Anlagekommentar

06|21

ANLAGEKOMMENTAR JUNI 2021
Eine schöne Titelzeile aus den vergangenen Tagen, welche die Einleitung zum neuen Anlagekommentar für den Juni macht: „The Hot Dogs Are Cold!“
Dieser kam nicht von ungefähr, denn die mit dem höchsten US-Dollar-Wert durch institutionelle Anleger in der Kategorie „Wachstum“ (Growth) gehaltenen Aktien kamen erneut bei der
Kursentwicklung ins Hintertreffen. Der anhaltende Trend in Richtung Aktien von sogenannten
„wertorientierten Firmen“ (Value) hielt auch im Mai an. Die Sorge um eine steigende Inflationsrate macht es den Wachstumsaktien nicht leicht, sich zu behaupten. Entsprechend musste die
US-Technologiebörse NASDAQ eine negative monatliche Wertentwicklung vermelden.
In der Kategorie der MEME-Aktien (plötzlich hochfrequentierter Handel in einer Aktie, nicht
basierend auf einer überraschenden Wende im Geschäftsgang, sondern wegen des Hypes um
die Firma in den sozialen Medien und anderen sozialen Foren) gab es die üblichen Ausreißer,
darunter die bekannte GameStop, AMC Entertainment oder BlackBerry. Kryptowährungen erlebten den desaströsten Monat seit zehn Jahren. China hat das „schürfen von Kryptowährungen“ verboten und unterbindet so den illegalen Vermögenstransfer aus dem Land. Dies Anlageklasse der Kryptowährungen kommt aber auch immer mehr in Verruf, nach Cyber-Attacken
als Lösegeld eingesetzt zu werden. Das bestätigt die Ansicht, dass Kryptowährungen im großen
Stil für illegale Transaktionen verwendet werden und eigentlich gemäß Geldwäschereivorgaben
verboten sein müssten. Das Wort Anlageklasse setzt sich zusammen unter anderem mit dem
Wort „Klasse“, was bei Kryptowährungen vielleicht etwas weit gegriffen wäre. Diese müssten
eher als „Anlagebeschiss“ oder „Anlagebetrug“ bezeichnet werden.
Als Verteidigung dieser neuen Schar von Anlegerpräferenzen wird die enorme Anhäufung von
Staatsschulden ins Spiel gebracht. Man sieht als einzigen Ausweg – die Flucht in virtuelle Werte.
Es passt aber im Moment sehr gut in die ganze Bewegung von ESG (Environmental Social Governance, oder Umwelt, Soziales und Unternehmensführung“), Klimawandel, Energiewende oder
Geschlechtervielfalt in Führungspositionen bei börsennotierten Unternehmen. Die heute weitverbreitete Ungeduld führt zum Drang, alles schnellstmöglich zu verändern und zu verbessern.
Dies untergräbt die Wahrnehmung einer freiheitlich toleranten Gesellschaft, welche wir uns
gewohnt sind. Der mögliche wirtschaftliche Schaden des einseitig durch die sozialen Medien
hervorgerufenen Veränderungsdrucks, kann schwerwiegendere Folgen für die Allgemeinheit
haben.
Diese neue Philosophie der Anleger kann man aus dem Sport ableiten „höher, weiter und
schneller“. Solche Auswüchse/Übertreibungen führen ohne ein Gegensteuern durch Regularien und Politik in die nächste Krise. Es dauert manchmal etwas länger, bis sich eine Börsenaufsicht durchringen kann, gegen diese ganz öffentlich bekannten Kursmanipulatoren einzuschreiten. Die Zeit rennt, denn je länger man nur zuschaut, desto schneller wird es zu einem ungeschriebenen Gewohnheitsrecht.
An dem Beispiel von AMC Entertainment (AMC), einem der größten Kinobetreiber der USA,
wird diese Entwicklung verdeutlicht. AMC gelang es, durch die Popularisierung der Aktie in den
sozialen Medien, von der Schippe des bevorstehenden Konkurses abzuspringen. Durch die „Inflationierung“ des Aktienkurses konnte das Unternehmen in den letzten Monaten neue Aktien
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für fast zwei Milliarden US-Dollar ausgegeben. Die heutige Börsenkapitalisierung beträgt 25,5
Milliarden US-Dollar, das entspricht dem geschätzten zehnfachen Jahresumsatz für das laufende Jahr. Gleichzeitig generiert der Geschäftsbetrieb einen Verlust von rund 200 Millionen
US-Dollar pro Monat. AMC schiebt ein Schuldenberg von fast sechs Milliarden US-Dollar. Das
Unternehmen ist heute sechs Mal so viel Wert, wie Ende 2018 – ein Spitzenjahr für Kinobetreiber. Mit dem Verdrängungswettkampf unter den Streaming-Anbietern wie Netflix, Amazon,
Disney oder neu AT&T (Zusammenschluss seiner Sparte Warner Media mit Discovery), hat das
Kinogeschäft schlechte Karten. Die Aktie von AMC vereint in den ersten Monaten rund 13 Prozent des gesamten Aktienumsatzes an der New Yorker Börse! Zur Verdeutlichung der Aktienchart von AMC:

