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I S & R Investment-Report
Im »IS&R Investment-Report« untersuchen wir das aktuelle Wirtschafts- und Marktgeschehen und schildern unsere Erwartung auf mittlere Sicht. Wir überwachen viele
Indikatoren zeitnah und werden diesen Investment-Report aktualisieren, wenn sich
unsere Einstellung grundlegend verändert.
Bemerkungen die satirisch klingen, sind auch so zu verstehen! Übertreibungen und
Seitenhiebe werden bewusst gesetzt.

Die Hoffnung
stirbt zuletzt
Das erste Quartal 2015 hatte es an
den Finanzmärkten bereits in sich.
Die Entkoppelung des Schweizer
Franken vom Euro hat vielen unserer
Kunden, die in einen offenen Immobilienfonds auf Basis CHF investiert
waren, starke Währungsgewinne
beschert, die wir auch überwiegend
realisiert haben. Für viele Städte und
Gemeinden in Deutschland, sowie
für viele Hypothekenschuldner – vor
allem in Polen - hingegen war das
Ereignis ein Schock, weil sie sich
zinsgünstig in Schweizer Franken
verschuldet haben. Die günstigen
Zinsen bleiben zwar günstig, dafür hat sich die Kredithöhe spontan
um mehr als 15% erhöht. Naja –
Hauptsache Zinsen gespart. »There
is no free lunch« ist eines der vielen
Sprichwörter, die zu diesem Thema
passen.

Am 12.03.2015 hatten wir im Ofen Loft in Lohne eine sehr schöne Kundenveranstaltung – Impressionen davon finden Sie auch unter www.i-s-r.de/ofenloft

Zusammenfassung

Das Ereignis wurde als »Schock« bezeichnet und kam natürlich »völlig
überraschend«. »Keiner konnte damit
rechnen«… Unter anderem rechnete
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unser Research-Partner Robert Rethfeld von Wellenreiter Invest bereits
in seinem im Dezember veröffentlichten Jahresausblick vor, dass die
Schweizer Notenbank die Anbindung
so nicht mehr viel länger aufhalten
werden könne.

(Die für diese Aufzählung verwendete Performanceliste wurde mit MSCIIndizes erstellt und auf Basis Euro
gerechnet.)
Man könnte angesichts dieser Zuwächse meinen, die Investoren seien
nun von allen guten Geistern verlassen. Insofern mehren sich bei uns
auch die Anrufe und E-Mails, ob es
denn nun nicht an der Zeit sei, mal
die Gewinne mitzunehmen.

Aber die Ereignisse in der Schweiz
waren nicht alles. Folglich kam die
Abkoppelung nicht für alle völlig überraschend – wenngleich die
meisten Beobachter zugegebenermaßen eher mit einer schrittweisen Echte Euphorie sieht jedoch anders
Lockerung gerechnet haben.
aus. Wir haben den subjektiven Eindruck, als ob die Mehrheit der InvesDas Dauerthema Griechenland be- toren weiterhin relativ verängstigt ist
kam dank der vorgezogenen Wah- und sich nicht so recht an die Aktilen erneute Dynamik. Das Süppchen enmärkte herantraut. Unsere Meiwird weitergekocht – obwohl es ei- nung bestätigt sich auch in diversen
gentlich schon längst fertig ist. Wann Sentiment-Umfrage.
es auf den Tisch kommt, entscheidet
anscheinend der Koch. Eine Suppe Hinzu kommt, dass die Konjunkturwird bei längerem Kochen besser – Frühindikatoren weiter ansteigen
oder sagen wir kräftiger. Hoffen wir, und diese vor allem für Deutschland
dass das nicht auch für das Schul- inzwischen sogar extrem positiv
denproblem Griechenlands gilt – die sind.
Hoffnung ist aber ehrlich gesagt beschränkt.
Belastend sind aus unserer Sicht die
hohen Werte im VerbrauchervertrauSehr interessiert nach Griechenland en, da historisch ein hohes Verbraublicken natürlich auch die Spani- chervertrauen oftmals mit einem Aker und Portugiesen – hier wird im tienmarkthoch einherging.
Herbst gewählt. Wenn man den Griechen nun zu viel gibt, dann werden Auch belastend sind die deutlich
die Forderungen aus Hispaniola im rückläufigen, fundamentalen WirtHerbst sicherlich ähnlich ausfallen.
schaftsindikatoren aus den USA.
Auffallend war an den Aktienmärkten aber vor allem die extrem positive
Performance der europäischen Aktienmärkte, während die amerikanischen Aktienmärkte bisher lediglich
»vor sich hindümpeln«. 15% bis sogar
über 20% Gewinne waren hier keine
Seltenheit. Ausnahmen bestätigen
wie immer die Regel: Der MSCI Griechenland hat fast 30% verloren. Spitzenreiter waren - neben dem an den
Finanzmärkten heutzutage unbedeutendem Argentienien – Russland, Ungarn Dänemark und Japan. Im Minus
schlossen Kolumbien, Brasilien und
Sri Lanka, Pakistan und die Türkei.
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Eine (deutliche) Korrektur - jedoch
noch keine generelle Trendwende sollte man nach diesem Lauf durchaus als Standarderwartung in den
nächsten Tagen und Wochen vermuten. Jedoch muss man auch wissen,
dass der April statistisch einer der
stärksten Börsenmonate ist. Somit ist
es möglich, dass die kleine Korrektur
der letzten Tage beendet ist. Sollte es
zu größeren Rückgängen kommen,
können Investoren dies als vermutlich
eine der letzten Kaufgelegenheiten
dieser Hausse für Zukäufe nutzen.
Die EZB hat nun gerade mit ihrem

