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Sehr geehrte (Mit-)Investoren,

es war mal wieder Einiges geboten an den Märkten in den letzten

Wochen. Höhe- oder Tiefpunkt war die Übernahme der Traditionsbank

Credit Suisse durch die UBS. Während die Credit Suisse Situation vor

allem unternehmensspezifische Gründe hatte, sind die Herausfor-

derungen in den USA etwas umfangreicher, denn dort kam es zum ersten

„bank-run“ des Digitalzeitalters.

1 Million USD pro Sekunde

In dieser Geschwindigkeit verlor die Silicon Valley Bank (SVB) am 9. März

ihre Kundengelder. Am Ende des Tages hatten Kunden 42 Mrd. USD an

Geldeinlagen abgezogen – Digitalisierung der Bankdienstleitung und

Banking-Apps sei Dank. Zum Vergleich: Der bisher größte „bank run“ der

modernen Geschichte fand im Jahr 2008 bei der Washington Mutual Bank

statt. Hier wurden innerhalb von 10 Tagen ca. 17 Mrd. USD abgezogen.

Grund für den Abzug bei der SVB war zum einen, dass sich die Bank auf

Kunden aus der Technologiebranche spezialisiert hatte. Dieser Sektor hat

aktuell mit einem schwierigeren Marktumfeld zu kämpfen, so dass der

Liquiditätsbedarf größer wurde und er Teile seiner Einlagen abheben

musste. Das Hauptproblem aber war, dass es die Bank (wie viele andere

Banken auch) nicht für nötig erachtete, die gestiegenen Fedzinsen zumin-

dest zum Teil an ihre Kunden weiterzugeben. Wie folgende Grafik zeigt,

hat sich die Schere zwischen Einlagezins (orange) und am Kapitalmarkt

alternativ erzielbarer Zins (blau) seit einem Jahr kontinuierlich vergrößert.

Quelle: Bianco Research

Seit hier die Marke von 4% überschritten wurde, nahm die Bewegung

Fahrt auf und kumulierte Anfang März. Zum Verhängnis wurde der Bank,

dass es die Kundeneinlagen zu einem großen Teil in langlaufende US-

Staatsanleihen investiert hatte, die sie jetzt mit Verlust (Kursrückgänge

wegen Zinsanstieg in den letzten 12 Monaten) verkaufen musste, um die

Auszahlungswünsche bedienen zu können. Es handelte sich insgesamt

also nicht wie im Jahr 2008 um ein Kreditproblem, sondern „nur“ um ein

Liquiditätsproblem der Bank.
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Die in dieser Publikation enthaltenen
Fonds- und Marktinformationen sind zu
allgemeinen Informations- sowie
Werbezwecken erstellt worden. Sie
ersetzen weder eigene Markt-
recherchen noch sonstige rechtliche,
steuerliche oder finanzielle Informatio-
nen bzw. Beratungen. Es handelt sich
hierbei um eine Werbemitteilung und
nicht um ein investmentrechtliches
Pflichtdokument, welches allen gesetz-
lichen Anforderungen zur Unvoreinge-
nommenheit von Finanzanalysen
genügt. Es handelt sich um eine
zusammenfassende Kurzdarstellung
wesentlicher Fondsmerkmale und dient
lediglich der Information des Anlegers.
Diese Publikation stellt keine Kauf- oder
Verkaufsaufforderung oder Anlagebera-
tung dar. Diese Publikation enthält nicht
alle für wirtschaftlich bedeutende
Entscheidungen wesentlichen Angaben
und kann von Informationen und
Einschätzungen anderer Quellen/Markt-
teilnehmer abweichen.

Die hierin enthaltenen Informationen
sind für die Axxion S.A., Discover Capital
GmbH und Capanum GmbH und andere
Unternehmen urheberrechtlich
geschützt und dürfen ohne Zustimmung
nicht vervielfältigt oder verbreitet
werden. Für deren Richtigkeit,
Vollständigkeit oder Aktualität wird
keine Gewähr übernommen. Alle
Meinungsaussagen geben die aktuelle
Einschätzung wieder, die ohne vorherige
Ankündigung geändert werden kann.

