Manager-Report Oktober 2009 und Ausblick November
2009: Zeit für Alpha
Die Monate Oktober 2009 und November 2009 brachten eine nahtlose Fortsetzung der
Gewinnserien der Vormonate. 11 von 10 Monaten in 2009 sind damit Plus-Monate und
die Gesamtperformance liegt inzwischen in allen Produkten und Strategien deutlich im
zweistelligen Bereich.
Markt

Oktober 2009

% Oktober November 2009

% November seit Jahresanfang

Black + White

16428,80

+ 0,71%

16600 (ind.)

+1,04%

+15,53%

Vola + Value

12520,37

+ 0,50%

12709,21 (ind.)

+1,51%

+13,10%

Mitte Oktober brachte das Ende der Normalisierungs-Rallye im Kreditbereich. Ziemlich
genau ein Jahr nach der Notverkaufs-Situation im Oktober/November 2008 durch die
die Anleihen-Handels-Desks der großen internationalen Banken bis zu dem absurden
Punkt gehandelt hatten, wo alles irgendwie 20% Rendite bringen mußte, was nicht
eine OECD-Staatsanleihe war. Jetzt sind wir wieder im welk-grünen Bereich. Es ist ein
bisschen Normalität eingekehrt. Nur stellt sich die Frage, ob dies das absterbende Grün vor
dem harten Winter oder das unter dem tauenden Eis hervorschauende braungrün des
letzten Winters ist. Mutmaßlich würde es wohl so ein Dichter, Kritiker, oder sonst eine
Person definieren, deren Job es nicht ist Entscheidungen zu treffen. Unser Job aber ist
es Entscheidungen zu treffen, Geld zu verdienen. Was machen wir also nun? Beginnen
wir mit einer präzisen Beschreibung der Situation.
Von 2004 bis 2007
gab es eine Phase der
Überkreditversorgung,
wo jeder Depp Kredit
bekam. Der
Zinsaufschlag für
Risikoanlagen lag in
dieser Zeit bei nur
200-300
Basispunkten, also 23% pro Jahr. Wenig
Geld für Risikonehmer.
Davor im Tech-Crash
gab es rund 800-900
bp Mehrzins. Die gab
es in der ersten heissen Phase der "Finanzkrise" (März 2008 als Bear Stearns pleite
ging) auch wieder. Dann kam der Irrsinn des November 2008 bis Januar 2009 mit
Mehrzins von bis zu 22% p.a. Jetzt sind wir wieder eher im Gleichgewicht für riskante
Zeiten wie in den Jahren 2001-2003.

Der Anteil dessen was an der
gesamten jährlichen
Produktion (Volksein-kommen)
gespart wurde fiel von 1987
8% bis auf 2% in 2007 in den
USA. Das aktuelle Niveau liegt
immer noch unter jener
Pendelzone von um die 8%,
die seit dem zweiten Weltkrieg
bis zum Beginn der großen
Aktienrallye Anfang der 80er
Jahre das Anlage-Verhalten
prägte.
Der Rückgang der Hauspreise hat inzwischen zwar
einen Zwischenstop erreicht,
möglicherweise durch
Staatsgeld für USHauskäufer. Mitnichten wurde
dabei aber der komplette
Immobilien-preisanstieg der
letzten Jahre korrigiert
sondern nur letztlich die ganz
besonders absurden
Steigerungen der
exponentiellen Phase von
2003 bis 2006. Die Sparrate
kann sich noch erhöhen, die
Hauspreise weiter fallen.

Es liegt keine zwingende
Marktbereinigung vor, bei der
Probleme gelöst und alle
Altlasten entsorgt wurden. Im
Gegenteil. Der individuelle
Überkon-sum wurde durch
Staats-Überkonsum ersetzt. In
den entwickelten Natio-nen
des Westens steigt das
Verhältnis Staats-schulden zu
Volksein-kommen von schon
ungesunden 75% auf 110%
für 2010 und im ungünstigsten
Fall 150% per 2014.

