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Der Juli schloss nahtlos an die Entwicklung des vorhergehenden Monats an. Die Aktienmärkte
in Nordamerika und Europa versuchten, mit allen zitierbaren Gründen, ihre Höchststände zu
verteidigen. In Asien hielt die Korrekturphase an. Indexverluste zwischen zweieinhalb (Japan –
TOPIX) und dreizehn Prozent (HS China Enterprises) mussten verdaut werden. Der chinesische
Staat kündigte weitere regulatorische Maßnahmen gegen die im eigenen Land ansässigen Technologieunternehmen an. Davon sind nicht nur Firmen der sozialen Medien betroffen, sondern
auch Internetkonzerne im Finanz- und Dienstleistungsbereich.
Die Berichtsaison für das zweite Quartal ist voll im Gange und die Zahlen kommen im Jahresvergleich nicht selten etwas kometenhaft daher. Die Reaktionen können kaum unterschiedlicher sein und starke Kursbewegungen sind die Folge. Es betrifft aber nicht wie wohl gemeint
irgendwelche Überfliegeraktien, sondern gestandene Unternehmen. So gab es stärkere negative Kursreaktionen in Deutschland bei Bayer, BMW, Siemens Energy, Commerzbank und
Zalando; in Frankreich bei ATOS und Alstom; und in den USA bei Amgen, Clorox, Cigna, GM,
Intel und Kraft Heinz – nur um einige zu nennen. Die Erwartungen sind hochgesteckt, oft überzogen und schwer realisierbar. Die negativen Kursbewegungen sind aber auch das Ergebnis der
Bedenken des zukünftigen Wirtschaftswachstums oder der weltweit spürbaren Kostenexplosion in den Lieferketten (steigende Erzeuger- und Konsumentenpreise).
Das weiterhin tief gehaltene Zinsniveau hat gepaart mit den staatlichen Finanzhilfen zu weiteren Exzessen in vielen Anlageklassen geführt. Nach den vorgelegten Zahlen der vier größten
US-Banken wurde sichtbar, dass diese sehr kreditfreudig gegenüber ihren sehr vermögenden
Kunden sind. Im Kundensegment der „High Net Worth Individuals“ waren per Ende Juni 600
Milliarden US-Dollar an Krediten ausstehend, ein Anstieg von 17,5 Prozent im Jahresvergleich.
Die Summe entspricht 22,5 Prozent aller ausstehenden Kredite der vier Banken. Diese Entwicklung hat oft auch einen steuerlichen Aspekt. In manchen Bundesstaaten kann es steuerlich vorteilhaft sein, für Neuanschaffungen bestehende immobile Vermögenswerte zu behalten und zu
beleihen. Die Banken winken mit Finanzierungen über 20 Jahre zu attraktiven Zinsen von weniger als zwei Prozent pro Jahr. Die Gewinnsteuer auf die Veräußerung von Vermögenswerten
kann in Bundesstaaten wie New York oder Kalifornien über 30 Prozent betragen.
Dies wirft natürlich Fragen über das Geschäftsgebaren der Banken und der sozialen Gerechtigkeit auf. Der normale US-Bürger zahlt auf den Salden seiner Kreditkarten Zinssätze von durchschnittlich 16,5 Prozent. Das geschätzte Vermögen der US-Milliardäre wurde in einer Studie der
Berkeley-Universität per Ende 2020 auf 4.250 Milliarden US-Dollar geschätzt, darin beinhaltet
sind 2.700 Milliarden US-Dollar an unversteuerten Wertsteigerungen. Es macht schon den Eindruck nach einem gut funktionierenden Selbstbedienungssystem für eine kleine Schicht.
