
wird derzeit mit einem globalen Wachstum von vier bis fünf Prozent gerechnet. Allerdings standen die
Prognosen wegen der Corona Pandemie noch nie unter solch großen Vorbehalten.

Emerging Markets:
In den Schwellenländern ist zu beobachten, dass sowohl das Handelsvolumen mit den westlichen
Industriestaaten wie auch die Kapitalströme abnehmen. Es fehlt sozusagen eine ganze Stange Geld aus
dem Westen. Investoren beginnen Geld abzuziehen und einige Branchen, besonders der Tourismus
sind von herben Umsatzeinbußen betroffen. Das schlägt mittelfristig auf die Ökonomien der
aufstrebenden Länder durch, was das Problem noch verschärft. In nächster Zeit ist es wohl angebracht
Engagements in den Emerging Markets eher unter zu gewichten.

Europa:
Die Corona Krise hat die starken Abhängigkeiten der europäischen Wirtschaft von China und anderen
Nationen offengelegt. In Europa, besonders in Deutschland ist bereits jetzt eine Diversifizierung der
Lieferketten zu beobachten. Das eröffnet natürlich für europäische Unternehmen Chancen, allerdings
dürfen diese Maßnahmen nicht zu einer Deglobalisierung führen, denn das wäre vermutlich
kontraproduktiv.

Wahl in den USA:
Bei dieser Wahl kann wirklich alles passieren. Aufgrund des merkwürdigen amerikanischen
Wahlverfahrens sollte man sich nicht zu sehr auf die statistischen Umfragen verlassen. Donald Trump
kann unter Umständen noch gewinnen. Wie immer die Wahl auch ausgehen mag, sie wird so wie vor
vier Jahren auch, zu großen Kursbewegungen führen. Falls unmittelbar nach den Wahlen ein
Stimulationspaket für die Wirtschaft verabschiedet werden sollte, kann das die US-Börsen ein weiteres
Mal nach oben treiben. Dem Dollar wird die damit verbundene neuerliche Ausweitung der Schulden
vermutlich nicht so gut bekommen.

Gold:
Wir wissen nicht, ob die Anfang August begonnene Korrektur im Gold bereits abgeschlossen ist, möglich
wäre es. Selbst wenn sich die Korrektur noch etwas weiter nach unten ausdehnen sollte, es spricht
einiges dafür, dass Gold vor einer eventuell mehrjährigen Kursrally steht. Eine etwas höhere
Gewichtung von Gold im Depot sollte sich in den vor uns liegenden Jahren als vorteilhaft erweisen.
Ähnliches gilt im Übrigen auch für Silber.
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Marktkommentar
K-förmige Erholung spaltet Wirtschaft und Gesellschaft
Die Coronakrise sorgte in atemberaubendem Tempo für Krisengewinner und -verlierer. Fahrradhändler
jubeln und Restaurantbesitzer wissen nicht, wie sie über die Runde kommen sollen.
Nachdem Konjunktur- und Finanzexperten nach dem Coronacrash im Frühjahr noch darüber diskutiert
hatten, ob eine l-, v- oder u-förmige Erholung der Wirtschaft und Börsen bevorstünde, manifestiert sich
seit einigen Wochen die k-förmige Variante als wahrscheinlichstes Szenario. Ökonomisch betrachtet
bedeutet k-förmig, dass die Rezession für manche Firmen noch bevorsteht und andere Unternehmen
bereits gestärkt durchstarten können. Denn auch wenn es bisher an den Börsen v-förmig nach oben
ging, kristallisieren sich in der Konjunktur immer mehr Gewinner und Verlierer heraus. Und das wirkt
sich inzwischen natürlich auch auf die Aktienkurse aus. Die zweite Hälfte des V scheint also unter Druck
zu geraten und durch das K ersetzt zu werden. Firmen im Bereich des E-Commerce wie Zalando,
Ausrüster wie Nvidia, Digitalisierungsgewinner wie Amazon und Google, Softwareanbieter wie Microsoft
und Zahlungsabwickler wie Paypal stehen vor einer glänzenden Zukunft. Branchen der „alten Welt“ wie
Luftfahrt, Tourismus, traditioneller Einzelhandel, Banken mit ihrem überlebten Filialnetz und
Produzenten fossiler Brennstoffe werden hingegen von ihrem Thron gestürzt.
Ein Spiegelbild der Veränderungen in der realen Wirtschaft sind die – je nach Branche – sehr
unterschiedlichen Aktienkursentwicklungen seit Jahresanfang. Dabei darf man natürlich nicht
vergessen, dass die Zentralbanken mit ihrer Null- und Negativzinspolitik das Ihrige zu den
atemberaubenden Kursgewinnen im Technologiebereich beigetragen haben. Jeder will an der Zukunft
der wirtschaftlichen Profiteure partizipieren – ungeachtet einer inzwischen ambitionierten Bewertung
verschiedener Technologieaktien.
Die Krise wird vor allem die Gastronomie, die Touristik, den traditionellen Einzelhandel und auch die
Unterhaltungsindustrie treffen. Die Mitarbeiter in diesen Bereichen werden stärkere Einbußen
verschreiben, während Arbeitskräfte, die zum Beispiel im Technologiebereich angesiedelt sind, als
Gewinner aus dieser Krise hervorgehen. Hier wird auch die Gefahr vor einer Arbeitslosigkeit der
Mitarbeiter aus den betroffenen schwächeren Einkommenssegmenten größer sein als bei denjenigen,
die in den Bereichen der Krisengewinnern tätig sind. Laut Untersuchungen amerikanischer
Wirtschaftswissenschaftler liegt die Arbeitslosenquote von Beschäftigten mit einem Jahresgehalt von
mehr als 60.000 US-Dollar bereits wieder so niedrig wie vor der Pandemie. Bei Einkommensklassen von
unter 27.000 US-Dollar hingegen liegt sie noch deutlich über dem Niveau von Februar. Und diese
Teilung der Wirtschaft und Gesellschaft wird laut IWF mit jeder Pandemie größer. Laut einer IWF-Studie
war das auch schon vor Corona bei SARS, Ebola, H1N1 und Zika der Fall. Jede Pandemie wirkt also als
Trendbeschleuniger einer schon lange vorgezeichneten wirtschaftlichen Umstrukturierung im digitalen
Zeitalter.
Vor neuen immer größer werdenden Herausforderungen wird damit auch die Politik stehen. Und so
werden gesellschaftliche Ungleichgewichte das wohl größte Thema im Bundestagswahlkampf 2021
sein. Krisengewinner werden sich immer mehr mit einer Vermögensabgabe und höheren Steuern und
Abgaben anfreunden müssen. Und manche Anlageklassen wie zum Beispiel Immobilien werden wohl
nicht an einer Zwangshypothek vorbeikommen. Dabei sollten doch auch Politiker endlich verstehen,
dass eine einseitige Umverteilungspolitik nicht zum Ziel führt, sondern die Wirtschaft noch weiter
schwächt. Sinnvoller wäre es, sich zum Beispiel um eine Rentenreform Gedanken zu machen und das
Aktiensparen zu fördern. Schließlich sollten alle Einkommensgruppen an den Zukunftsaussichten
profitabler Firmen partizipieren.
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Empfehlung des Monats