Hilft das denn nicht der
Wirtschaft? Japan hat
seit 1990 versucht mit
kredit-finanzierten
Staatsprogrammen
gegen seine
Immobilienblase
anzukämpfen. Das
Ergebnis ist bekannt:
20 Jahre
Negativrendite für
Aktionäre. Trotz 3
Kursrallyes mit 48%,
50% und sogar zuletzt
77% liegt der NIKKEIAktienindex heute 50%
tiefer als nach dem
ersten Rückgang 199092

Einsatz von
Staatsgeld hat also
die Probleme nur
verschlimmert.
Während der Westen
wie Japan 1990 ff.
weiter auf HyperPump lebt, weisen
die
Entwicklungsländer
mit fallenden Staatsschulden, einer
gesunden
Bevölkerungsstruktur und einer niedrigen Ausgangsbasis des Volkseinkommens
ausgezeichnete Perspektiven aus.

Wir befinden uns aktuell inmitten der größten weltwirtschaftlichen Verschiebung, die
es je gegeben hat. Während China und die Emerging Markets im Jahr 2000 noch auf
24% Anteil an der Weltwirtschaft kamen, werden sie in fünf Jahren 50% ausmachen
und die USA, Europa und Japan zusammen auf die anderen 50% zurecht stutzen.
Auch heute sind es schon 40% an der Weltwirtschaft, ein Faktum, dass noch nicht
ansatzweise von der Masse der Völker des Westens begriffen wurde, geschweige denn
dass die Konsequenzen daraus gezogen wurden. Die trivialen Konsequenzen dieser
Entwicklung sind:
a) Die Welt wird multilateral. Die Führung des Westens ist weder gesichert noch kann
sie unseres Erachtens nach Bestand haben. Politische Macht folgt wirtschaftlicher
Macht. Zwar mit einer teilweise erheblichen Verzögerung aber dennoch

unaufhaltsam.Die Zeit der Machtverschiebung ist typisch eine solche mit massiven
Konflikten und Friktionen.Die neue Weltordnung wird jetzt noch im Konsens zu
erreichen versucht. Ob dies hält, bleibt abzuwarten und wäre historisch betrachtet
eine kleine Sensation. Kriegerische Verwerfungen wären eher der Normalfall. Letztlich
demontiert sich mit Irak/Afganistan gerade die letzte verbliebene Supermacht selbst.
Was danach kommt, ist unbekanntes Terrain. Wir stehen vor konfliktreichen Zeiten.
Angesichts der schieren Mengenverhältnisse ist es völlig abwegig anzunehmen, dass
etwa (weltweite) Produktivitätsfortschritte (im Westen) Spielräume für Verteilung an
die Emerging Marktes freimachen könnten. Die 7-10% Wachstum, die dort jedes Jahr
passieren, können nie und nimmer durch 1-2% Produktivitätswachstum ausgeglichen
werden, so dass ein mehr an Rohstoffen benötigt wird und produziert werden muß
(auch mit den Umweltfolgen) und/oder es zum Kampf um die Rohstoffe kommen
muß. Wobei als "Rohstoffe" auch Luft, CO2- und Wasserverschmutzungsrechte,
Wasser selbst und andere zu sehen sind. Damit ist nüchtern betrachtet die Basis für
eine Vielzahl von Verteilungskämpfen gegeben.
b) Der Vorteil des Aufschwungs der Emerging Markets ist, dass die Eskapaden des
Westens nicht den volkswirtschaftlichen Schaden auf Ebene der Weltwirtschaft
anrichten werden, den es gäbe, wenn die Kräfteverteilung noch wie etwa in den 90er
Jahren des letzten Jahrhunderts wäre. Eine weltwirtschaftliche Depression ist
einfach aufgrund des Wachstums der Emerging Markets sehr unwahrscheinlich bis
ausgeschlossen. Betrachtet man die Zeitreihe 24% (China+Emerging Markets im Jahr
2000), 39% (2009) und 49% (2014) als Anteil an der Weltwirtschaft, dann ist
vielmehr die Frage, ob nicht 2025 sich die Kräfteverhaltnisse gegen 2000 komplett
umkehren werden und der Westen bedeutungsarm wird. Für Anleger heisst dies
zunächst einmal, dass diese sich von einer Vielzahl westlicher Probleme dadurch
abkoppeln können, dass sie ihr Vermögen in den Emerging Markets arbeiten lassen,
und dies auch müssen, da es zukünftig die dominanten Märkte sein werden.
Desweiteren sind Zusammenbrüche an den Rohstoffmärkten ausgeschlossen, da diese
sofort massive Nachfrage erzeugen würden. Tendenziell wie zu a) beschrieben wird es
langfristig eher zu Verteilungskämpfen um Rohstoffe kommen. Beispiel: Ein USAmerikaner verbraucht im Jahr im Schnitt rund 3683 Liter Rohöl/Jahr. Ein Inder 144
Liter. Ein Chinese im Durchschnitt 340 Liter. Der explosive Charakter dieser Zahlen
ist selbstredend. Es läuft wieder auf meinen Satz aus den letzten Reports hinaus, dass
die Menschen dort gar nicht so unfähig sein können, wie sie billig sind und nicht ewig
so wenig verbrauchen werden wie heute.
c) Die unangenehme Konsequenz dieser Tatsache ist aber, dass die Welt den Westen
nicht mehr unbedingt braucht, dessen Spielräume immer kleiner werden, weil er seit
20 Jahren - wie schon oft in unseren Reports dargelegt - tragfähige Antworten auf die
Frage verweigert, wie es sein kann, dass ein deutscher Hartz IV-Nichtsleister mit dem
zweifachen Gehalt einer kolumbianischen Lehrerin oder eines chinesischen Doktors
auf Staatskosten vor der Glotze abhängt. Die einfache Antwort ist: In einer globalen
Marktwirtschaft gar nicht. Deshalb haben wir ja auch keine Marktwirtschaft mehr,
sondern die westliche Bailout-, Sozialtransfer- und Lügenwirtschaft in der eine
verlogene Kreditkonstruktion die nächste ablöst, das Leistungsprinzip abgeschafft ist
und schon längst klar ist:

