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Lieber Leser,

herzlichen Glückwunsch und willkommen bei Jim Rickards` Strategische Invest-
ments! Das Ziel dieser Publikation ist einfach: Ihnen dabei zu helfen, Wohlstand 
aufzubauen, finanzielle Sicherheit zu erreichen und sich in schlechten wirtschaft-
lichen Zeiten zu schützen. Hier ist der Bonusbericht, den ich Ihnen versprochen 
habe, weil Sie diese besondere Gelegenheit genutzt haben.

Dieser Bericht wird drei Marktsektoren skizzieren, die Sie in dieser Krise meiden 
sollten, da das Risiko deutlich gestiegen ist. Viele  sagen, man solle „den Dip“ bei 
bestimmten Aktien „kaufen“, aber diese Sektoren sind diejenigen, die vielleicht 
noch etwas Spielraum haben, um zu fallen. Wir danken Ihnen nochmals für Ihr 
Abonnement und freuen uns darauf, Ihnen bei einer erfolgreichen finanziellen 
Zukunft zu helfen.

Von hier an wird Senior Analyst Dan Amoss übernehmen …

Ich wünsche Ihnen alles Gute
 

Jim Rickards 
Strategische Investments 
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Diese tickenden Zeitbomben-Lagerbestände müssen Sie  
während des bevorstehenden Absturzes unbedingt vermei-

den

Die Geschwindigkeit des Börsencrashs von Februar bis März 2020 war rekordver-
dächtig. Doch trotz der Tatsache, dass viele Aktien starke Einbrüche erlebt haben, 
sollten Sie sich bewusst darüber sein, dass es immer noch viele tückische Bereiche 
des Aktienmarktes gibt. Diese Bereiche des Marktes sind wie tickende Zeitbom-
ben, weil sie mit Unternehmen beladen sind, die noch massive Risiken bergen 
– Risiken, die vom Markt noch nicht erkannt werden. Die Sektoren der Märkte, 
die am stärksten von der Abschaltung des Coronavirus betroffen sind – wie Flug-
gesellschaften, Autovermietungen, Kreuzfahrtgesellschaften und Hotels – versu-
chen, den Bankrott zu vermeiden. 

Ihre Aktien sind bereits abgestürzt, sodass ihre Risiken vom Markt weitgehend 
anerkannt sind. Selbst in einem Best-Case-Szenario, in der das Virus eine schnelle 
Eindämmung erfährt, wird das Verbraucherverhalten wahrscheinlich auch nach 
der Wiedereröffnung der Geschäfte sehr defensiv bleiben. Wenn sich die Arbeits-
marktnachrichten verschlechtern, werden die Verbraucher nicht so schnell bereit 
sein, für Großes wie Reisen und neue Autos Geld auszugeben. Daher werden die 
Kapazitätsauslastung und die Gewinnspannen in diesen Sektoren in den kom-
menden Quartalen ganz anders aussehen als in der Vergangenheit. Und die Fi-
nanzierung über den Anleihemarkt wird sehr teuer bleiben, was bedeutet, dass 
der zukünftige Betrag an Bargeld, der über die Gläubiger hinaus zu den Aktio-
nären fließen könnte, dürftig sein wird. Das sind die tickenden Zeitbomben, die 
während des bevorstehenden Crashs vermieden werden müssen. Aber was ist mit 
drei Sektoren mit Risiken, die vom Markt noch nicht erkannt werden? Ich werde 
erklären, warum die folgenden drei Sektoren des Marktes ein hohes unerkanntes 
Risiko aufweisen und deshalb noch viel weiter fallen könnten.

Einzelhändler
Das Einzelhandelsgeschäft ist in guten wirtschaftlichen Zeiten ein wettbewerbs-
fähiges Geschäft mit niedrigen Gewinnspannen. Während einer Rezession ist es 
brutal. In einer Rezession kommt das volle Ausmaß der überschüssigen Einzel-
handelskapazitäten zum Vorschein. In dem Maße, wie die Gewinnspannen und 
die Renditen der Vermögenswerte sinken, sinken die Lagerbestände des Einzel-
handels. Die meisten Investoren unterschätzen, wie viel Einfluss Einzelhändler 
auf einen leichten Umsatzrückgang haben. Doch wenn der Einzelhandelsfriedhof 
2017 wächst, werden die Investoren beginnen, diese Hebelwirkung zu fürchten. 
Der langwierige Untergang von Sears ist ein klassisches Beispiel dafür, wie schwie-
rig der Einzelhandel im Zeitalter von Amazon ist. Einzelhändler, denen es nicht 
gelingt, differenzierte Produkte und Kauferlebnisse zu wettbewerbsfähigen Prei-
sen anzubieten, haben das Wettbewerbsumfeld nicht überlebt. 
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J. C. Penney ist ein Beispiel für ein Kaufhaus mit einer Bilanz, die zu schwach ist 
und vor kurzem einem Bankrott erlegen ist. Sein Lagerbestand liegt bereits weit 
unter 1 Dollar, sodass es wenig sinnvoll ist, darauf zu spekulieren, dass es noch 
tiefer geht. 