Das Börsenjahr 2020 haben wir bisher sehr gut gemeistert!
Welche Richtung wählen die Börsen nach der US-Wahl?
Das Jahr 2020 war bis dato ein kurioses Börsenjahr. Nach dem historischen Corona-Crash erfolgte eine
ebenso historische V-förmige Erholung bis in den Juni und seitdem notieren insbesondere der DAX und
die europäischen Börsen in einer Seitwärtsrange (siehe folgende Grafik des breiten europäischen
Aktienindex Euro-Stoxx 600).

Quelle: VisualChart,eigenes Research

Gewöhnlich entwickelt sich aus einer solch langen und relativ eng begrenzten Seitwärtsbewegung eine
große Kursbewegung, sobald die Kurse auf einer Seite nachhaltig ausbrechen. Damit rechneten wir
noch in diesem Quartal, was diese Woche dann auch eingetreten ist.

Welche Richtung wählen die Börsen nach der US-Wahl?
Wie bereits in unserem Zyklus-Struktur-Modell beschrieben, haben wir um den 08. Oktober 2020 eine
Korrektur erwartet, die nun auch stattfand und vermutlich Ende Oktober ihren Abschluss findet. Wie
geht´s weiter? Insbesondere nach der US-Wahl rechnen wir mit einer dynamischen Bewegung. Aktuell
favorisieren wir eine Bewegung nach oben.
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Gutes Abschneiden unserer Vermögensverwaltungsstrategien
Auch in dem schwierigen Umfeld des Jahres 2020 haben sich unsere Vermögensverwaltungs-strategien
bisher bewährt. Unser Ziel - besser als der MSCI-World EUR bei erheblich geringerer Schwankung zu
sein – wurde erreicht. Besonders im ersten Halbjahr konnten alle unsere Strategien und Fonds ihre
Stärken zeigen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Strategie „Megatrends+Dividende“. Im ersten Halbjahr
2020 vom 1. Januar bis zum 30. Juni generierte die Strategie ein Plus von 5,9% bei einem
vergleichsweise geringen Drawdown von -12%. Der MSCI World EUR verlor im gleichen Zeitraum -3,7%,
verbunden mit einem Drawdown von rund -33% und der DAX verlor -9% bei einem Drawdown von ca.
-40%. Aber auch im zweiten Halbjahr ist die Strategie, wie auch alle anderen
Vermögensverwaltungsstrategien auf Kurs. Seit dem 01. Juli 2020 wurde Stand 27.10.2020 ein Plus von
+7,5% generiert, der MSCI-World EUR legte im gleichen Zeitraum nur um +2,7% zu und der DAX verlor
im gleichen Zeitraum rund -2%. Das Ergebnis der Strategie im zweiten Halbjahr 2020 ist umso
bemerkenswerter, da besonders die europäischen Aktienmärkte seit Juni bisher keinerlei Performance
gezeigt haben (Seitwärtsphase – siehe erste Grafik). Somit liegen wir dieses Jahr insgesamt bei einer
Wertentwicklung von +12,8%, während der MSCI World EUR bei -4,2% und der DAX gar bei -9,8% liegt.
Auch für den Rest des Jahres sind wir weiterhin positiv gestimmt.