Unsere Regierungen sind eigentlich bankrott
Wie es die Société Générale
treffend beschreibt. Neben den
sowieso schon ziemlich
anspruchsvollen offen ausgewiesenen Staatsschulden, die
wie oben gezeigt auch noch
explosionsartig wachsen, gibt es
die Schulden aus kostenlosen
Krankenversicherungswohltaten,
Rentenversprechen und
dergleichen, die sich alle noch
auf ein Vielfaches der
eigentlichen Staatsschulden
summieren.

Als Endergebnis erhält man eine Verschuldung im Vielfachen des Volkseinkommens
und damit Beträge, die nicht mehr getilgt beziehungsweise besorgt werden können,
für die niemand zahlen will aber die die Beträge sind, mit denen viele als Vermögen
und zukünftiges Einkommen rechnen. Einzige mögliche Konsequenz: Die
Leistungsversprechen müssten gekürzt werden. Statt dessen werden immer neue
gegeben, wie Rentengarantie und Sparer-Garantie belegen. Nach Adam Riese wird
dies irgend wann mit guter Wahrscheinlichkeit zu einem Knall führen. Katastrophe
wahrscheinlich. Die Frage ist, wann erstmals in größerem Umfang die Frage gestellt
wird, was die westlichen Staaten denn eigentlich wert sind? Auch bei SubprimeAnleihen stellte man diese bekanntlich irgend wann Anfang 2007 was das Ende dieser
und der Anfang der sogenannten Finanzkrise war.
In diesem Umfeld ist es nicht
einfach Geld zu verdienen, was
auch der Grund dafür ist, dass
wir seit Monaten keine
Aktienkurssteigerungen mehr
sehen. Die
GewinnsteigerungsPerspektive fehlt.
Viele deutsche Aktien weisen
zwar KGVs von um die 10 auf.
Diese 10% Rendite auf
Aktieneigenkapital ist zwar bei
erstklassigen Aktien durchaus
diskussionsfähig, aber eben auch
nicht der Hit, wenn man mit
Risikoanleihen immer noch
10%+ p.a. realisieren kann und
über dem Markt die
verschiedenen Damokles-

Schwerter schweben, die ich gerade beschrieben habe.
Bevor die vielen genannten Probleme nicht gelöst sind, kann sich der Risikoaufschlag
nicht abbauen und ist damit kein realistischer Spielraum für nachhaltige
Kurssteigerungen gegeben. Das heisst: Kurssteigerungen bei den Aktien sind zwar
noch möglich, aber die Indizes werden mindestens in der nächsten Korrektur auf das
aktuelle Niveau zurück kommen.
Letztlich ist nämlich alles, was
wir in diesem Jahr gesehen
haben, die parallel zu der
Erholung/Normalisierung bei
den Risikoanleihen abgelaufene
Normalisierung bei den Aktien.
Die Aktienmärkte haben das an
Mehrverlust aufgeholt, was
Folge irrationaler durch
unsinnige Regulierung im
Finanzbereich hervorgerufener
Liquiditätsengpässe bei den
Anleihen und im Kreditbereich
war. Wir haben aber keines der
langfristigen Probleme gelöst
oder auch nur angepackt.

