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I remember you* 
 
>>I remember lying awake at night 
And thinking just of you 
But things don't last forever 
And somehow baby 
They never really do 
They never really do.<< 
 
 

I REMEMBER YOU* Die jüngste Entspannung an den Aktien- und Kreditmärkten sehen 
wir nicht als den Eintritt in ruhiges Fahrwasser, sondern vielmehr als 
Ruhe vor dem Sturm. Alle für die mittelfristige Entwicklung der Fi-
nanzmärkte entscheidenden Risikofaktoren sind weitestgehend so 
vorhanden wie in den letzten Jahren, was man u. a. an der Entwick-
lung der Korrelationen beobachten kann. Wir sehen aktuell durchaus 
eine Analogie zu 2007 und hierbei fünf zentrale Risiken, die jederzeit 
Druck auf die Märkte entwickeln können: Stress in den EM, der An-
stieg der Ausfallraten, die Debatte um Griechenland, die Entwick-
lung im europäischen Bankensektor und die Tech Bubble II. Vor die-
sem Hintergrund erinnern wir uns sehr wohl an dich, liebe Finanzkri-
se von 2008, und denken, man sollte 2016 ebenfalls von der Short-
Seite spielen. 
 
 
 
 
 
 
 

Alles schon wieder vorbei? Nachdem die ersten sechs Wochen des Jahres die stärkste Spread-
Ausweitung seit Mitte 2011 (dem Höhepunkt der Eurokrise) mit sich 
gebracht haben, haben die Märkte diese Verluste von Mitte Februar 
bis Mitte März vollständig kompensiert und handeln wieder auf Jah-
resanfangsniveaus. Der iTraxx Crossover hat sich in der Spitze in nur 
vier Wochen von 490 bp auf 300 bp eingeengt – eine Bewegung, die in 
diesem Ausmaß in der kurzen Zeit das letzte Mal in 2009 beobachtet 
werden konnte. Ähnliche Entwicklungen weisen sowohl die US-
Märkte als auch europäische IG-Anleihen auf. Die Erholung des Öl-
preises hat hier natürlich dazu beigetragen, dass der Preisverfall von 
Energiewerten gestoppt werden konnte – allerdings war der relevan-
te Protagonist für diese Bewegung ein alter Bekannter: die EZB. 
Draghis Ankündigung einer Ausweitung des Kaufprogramms auf eu-
ropäische IG-Anleihen hat einen ähnlichen Effekt gehabt wie seine 
berühmten Worte im Sommer 2012: „We will do whatever it takes.“ 
Seitdem haben vor allem die Finanzmärkte profitiert, während die 
Auswirkungen auf die Realwirtschaft sehr überschaubar waren. Wir 
neigen an dieser Stelle zur Wiederholung, aber man muss sich konti-
nuierlich die Frage stellen, warum die EZB ignoriert, dass der geldpo-
litische Transmissionsmechanismus dann nicht funktionieren kann, 
wenn Teile des Bankensystems am Rande des „going concerns“ ste-
hen. Das ist der zentrale Unterschied zur Krisenstrategie in den USA, 
da diese im Zuge der Subprime-Krise ihr Bankensystem konsolidiert 
hat, während dies in Europa aufgrund nationalstaatlicher Interessen 
verhindert wird. Die EZB muss sich dessen bewusst sein und deshalb 
wird die Strategie der Etablierung japanischer Verhältnisse bewusst 
als Risiko in Kauf genommen. Eine unserer Meinung nach fatale Ent-
scheidung – aber eben auch eine, die inzwischen nicht mehr rück-
gängig gemacht werden kann und somit als ökonomische Tatsache 
verstanden werden muss. Man wird Draghis Worte rückblickend wohl 
anders interpretieren müssen: „We will do whatever it takes … if it 
works or not.“ 
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1 Modigliani, F. and Miller, M.H. (1958): The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, The American Economic Review, 48, 3, 
S. 261–297. 

Historische Spread-Bewegung zum Jahresanfang 
 Quelle: Bloomberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Ankündigung des direkten Eingriffs in ein neues Segment im Kre-
ditmarkt (Kauf von Investment-Grade-Anleihen) hat keinerlei direkte 
positive ökonomische Effekte. Europäische Unternehmen können 
sich nun am Markt noch günstiger refinanzieren als zu den bereits vor 
der EZB-Entscheidung historisch niedrigen Niveaus. Es wäre aller-
dings vermessen zu glauben, dass die daraufhin einsetzende Flut an 
Neuemissionen bei den aktuell extrem niedrigen Renditeniveaus für 
IG-Anleihen am europäischen Primärmarkt dazu führen könnte, dass 
diese Unternehmen mehr investieren. Viel wahrscheinlicher ist indes, 
dass es zu weiteren Aktienrückkäufen kommt – uns fehlt hier die 
Fantasie, wie diese wachstums- bzw. inflationsfördernd wirken sol-
len. 
Die Effekte auf die Märkte sind hingegen bemerkenswert. Natürlich 
profitieren v. a. IG-Anleihen direkt von der Ausweitung des Kaufpro-
gramms, was sich nicht nur in engeren Risikoaufschlägen in diesem 
Segment, sondern vor allem in den CDS-Märkten widerspiegelt. Wir 
möchten zur Verdeutlichung der gelebten Asset-Price-Inflation an 
dieser Stelle einen Broker am Tag der EZB-Entscheidung zur Auswei-
tung des Kaufprogramms zitieren: „Die Real Moneys dieser Welt prü-
geln hier mit Offer-Anfragen auf uns ein.“ Da die Märkte für Unter-
nehmensanleihen stark an Liquidität eingebüßt haben, bleibt vielen 
Investoren der Risikoaufbau über CDS als effizientere (oder besser 
gesagt als einzige) Alternative. Dies erklärt die eingangs angespro-
chene „Rekord-Einengung“ der Spreads v. a. im europäischen CDS-
Markt. Indirekt profitieren natürlich ebenso die HY-Märkte, die zwar 
nicht Bestandteil des Kaufprogramms sind, aber durch das Kaufpro-
gramm und die damit verbundene Einengung der IG-Spreads als letz-
te Alternative des „yield enhancement“ gesehen werden. 
Ein weiterer, wenig beachteter, weil schleichender Effekt der Nied-
rigzinspolitik liegt in den Auswirkungen auf die Kapitalstruktur euro-
päischer Unternehmen. Die EZB verbilligt die Fremdfinanzierung von 
Unternehmen in Relation zur Eigenkapitalfinanzierung, was langfris-
tig einen gestiegenen Verschuldungsgrad nach sich zieht, der im 
Falle von Aktienrückkäufen noch erhöht wird. Folgt man dem Mo-
digliani-Miller-Theorem1 (Irrelevanz der Kapitalstruktur auf den 
Marktwert eines Unternehmens), dann ist dies aus Sicht der Unter-
nehmen durchaus wünschenswert, da sie ohne Einfluss auf ihren 
Marktwert die WACC (Weighted Average Cost of Capital) minimiert. 
Die Art der Finanzierung hat deshalb keinen Einfluss auf den Markt-
wert, weil ein steigender Verschuldungsgrad eine höhere EK-Rendite, 
aber eben auch ein höheres Risiko mit sich bringt. Faktisch macht die 
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2 In Anlehnung an die zweite Folge des Monaco Franze „Eine italienische Angelegenheit“. Seitdem hat sich der Ausspruch „Immer des G‘schiss mit 
der Elli" fest im Münchner Sprachjargon verankert. 