Aber dieses System wird seit Jahren im Bereich von Private-Equity-Anlagen vorgemacht. Immer
wieder neue Anschlusstransaktionen schrauben gezielt die Bewertungen in den illiquiden Beteiligungsportfolios höher. Pershing Square erwarb über einen ihrer SPACs (Special Purpose Acquisition Company) zehn Prozent an Universal Music. Universal gehört zum französischen Vivendi-Medienkonzern. Über Nacht war diese Geschäftseinheit mit 40 Milliarden US-Dollar beAnlagekommentar August 2021
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wertet – mehr als Vivendi an der Börse selbst! Eine kurze Anekdote – Vivendi erwarb während
der im Platzen befindlichen Dotcom-Blase die kanadische Seagram (Familie Bronfman) für 51,5
Milliarden US-Dollar. Diese war damals die Besitzerin von Universal sowie von 51 Prozent am
Bezahlfernsehen Canal Plus. So macht Not erfinderisch, um eine noch nie rentierende Übernahme nach zwanzig Jahren vergolden zu lassen.
Auch die spanische A-Fußball-Liga ist in Not. Die als „La Liga“ bezeichnete Dachorganisation
wird für 2,7 Milliarden Euro eine zehnprozentige Umsatzbeteiligung an den Private-Equity-Spezialisten CVC veräußern. Damit hat die „La Liga“ urplötzlich einen Unternehmenswert von 24,25
Milliarden Euro. Im Saisonjahr 2019/2020 stiegen die Einnahmen der La Liga auf 5,045 Milliarden Euro bei einem mickrigen Nettogewinn von 77 Millionen Euro. Sie war übrigens die einzige
profitable Fußball-Liga in Europa in der Saison 2019/2020! Der größte Umsatzanteil, mit 35
Prozent der Einnahmen, fallen bei den Übertragungsrechten an. Im Saisonjahr 2020/2021 dürften die Einnahmen auf 3,545 Milliarden Euro gesunken sein, der Abschluss wohl defizitär.
Eine letzte Anekdote zu Private Equity, wie man es auch selbst machen kann – an dem Beispiel
von Apollo Global Management. Der Private Equity-Spezialist vergoldet seine Beteiligung nämlich gleich intern. Der Flagship-Fonds #8 verkauft die Beteiligung an dem Gesundheitsdienstleister Life Point Health an den Flagship-Fonds #9 und streicht sich damit einen Gewinn von 1,6
Milliarden US-Dollar ein, geschweige Gebühren und Gewinnbeteiligung.
Sehr besorgniserregend ist, dass immer mehr Pensionsfonds in diesem Geschäft mitmischen
und ihnen anvertrautes Pensionsvermögen in kreditfinanzierte Transaktionen stecken. Im ersten Halbjahr 2021 wurden weltweit 6.298 sogenannte Firmen-Aufkäufe (Buy-outs) mit einem
Wert von 513 Milliarden US-Dollar durchgeführt – ein neuer Rekord. Weitere Firmenzusammenschlüsse und -übernahmen im Wert von 1.500 Milliarden US-Dollar wurden alleine im zweiten Quartal angekündigt, respektive für 2.800 Milliarden US-Dollar in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres. Die Inflationierung bei den Firmenübernahmen erreicht Auswüchse
und dies unter den Augen der Aufsichtsbehörden. Die Spezialisten sprechen von einem äußerst
gesunden Umfeld sprich; es ist genügend Kapital vorhanden. So lange alle Beteiligten das Karussell anschieben und am Laufen halten, funktioniert es auch.
Die Inflation ist allgegenwärtig und kann nicht mehr als „vorübergehend“ bezeichnet werden.
Dies, gepaart mit Ängsten über ein sich abschwächendes Wirtschaftswachstum, ist kein
Wunschszenario eines/einer waltenden Notenbankers/Notenbankerin. Man sollte nicht vergessen, dass viele Wirtschaftszweige trotz Pandemie praktisch ununterbrochen produzierten
und kaum durch die Lockdowns betroffen waren. Heute sind es eigentlich nur die Bereiche wie
Tourismus (Fluggesellschaften, Hotels), Restauration und Freizeit & Unterhaltung, welche noch
nicht den Weg zurück zu einem normalen Geschäftsbetrieb gefunden haben. Mit der neuen
politischen Differenzierung zwischen Geimpften, Genesenen und Nicht-Geimpften, wird dies
wegen den steigenden Infektionszahlen problematisch bleiben.