Wie verdient man in so einer Welt 2010 Geld (sichere Mini-Zinsen und kaum Chancen,
dass die hoch bewerteten Aktien noch deutlich steigen)? Die Antwort sind alternative
Investments. Wir können mit unseren Optionsstrategien gerade in Seitwärtsmärkten
viel Geld verdienen, mit unseren Finanzstrategien immer noch die laufenden 10-15%
und die Optionserträge noch zusätzlich vereinnahmen und uns gleichzeitig gegen
Crash-Risiken und Katastrophen schützen. 2010 wird insofern ein Jahr bei dem mehr
Arbeit nötig sein wird als in 2009. Aber die Gewinnchancen für aktive Anleger sind
weiter da und auch in derselben prozentualen Höhe wie 2009. 2009 haben unsere
Programme bewiesen, dass sie immer wieder zurückkommen und auch eine große
Krise wie diese "Finanzkrise" unbeschadet überstehen. Während die Aktienmärkte
aber noch nicht einmal die Hälfte der Verluste seit 2008 aufgeholt haben und für den
Euroanleger in den Auslandsmärkten auch noch massive Währungsverluste
entstanden sind, nähern sich sowohl Black + White als auch Vola + Value schon
wieder den Allzeithöchstständen.

Allokation Black+White
Oktober/Anfang November ist einer der vier Monate im Quartal wo Black+White
immer stark von den Distributionspekulationen in unseren Master-LimitedPartnerships beeinflußt ist. Diese zahlen bekanntlich alle so um den 4./5.November,
4./5.Februar, 4./5. Mai und 4.5. August recht hohe Ausschüttungen und der Monat
vor diesem Termin ist meistens Aquisezeit, die Zeit wo einkommensorientierte
Investoren versuchen noch mit Discount billig solche Income-Aktien zu erwerben.
Für uns war dies auch in diesem Monat wieder gute Erntezeit. NuStar Energy ist eine
unserer Daueranlagen in diesem Geschäftsfeld. NuStar gehört mit zum Besten, was
man im MLP-Space kaufen kann. Rund zehntausend Meilen an Pipelines, 82 Tanklager
und Aufbereitungsstellen für Gas liefern weitgehend kostante monatliche und
quartalsmäßige Erträge und damit das, was man in so unsicheren Zeiten wie heute