EZB durch ihre Politik des niedrigen Zinses nichts anderes als den 
Unternehmenssektor zu „leveragen“. Der damit verbundene Effekt ist 
die Steigerung der EK-Rendite, was sich letztlich in der Inflationie-
rung der Aktienmärkte widerspiegelt (Tdies wiederum zeigt sich in der 
wachsenden Beliebtheit von Dividendenstrategien), aber es kommt 
eben auch zu Effekten auf die Ausfallraten und Verwertungsquoten 
von Unternehmen. Folgt man den jüngsten Reports der Ratingagentu-
ren, ist mittelfristig mit kontinuierlich steigenden Ausfallraten zu 
rechnen, die (seit ca. 2 Jahren) von sukzessive sinkenden Verwer-
tungsquoten flankiert werden. Die neueste Default-Statistik von S&P 
reflektiert bereits diese Entwicklung: Seit Jahresanfang sind schon 
40 Emittenten ausgefallen (davon 22 aus den Segmenten Energy und 
Basic Resources), während es im Vergleichszeitraum 2015 nur 29 
gewesen sind. Das ist das höchste Niveau seit 2009 (67 Emittenten). 
Auch geographisch überrascht die Ausfallverteilung nicht: 34 Emit-
tenten kommen aus den USA und fünf aus den Emerging Markets. 
Moody’s schätzt, dass die Ausfallrate amerikanischer HY-
Unternehmen von aktuell 3,8 % auf 4,6 % innerhalb eines Jahres 
ansteigen wird. 
Die EZB kann ihre Strategie mittelfristig aufrechterhalten – man 
denke nur an eine Ausweitung des Kaufprogramms auf Aktien oder 
die kürzlich diskutierte Option des Helikoptergeldes (direkte Zahlun-
gen an die EU-Haushalte), um die lange herbeigesehnte Inflation zu 
generieren. Fraglich ist einzig die realwirtschaftliche Wirkung dieser 
Maßnahmen auf den notwendigen Wachstumsschub, um letztlich die 
optimistischen Bewertungen an den Finanzmärkten zu rechtfertigen. 
Vor diesem Hintergrund muss man die eingangs gestellte Frage ver-
stehen: Es ist nicht alles vorbei! Die Märkte werden weiterhin extre-
me Volatilitäten durchleben (interessanterweise nicht implizit, son-
dern nur explizit!) und die Maßnahmen der EZB werden nur kurzfris-
tige Impulse in den Märkten setzen können. Neben den Risiken, die 
von den Rohstoffmärkten und den Emerging Markets ausgehen, sind 
zentrale Probleme der Eurozone trotz aller geldpolitischer Maßnah-
men nicht gelöst. Dies beweist die wieder aufkommende Diskussion 
bzgl. eines Schuldenerlasses für Griechenland. Man kann aus politi-
schen Gründen einen solchen ablehnen – ökonomisch führt daran 
kein Weg vorbei. Solange diese strukturellen Probleme nicht nachhal-
tig gelöst werden (hierzu zählen wir den europäischen Bankensektor), 
muss man mit extremen temporären Bewegungen an den Märkten 
rechnen. Angesichts der rückläufigen Liquidität in allen Marktseg-
menten in Kombination mit der Dominanz einiger Marktteilnehmer, 
werden diese stärker ausfallen als „fundamental“ gerechtfertigt. 
Daraus ergibt sich unser eindeutiges Fazit: Es ist nicht alles vorbei, 
sondern es geht weiter so im selben Rhythmus. 
 
 
 

Immer des G‘schiss mit der Korrelation2 Ein in der letzten Zeit etwas vernachlässigtes Phänomen ist die Ent-
wicklung von Korrelationen innerhalb einzelner Marktsegmente und 
zwischen Marktsegmenten über den Finanzmarktzyklus. 2008/2009 
hat das Phänomen stark ansteigender Korrelationen besonders dra-
matische Effekte auf die Portfolien von Multi-Asset-Investoren hatte, 
wobei die Bedeutung der Korrelation in der Phase des Bullenmarktes 
(Mitte 2009 bis Mitte 2015) sukzessive abgenommen hat. 
Allerdings haben sich in dieser Zeit Mechanismen entwickelt, die für 
ansteigende Korrelationen sprechen. Die zwei zentralen Faktoren 
wären: 
> Auch im Korrelationszyklus spielt die Niedrigzinspolitik eine wich-

tige Rolle. Alle riskanten Asset-Klassen profitieren von der Zinslo-
sigkeit sogenannter Safe Havens und weisen deshalb eine hohe 
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3 lineare Korrelation täglicher Spread-Veränderungen 100 Tage rollierend 

Korrelation untereinander auf. Da auch die Renditeniveaus weiter 
sinken und einen (wenn auch kleinen) positiven Ertrag generieren, 
sind eben auch die Korrelationen zwischen Safe Havens und ris-
kanten Asset-Klassen auf hohem Niveau. Die Suche nach negativ 
korrelierten Asset-Klassen wird dadurch erschwert, was natürlich 
die Risikoprofile von Multi-Asset-Portfolien negativ beeinflusst. 