historisch einmaligem Anleihe-Kaufprogramm begonnen. 60 Milliarden
pro Monat. Was ist das schon? Das ist
gerade mal »ein Bill Gates pro Monat«
– mag man sich vielleicht denken.
In der Euro-Zone wohnen nach Angabe von statista 334,57 Mio. Menschen. Umgerechnet bedeutet das,
dass die EZB pro Monat und Bürger
179,33 Euro druckt. Einfach so – aus
dem Nichts.
Für eine vierköpfige Familie wäre
das ein Scheck zu Weihnachten über
8.608 Euro. Ich bin mir sicher, dass
ein solcher Scheck an jede Eurozonen-Familie die Wirtschaft ganz extrem anfeuern würde.
Wenn man schon Geld druckt – dann
richtig. Meine (eigentlich nicht ganz
ernst genommene) Forderung seit
Jahren: Die kostenlose Goldene Kreditkarte von der EZB für alle Bürger
mit einem Betrag der einmal jährlich
für einen kurzen Zeitraum zur Verfügung steht (sonst wird er nicht ausgegeben). Langsam scheinen wir uns
in der Realität an diese eigentlich
sarkastisch gemeinte Forderung anzunähern. Zumindest wäre diese Variante deutlich effektiver und würde
sofort dort ankommen, wo es angeblich ankommen soll – bei den armen
Menschen.
Da vermutlich auch die Notenbanker
und Politiker diese Option berechnen können und berechnet haben,
scheint ein völlig anderer Grund hinter den Aktionen zu stehen, anstatt
die vorgeschobene Wohltat für die
Massen. Darauf kommen wir später
nocheinmal zurück.
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Italien

Zusammengefasst bietet sich in Italien für uns ein Bild, welches sich
leicht und schnell zu einem Schreckens-Szenario entwickeln kann.
Das muss nicht morgen oder übermorgen passieren, jedoch sollte man
die Daten genau überwachen – die
Gefahr scheint sehr groß zu sein.