braucht. NuStar leistet momentan eine Ausschüttung von 8,2% p.a. Diese sichert den
Kurs nach unten ab. Mit Optionshandelsstrategien erzielen wir deutliche
Zusatzerträge.
Nach den Ausschüttungen
erlahmt üblicherweise das
Interesse an der
Partnership.So war es auch
wieder im September. Von
$ 53 fiel die Aktie bis auf
knapp unter $ 50 Anfang
Oktober. Den kleinen
Versuch, die $ 50 nach
unten zu brechen, nutzten
wir um Put-Optionen per
Oktober und November zu
verkaufen. Wir gaben also
Anlegern das Recht an uns
NS-Shares zu $ 50 bis
Ende Oktober
beziehungsweise November
2009 zu verkaufen. Wir
erhielten dafür
Optionsprämien von $ 1,40
beziehungsweise $ 1,75
und damit 2,8% für einen
Monat beziehungsweise3,5% für zwei Monate als Stillhalteprämie. Unsere Kalkulation
dabei war, dass bedingt durch die im November anstehende Ausschüttung im Oktober
noch Musik in die Shares kommen würde.
So kam es. Bis in die dritte Oktober-Woche stieg der Kurs auf $ 54 an. Dies sind nur
8%. Es reichte aber, da der Kurs nicht mehr nennenswert zurück kam, damit zum
einen die Oktober-Optionen wertlos verfielen, zum anderen Call-Optionen Basis 55
per Dezember zu $ 1,45 verkauft werden konnten. Dabei gaben wir nun Investoren
das Recht von uns bis spät in den November hinein NuStar-Shares zu $ 55 zu kaufen.
Unsere Überlegung war, dass nach der Ausschüttung das Interesse wieder erlahmen
würde. Vielleicht würden wir unsere Anteile verlieren. Aber wir würden sie unserer
Meinung nach nach der Ausschüttung wieder unter 55 zurückkaufen können. Unsere
Seitwärtserwartung erwies sich auch in diesem Fall als durchschlagend. Das Niveau
von $ 55 wurde um den 10. November nur ganz knapp touchiert aber letztlich doch
nicht erreicht. Die Anteile bleiben während der ganzen Zeit von Oktober bis heute
unter der $ 55-Marke.
Vor dem Ausflug auf 55 kamen die Anteile allerdings erst einmal noch gegen
Monatsende Oktober bis auf 52 zurück. Genug um, nachdem die Oktober-Optionen
verfallen waren, neben den immer noch bestehenden November-Puts weitere neu zu
verkaufen, diesmal mit Fälligkeit Dezember 2009, wofür wir diesmal aber nur $ 1,75
erhielten. Die kurzzeitige Kursexplosion auf 55 am 10.November ermöglichte es uns
ein paar Januar 55 Calls für $ 0,95 und $ 1,- an den Mann zu bringen. Rechnet man
zusammen, so haben wir neben den $ 1,04 an Ausschüttung

$
$
$
$
$

1,40 Oktober 50 Puts
1,75 November 50 Puts
1,45 Dezember 55 Calls
1,75 Dezember 50 Puts
0,975 Januar 55 Calls

vereinnahmt. Zugegebenermaßen war diese Strategie etwas arbeitsaufwendig. Aber
gerade bei einkommensorientierten Titeln ist es notwendig jede Chance auf
Zusatzgewinn zu nutzen. Auf $ 7,325 summierten sich die erhaltenen
Optionsprämien. Rund 60 Cents sind davon noch nicht als Gewinn realisiert. Die
Optionen laufen hier noch und notieren in der Summe mit jenen 60 Cents Restwert.
30 Cents wurden zwischenzeitlich zum Rückkauf einer Put-Position verwandt, so daß $
6,425 als Gewinn bis jetzt zu Buche stehen. Neben der laufenden Ausschüttung von $
1,04 wurde so in rund einem Quartal noch einmal das Sechsfache durch
Optionshandel um den Aktienkurs herum erzielt. Aus 2% Quartalrendite und damit
8% Jahresrendite wurden so 14% Quartalsrendite und damit 56% Jahresrendite und
aus der eigentlich recht uninteressanten grundsoliden Einkommensaktie mit Witwenund Weisen-Charakter ein Renditeturbo für Black + White.

Allokation Vola + Value
Was bei Black + White der Erzielung von Zusatzeinnahmen dient, ist Hauptgeschäft
von Vola + Value. Vola + Value versucht Aktien zu selektieren, die eine möglichst
große Chance auf eine Seitwärtsbewegung bei im Vergleich zur erwarteten
Handelsspanne zu hohen Optionspreisen aufweisen. Einkommensorientierte
Energiewerte sind hier eine mögliche Zielgruppe. Generell haben diese aber eine
Tendenz durchaus auch starke mittelfristige Trends aufzuweisen, wenn sich die
Rohstoffmärkte bewegen. In den letzten zwei Monaten waren auch gute Erträge mit
Optionsverkauf auf Rohstofftitel zu erzielen. Wenn aber der Momentum-Trader mit
starker Meinung in einem Titel aktiv werden - und bei Rohstofftiteln kommt dies
überproportional häufig vor - dann wird schnell mehr auf der Kursseite verloren, als
durch Optionen vereinnahmt wurde.
Ganz generell ist daher ein häufiges Kriterium, bei dem wir uns leiten lassen,
Meinungslosigkeit und damit Momentumlosigkeit. Letztlich wollen wir immer in den
uninteressanten Aktien, die gerade nicht im spekulativen Fokus sind, oder wo die
Spekulation Position bezogen hat und nun auf ein bestimmtes Ereignis wartet
investiert sein. Trotz generell positivem Trend in der Technologie war dies zum
Beispiel im Oktober/November Intel, der Chip-Hersteller. Intel produziert das Gros
aller CPUs, das Herzstück unserer PCs und Laptops.