> Die an dieser Stelle bereits mehrmals angesprochene Marktdomi-
nanz einiger Investoren (Multi-Asset-Fonds, ETFs) beeinflusst 
ebenfalls die Korrelationen. Einerseits ist dies gut zu beobachten 
in einzelnen Segmenten – allen voran in weniger liquiden, wie 
bspw. den HY-Märkten. Große ETFs haben hier inzwischen eine 
sehr dominante Stellung und orientieren ihre Portfolien an Indices. 
Im Falle von Mittelzu- oder abflüssen müssen alle Indexmitglieder 
im Indexverhältnis ge- oder verkauft werden. Logischerweise 
steigt das systemische Risiko, während idiosynkratische Risiken 
eine nachrangige Rolle spielen – ergo nimmt die Korrelation der 
täglichen Bewegungen der Indexmitglieder zu. Aber auch inter-
market Korrelationen steigen v. a. durch die Rolle von Multi-Asset-
Fonds. Diese steuern ihre Portfolien maßgeblich über Risikopara-
meter, wobei bspw. ein avisierter Risikoabbau nicht in einzelnen 
Märkten, sondern vielmehr in allen als riskant eingestuften Markt-
segmenten vorgenommen wird. 

 
Betrachtet man die historische Entwicklung der Korrelationen ein-
zelner Asset-Klassen, folgen diese einerseits dem zugrundeliegen-
den Zyklus des Finanzmarktes (Boom-and-Bust-Phasen). Anderer-
seits zeigen sich allerdings auch Änderungen der Marktstruktur, 
welche wiederum meist regulatorischen Ursprungs sind. In der fol-
genden Abbildung ist die Korrelation zwischen dem europäischen HY-
Markt im CDS-Format (iTraxx Crossover) und CDS ausgewählter EM 
(CDX EM) dargestellt. 
 

Korrelationszyklus zwischen 
HY- und EM-Credit Spreads3 

 Quelle: Bloomberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Von 2012 bis Ende 2014 haben sich nur temporäre Trends in der Kor-
relation gebildet, was sich in 2015 geändert hat. Der vorlaufende 
Charakter der EM-Spreads zeigt sich in extrem niedrigen Korrelatio-
nen bis Mitte letztes Jahres, bis die Rohstoffschwäche auch auf die 
HY-Märkte übertragen wurde und seitdem steigt die Korrelation zwi-
schen beiden Märkten stetig an. 
Die Entwicklung der Korrelationen gibt also vor allem Aufschluss 
über potentielle systemische Risiken, wobei ein Effekt der oben be-
schriebenen Entwicklungen eine Verstärkung der Korrelations-Spikes 
in Krisensituationen darstellt. 
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4 Die Abbildungen sind FNA entnommen, ein Anbieter einer Plattform, die sich u. a. auf die Visualisierung von Korrelationen spezialisiert hat, vgl. 
hierzu www.fnalab.com 
5 BIS Quarterly Review, March 2016, International banking and financial market developments; http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1603.pdf 

Korrelations-Spike am 15. Januar 20164 
 Quelle: FNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Die obige Abbildung visualisiert das Korrelationsmuster zwischen 
verschiedenen Asset-Klassen am 15.1.2016. Rote Punkte markieren 
negative und grüne positive Returns an diesem Tag. Die Höhe der 
Return-Bewegung spiegelt sich in der Größe der Punkte wider und die 
Länge der Strecken zwischen zwei Punkten die Höhe der Korrelation 
(kurze Strecke – hohe Korrelation und vice versa). Die systemische 
Natur dieser Bewegung zeigt sich eben darin, dass es fast keine na-
türlichen Absicherungen mehr in der aktuellen Situation gibt. Außer 
japanischen Yen und italienischen Staatsanleihen gab es keine As-
set-Klasse, welche die Verluste der rot „bepunkteten“ Marktsegmen-
te kompensieren konnte. Das liegt eben an der hohen realisierten 
Korrelation vieler Segmente, die hingegen historisch meist einen 
gewissen Grad an Eigenleben aufgewiesen haben. 
Die Diversifikation büßt in der aktuellen Marktsituation folglich ihren 
Charakter als risikominierende Strategie ein – was eben höhere reali-
sierte Volatilitäten bei Multi-Asset-Ansätzen mit sich bringt. Des 
Weiteren bleiben exogene Schocks in einzelnen Segmenten (z. B. im 
Rohstoffsektor und in den Emerging Markets) nicht auf diese Seg-
mente begrenzt, sondern wirken sich direkt auf andere Asset-
Klassen aus. Genau das muss man in 2016 erwarten: hohe Volatilitä-
ten und Korrelationen in und zwischen allen „riskanten“ Assets an-
gesichts exogener Schocks in einzelnen Asset-Klassen. Sprich: Idio-
synkratisches Risiko bedingt systematisches Risiko. 
 
