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Zusammenfassung
— Unsere Modellwerte für die Aktien- und Kreditmärkte haben sich abgeschwächt und sind jetzt neutral. Ausserdem werden weiterhin fallende Zinsen
signalisiert.
— Gründe für die Abschwächung sind die weitere Abflachung der Zinskurven,
fallende Frühwarnindikatoren (Kupfer) sowie die Abschwächung der chinesischen Währung.
— Zudem haben wir die Konfidenz in das Zyklussubmodell reduziert, da die aktuellen Einflüsse (Handelsstreit) hier nicht voll erfasst werden können.

Hauptaussagen und wesentliche Änderungen







Unsere bisher noch recht robusten Konjukturindikatoren haben sich aufgrund der Eskalation des Handelskrieges deutlich abgeschwächt. Insbesondere liefern die fallenden Zinsen und die nunmehr teilweise inversen Zinskurven ein ernsthaftiges Warnsignal.
Ebenfalls schwächer notieren mittlerweile das Kupfer (zuverlässiger Indikator für die globale Konjunktur) sowie die chinesische Währung Yuan.
Der nachgebende Yuan führt zu einer teilweisen Verminderung des monetären Handlungsspielraums der chinesischen Notenbank. Dies ergibt mittelfristig eine deutliche Einschränkung, die Folgen des Handelskrieges abzufedern und ist von globaler Relevanz.
Verhältnismässig positiv bleiben die Geldmengendynamiken und die erwarteten Lockerungsmassnahmen der Notenbanken sowie Signale verschiedener Transportindikatoren
(ATA Truck Tonnage, Baltic Dry, Harpex), die Markttechnik (Marktbreite, Sentiment) und
das globale Konsumverhalten.

Themen auf dem Radar





Die aktuelle Situation wird stark von der Rhetorik im Handelskrieg beeinflusst. Dies erschwert eine Markteinschätzung mit traditionellen Makromodellen und Indikatoren.
Die Lage kann jederzeit ändern, die gängigen Indikatoren reagieren hier zu langsam.
Dementsprechend besteht derzeit ein sehr instabiles Gleichgewicht zwischen noch positiven Indikatoren einerseits und starken Warnsignalen andererseits.
Da im globalen Konjunktur- und Finanzmarktsystem aber noch genügend positive
„Restenergie“ steckt, kann bereits die kleinste Beruhigung im Handelsstreit zu stark steigenden Märkten führen.
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Zusammenfassung der Modellergebnisse
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Hinweise zur Tabelle: Änderungen zum Vormonat werden durch ↓ oder ↑ angezeigt. Z.B. bedeutet
"O ↓", dass das Feld im Vormonat mit "+" oder „++“ belegt war.
Die genaue Methodologie, d.h. wie die Modellergebnisse berechnet werden und wie die verschiedenen
Einzelelemente zur Gesamtsicht beitragen, wird hier erklärt.
Bei den Staatsanleihen berücksichtigen wir die wichtigsten Anleihen jeder Region, z.B. Deutsche Bundesanleihen in Europa, sowie eine repräsentative Gruppe von Ländern jeweils in Lateinamerika, Asien
ex-Japan und CEEMEA (Zentral- und Osteuropa, Naher Osten und Afrika).

Anlageklassen-Präferenzen
Diese Tabelle kombiniert Top-Down-Perspektiven mit Bottom-Up-Analysen auf Portfolioebene.
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Hinweis: Die bevorzugten Sektoren/Länder können sich je nach Anlageklasse aufgrund ihrer
jeweiligen Performancetreiber unterscheiden. Insbesondere ist bei Wandelanleihen das
Equity Exposure ein Schlüsselfaktor für die Wertentwicklung, während dieser Faktor für Unternehmensanleihen keine Relevanz besitzt.
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Disclaimer
Die vorliegende Dokumentation dient lediglich zur Information und richtet sich ausschliesslich an institutionelle Anleger. Nicht institutionelle Anleger, die in Besitz dieser Dokumentation gelangen, werden gebeten, sie zu vernichten oder dem Absender zu retournieren. Dieses Dokument ist kein Emissionsprospekt und stellt weder eine Offerte noch
ein Angebot zum Kauf von Finanzprodukten dar.
Bei der vorliegenden Dokumentation handelt es sich um eine Marketingunterlage und
nicht um eine Finanzanalyse. Sie ist nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung
der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt worden und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.
DIE HISTORISCHE PERFORMANCE IST KEINE GARANTIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE
ENTWICKLUNG.
Investitionen in Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden. Potenziell droht ein Verlust
des gesamten investierten Kapitals. Bezüglich der individuellen Risiken einer Anlage sei
auf die jeweils gültigen Produktunterlagen verwiesen.
Soweit die im Dokument enthaltenen Informationen aus externen Quellen stammen,
kann Fisch Asset Management AG nicht garantieren, dass die Informationen richtig, vollständig und aktuell sind.
Aussagen über zukünftige Entwicklungen und Schätzungen basieren auf Annahmen, die
möglicherweise falsch sind, sich ändern können oder auf vereinfachten Modellen beruhen. Fisch weiss nicht, ob ihre Aussagen über zukünftige Entwicklungen eintreffen. Es ist
auch möglich, dass Fisch ihre Meinung über eine zukünftige Entwicklung ändert. In diesem
Fall wird Fisch niemanden über die Meinungsänderung informieren.
Fisch weist ausdrücklich darauf hin, dass dieses Dokument nicht für private Anleger bestimmt ist und empfiehlt institutionellen Anlegern, sich vorgängig von Finanz-, Rechtsund Steuerexperten beraten zu lassen, die ihre individuelle Situation und das Produkt kennen.
Dieses Dokument richtet sich insbesondere nicht an US-Personen (private oder institutionelle) im Sinne der FATCA-Gesetzgebung oder gemäss der SEC-Definition. US-Personen
dürfen in keinen Anlagefonds investieren, der von Fisch verwaltet wird und Fisch ist auch
nicht berechtigt, Mandate von US-Personen zu verwalten. Erfährt Fisch, dass eine USPerson in ein von ihr verwaltetes Produkt investiert ist, wird sie die Fondsleitung und gegebenenfalls weitere Personen informieren, verbunden mit der Aufforderung, dass die
US-Person das Produkt verkauft.
Fisch hat die Lagerung und Archivierung von Firmendaten an eine spezialisierte Drittfirma
übertragen. Das Outsourcing beschränkt sich auf die Lagerung und Archivierung von Daten und erfolgt im Ausland. Die Bearbeitung der Daten bleibt firmenintern und wird nicht
ausgelagert. Die Tätigkeit der spezialisierten IT-Firma umfasst im Wesentlichen die Aufsetzung und den Unterhalt der entsprechenden Server. Aufsichtsbehörde und Prüfgesellschaft sind von Fisch über die Auslagerung informiert worden und die datenschutz- und
aufsichtsrechtlichen Anforderungen werden erfüllt.
Fisch lehnt jede Haftung ab für Schäden, die direkt oder indirekt aus diesem Dokument
abgeleitet werden.