Die Staatsschulden sind in Italien
gegenüber dem Vorjahr im Januar
+3,51% gestiegen. Somit liegen die
Staatsschulden bei mehr als 130%.
Zum Vergleich: In Griechenland lag
die Staatsverschuldung im Jahr 2010
– bevor es mit der Schuldenkrise dort
so richtig losging – bei 129%.
Die alternative Sichtweise ist, dass diese Daten den Zustand »schlimmer wird’s
Die faulen Kredite der Privathaushal- nimmer« darstellen. Nach dem Motto:
te und Unternehmen – also Kredite, Von hier an geht es nur noch aufwärts.
die seit mehr als 90 Tagen in Zahlungsverzug sind – sind weiter auf Das hoffen wir für Italien und den
185,455 Mrd. Euro gestiegen. Damit Euroraum auch. Am italienischen
sind 11,3% aller ausstehenden Kre- Aktienmarkt wird diese Hoffnung akdite inzwischen notleidend. Dieser tuell durch eine deutliche AufwärtsWert liegt sogar etwas höher als der bewegung bestätigt, die erst seit Javergleichbare Wert in den USA be- nuar 2015 läuft.
vor die Häusermarkt-Krise begonnen
hat.
Wir haben diese Daten mit Folker
Hellmeyer von der Bremer LandesSelbst bei wohlwollendster Betrach- bank diskutiert. Er bemerkte, dass
tung der Daten aus Italien, können als wichtiger Meilenstein die Arwir – ganz im Gegensatz zu ande- beitsmarktreform durchgesetzt wurren südeuropäischen Ländern, wie de. Die Wirkung wird sich jedoch erst
zum Beispiel Spanien – leider kei- mittelfristig einstellen. Außerdem
ne deutliche Verbesserung oder gar bemerkte er, dass sowohl das VerTrendumkehr erkennen.
brauchervertrauen mit dem höchsten
Stand seit 2002, als auch das VerDie Industrieproduktion per Januar trauen der Geschäftswelt mit dem
2015 fiel auf das Niveau von 1986. höchsten Stand seit Juli 2014 jeweils
Bestätigt wird der schlechte Eindruck deutlich nach oben tendieren.
dieser Kennzahl durch einen Rückgang in der Stromproduktion, eine
weiterhin hohe Arbeitslosigkeit, die
mit einer extremen Jugendarbeitslosigkeit von mehr als 40% einhergeht. Bei den PKW-Neuzulassungen
gab es einen Anstieg zu verzeichnen
– jedoch befindet sich das Niveau
ähnlich niedrig, wie 1970. Die PKW
Produktion ging sogar auf das Niveau
der 1950er Jahre zurück (!) stabilisierte sich allerdings in den letzten 3
Jahren auf diesem tiefen Niveau.

USA
Die amerikanische Notenbankpräsidentin Janet Yellen hat in Ihrer letzten Pressekonferenz erste Andeutungen in Richtung Zinserhöhungen
gemacht.
Auf dem Papier sieht es in den USA
zunächst gut aus: Die Volkswirtschaft
ist in den letzten Jahren konstant
gewachsen. In 2014 übertraf das
Wachstum zunächst die Erwartungen deutlich. Im letzten Quartal enttäuschte es jedoch.
Betrachtet man die Frühindikatoren,
trübt sich das Bild jedoch massiv ein.
Einige sind in den letzten Wochen
regelrecht eingebrochen. In den Medien sprach man von einem witterungsbedingten Einbruch – jedoch
sind die Einbrüche auch in den Südund südwestlichen Staaten der USA
zu verzeichnen, wo es keine Beeinträchtigungen aufgrund des Wetters
gab.

Und auch im Baugewerbe – wo zunächst von vielen Marktbeobachtern
aufgrund der Aktivitäten der italienischen Mafia lediglich eine milde Abschwächung erwartet wurde – fallen
die Indikatoren deutlich weiter.
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des Ölpreisverfalls sich auch in den beides gleichzeitig reduziert, dann
amerikanischen Arbeitsmarktdaten kann es für Investoren sehr gefährlich werden.
In den USA wird so viel Öl gefördert, in Bälde niederschlagen werden.
wie seit Jahrzehnten nicht mehr –
aber die Kosten sind so hoch, wie nie Ein weiteres Problem ist, dass die Insofern vermuten wir, dass die
zuvor. Auf der anderen Seite ist der Firmen ihre laufenden Kosten bedie- amerikanische Notenbank die ZinÖlpreis im Tiefflug und die Lager sind nen müssen. Einige Unternehmen sen nicht nachhaltig anheben wird,
voll wie nie. Man braucht kein Ge- gingen bereits Pleite. Unternehmen, bzw. dies nicht kann. Im Gegenteil,
nie zu sein, um zu erkennen, welche die auch bei den aktuellen Ölpreisen sie wird später im Jahr ein neues
Probleme das mit sich bringen wird. noch Geld verdienen, werden versu- »QE« Programm auflegen müssen.
chen den durch den Preisverfall ver- Zumindest scheint die Lernkurve der
Die Firmen reagieren durch das ursachten Margenverlust durch eine Notenbanker bisher genau das zu
Schließen von Bohrtürmen. Seit ei- Ausweitung der Produktion auszu- sein: Wirtschaft schwach, also Geld
nem Jahr hat die Anzahl der Bohr- gleichen. Der Preisverfall könnte also drucken und dann wird alles wieder
türme in den USA um 761 abgenom- paradoxer Weise den Effekt haben, besser.
men. Hierbei geht es nicht um Türme dass die Ölförderung noch weiter
zur Ölförderung, sondern um Türme ausgeweitet wird – sofern es techzur Erschließung neuer Öl- und Gas- nisch jeweils möglich ist. Das würfelder. Die Zahl induziert also eine de den Preisverfall aber weiter bedeutlich niedrigere zusätzliche För- schleunigen.
derung in den nächsten Monaten.
Da die Ölindustrie in den USA auch
Wen das Thema näher interessiert, einen deutlichen Anteil im Markt der Leider sind auch die nominalen Zuder findet hier eine wirklich schöne, Unternehmensanleihen ausmacht, wachsraten der Volkswirtschaften
sind auch hier negative Auswirkun- der letzten Jahre deutlich zu hinteranimierte Grafik:
gen zu erwarten.
fragen. Als Beispiel die USA: Nachh t t p : / / w w w. b l o o m b e r g. c o m /
weislich ging der gesamte WirtIn Summe ist also das Rezessions- schaftsaufschwung an der Masse der
graphics/2015-oil-rigs/
Risiko für die USA mittelfristig hoch! Amerikaner vorbei. Sämtliche Zahlen
Da die Ölindustrie bisher der große Das trifft aktuell auf extrem hohe wirken auf dem Papier deutlich stärJob-Motor in den USA war, ist an- Gewinnmargen und sehr hohe Ak- ker als sie eigentlich sind.
zunehmen, dass die Konsequenzen tienmarktbewertungen. Wenn sich
Nachweislich profitierte lediglich nur
ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung
von dem gesamten Aufschwung der
Wirtschaft, sowie vom gesamten Aufschwung an den Aktienmärkten.