Unser Intel-Tade war ein
Announcement-Trade gerichtet
auf das Ergebnis des
Quartalsausweises. Dieser
stand Mitte Oktober zur
Veröffentlichung an. Die
Optionsprämien waren recht
hoch im Vorfeld. Am 13.10.
konnten wir für den $ 22-Call
per November $ 0,40 erzielen,
für den Put Basis Oktober zu $
20 $ 0,31 und für die
November 20 Puts $ 0,79. Für
den nächsten Tag
beziehungsweise schon nach
Börsenschluß am 13.10. wurde
das Ergebnis erwartet. Die
Aktie beendete den 13.10. mit
$ 20.40 als Schlußkurs. Wir
waren die Calls und jeweils die
Puts short, hatte also alle drei
Optionen verkauft. Der Quartalsgewinn wurde sehr positiv aufgenommen.
Nachbörslich explodierte der Kurs bis auf $ 21,50. Dort eröffnete er auch am 14.10.
Wir konnten in der Eröffnung, die Tags zuvor für $ 0,31 verkauften Oktober-Puts für 3
Cents und damit mit 90% Gewinn in nur einem Tag zurück kaufen. Als die Kurse
zurück kamen - viel zu früh. Wir hatten auf eine Seitwärtsbewegung oder nochmaliges
Top gesetzt - verkauften wir weitere November-Puts Basis 20 zu $ 0,40. Es kam
jedoch zu dem Rückschlag auf das $ 20-Niveau, den der Chart zeigt. So wurde es
zwar nichts mit den sofortigen weiteren Gewinnen bei den November 20-Puts, aber
wir konnten schon am 16.10. die 22er-November-Calls mit $ 0,12 schließen.
Zeitgleich verkauften wir $ 20-Calls zu $ 0,69. Am 28.10. bekamen wir die
Möglichkeit diese Optionen wieder zu $ 0,17 zurückzukaufen. Offen waren nun nur
noch die November-Puts, die wir zu $ 0,79 und $ 0,40 veräußert hatten. Am 16.11.
bekamen wir hier die Möglichkeit diese alle zu $ 0,15 wieder zurück zu kaufen.
Am gestriogen Tage stand Intel wieder genau da, wo sie auch am 13.10.2009
gestanden hatte, bei $ 20,40. Ein Nullgewinn für einen klassischen Wertpapieranleger.
Unsere Prämienverkaufsstrategie dagegen erzielte folgende Gewinne:

Option

Verkauf

Rückkauf

Gewinn

Oktober 20 Put

0,31

0,03

0,28

November 20 Put

0,79

0,15

0,64

November 20 Put II

0,40

0,15

0,25

Novmber 22 Calls

0,38 und 0,40

0,12

0,27

gesamt

1,44

Den größten und schnellsten Gewinn erzielten wir schon am Folgetag nach Eingehen
der Erstposition durch den massiven Zusammenbruch der Optionsprämien nach
Veröffentlichung des Ergebnisses. Solche Effekte sind völlig unabhängig von der
allgemeinen Aktienmarkttendenz und beruhen rein auf der qualifizierten Analyse des
Geschehens, hier speziell der Wahrscheinlichkeit einer noch deutlicheren Bewegung
nach dem schonsehr starken Run aus den März-2009-Tiefsständen her aufgrund eines
guten Ergebnisses. Unserer Meinung nach war einfach aufgrund dieses Runs keine
Kraft mehr da um selbst bei auch sehr starken Ergebnissen noch einen massiven
Ausbruch nach oben zu produzieren. So kam es dann und die nachfolgende generelle
Beruhigung führte zu den Portfoliogewinnen in dieser Position.
Vola+Value bietet damit auch und gerade in Seitwärtsphasen die Möglichkeit deutliche
Gewinne zu erwirtschaften. $ 1,44 bezogen auf einen Aktienkurs von $ 20,40 sind
immerhin 7,06%. Dies bezogen auf eine Zeit von einem Monat bis alle Positionen
geschlossen waren, bedeutet immerhin 84% Jahresrendite (ohne Zinseszinseffekte).
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