Leonteq als Tradingvehikel
Erstmals habe ich diesen Titel im November 2019 zum Kauf empfohlen zum Preis von rund
30.-- (bei Interesse können Sie die alten Ratgeber auf unserer Webseite nachlesen). Im
März 2020 habe ich bei 43.5 Franken zu einem (leider nur Teil-) Verkauf geraten. Nach einer
Gewinnwarnung kam die Aktie unter Druck und im April 2020 habe ich bei 31 Franken zu
einem Wiedereinstieg geraten. Der Kurs ist im Juli erneut angestiegen bis auf etwa 45
Franken, hat dann wieder massiv korrigiert und lag im Oktober erneut bei etwa 32 Franken,
wo ich Leonteq erneut zum Kauf empfohlen habe. Nach starken Jahreszahlen ist der Kurs in
den letzen Wochen nun wieder auf etwa 45.-- angestiegen. Somit ein Hin und Her im Range
von 30 – 45 Franken. Was nun?
Mein Rat ist wieder der Gleiche wie schon die letzten Male auf diesem Niveau. Wer eine
grosse Position mit Gewinnen hat, kann einen Teil der Gewinne mitnehmen. Längerfristig
bleibe ich aber bei Leonteq zuversichtlich und würde eine gewisse Position stehen lassen.
Leonteq konnte letztes Jahr aufgrund der Volatilität an den Finanzmärkten mehr Volumen
kreiieren, andererseits wurde sie recht stark abgestraft mit unerwarteten Hedging-Verlusten
(Ausfall von Dividenden, zeitweise negativer Preis auf Erdölfutures). Der Start ins 2021 ist
nach eigenen Angaben gut geglückt und die letztes Jahr bekannt gegebenen
Zusammenarbeitsverträge mit mehreren neuen Gegenparteien dürften ab diesem Jahr
Früchte tragen. Ein Problem aus Sicht als Aktionär sind die – leider in der Finanzbranche
fast üblichen – zu hohen Saläre für Geschäftsleitung und Verwaltungsrat. Operativ aber
sehen die Zukunftsaussichten für Leonteq aus unserer Sicht weiterhin gut aus.
In Central Banks we trust…
Aufgrund der Impffortschritte dürfte 2021 die Realwirtschaft endlich wieder mal kräftig
zulegen. Wobei die „Verluste aufholen“ die Realität wohl besser beschreibt. Wie dem auch
sei… die optimistischeren Aussichten haben bereits zu einem kleinen Anstieg der
längerfristigen Zinsen geführt. Die riesigen Hilfsgelder scheinen in die Realwirtschaft zu
fliessen und entwickeln einen gewissen Inflationsdruck. Steigende Zinse, steigende
Rohstoffpreise, steigende Inflation: dieses Gemisch war für Aktien in der Vergangenheit
selten positiv. Wer kann da die Anleger retten?
Natürlich einmal mehr die Zentralbanken. Diese sind es seit Jahren, die mit ihrer expansiven
und mittlerweile ultra-expansiven Geldpolitik nicht die Realwirtschaft und die kleinen
Unternehmen unterstützen, sondern immer wieder die Anleger retten. Der Begriff des
Zentralbank-Puts machte erstmals unter dem damaligen FED-Präsidenten Greenspan die
Rede: wenn die Aktienmärkte sinken, dann ruft das die Zentralbanker auf den Plan und sie
überfluten die Märkte mit Liquidität. Greenspan war im Vergleich zu heute Powell
diesbezüglich ein „Ministrant“. Bei jedem noch so kleinen Rückgang verkündet Powell
(gerade diese Woche wieder), wie ‚geduldig’ – was für ein Euphemismus, einseitig und blind
auf einem Auge wäre wohl richtiger - die FED bleiben werde und selbst grössere Inflation
tolerieren werde. Die Märkte reagieren wie Pawlow’s Hund und geifern schon, kaum hat
Powell den Mund aufgemacht.
Das Problem der Zentralbanker wird allerdings immer grösser: ihre Massnahmen bringen der
Realwirtschaft immer weniger und an den Aktienmärkten geht es immer weniger darum,
Gewinne der realen Firmen in Kursgewinne umzumünzen, sondern ob ein noch
unvorsichtigerer Anleger einen noch höheren Preis zahlt. Bleiben Sie vorsichtig und selektiv
mit Ihren Anlagen.