Öl

Global ungleiche
Vermögensverteilung

Der inflationsbereinigte Median im
Haushaltseinkommen in den USA –
vereinfacht gesagt der um Extremgrößen bereinigte Durchschnitt – ist
weiterhin tiefer als noch vor 16 Jahren. Das bedeutet, dass ein normaler
Durchschnittshaushalt in den USA
heute weniger Kaufkraft zur Verfügung hat als vor 16 Jahren.
Wenn man weniger Geld in der Tasche hat, wie soll man dann zum
Beispiel Aktien kaufen, die immer
teurer wurden? Für jeden Nicht-Aktienbesitzer ist das also keine Vermögens-Mehrung, sondern schlichtweg
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eine Preissteigerung. Nichts anderes
– aber das fließt bei der Inflationsberechnung natürlich nicht ein. Der
Wohlstand steigt nur dort, wo er vorher schon da war. Alle anderen verarmen relativ.

verschleiern – im Jahr 2013 Stand
Phillip Rösler in der Kritik, weil er
den Armuts- und Reichtumsbericht
»politisch korrekt« getunet hat. Wer
sich nicht mehr daran erinnern kann,
der kann diesen kurzen, zusammenfassenden Artikel dazu lesen: http://
www.focus.de/politik/deutschland/
verwaessert-verschleiert-beschoenigt-regierung-streicht-kritischepassagen-aus-dem-armutsbericht_
aid_869835.html