Viele Einzelhändler haben viel mehr mit J. C. Penney gemeinsam, als sie zuge-
ben möchten. Der stille Killer der meisten Einzelhändler ist eine Kombination 
aus schwachen Verkäufen in den gleichen Läden und langfristigen Mietverträ-
gen für schlecht laufende Geschäfte. Der beste Teil eines Einzelhandelskonkurses 
– aus der Sicht des Einzelhändlers – ist die Fähigkeit, Ladenmieten abzulehnen. 
Pachtverträge sind ein so mächtiger, stiller Killer der Einzelhandelsbestände, dass 
es ermutigend war, als die Verantwortlichen für die Buchhaltungsregeln kürzlich 
das Thema ins Rampenlicht rückten. Das Financial Accounting Standards Board 
(FASB) kündigte im Februar 2016 eine Überholung der Rechnungslegung von 
Pachtverträgen an. 

Die neue FASB-Regel verpflichtete US-Unternehmen, damit zu beginnen, die mit 
Operating-Leasingverhältnissen verbundenen Vermögenswerte und Verbindlich-
keiten in ihre Bilanzen aufzunehmen. Das Ergebnis der neuen Regelung ist ein 
realistischeres Bild der wirtschaftlichen Situation des Einzelhandelssektors. Und 
ein realistischeres, weniger schmeichelhaftes Bild des Einzelhandelssektors hat die 
Nachfrage der Investoren nach Einzelhandelsbeständen verringert. Das liegt zum 
Teil daran, dass die Kapitalrendite (ROA) gesunken ist. Die Bilanzen sind ange-
schwollen, um das Kapital widerzuspiegeln, das die Vermieter den Einzelhändlern 
zur Verfügung stellen. 

Wir haben bereits Geschichten von Einzelhandelsunternehmen gesehen, die Miet-
schulden haben (wie die Cheesecake Factory) und angekündigt haben, dass sie im 
Zuge des Coronavirus die Mietzahlungen für geschlossene Standorte ausgesetzt 
haben. Die Tatsache, dass Einzelhändler über eine Aussetzung der Mietzahlungen 
nachdenken, deutet darauf hin, dass sie sehr besorgt über die Einnahmen und 
den Cashflow im Jahr 2020 sind. Ich empfehle Ihnen, die meisten Einzelhandels-
bestände und alle ETFs mit Einzelhandelsbeständen zu meiden, bis die vielen Ri-
siken, mit denen der Sektor konfrontiert ist, allgemein anerkannt sind.

Real Estate Investment Trusts (REITs)
Ein Real Estate Investment Trust, oder „REIT“, genießt Körperschaftssteuervor-
teile. Aber der REIT-Status hat einen Haken: Der steuerfreie Status eines REITs 
erlaubt es ihm nicht, ein Lager mit einbehaltenen Gewinnen zu unterhalten, um 
durch magere Zeiten zu kommen. Da REITs ihre gesamten Erträge als Dividenden 
ausschütten müssen, können sie auch nicht wachsen, ohne sich weiter zu verschul-
den. 
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Unter angenehmen wirtschaftlichen Bedingungen, wenn Hypothekenkredite bil-
lig und einfach sind, ist eine REIT-Strategie, die Wachstum, Leverage und Akqui-
sitionen umfasst, immer eine gute Idee, die saftige Dividenden und sprunghaft 
ansteigende Aktien beflügelt. Bei einer Pleite fallen REITs einem Teufelskreis aus 
Dividendenkürzungen, verwässernden Aktienangeboten, Schuldenangeboten mit 
hohen Renditen und Konkursen zum Opfer. 