 
 
 

X-Asset View Energiewerte haben in den letzten Wochen einen vorlaufenden Cha-
rakter gezeigt und die stärkste Performance generiert. 5y CDS auf 
Glencore und Arcelor haben sich seit Mitte Januar von knapp 1.200 
bp mehr als halbiert und folgen damit eng den Entwicklungen an den 
Rohstoffmärkten, v. a. dem Ölpreis. Trotz dieser Entspannung bewe-
gen wir uns allerdings nach wie vor nahe der Niveaus der Rohstoff-
märkte, die einen sprunghaften Anstieg der Ausfallwahrscheinlich-
keit einer Vielzahl von Unternehmen nach sich zieht. Wir haben in 
früheren Ausgaben des Newsletters darauf verweisen, dass die Roh-
stoffmärkte angesichts ihrer Bedeutung für die Weltwirtschaft und 
für alle Segmente des Kapitalmarktes denselben Status besitzen wie 
die Immobilienmärkte. Deshalb liegt es nahe, einen Vergleich der 
aktuellen Rahmenbedingungen zu denen in 2007 zu ziehen. Der Im-
puls mag ein anderer sein, die Mechanismen und daraus resultieren-
den Effekte weisen jedoch starke Übereinstimmungen auf. 
Wir sind hier beileibe nicht die einzigen, die diese Mechanismen se-
hen, wie sich bspw. am aktuellen Quarterly Review der BIZ entneh-
men lässt.5 Die Risiken einer Zinserhöhung der Fed, die Spillover-
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Effekte von den EM auf die AE (Advanced Economies), die Auswirkun-
gen der Rohstoffmärkte auf die Wechselkursrelationen und die Tur-
bulenzen am Kreditmarkt geben Anlass zur Sorge, dass in Zweitrun-
deneffekten europäische Finanzinstitute in Mitleidenschaft gezogen 
werden. In 2007 war das Volumen in Subprime-Krediten, die letztlich 
durch Übertragungseffekte einen dramatischen Effekt auf die Welt-
wirtschaft gehabt haben, vergleichsweise gering – unter anderem 
war das der Beginn der nach wie vor anhaltenden Probleme des euro-
päischen Finanzsektors. Eine weitere Krisensituation würde diese 
Problematik weiter verschärfen. 
 

US-Hauspreisentwicklung und  
globale Rohstoffpreise  

 Quelle: Bloomberg 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007 = 2016? 
 Analogien zwischen damals und heute 

Den populärsten Platituden der Krisenliteratur „jede Krise ist an-
ders“ und „keine Frage ob, sondern nur wann es zu einer Krise 
kommt“ schließen wir uns an. Es ist offensichtlich, dass sich die 
Mechanismen gleichen und es gewisse Rahmenbedingungen gibt, die 
Verwerfungen an den Finanzmärkten wahrscheinlicher werden las-
sen. In folgender Tabelle sind einige relevante Rahmendaten aufge-
listet – Anfang 2007 und Anfang 2016. 
 

2007 vs. 2016 (1. Januar bzw. Vorjahreszahlen) 
 Quelle:  Bloomberg, Federal Reserve, Eurostat, Statistika 

 2007 2016 

 USA Europa USA Europa 
Geldpolitik/Zinssätze 5,25 % 3,5 % 0,25 % 0 % 
10y Yields 4,65 % 3,95 % 2,3 % 0,55 % 
Inflation 2,8 % 2 % 0,1 % 0 % 
Wirtschaftswachstum (real) 1,8 % 3,1 % 2,4 % 1,4 % 
Leverage (Debt/GDP) 62 % 65 % 104 % 93,5 % 
     
Kreditmärkte (HY Spreads) 260 bp 220 bp 475 bp 315 bp 
Aktienmärkte (S&P/EuroST) 2090 4130 2060 3160 
Implizite Volatilität Aktien 
(VIX/VDAX) 

12 % 14 % 18 % 20 % 

 

  
Vergleicht man die wirtschaftlichen Rahmendaten zwischen 2007 
und 2016, fallen vor allem die Effekte der Geldpolitik auf. Da die Fed 
und die EZB die Zinsen (quasi) auf null gesenkt haben, liegen die 
Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen aktuell weit unter dem da-
maligen Niveau. Dies ist an der Realwirtschaft allerdings spurlos 
vorübergegangen, da die aktuelle Inflationsrate bei praktisch null 
liegt, während das reale Wirtschaftswachstum zumindest in Europa 
unter dem Niveau von 2006/2007 liegt; in den USA nur unmerklich 
darüber. Die expansive Fiskalpolitik zur Unterstützung der geldpoliti-
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schen Maßnahmen hat letztlich vor allem dazu beigetragen, die Ver-
schuldung der Staaten drastisch zu erhöhen. Exzessive Geldversor-
gung, eine schwächelnde Realwirtschaft und ein steigender Ver-
schuldungsgrad sind offensichtlich alles Kriterien, die für eine erhöh-
te Krisenanfälligkeit der Finanzmärkte sprechen.  
Positiv hervorgehoben werden kann, dass zumindest die Kreditmärk-
te diese Entwicklung diskontieren und Credit Spreads aktuell weit 
über den Niveaus von Anfang 2007 handeln. Während das auch für 
implizite Volatilitäten und europäische Aktien gilt (v. a. der Eurokrise 
2011/2012 geschuldet), liegen im Gegensatz dazu die amerikani-
schen Märkte aktuell auf dem Niveau von Januar 2007. 
Die Fragilität des Finanzsystems spielt keine Rolle, solange es keine 
externen Impulse gibt, die eine Ad-hoc-Adjustierung der Marktpreise 
nach sich zieht. Also stellt sich wie auch 2007 die Frage, welche sys-
temischen Risiken der Auslöser breiter angelegter Verluste sein 
könnte. Nur zur Erinnerung: In 2007 war es die Schließung zweier 
Fonds, die ex post als Startpunkt der Krise herhalten müssen. Aktuell 
sind die Risiken indes sehr viel offensichtlicher: 
 