Dieses Phänomen ist in anderen
Ländern und Regionen genauso zu
beobachten. Eigentlich ist es auch
nicht weiter verwunderlich, wenn
man bedenkt, dass die Geldhähne
aufgedreht wurden. Es profitiert der
am Meisten, der am nächsten am Jetzt will doch tatsächlich Frau Andrea Nahles – die damals mit am
Geldhahn sitzt. So einfach ist das.
lautesten geschrieen hat – den ArDie im ersten Kapitel angesproche- mutsbegriff neu definieren, weil es
nen Notenbankaktionen fördern also »unanständig« sei, so viele Leute als
genau diesen Effekt. Vielleicht ist arm zu deklarieren. Unglaublich eidie ungleiche Vermögensverteilung gentlich was sich die Politik in Sumsogar gewollt. Vielleicht wird ledig- me leistet. Aber lassen wir diese Dislich ein Grund gesucht (schlechte kussion.
Wirtschaft, Krieg, Terrorismus), um
dann Argumente zu haben, dem Aber wenden wir uns wieder den
Volk was Gutes zu tun – nämlich Fakten zu und bleiben wir im eigeGeld drucken. Das Gute kommt beim nen Land. Die aktuellsten Zahlen,
Volk natürlich nicht an. Grund: Böse die Interessierte in verständlichen
Mächte. Die jeweils andere politische Grafiken regelmäßig auf der Website
Strömung (links, rechts), natürlich www.crp-infotec.de verfolgen köndie Terroristen, Ausländer, Kriminel- nen, belegen, dass sich in Deutschle (Cyperkriminalität), Minderheiten land nichts zum besseren gewendet
und natürlich fremde »Diktatoren«. hat in den letzten Jahren:
Nicht gewählte eigene Instituitonen, die von jeglicher Kontrolle be- Zusammengefasst: Die unteren 50%
freit sind (ESM) sind davon natürlich der Bevölkerung besitzen faktisch
ausgenommen – die hat man ja aus- NICHTS. Dann kommt der »Mittelschließlich in guter Absicht errichtet stand« – der allerdings nicht mehr
in der Mitte liegt. Hier besitzen rund
und verfolgt wohlwollende Ziele.
30% der Bevölkerung in etwa 22,5%
Was hilft in einziger Konsequenz ge- des Vermögens. Angesichts der Zahgen das Böse? Natürlich – nur der len von »Mittelstand« zu sprechen ist
Staat kann es richten: Mehr Macht, rein statistisch eine Frechheit. Die
mehr Steuern, mehr Bedienstete, oberen 20% der Bevölkerung besitzmehr Überwachung, mehr Vorschrif- ten den Rest: 77,5%. Man muss nicht
erwähnen, dass die oberen 10% mit
ten, mehr Gängelung.
57,5% Besitz natürlich das Meiste
Das Spiel geht schon seit Jahren, besitzen (was rein statistisch auch so
aber langsam scheinen auch immer sein muss). Man könnte noch weiter
mehr »Normalbürger« es zu begrei- gehen und die oberen 5%, 1% oder
auch 0,1% betrachten. Das ändert
fen.
aber nichts daran, dass es in einer
Die »politischen Eliten« (was für ein Statistik immer ein »Oben« und ein
paradoxer Ausdruck!) versuchen na- »Unten« gibt. Ich möchte hier auch
türlich mit aller Macht die Fakten zu kein »Reichen-Bashing« betreiben.

Wenn Sie aber diese Verteilungen
und auch die Nominal-Werte hinter
diesen Zahlen verfolgen, dann werden Sie feststellen, dass es bei uns
genauso ist, wie in den USA: Einkommen und Vermögen im oberen
Bereich wachsen – und zwar rasant
– während die Masse weiter verarmt.
Da solche Zahlen ja selbst von politischen Institutionen veröffentlicht
werden, sollten sie den Politikern
auch bekannt sein – was sie auch
sind, sonst würden die entsprechenden Minister nicht die Berichte
»fälschen« oder in politisch gewollte
Phrasen übersetzen.
Vermutlich wird der eine oder andere
Leser jetzt das Gefühl haben: »Diese
bösen Super-Reichen«.
Vielleicht soll auch genau dieses Gefühl erzeugt werden?
Wie soll man dem »Mittelstand«, der
bereits statistisch weniger besitzt als
ihm nach dem Durchschnitt zustehen
würde (was für ein Hohn!) ansonsten
später eine Steuer verkaufen, wenn
man ihm ins Vermögen greifen will?
Der angeblich böse Super-Reiche,
den man dafür vorschiebt, der wird
sicher wieder einen Weg finden, diese Steuern nicht zu zahlen…
Insgesamt baut sich mit der (global) ungleichen Einkommens- und
Vermögensverteilung ein enormes,
soziales Spannungspotential in den
einzelnen Volkswirtschaften auf.
Es sollte nicht verwundern, wenn
sich die Tendenzen zu radikalen
Wahlergebnissen von der Bevölkerungs-Basis aus und die Tendenz zu
Feindbild-Erschaffung durch die politischen »Eliten« weiter verstärken.
Auch hier kann man nur hoffen, dass
es nicht irgendwann zu einem Unfall
kommt. Jedoch lehrt die Geschichte
das Gegenteil.
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Chart 3: Bosvespa (Brasilien)