Bei den meisten REITs handelt es sich im Wesentlichen um Kaufoptionen auf zu-
künftige Immobilienbewertungen und Kreditbedingungen. Und in vielen Fällen 
sind ihre ausgewiesenen Erträge so volatil, dass sie Dividendenzahlungen effektiv 
aus ihren Kreditlinien finanzieren. In einer Rezession, wenn die Gesundheit der 
Mieter infrage gestellt wird, wird das Kreditangebot für REITs knapper und kostet 
mehr. In vielen Fällen verschiebt sich das Kräfteverhältnis von den Eigentümern 
von Immobilien (REITs) zu einer schrumpfenden Population potenzieller Mieter 
– ob es sich nun um Einzelhändler, Wohnungseigentümer, Mieter von Firmenbü-
ros oder Industrieunternehmen handelt, die Lagerräume mieten. 

Die Preise für REITs sind seit dem Höhepunkt des Marktes im Februar 2020 ge-
sunken. Die meisten von ihnen könnten jedoch noch weiter fallen, weshalb ich 
Ihnen empfehle, den Sektor zu meiden. Schauen Sie sich nur die am besten ge-
managten REITs mit den stärksten Bilanzen an, wenn Sie in diesem Sektor auf 
Schnäppchenjagd sind. Es gibt nämlich viele schlecht gemanagte REITs, die nur 
gute Renditen erzielt haben, weil die angenehmen Betriebsbedingungen in den 
letzten zehn Jahren alle REIT-Preise in die Höhe getrieben haben.

Halbleiter
Halbleiterchips werden in vielen Arten von Elektronik verwendet, einschließlich 
Laptops, Servern, Netzwerkgeräten, Smartphones und Autos. Die Nachfrage nach 
Halbleiterchips ist so eng an die Weltwirtschaft gebunden, dass die Aktien ver-
wandter Unternehmen zu den ersten gehören, die auf schlechte Wirtschaftsnach-
richten reagieren. Die Halbleiteraktien sind seit dem Höchststand des Marktes im 
Februar 2020 gefallen, aber ich gehe davon aus, dass die Gruppe bis Ende 2020 
noch viel weiter fallen wird. Der Sektor hat sich als sehr sensibel gegenüber Trends 
im Handel zwischen den USA und China erwiesen. 

Obwohl Ende 2019 ein „Phase Eins“-Handelsabkommen unterzeichnet wurde, 
sind die am tiefsten verwurzelten Bereiche der Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen den Verhandlungsparteien nach wie vor so groß wie eh und je. Ein Schlüs-
selbereich der Meinungsverschiedenheiten ist der Grad der staatlichen Subventio-
nierung bestimmter Sektoren. Es ist kein Geheimnis, dass China Anreize schafft 
und den Aufbau einer einheimischen Halbleiterchipindustrie fördert. Es ist Teil 
der Initiative „Made in China 2025“, die die US-Handelsunterhändler zu bekämp-
fen versuchen.
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In der Tat bestätigen die Finanzberichte der letzten Jahre von Halbleiter-Inves-
titionsausrüstungsunternehmen, dass ein wachsender Prozentsatz der Ausrüs-
tungsverkäufe an in China ansässige Kunden geht. Viele dieser Kunden werden 
von der chinesischen Regierung stark subventioniert. Chinas kommunistische 
Führer bereiten sich stets auf einen langwierigen globalen Wettbewerb in Sekto-
ren vor, die sie als nationale Prioritäten betrachten. Unnötig zu erwähnen, dass 
die hoch entwickelten Speicherchip-Ausrüstungen, die in den letzten Jahren nach 
China verkauft wurden, den Speicherchip-Herstellern Samsung, SK Hynix und 
Micron in Zukunft Schwierigkeiten bei den Gewinnmargen bereiten werden. Eine 
langfristige Folge dieser Entwicklung wird eine beispiellose Angebotsschwemme 
von Halbleitern sein, da China die Weltmärkte mit Chips überschwemmt, die mit 
denen aus Fabriken in Taiwan und Südkorea konkurrieren. Eine weitere Folge 
ist ein schnellerer Zyklus des Kopierens von Designs, was zu kürzeren Produkt-
lebenszyklen, schnellerer Veralterung und niedrigeren Gewinnspannen für die 
meisten Halbleiterunternehmen führt. Diese langfristigen Bedrohungen spiegeln 
sich kaum in der Bewertung der meisten Halbleiteraktien wider, sodass dies ein 
Bereich des Marktes ist, der meiner Meinung nach eine tickende Zeitbombe ist, 
der Sie aus dem Weg gehen sollten.

Mit freundlichen Grüßen
 

Dan Amoss, CFA 
Senior Analyst, Strategische Investments
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