1) Negative Übertragungseffekte von EM 
auf den Rest der Welt 

Angesichts der in den letzten Jahren stark fortgeschrittenen Integra-
tion der Emerging Markets in a) die globale Realwirtschaft und b) die 
globalen Finanzmärkte, sind steigende Spillover-Effekte positiver wie 
negativer Natur eine unabdingbare Konsequenz. Interessant ist, dass 
gewisse Übertragungseffekte nach der Finanzkrise in 2008 sogar 
noch zugenommen haben, wobei der IWF hier vor allem Spillover-
Effekte zwischen den Aktienmärkten nennt.  Hierbei handelt es sich 
hauptsächlich um die Ansteckungsgefahr im Basic Resources-
Bereich, was sich in den letzten Monaten sehr eindrucksvoll be-
obachten ließ. Während bspw. globale Telecom-Firmen relativ unbe-
rührt bleiben von ihren Pendants in den EM, sind offensichtlich Ener-
gieunternehmen u. ä. sehr viel enger vernetzt und von denselben 
externen Schocks abhängig. Erschreckend ist indes, dass die Spillo-
ver-Effekte im Finanzsektor ebenfalls zugenommen haben. Laut IWF 
fallen neben diesen realwirtschaftlichen Effekten vor allem der In-
tegration der Finanzmärkte (niedrigere legale und regulatorische 
Hürden und Abbau von Informationsasymmetrien) eine dominante 
Rolle zu. Über Portfolio-Investments global agierender Fonds entste-
hen hier an erster Stelle Übertragungseffekte, wie in folgender Abbil-
dung deutlich gemacht. 
 

Übertragungseffekte durch Portfolioinvestitionen 
 Quelle: IWF, GFSR, April 2016, S. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der jüngste Aufwärtstrend in den Rohstoffpreisen kann indes nicht 
als Entwarnung verstanden werden. Natürlich profitieren Spreads 
und Aktien solcher Firmen, deren Profitabilität direkt an die Roh-
stoffpreise gelinkt ist, allerdings kommen sehr viele erst wieder bei 
sehr viel höheren Rohstoffpreisen in die Gewinnzone. Es bedarf also 
keines weiteren Verfalls der Rohstoffpreise, eine Stagnation dersel-
ben genügt, um weitere Unternehmen aus dem Basic-Resources 
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6 Vgl. hierzu u. a. Deutsche Bank, Markets Research, Annual Default Study, 11. April 2016. 

Segment langfristig unprofitabel werden zu lassen. 
 

2) Corporate Defaults Der mit den jüngsten Entwicklungen verbundene Anstieg der Ausfall-
raten ist natürlich weitestgehend in den Kreditmärkten diskontiert. 
Und im historischen Vergleich sind die aktuellen Ausfallraten als 
moderat zu bezeichnen.6 Aber es gibt aktuell einige Faktoren, deren 
Kombination potentiell einen weitaus stärkeren Anstieg der Ausfall-
raten nach sich ziehen könnte. 
> Dazu gehört das über die letzten Jahre kontinuierlich gewachsene 

Volumen an Kreditrisiko, das sich aktuell auf historischen Höchst-
ständen bewegt. Angesichts der persistenten Niedrigzinspolitik 
wird die Neuemissionsaktivität weiterhin hoch bleiben, da sich 
Unternehmen an den Märkten extrem günstig refinanzieren kön-
nen. Der US HY-Markt (incl. Loans) hat inzwischen ein Volumen 
von ca. 3,3 Bio. USD angenommen.  

> Die Qualität der Unternehmen, die sich in den letzten Jahren refi-
nanziert haben, hat sich ebenfalls sukzessive verschlechtert, was 
per se höhere Ausfallwahrscheinlichkeiten in der Zukunft nach 
sich zieht.  

> Angesichts der hohen Nachfrage nach Kreditrisiko in den letzten 
Jahren konnten viele Unternehmen eine schleichende Verschlech-
terung der Investorenrechte in den Anleiheprospekten etablieren. 
Das führt in der Regel nicht zu höheren Ausfallwahrscheinlichkei-
ten – sehr wohl aber zu einem höheren erwartete Verlust ange-
sichts sinkender Verwertungsquoten.  

> Und zu guter Letzt liegt ein ganz profaner Grund für steigende 
Ausfallraten in der weltweit abnehmenden Wachstumsdynamik. 

Ein exogener Schock trifft die Kreditmärkte in einer Situation, die 
durch einen historisch hohen Leverage gekennzeichnet ist, einem 
Rekordvolumen an Anleihen von Unternehmen aus dem HY-Segment 
und schwache Gläubigerschutzrechte in einer Phase der realwirt-
schaftlichen Schwäche. Genau diese Kombination kann eben weitaus 
höhere Ausfallraten nach sich ziehen, die bei den aktuellen Niveaus 
eben nicht adäquat kompensiert werden. 
 

3) Griechenland oder die ungelösten 
Probleme innerhalb der EU 

Die Verhandlungen mit Griechenland über die Weiterführung der 
Hilfsmaßnahmen kann man durchaus als alljährlich wiederkehrendes 
Ereignis bezeichnen. Und wir hegen auch keinerlei Zweifel, dass dies 
so bleiben wird – zumindest in den nächsten Jahren. Neben Ostern 
und Pfingsten werden wir hier ein wiederkehrendes Event bestaunen 
dürfen und vielleicht gibt es ja irgendwann sogar mal einen „Grie-
chenmontag“. Die Verhandlungen werden natürlich beeinflusst wer-
den von der Flüchtlingskrise, was dafür spricht, dass es hier einige 
Zugeständnisse von Seiten der EU geben wird, was den Prozess der 
Rückzahlung eher verlangsamen sollte. Die bekannt gewordenen 
Diskussionen innerhalb des IWF bezüglich der Notwendigkeit eines 
Schuldenschnitts bewerten wir als rein politisches Geplänkel. Eine 
sofortige Reduktion der Schuldenlast oder eine, wie von Teilen der EU 
präferierte, Verlängerung der Hilfszahlungen sind ökonomisch 
gleichwertig. Im Zuge der Verhandlungen kommen immer wieder alle 
ungelösten strukturellen Probleme innerhalb der EU auf die Agenda 
der Finanzmärkte, was sich weiterhin in sehr hohen Risikoaufschlä-
gen bei den üblichen Verdächtigen widerspiegelt. Auch durch die 
Causa Novo Banco bedingt ist an erster Stelle Portugal zu nennen. 
Der 5y CDS-Spread auf Portugal liegt aktuell bei ca. 250 bp – vor 
einem Jahr war der Spread noch bei der Hälfte. Die enge Verknüpfung 
zwischen den Staaten und den Banken stellt ein grundlegendes Prob-
lem dar, welches mit den Rettungsmaßnahmen von Seiten der EZB 
und regulatorischen Änderungen sogar noch verschärft wurde. Dies 
wird auch mittelfristig eine Quelle von Unsicherheit für die europäi-
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schen Finanzmärkte darstellen. 
 