Seite 5

Phänomene des Marktes
Joe Biden oder Donald Trump? Was bedeutet es für die Börsen?
Es ist ein ewiger Kampf zwischen Republikanern und Demokraten. Einiges spricht dafür, dass bei
der bevorstehenden Wahl die Demokraten gewinnen werden, ganz sicher ist das aber noch nicht.
Die konservativen Republikaner gelten grundsätzlich als wirtschaftsfreundlicher als die eher
liberalen Demokraten. Nimmt man den Dow Jones als Maßstab für die wirtschaftliche Kompetenz
der beiden Parteien, dann ergibt sich aber ein völlig anderes Bild.
Seit Auflage des Dow Jones im Jahr 1896 gab es 68 Jahre unter republikanischer Präsidentschaft
und 56 Jahre unter den Demokraten. Fasst man nun die jeweilige Börsenperformance der Parteien
zusammen, dann zeigt sich, dass die Demokraten mit über 8% p.a. fast doppelt so gut abschneiden,
wie die Republikaner mit knapp 5% p.a. Absolute Spitzenreiter sind die Demokraten Bill Clinton und
Barack Obama mit Jahresrenditen von rund 18% während ihrer jeweils achtjährigen Amtszeit.
Offensichtlich können es die Demokraten besser. Insofern sind Befürchtungen, die Börsen könnten
unter einem Wahlsieg von Joe Biden leiden, eigentlich unbegründet.
Die Monate um den Wahltermin herum sehen in fast allen Wahljahren strukturell ähnlich aus (siehe
folgende Charts der letzten Wahljahre). Auf einen schwachen September und Oktober folgt ein
positiver November und Dezember. Es gibt also eigentlich immer eine Wahlrally, unabhängig davon,
wer gewinnt.

Somit könnte die diesjährige Rally zwei mögliche Startpunkte haben (siehe die letzten beiden Charts
oben). Entweder sie beginnt wie in den Jahren 2004 und 2016 unmittelbar vor der Wahl und setzt
sich nach dem Wahltermin ohne Unterbrechung fort oder die Wahl führt wie in den Jahren 2008
und 2012 zunächst zu einem Rücksetzer, wodurch die Rally erst etwa Mitte November beginnt. Wir
gehen davon aus, dass eines dieser beiden Szenarien auch in 2020 eintritt und erwarten daher bis
Jahresende tendenziell steigende Börsenkurse.
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Webinar: Stressfrei in die trendstärksten Aktien investieren!
Die V-Bank veranstaltet in Zusammenarbeit mit Herrn Werner Krieger ein kostenfreies Webinar.
Dieses findet am 24.11.2020 um 18.00 Uhr statt:
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 nachzuvollziehen.
Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 07643 91419-50 oder per E-Mail an
info@gfa-vermoegensverwaltung.de an.

Telefonvortrag Geldanlage: Wege aus dem Zinstief
Nach einer ersten erfolgreichen Auflage im Juni 2020 möchten wir das Konzept des virtuellen
Vortrages am 19. November 2020 um 19.00 Uhr wiederholen und unseren Kunden und
interessierten Geldanlegern die Möglichkeit geben, sich auf diesem Wege zu informieren und auf
dem Laufenden zu bleiben. Gemeinsam mit Pirmin Bender wird Kapitalmarktstratege Thomas Lehr
über das Thema Geldanlage in Zeiten von Niedrigzins und Corona referieren. Am Ende haben die
Zuhörer die Möglichkeit, Fragen an die beiden Spezialisten zu stellen. Thomas Lehr ist seit 2017 als
Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch beschäftigt. Neben seiner Arbeit als erfahrener und
kompetenter Stratege stellt er sein Fachwissen im Rahmen eines anspruchsvollen und dennoch
kurzweiligen Podcasts mit Kollege Philipp Vorndran zur Verfügung.
Alles was Sie für eine erfolgreiche Teilnahme benötigen ist ein Telefon.
Nach erfolgter Anmeldung werden Sie kurz vor Beginn der Veranstaltung angerufen und können
sich den Vortrag gemütlich auf dem heimischen Sofa anhören. Auf Wunsch können am Ende der
Vortragszeit Fragen an die beiden Referenten gestellt werden.
Bitte melden Sie sich mit dem nachfolgenden Link an: www.anmelden.org/201119gfa
Alternativ haben Sie die Möglichkeit, sich telefonisch unter der 07822 44679-0 oder per E-Mail an
service@gfa-finanz.de eintragen zu lassen.
Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer an.

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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