Wir sind bereits in der vierten Welle der COVID-Pandemie angekommen, so auch in China. Die
Chinesen warnen offenkundig und vorbildlich über mögliche neue Belastungen in der globalen
Lieferkette, falls im Land neue Lockdowns verkündet werden sollten. Den chinesischen ExporAnlagekommentar August 2021
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teuren kann es nur recht sein, wenn neben den Frachtraten für Container auch alle anderen
Kosten steigen. Die von China abhängigen US-Konsumenten können nichts anderes tun, als sich
damit abfinden, und müssen mehr für die Importware bezahlen. Ein geschickter Schachzug, um
Druck auf die weiterhin auf 550 Milliarden US-Dollar an Gütern verhängten Strafzölle zu bewirken. In dem seit Jahren schwelenden Handelskrieg mit gegenseitigen Beschuldigungen der Manipulation von Devisenkursen, könnte am Ende China der lachende Sieger sein. Vereinfacht
dargestellt, China importiert im Moment Inflation in die USA. Aktuell sind viele nicht im Zentrum stehende geopolitische Entwicklungen im Gange, welche von den Finanzmärkten etwas
gleichgültig ignoriert werden.
Der allgemeine Tenor lautet weiterhin, dass die Notenbanken gar nicht in der Lage sind die
Leitzinsen zu normalisieren. Es gibt aber Anzeichen, dass der Bogen etwas mehr als überspannt
ist. Mitte Juli erreichten wir bei den hochverzinslichen Anleihen in US-Dollar ein historisches
Tief der Zinsaufschläge (Spreads). Seither haben sich diese wieder um 50 Basispunkte auf 310
Basispunkte ausgeweitet. Die Risikobereitschaft scheint sich mit der zukünftigen Ungewissheit
doch etwas abzunehmen. Preissteigerungen sind auch im Juli gegenwärtig. In den USA musste
über einen erneuten Anstieg von 0,5 Prozent berichtet werden – auf die letzten 12 Monate ein
dickes Plus von 5,4 Prozent. Die Preissteigerungen im verarbeitenden Gewerbe, abgebildet im
Erzeugerpreisindex, sind noch viel höher. Für den Juli +1,0 Prozent oder +7,8 Prozent in den
letzten 12 Monate, was die Befürchtung von erodierenden Gewinnmargen befeuert. Das USHaushaltsdefizit verringerte sich in den ersten zehn Monaten von 2.800 auf 2.500 Milliarden
US-Dollar oder 13,3 Prozent des Bruttosozialprodukts. In Europa liegen wir hier bei einem Wert
von 7,4 Prozent.
Die Finanzmärkte werden in den kommenden Wochen die Geduld der Anleger testen, ob eine
Konsolidierung auf hohem Niveau möglich ist oder doch nicht die Befürchtungen, über eine
entgleisende Geldpolitik zur Gefahr erkoren, Oberhand gewinnen. Wie sagte vor wenigen Tagen Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank, in einem Interview: „Das durch die
EZB aufgegleiste PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) über 600 Milliarden Euro
muss enden, wenn die COVID-19-Krise vorüber ist. Das erste P stehe für Pandemie und nicht
für permanent!“ Die Aussage ist natürlich dehnbar, denn wer definiert das Ende der Pandemie.
Im gesamten europäischen Wirtschaftsraum steigen die Zahlen der Inflation und der Erzeugerpreise und da wäre es die Aufgabe der EZB, für Preisstabilität zu sorgen.
Mit den besten Grüßen

Roger Maurer

Der vollumfängliche monatliche Anlagebericht kann auf spezielle Anfrage zugestellt werden.
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