4) Europäischer Finanzsektor Das nach wie vor dringendste Problem in Europa stellt weiterhin das 
Bankensystem dar. Trotz der exzessiven Liquiditätsbereitstellung der 
EZB, einer moderaten Wachstumsdynamik und niedrigen Ausfallra-
ten hat sich die Situation in einigen Bankensystemen in den letzten 
Jahren nicht spürbar verbessert. An erster Stelle sind hier italieni-
sche Banken zu nennen, die während dieser sehr günstigen Phase 
sogar einen Anstieg der faulen Kredite in ihren Kreditbüchern hin-
nehmen mussten. Wenn man sich gegen die ökonomischen Tatsa-
chen stemmen und die Abwicklung von Banken vermeiden möchte, 
bleiben nur solche Lösungen, die eine Auslagerung und einen lang-
samen Abbau der Kreditrisiken ermöglichen. Genau diese Lösung 
strebt Italien an. Zusätzlich zu dem staatlichen Resolution Fonds und 
der Initiative, Senior-Tranchen von am Markt platzierten NPL staat-
lich zu garantieren, wurde jüngst die Gründung eines etwa 5 Mrd. 
Euro großen Fonds, der vor allem kleinere Institute mit Eigenkapital 
versorgen soll, beschlossen. Dieser Fonds, der durch private Investo-
ren finanziert wird, soll neben der Bereitstellung von Eigenkapital 
auch die Möglichkeit haben, Junior-Tranchen verbriefter Kreditport-
folien und sogar direkt NPLs zu kaufen. Unter den Investoren befin-
den sich auch die zwei Großbanken Unicredit und Intesa sowie die in 
öffentlicher Hand befindliche Cassa Deposito e Prestiti. Als Manger 
des Fonds ist die bisher wenig in Erscheinung getretene private 
Fondsgesellschaft Quaestio Capital vorgesehen. Die erste Reaktion 
des Marktes war durchweg positiv, was sich in einer Einengung der 
italienischen Banken-CDS-Spreads widerspiegelt. Insgesamt belau-
fen sich die nicht durch Rückstellungen gedeckten faulen Kredite in 
den Bankbilanzen italienischer Institute auf mehr als 250 Mrd. Euro 
und damit auf ca. 20 % der Loan-Bücher. Die Fonds-Lösung kann also 
als erster Schritt verstanden werden und auch unter der optimisti-
schen Annahme, dass dies eine nachhaltige Verbesserung für die 
betroffenen Banken darstellt (es bleibt bspw. abzuwarten, zu wel-
chen Transferpreisen Banken Loans in den Abwicklungsfonds ausla-
gern können), ist das keine schnelle Lösung, sondern sie wird viele 
Jahre in Anspruch nehmen. Das aus unserer Sicht entscheidende 
Argument gegen diese Art der Problemlösung liegt darin, dass es hier 
zu keinerlei Verbesserung aus makroökonomischer Sicht kommt, 
sondern einzig eine Umverteilung von Verlustrisiken von kleinen Ban-
ken zu großen Instituten und der öffentlichen Hand kommt. Letztlich 
wiederum eine Bankenrettung, die zumindest teilweise durch Steu-
ergelder finanziert werden muss.  
Auch auf europäischer Ebene muss man davon ausgehen, dass die 
Ergebnisse europäischer Banken im 1. Quartal 2016 angesichts der 
starken Bewegungen an den Finanzmärkten enttäuschend ausfallen. 
Der europäische Finanzsektor wird auf Jahre hinaus eine Quelle po-
tentieller negativer Impulse für den gesamten europäischen Kapital-
markt bleiben. 
 

5) Tech Bubble II Das enttäuschende Jahresergebnis (knapp 200 Mio. Euro Verlust in 
2015) des europäischen Protagonisten in der PE-Szene, Rocket Inter-
net, kann als unvermeidlich bei der Entwicklung langfristiger Busi-
ness-Pläne verstanden werden. Hohen Anlaufkosten steht eben ein 
exorbitant hohes Ertragspotential beim Börsengang bzw. beim Ver-
kauf an andere PE-Firmen entgegen. Allerdings haben die aktuellen 
Bewertungen für Start-Ups die Niveaus der auslaufenden 1990er 
Jahre erreicht, was nicht daran liegt, dass sich die Ertragsaussichten 
derselben stark verbessert hätten. Vielmehr spielt hier das aktuelle 
Niedrigzinsumfeld eine Rolle, wodurch dem PE-Segment extrem viel 
Liquidität zugeführt wird. Nicht die Firmen fragen Kapital nach – 
vielmehr bieten Investoren welches an. Angesichts der Heterogenität 
des Marktes kann man argumentieren, dass es nach wie vor sehr 
attraktive Investitionsziele gibt – allerdings eben auch immer stärker 
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überbewertet. Die erste Tech Bubble Ende der 90er Jahre war zu 
einem Teil auch durch die damalige Geldpolitik der Fed bedingt, die 
als Reaktion auf die Savings & Loan-Krise in den USA, der Asien-Krise 
und dem Zahlungsausfall Russlands eine lockere Geldversorgung 
eingeleitet hat. Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen der 
aktuellen Situation und den 2000er Jahren: Die Bedeutung von Start-
Ups für die Finanzmärkte ist weitaus geringer geworden (bspw. hat 
Rocket Internet nur eine Marktkapitalisierung von etwas mehr als 4 
Mrd. Euro), weshalb hier weniger direkte Portfolio-Effekte, sondern 
vielmehr indirekte Spillover-Effekte auf andere Marktsegmente ein 
auslösendes Moment darstellen könnten. 
 