Die Thematik der Inflation müsste Anleger stärker beschäftigen, denn bei realen Negativzinsen
verliert das gebildete (Kapital)-Vermögen automatisch an Wert. Die oft als „sicher“ gehandelten Sachwerte (meistens Immobilien) haben Preissphären erreicht, welche in einem inflationären Zinsumfeld nicht mehr tragbar sind. Notenbanken hätten im Moment alle Argumente auf
ihrer Seite, an der Zinsschraube zu drehen, um auf ein gesundes/verträgliches Zinsniveau zurückzukehren. Doch man wiegelt offiziell ab, alles nur eine temporäre Erscheinung, da sich die
Wirtschaft im zweiten Halbjahr deutlich beruhigen wird.
Der Preisdruck auf der Beschaffungsseite wird in Europa für das laufende Jahr auf 70 Milliarden
Euro geschätzt. Dies entspricht etwa einer Umsatzrendite von drei Prozent. Bei einem nicht
Durchreichen dieser Kosten wird die Profitabilität der Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen, respektive die Dividendenfähigkeit infrage gestellt. Kombiniert man diese Erwartung mit
einer sich verlangsamenden Wirtschaftsleistung – eine nicht unbedingt die ideale Kombination.
Daher stellt sich schon die Frage, woher soll bei diesen bereits deutlich höheren Firmenbewertungen das zusätzliche Kursfeuer Nahrung herbekommen?
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Ein gewisser länger anhaltender Preisschub könnte sich durchaus als heilsam für die aktuellen
Auswüchse wirken. Notenbanken stehen vor der Entscheidung, die Kontrolle und Glaubwürdigkeit ihrer Geldpolitik komplett zu verlieren.
Viele Unternehmen in der ersten Reihe der Produktionskette sehen keinen Grund, ihre Investitionstätigkeit zu erhöhen. Zu schlecht war in den letzten Jahren die Bezahlung für Grundprodukte. Die hohen Investitionen (oft mit einer Vorlaufzeit von mindestens zwei Jahren) rentieren
sich kaum wirtschaftlich auf diese lange Zeitachse. Man hat schon ein wenig den Eindruck, dass
sich viele „Geschäftemacher“ mit Gütern eindecken, welche diese überhaupt nicht benötigen.
Das Horten von Gütern durch branchenfremde Personen und Firmen wurde in China nun unter
Strafe gestellt.
Die Preiseskalation bei Agrarrohstoffen wirft bei unzähligen Politikwissenschaftlern zur Befürchtung von neuen politischen Aufständen. Der im Dezember 2010 als Arabischer Frühling
bezeichnete Aufstand, war durch die unaufhaltsame Steigerung der Preise für Grundnahrungsmittel ausgelöst worden.
Daher ist bei Aktienanlagen darauf zu achten, dass man in Unternehmen mit einer starken
Preismacht engagiert ist. Mit einer anhaltenden Disziplin unter den Konkurrenten kann das aktuelle Umfeld zu einem überproportionalen Gewinnanstieg im laufenden Geschäftsjahr führen.
In der Vergangenheit animierten aber zu hohe Preise oft zu einer Ausweitung der Produktion.
Der Traum von höherer Profitabilität war schnell ausgeträumt!
Dieses Jahr wird der Sommer uns sicherlich geschäftiger halten als sonst. Diejenigen mit Impfung und Ferienplänen, wünsche ich einen ausreichenden & erholsamen Urlaub!
Mit den besten Grüßen

Roger Maurer

Der vollumfängliche monatliche Anlagebericht kann auf spezielle Anfrage zugestellt werden.
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