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Liebe Leserin,
lieber Leser,
das Analysten-Team des Anlegerbriefs berät uns
bei der Titelauswahl von Value Perlen des Value
Star Deutschland Index. Dieser Index ist über
das outperformance Value Star DeutschlandZertifikat mit einer kumulierten Performance
seit Emission im Dezember 2013 von + 190,3%
versus DAX 46,1% (Stand 28.02.2021) erwerbbar.
Auf das Jahr heruntergebrochen stellt diese
Entwicklung im Imdex-Zertifikat eine jährliche
Rendite von 16% dar. Der DAX kam im gleichen
Zeitraum nur auf eine Rendite von 5,4% p.a.
Zudem erstellt der Chefredakteur des Anlegerbriefs, Dr. Adam Jakubowski, Berichte zu aktuellen Marktgeschehnissen und Marktanalysen,
die wir Ihnen Dank seiner freundlichen Unterstützung gerne unterbreiten:
Rückblick
die Börsen wackeln, obwohl es aktuell von der
Pandemiefront gute Nachrichten gibt. Die Impfkampagnen schreiten voran, und die Daten
deuten bislang an, dass die Vakzine auch gegen
bekannte Mutanten recht wirksam sind. Der
britische Premierminister ist in seiner gewohnt
forschen Art bereits nach vorne geprescht und
hat eine Aufhebung sämtlicher Corona-Beschränkungen bis Ende Juni angekündigt. Aufgrund eines hohen Impftempos auf der Insel ist
das noch nicht einmal illusorisch.
Deutschland hinkt hinterher, für das zweite
Quartal zeichnet sich aber ein drastischer Anstieg der Impfstofflieferungen ab. Dann können
die Börsen ja nun durchstarten, sollte man

meinen. Doch ganz so einfach ist es nicht, denn
die Anleger haben schon die nächsten „Angstmacher“ ausgemacht – Inflation und steigende
Zinsen. Das Inflationsszenario ist nicht ganz von
der Hand zu weisen, denn niedrige Investitionen in der Krise sorgen inzwischen dafür, dass
eine steigende Nachfrage auf begrenzte Kapazitäten trifft. Panik scheint aber unangebracht.
Ein langsamer Zinsanstieg sorgt eigentlich für
Umschichtungen von Anleihen in Aktien und ist
daher positiv für den Aktienmarkt. Nur wenn
das Geschehen panikartige Züge annimmt, ist
das kontraproduktiv – aber dann stünden die
Notenbanken sicherlich wieder Gewehr bei
Fuß. Dennoch hat die Zinsentwicklung zunächst
einmal eine überfällige Konsolidierung im TechSektor eingeleitet, das Zauberwort ist „SektorRotation“. Steigende Zinsen schaden eher den
hoch bewerteten Wachstumstiteln, während
cashflowstarke „Old-Economy-Werte“ noch
Nachholpotenzial haben.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Ihr Klaus Hinkel

Für weitere Informationen zum
langfristigen Outperformer
Value-Stars-Deutschland-IndexZertifikat
scannen Sie gerne den
nachstehenden QR Code
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Zinsen: Der Angstmacher
Zeiten mit solidem Wachstum und niedriger Inflation gelten als beste aller Welten für Aktienanleger. Aktuell nehmen die Sorgen mal wieder
zu, dass sich die lange Niedriginflationsphase
dem Ende zuneigt. Derartige Ängste gab es des
Öfteren im letzten Jahrzehnt, Inflationsphänomene waren aber immer nur kurzlebig. Dieses
Mal könnte das anders sein.
Inflationserwartungen steigen

Zu niedrige Investitionen
In den USA lag die Inflation zuletzt bei niedrigeren 1,4%, in Deutschland sogar nur bei 1%,
und das trotz des Mehrwertsteuereffekts. Warum also die Aufregung? Die Anleger sorgt der
Trend, der nach oben weist, insbesondere, da
sich klassische Vorläufer von Inflation häufen.
In den letzten Wochen und Monaten wurden
Engpässe in zahlreichen Bereichen gemeldet,
die Palette reicht von der Chipherstellung, über
Stahllieferungen bis hin zu Schiffstransportkapazitäten.
Teilweise rächt es sich, dass die Unternehmen
die Investitionen in der Corona-Krise so deutlich
reduziert haben. Jetzt ist die Industriekonjunktur überraschend robust und die Nachfrage trifft
auf ein begrenztes Angebot – ein klassischer
Preistreiber.