 Wir haben bereits im letzten Newsletter ausgeführt, warum wir das 
Risiko eines Brexit trotz der jüngsten Entwicklungen als gering anse-
hen. Da diese aber aus ökonomischer Perspektive offensichtlich sind, 
sehen wir die Brexit-Diskussion v. a. als strategisches Element der 
Engländer, um eine stärkere Verhandlungsposition gegenüber Konti-
nentaleuropa zu erlangen, was die Änderung einiger Regelungen 
innerhalb der EU betrifft. Sollten wir uns hier täuschen, ist natürlich 
mit fatalen Entwicklungen in ganz Europa zu rechnen. 
 
 
 

Strategische und taktische Positionierung Analog zu den Marktbewegungen in 2007-2009 kann man nicht davon 
ausgehen, dass sich ein mittelfristiger Abwärtstrend etabliert. Viel-
mehr wird es zu extremen Schwankungen an den Märkten und zeit-
weise zu eher erratischen Marktbewegungen kommen. In 2007 hatten 
Kreditmärkte einen vorlaufenden Charakter, was natürlich dem ur-
sprünglichen Impuls (der durch Subprime-Kredite hervorgerufen 
wurde) geschuldet war. Während sich europäische HY Credit Spreads 
in 2007 verdoppelt haben, erreichten die europäischen Aktienmärkte 
in 2007 noch ein zyklisches Hoch. Bis zur Lehman-Pleite im Septem-
ber 2008 haben die Märkte ohne klare Richtung tendiert und erst 
dann ist die Korrelationen zwischen den Aktien- und Kreditmärkten 
sprunghaft angestiegen, wobei Aktien neue Tiefstände und Credit 
Spreads neue Allzeithochs erreichten. 
 

  

Exkurs: 
Zero Cost Protection im Umfeld 

negativer Renditen 

Im Angesicht latenter Risiken für die Märkte steigt die Bedeutung von 
Absicherungsstrategien. Dies wird dadurch forciert, dass in einigen 
Marktsegmenten (allen voran die Kreditmärkte) die Liquiditätssituati-
on extrem dünn ist. Das heißt, Investoren sind nicht in der Lage, in 
Stresssituationen größere Positionen abzubauen, ohne dadurch wei-
tere Preisverwerfungen auszulösen. Die zu erwartende hohe realisier-
te Volatilität an den Märkten und die sehr kurzen, aber ausgeprägten 
Trends erfordern ein sehr gutes Timing bei der Implementierung von 
traditionellen Hedging-Strategien (z. B. Long-Volatilitätspositionen im 
Aktienmarkt), damit exorbitante Absicherungskosten vermieden wer-
den können. Und zu guter Letzt handeln Safe Havens bereits auf so 
hohen Niveaus, dass sie kein kompensierendes Element mehr darstel-
len, falls die Risikoaversion stark ansteigt. 
Erschwerend hinzukommt die Tatsache, dass die Kosten für Liquidi-
tätshaltung stark angestiegen sind. Dies wird besonders deutlich, 
wenn man die Kosten für Cash-Sicherheiten auch im CDS betrachtet. 
Aktuell wird Cash-Collateral mit EONIA -25 bp verzinst – das ent-
spricht also Kosten für Collateral von über 50 bp pro Jahr. 
Und als wäre dies nicht genug, gibt es auch regulatorische Einschrän-
kungen bei der Umsetzung von Absicherungsstrategien. Das beste 
Beispiel hierfür ist der Short-Selling-Ban auf europäische Staaten. 
Sollten die Verhandlungen Griechenlands erwartungsgemäß kein 
schnelles Ende finden, kann man davon ausgehen, dass die CDS-
Spreads aller Peripherieländer unter Druck geraten (das zu den letzten 
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Jahren analoge Muster). Der Kauf von CDS-Versicherung auf diese 
Länder wäre also ein ökonomisch effizienter Hedge, der allerdings 
regulatorisch bedingt nicht umzusetzen ist.   
Angesichts dieser Kombination aus Faktoren, welche direkten Einfluss 
auf die Hedge-Effizienz haben, rückt ein altbekanntes Schlagwort 
wieder in den Vordergrund: Zero Cost Protection Strategien. Also Absi-
cherungsstrategien, die keine laufenden Kosten verursachen, in ihrer 
im Krisenfall zu erwartenden Marktbewegung jedoch Verluste von 
Positionen in riskanten Asset-Klassen kompensieren können. 
Neben den klassischen Optionsstrategien auf Aktienindices, ermögli-
chen Kurvenpositionen im CDS-Markt genau solche Auszahlungsprofi-
le. Beispielsweise lassen sich Flattening-Positionen auf CDS-Indices 
aufsetzen, indem man kurze CDS-Versicherung kauft und dagegen 
lange CDS-Versicherung verkauft. Im Falle einer Kurvenverflachung 
profitiert man in dieser Strategie von einer stärkeren Spread-
Ausweitung am kurzen Ende der CDS-Kurve.  
Aus Cross-Asset Sicht bieten sich Positionen an, bei denen man aktu-
ell von der relativ moderaten impliziten Volatilität in den Aktienmärk-
ten profitieren kann, indem man beispielsweise Index-Vola im Aktien-
markt kauft und finanziert durch den Verkauf von Index-Protection im 
Kreditmarkt. Wir erwarten im Falle exogener Schocks einen weitaus 
stärkeren Anstieg der Volatilitäten am Aktienmarkt im Vergleich zu der 
damit verbundenen Ausweitung der Credit Spreads. 
 