Gegensatz zu den Euroländern die
ehemals gültigen StabilitätskriteriEin Markt blinkt vermehrt auf unse- en einhalten, ein niedriges Verbrauchervertrauen und ein Bild, welches
rem Radar auf: Brasilien.
in den Finanzmedien fast schon
Der Aktienmarkt steht aktuell rund apokalyptisch wirkt.
24.000 Punkte unterhalb seines
Hochpunktes, welches er im Jahr So veröffentlichte zum Beispiel die
2008 bei knapp 74.000 Punkten Wirtschafts Woche am 06.03.2015
erreicht hatte. Seit rund 3,5 Jahren im Internet einen Artikel mit der
dümpelt der brasilianische Bovespa Headline: »In Brasilien braut sich
ein Sturm zusammen« (http://www.
relativ lustlos seitwärts.
wiwo.de/politik/ausland/weltwirtGenau in dieser Phase ist aber die schaft-in-brasilien-braut-sich-einWährung – der brasilianische Real – sturm-zusammen/11433674.html)
deutlich unter Druck gekommen. Er
verlor gegenüber dem Euro mehr als Die Schuld an der Misere scheint zu
großen Teilen in der eigenen Wirtein Drittel an Wert.
schaftspolitik von Präsidentin Dilma
Dies hat den Effekt, dass der brasili- Rousseff zu finden zu sein. Sie wurde
anische Aktienmarkt in Euro gerech- erst vor wenigen Monaten wiedernet heute fast 60% unterhalb seines gewählt und hat noch einige Zeit im
in Euro gerechneten Hochpunktes Amt vor sich.
von Januar 2011 steht.
In der Tat haben es vor allem lateinNeben dieser reinen Performancebe- amerikanische Staaten auffallend oft
trachtung erwecken aber noch eini- geschafft sich selbst eine Führung
ge andere Punkte unsere Aufmerk- zu wählen oder an die Macht zu putschen, die die ihnen anvertrauten
samkeit:
Volkswirtschaften binnen weniger
Eine hohe Inflation, noch höhere Zin- Jahre komplett zerstört haben. Sosen, ein niedriges Wirtschaftswachs- fern es dann noch Wahlen gab, wurtum, eine relativ niedrige Staats- den diese politischen Führer dann
schuldenquote – Brasilien würde im auch noch wieder gewählt – was für

Brasilien
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einen externen Beobachter äußerst
merkwürdig erscheint.
Hier zu nennen wären Kuba, Venezuela und auch Argentinien.
Es ist also theoretisch möglich, dass
auch Brasilien diesen Weg geht. Das
erwarten sogar einige.
Aus antizyklischer Sicht hat Brasilien
aber durchaus Charme:
Niedrige Bewertungen, keine Hoffnung und auf den ersten Blick sehr
schlechte Aussichten – das ist oftmals der Stoff aus dem hohe Renditemöglichkeiten erwachsen.
Uns erinnert das aktuelle Bild in Brasilien sehr an die Situation, die wir
im Sommer 2013 in Indien vorgefunden haben. Damals war die FinanzPresse auch voll mit Artikel, in denen
behauptet wurde, dass Indien quasi
vor dem Untergang stehe. In dem besagten Artikel der Wirtschafts Woche
steht als letzter Satz: »Es ist gut vorstellbar, dass von BRIC bald nur noch
ein IC übrig bleibt«, unkt O’Neill jetzt.
Auch das ist ähnlich, wie damals in
Indien. Wir haben damals die Situation in einem Report zusammen

IS&R
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»Contrarians« zu dem Thema unter- litik – hier steckt das größte Risiko
halten – auch sie teilten unsere Ein- für einen Investor.
schätzung. Das Hauptproblem eines
Antizyklikers ist, dass man oft zu
früh in einen Markt einsteigt – das
Seit dem gehört Indien ständig zu ei- könnte auch diesmal passieren. VielVerfasser:
leicht fehlt die finale Panik am Aktinem der besten Märkte weltweit.
Tobias Kunkel
enmarkt und im brasilianischen Real
Geschäftsführer der
IS&R GmbH, geprüfter
Diese Geschichte muss sich an dieser ja noch. Dieses Risiko muss man aber
Bankfachwirt (IHK),
Stelle nicht wiederholen, aber eine eingehen.
technischer Analyst
in unseren Augen ist Brasilien eine
(CFT / DITA I +II)
erste Investition wert. Wir haben Genau beobachten sollte man nicht
uns mit einigen anderen bekannten nur den Markt, sondern auch die Pogefasst:
https://www.investmentstrategy-research.com/fileadmin/isr/
download/2013-08-22/research_report_2013-08_v2_df.pdf
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