Besonders ausgeprägt sind die Effekte zu geringer Investitionen im Rohstoffsektor, weshalb
sich beispielsweise der Öl- und der Kupferpreis
seit längerem in einem dynamischen Aufwärtstrend befinden. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass eine anziehende Inflation
dieses Mal nachhaltiger ausfallen könnte. Deswegen nehmen die Inflationserwartungen der
Anleger zu, was sich aus dem wachsenden
Abstand inflationsgeschützter Staatsanleihen
zu den ungeschützten Alternativen zeigt. Am
Markt führt das zu steigenden Zinsen, weshalb
insbesondere in den USA die Zinsstrukturkurve
zuletzt deutlich steiler geworden ist (siehe Abbildung). In Deutschland ist das Phänomen hingegen noch relativ moderat.
Fazit
Steigende Zinsen gelten als Gift für Aktien,
allerdings muss man das differenziert sehen.
Spiegeln sie optimistischere Wachstumserwartungen wider, ist das gut für Aktien. Selbst eine
etwas höhere Inflation spricht eher gegen Anleihen als gegen Aktien. Problematisch wird es,
wenn die Beschleunigung zu hoch wird und die
Zentralbanken drastisch gegensteuern müssen.
Davon ist man im Moment aber noch ein ganzes
Stück entfernt, auch wenn die Entwicklung der
Rohstoffpreise zur Wachsamkeit mahnt. Zinspanik halten wir daher auf Basis der aktuellen
Datenlage im Moment für unangebracht.
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Investment-Barometer:
Sektor-Rotation angelaufen
Das Investement-Barometer zeigt Ihnen unsere Einschätzung zu den wichtigsten globalen Einflussgrößen für die Börsen: Konjunktur, Anlegerstimmung (Sentiment) und Markttechnik. In
Summe leitet sich daraus unsere aktuelle Gesamtmarkteinschätzung ab:
Konjunktur
Die deutsche BIP-Entwicklung konnte im Q4 2020 mit einem Plus von 0,3 %
zum Vorquartal (erwartet worden waren +0,1 %) positiv überraschen. Und
es kommt noch besser: Die Industrieeinkaufsmanagerindizes für Deutschland (+3,5 auf 60,6 Punkte) und die Eurozone (+2,9 auf 57,7 Punkte) haben
stark angezogen. Pfeil nach oben!
Sentiment
Die bullishe Stimmung nähert sich gemäß AAII-Umfrage und Fear &
Greed-Index dem kritischen Bereich, noch ist das Niveau, das mit hoher
Wahrscheinlichkeit eine baldige Korrektur ankündigt, aber nicht erreicht.
Für Deutschland weist der Börse Frankfurt Sentiment Index sogar weiter
eine eher verhaltene Stimmung aus.
Markttechnik
Der DAX hat den Ausbruch über die Marke von 14.000 Punkten nicht geschafft und ist erst einmal in der Defensive. Fällt er unter 13.300 Punkte,
würde unser Signal nach unten drehen. Druck könnte von den USA ausgehen, denn die Nasdaq hat ihre steilen Aufwärtstrends gebrochen.

Gesamt
Steigende Marktzinsen und überraschend starke Zahlen aus dem industriellen Sektor könnten die Tendenzen zu einer Sektor-Rotation verstärken.
Möglicherweise werden Wachstumstitel in naher Zukunft von Old-Economy-Werten outperformt.
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aktueller Indexkommentar
zum Value-Stars-Deutschland-Index
Aktueller Indexkommentar Januar 2021:

Der Value-Stars-Deutschland-Index ist im Februar mit
hoher Dynamik auf ein neues Allzeithoch bei 296,31
Euro vorgestoßen, zum Monatsende sorgte der schwächelnde Gesamtmarkt dann noch für eine kleine Konsolidierung. Mit einer stattlichen Monatsperformance des
Value-Stars-Dtl.-Index-Zertifikats von 6,3% wurde der

DAX (+1,70%) dennoch deutlich distanziert, seit Jahresanfang beläuft sich die Outperformance auf beachtliche
12,2%. Im Vorfeld der Konsolidierung wurde die Cashquote im Portfolio wieder auf ein überdurchschnittliches
Niveau angehoben.
Für weitere Informationen klicken Sie HIER.
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Charts
Die Charts im Newsletter wurden – sofern nicht anders angegeben
– mittels Tai-Pan (www.lp-software.de) erstellt.
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