Weder die Axxion S.A., ihre Organe und
Mitarbeiter noch die Discover Capital
GmbH und Capanum GmbH können für
Verluste haftbar gemacht werden, die
durch die Nutzung dieses Monats-
kommentars oder seiner Inhalte oder im
sonstigen Zusammenhang mit diesem
Kommentar entstanden sind.
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Profiteure hiervon waren vor allem die vier großen Banken (unser Fonds-

wert Bank of America verzeichnete beispielsweise einen Zufluss von 15

Mrd. USD), an die ein Großteil der Kundengelder geflossen ist. Allerdings

werden sich alle Banken hier harte Fragen stellen müssen. Macht es

angesichts der technischen Möglichkeiten für die Kunden noch Sinn, auf

deren Trägheit beim Kontowechsel zu setzen? Oder ist es nicht sinnvoller

Abstriche bei der Profitabilität zu machen und zumindest Teile der Zins-

erhöhungen durch die Notenbanken an die Kunden weiterzugeben? Das

Positive bei der ganzen Sache ist sicherlich, wie schnell der Regulator, die

Fed und auch die anderen Banken reagiert haben, so dass das Thema kein

systemisches Problem werden konnte. Grundsätzlich gelöst ist es

allerdings aus oben genannten Gründen nicht. In jedem Fall dürfte es

negative Auswirkungen auf die Kreditvergabe haben, da die Sicherheits-

puffer des Bankensystems erhöht werden müssen.

Soft- oder Hard Landing?

Die Kreditvergabe der Banken hat natürlich Auswirkungen auf die US-

Wirtschaft und somit auf die Frage, ob diese in eine Rezession fällt oder

nicht. Dies wiederum ist entscheidend dafür, ob der (vom Markt so

sehnsüchtig erwartete) erste Zinssenkungsschritt ein Anlass zum Kaufen

oder zum Verkaufen ist. Folgende Grafik beantwortet diese Frage.

Quelle: Minack Advisors

Gelingt der Fed die Inflation einzudämmen und gleichzeitig ein „soft

landing“ der Wirtschaft zu orchestrieren (Wachstum verlangsamt sich

gerade so, dass die Inflation zurückkommt, die Wirtschaft aber eine

Rezession vermeidet), muss man in den Aktienmarkt investieren, sobald

die erste Zinssenkung erfolgt. Gelingt dies nicht, sprich fällt die Wirtschaft

in eine Rezession, sollte man aus dem Markt aussteigen, sobald die Fed

das erste Mal die Zinsen senkt, denn in einer Rezession fallen die

Aktienmärkte immer. Verkompliziert wird die Lage dadurch, dass es in

den letzten 25-Jahren kein Inflationsproblem gab, auf das die Fed Rück-

sicht nehmen musste. Wie die Grafik auf der nächsten Seite zeigt, konnte

sich die Fed mit ihren Zinserhöhungen darauf konzentrieren ein

Entstehen eines Inflationsproblems zu vermeiden.
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Die vollständigen Angaben zu dem
Fonds sind dem jeweils aktuellen
Verkaufsprospekt sowie ggf. den
wesentlichen Anlegerinformationen,
ergänzt durch den letzten geprüften
Jahresbericht bzw. den letzten Halb-
jahresbericht zu entnehmen. Diese
zuvor genannten Unterlagen stellen die
alleinverbindliche Grundlage für den
Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in
elektronischer (www.axxion.lu) oder
gedruckter Form in deutscher Sprache
kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de
Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher
erhältlich. Die Capanum GmbH und die
Discover Capital GmbH sind bei der
Erbringung der Anlageberatung und der
Anlagevermittlung als vertraglich
gebundene Vermittler ausschließlich für
Rechnung und unter der Haftung der
PEH Wertpapier AG (nachfolgend
„PEH“) tätig. Die PEH hat ihren Sitz in
der Bettinastr. 57-59, 60325 Frankfurt
am Main und unterliegt der Aufsicht der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht mit Sitz in der Graurheindorfer
Str. 108, 53117 Bonn. Als banken-
unabhängiger Vermögensverwalter ist
die PEH Mitglied der Entschädigung-
seinrichtung der Wertpapierhandels-
unternehmen (EdW).