 

Index Vola vs. Credit Spreads   
 Quelle: Bloomberg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazit: 
Ein Jahr, das man von der Short-Seite spielt  

Wir wissen nicht, welche der oben genannten Risikofaktoren letztlich 
nochmal Druck auf die Aktien- und Kreditmärkte auslösen. Aber wir 
gehen davon aus, dass es im Jahresverlauf zu einem weiteren (mög-
licherweise mehrmaligen) Test der Jahrestiefstände an den Aktien-
märkten mit allen damit verbundenen Effekten auf andere Asset-
Klassen kommen wird (Druck auf Credit Spreads und weiterhin Zins-
niveaus im 5-Jahresbereich von approximativ null). Diese Phase wird 
begleitet sein von hoher Volatilität und starken Gegenbewegungen, 
wodurch eine weitere Analogie zu den Jahren 2007 bis 2009 herge-
stellt wäre. 
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Disclaimer 
 
Diese Darstellung wird nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung 
gestellt. Alle Informationen in dieser Darstellung beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die für zuverlässig 
erachtet wurden, doch kann die XAIA Investment GmbH, München, deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauig-
keit nicht garantieren. Jedwede Haftung und Gewähr aus dieser Darstellung wird deshalb vollständig ausgeschlos-
sen. 
 
Die Informationen in dieser Darstellung über Fondsprodukte, Wertpapiere und Finanzdienstleistungen wurden ledig-
lich auf die Vereinbarkeit mit luxemburgischem und deutschem Recht geprüft. In einigen Rechtsordnungen ist die 

 Die Analogien zu 2008 kann man nur schwerlich leugnen und im Sin-
ne Erich Maria Remarques darf man in der aktuellen Situation al-
ternd in Erinnerungen schwelgen: „Vergessen können ist das Ge-
heimnis ewiger Jugend. Wir werden alt durch Erinnerung.“ 
 

Forecast-Tabelle 
 
 
 
 

?  = „No Brain No Pain” (The Brains) 
++  = „It must be love” (Madness) 
+ = „Ace of Spades” (Motörhead) 
o  = „I Don't Care” (Ramones) 
-  = „This party sucks“ (The Slickee Boys) 
--  = „Straight to Hell” (The Clash)  

 3M 6M 9M 12M 
Credit 

IG Cash o o o o 
IG CDS o - - - 
HY Cash - -- -- -- 
HY CDS - -- -- -- 
Fin Cash - - - - 
Fin CDS -- -- -- -- 

Staatsanleihen 
AAA/AA o o o o 
Peripherie - - - - 

Volatilität (long) ++ ++ ++ ++ 
Euro-Aktien -- -- -- -- 

 

 
 
 
 
* Ramones (1977) aus dem fantastischen Album „Leave Home“. 
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Verbreitung derartiger Informationen u. U. gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Die vorstehenden Informatio-
nen richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer Rechts-
ordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Natürliche oder juris-
tische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, sollten sich über 
die besagten Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten. Insbesondere richten sich die in die-
ser Darstellung enthaltenen Informationen weder an Staatsbürger aus Großbritannien oder den Vereinigten Staaten 
von Amerika und sind auch nicht als solche konzipiert.  
 
Diese Darstellung stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum 
Erwerb von Wertpapieren, Fondsanteilen oder Finanzinstrumenten dar. Eine Investmententscheidung bezüglich 
irgendwelcher Wertpapiere, Fondsanteile oder Finanzinstrumente sollte auf Grundlage der einschlägigen Verkaufs-
dokumente erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieser Darstellung. Die Verkaufsunterlagen werden bei 
den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem erhältlich im 
Internet unter: www.universal-investment.lu. 
 
Alle in der Darstellung geäußerten Meinungen beruhen auf der Einschätzung der XAIA Investment GmbH zum ur-
sprünglichen Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, ganz gleich, wann Sie diese Informationen erhalten, und können sich 
ohne Vorankündigung ändern. Die XAIA Investment GmbH behält sich deshalb ausdrücklich vor, in der Darstellung 
geäußerte Meinungen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die XAIA Investment GmbH kann andere Publi-
kationen veröffentlicht haben, die den in dieser Darstellung vorgestellten Informationen widersprechen oder zu 
anderen Schlussfolgerungen gelangen. Diese Publikationen spiegeln dann andere Annahmen, Meinungen und Analy-
semethoden wider. Die in dieser Darstellung aufgeführten Inhalte können zudem für bestimmte Investoren ungeeig-
net oder nicht anwendbar sein. Sie dienen daher lediglich der eigenverantwortlichen Information und können eine 
individuelle Beratung nicht ersetzen. 
 
Wert und Rendite der dargestellten Fondsprodukte, Wertpapiere und Finanzdienstleistungen können fallen und 
steigen und Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Wertentwicklungen 
in der Vergangenheit sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Eine zukünftige Wertentwicklung wird 
weder ausdrücklich noch implizit garantiert oder zugesagt. Die Berechnung der Wertentwicklung von Fondsproduk-
ten erfolgt nach der BVI-Methode, Simulationen erfolgen in der Regel auf Basis historischer Renditen. Ausgabeauf-
schläge und individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind unter Umständen in dieser 
Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. 
 
Diese Darstellung ist nur für den Gebrauch der Personen bestimmt, an welche sie gerichtet ist. Sie darf weder von 
anderen Personen verwendet werden, noch in Form von Veröffentlichung oder Weitergabe anderen Personen zu-
gänglich gemacht werden. 
 
Etwaige steuerliche Hinweise in dieser Darstellung sind nicht darauf gerichtet, verbindlichen steuerlichen Rechtsrat 
zu erteilen oder zu ersetzen und erheben nicht den Anspruch, alle etwa relevanten steuerlichen Aspekte zu behan-
deln, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten oder der Veräußerung von Fondsanteilen gegebenenfalls 
bedeutsam sein können. Die Ausführungen sind weder erschöpfend noch berücksichtigen sie etwaige individuelle 
Umstände bestimmter Anleger oder Anlegergruppen. Sie können eine einzelfallbezogene Beratung durch einen 
Steuerberater nicht ersetzen. 
 
Der Inhalt dieser Darstellung ist geschützt und darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der XAIA Invest-
ment GmbH weder kopiert, veröffentlicht, übernommen oder für andere Zwecke in welcher Form auch immer ver-
wendet werden.  
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