Wertentwicklungen in der Vergangen-
heit sind kein verlässlicher Indikator für
die künftige Wertentwicklung.
Investmentfonds unterliegen markt-
bedingten Kursschwankungen, die zu
Verlusten, bis hin zum Totalverlust des
eingesetzten Kapitals, führen können.
Es wird ausdrücklich auf die Risiko-
hinweise des ausführlichen Verkaufs-
prospektes verwiesen.

Die Bruttowertentwicklung (BVI-
Methode) berücksichtigt bereits alle auf
Fondsebene anfallenden Kosten und
geht von einer Wiederanlage eventu-
eller Ausschüttungen aus. Sofern nicht
anders angegeben, entsprechen alle
dargestellten Wertentwicklungen der
Bruttowertentwicklung.
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investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der zusätzlichen Information.
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Quelle: Macrobond

Trotz dieser im Vergleich zu heute entspannten Ausgangslage kam es

Anfang der 2000er Jahre und 2008 zu empfindlichen Rückgängen an den

Aktienmärkten. Man darf also skeptisch sein, ob der Fed in den nächsten

Monaten ein soft landing gelingt und ob die erste Zinssenkung wirklich

der erwartete Glückbringer für den Markt ist. Während das Thema Wirt-

schaftsrezession somit weiterhin unklar ist, verdichten sich die Anzeichen,

dass eine Gewinnrezession für die Unternehmen kaum zu vermeiden sein

wird und vor allem, dass die Analystenprognosen hier zu optimistisch

sind. Folgende Grafik zeigt den Anstieg der Arbeitskosten (rote Linie in-

vertiert) und die optimistische Abkoppelung der Analystenprognosen was

die Gewinnmargen der S&P500 Unternehmen betrifft. Es wäre historisch

und mathematisch mehr als erstaunlich, wenn diese Trenddivergenz

nachhaltig wäre. Starke Zweifel sind angebracht.

Quelle: TheFelderReport.com

Die Resilienz des Marktes ist angesichts der sich eintrübenden Gesamtla-

ge erstaunlich, aber auch nichts neues. Sowohl im Abschwung der Jahre

00 - 03 als auch 07 - 09 war der Markt erst ganz am Ende bereit die Fak-

tenlage einzupreisen – dann allerding sehr schnell und heftig. Wie damals

üben wir uns daher weiterhin in Geduld, da es keine positive Faktenbasis

gibt, um die Investitionsquote aktuell deutlich zu erhöhen.

Die Ausrichtung des SQUAD Makro Fonds zum Stichtag finden sie in

beiliegendem Factsheet.
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investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der zusätzlichen Information.
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Die Nettowertentwicklung geht von
einer Modellrechnung mit einem
investierten Betrag von 1.000 EUR, dem
max. Ausgabeaufschlag sowie einem
Rücknahmeabschlag (falls vorgesehen,
siehe Stammdaten) aus. Sie berück-
sichtigt keine anderen eventuell
anfallenden individuellen Kosten des
Anlegers, wie beispielsweise eine
Depotführungsgebühr. Da der Ausgabe-
aufschlag nur im 1. Jahr und ein
Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf
(der hier zum jetzigen Zeitpunkt
unterstellt wird) anfällt, unterscheidet
sich die Darstellung brutto/netto nur im
Jahr der Fonds-Auflegung und ggf. im
aktuellen Jahr. Über den „Performance-
und Kennzahlenrechner“ auf der Detail-
ansicht Ihres Fonds unter
www.axxion.lu können Sie sich Ihre
individuelle Wertentwicklung unter
Berücksichtigung aller Kosten berech-
nen lassen. Nähere steuerliche Informa-
tionen enthält der Verkaufsprospekt.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds
dürfen nur in solchen Rechtsordnungen
zum Kauf angeboten oder verkauft
werden, in denen ein solches Angebot
oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So
dürfen die Anteile dieses Fonds weder
innerhalb der USA noch an oder für
Rechnung von US-Staatsbürgern oder in
den USA ansässigen US-Personen zum
Kauf angeboten oder an diese verkauft
werden.

Diese Publikation und die in ihr
enthaltenen Informationen dürfen nicht
in den USA verbreitet werden. Die
Verbreitung und Veröffentlichung
dieser Publikation sowie das Angebot
oder ein Verkauf der Anteile können
auch in anderen Rechtsordnungen
Beschränkungen unterworfen sein.
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