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In dieser Ausgabe:

Die Große Depression von 
2020 hat begonnen.
So retten Sie sich und Ihr Geld 
durch die Krise.
Jim zeigt detailliert, wie es zur Großen De-
pression von 2020 kommen konnte und 
welche katastrophalen Auswirkungen die-
se größte Krise der US-Wirtschaft auf uns 
alle noch haben wird. Er zeigt Ihnen eine 
Branche, die selbst in der Krise erfolgreich 
sein wird und empfi ehlt Ihnen eine Aktie, 
die sie jetzt so schnell wie möglich kaufen 
sollten.

Eine sichere Anlage mit 30% 
Gewinnpotential
Dan wirft einen genaueren Blick auf Jims 
Empfehlung. Er zeigt Ihnen, warum diese 
Investition ein bombensicheres Geschäft 
ist und erläutert welches Wachstums-
potential  in diesem einmaligen Unter-
nehmen steckt. 

Verdoppeln Sie Ihren  Einsatz, 
indem Sie jetzt in diese nahezu 
unbekannte Medizin-IT Aktie 
investieren
Nomi zeigt Ihnen die wichtigsten Unter-
schiede zwischen der Großen Depres-
sion von 2020 und der Depression der 
1930iger. Sie identifi ziert eine Branche, die 
von der aktuellen Situation sogar profi -
tieren kann. Lesen Sie, mit welcher Aktie 
sie ihr Geld in der Corona-Zeit verdoppeln 
können.

Die Große Depression von 2020 hat 
begonnen.

So retten Sie sich und Ihr Geld durch die Krise.

Vergessen Sie 2008.

Vergessen Sie jede Rezession und jede Finanzpanik oder Krise, die Sie je erlebt 
haben. Fast niemand kann sich an den Crash von 1929 erinnern – aber selbst 
dieser Crash war nichts im Vergleich zu dem was seit März diesen Jahres pas-
siert ist.

Die Ereignisse sind beispiellos in der US-Wirtschaftsgeschichte.

Wir alle kennen den Grund. Das COVID-19 Virus, das von Wuhan, China im 
vergangenen Jahr auf die Welt losgelassen wurde, zwang die Wirtschaft der 
USA in den Lockdown.

In dieser Ausgabe von Strategische Investments lassen wir die Herkunft des 
Virus und die Verbreitung der Pandemie beiseite. Wir konzentrieren uns auf 
die Konsequenzen. Denn die durch die Rettungsmaßnahmen ausgelöste gro-
ße Depression von 2020 ist viel dramatischer und erschreckender als das Vi-
rus selbst.

Ich zeige Ihnen Statistiken, die Ihnen einen Einblick vermitteln, wie groß der 
ökonomische Schaden während dieser großen Depression ausfallen wird. 
Wir betrachten die Aussichten auf Erholung und sehen, welche langfristi-
gen Wirkungen die Depression auf die Ausgabe- und Spargewohnheiten der 
Menschen haben wird.

Wenn Sie jetzt handeln gibt, es Wege und Mittel, mit denen Sie ihr Portfolio 
vor den riesigen Verlusten schützen, die andere Anleger zu verkraften haben 
werden. Ich zeige Ihnen, wie Sie auch in Zukunft erfolgreich sein können.

Was Sie heute lesen, wird Sie erschrecken. Es ist eine harte Realität, auf die 
wir uns einstellen müssen. Aber Sie müssen der Wahrheit ins Auge blicken, 
wenn Sie weiter investieren wollen und nicht noch mehr Verluste erleiden 
möchten, als Sie vielleicht bereits haben.

Wenn Sie Strategisch Investments schon länger lesen, ist es möglich, dass sie 
den Zusammenbruch der Wirtschaft bereits erahnt haben. Wir haben unsere 
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Leser in den USA seit Jahren gewarnt und Ihnen In-
vestitionen in Gold und andere krisensichere An-
lagen empfohlen.

Insbesondere Gold war ein Superstar, der seit dem 
Start des neuen Bullenmarktes im Dezember 2015 
um 75% und allein im vergangenen Jahr um 35% 
gestiegen ist. Wir erwarten, dass sich diese Rallye bei 
physischem Gold fortsetzt und damit die Rendite bei 
Goldminenaktien noch schneller wächst.

Doch auch Cash hat sich als ideale Anlage erwiesen. 
Cash ist essenziell, um den Wohlstand zu erhalten. 
In der Deflation, die wir erwarten, kann Cash zu 
Ihrer renditestärksten Anlage werden.

Im Folgenden betrachten wir die Große Depression 
von 2020. Wir werden Sie auf jedem Schritt auf 
dem Weg durch diese Krise begleiten.  Wir liefern 
Ihnen konkrete Empfehlungen, mit denen sie Ihr 
finanzielles Überleben sicherstellen, und im Ver-
lauf der Krise spektakuläre Gewinne erzielen.

Die große Depression von 2020 hat 
begonnen

Abbildung 1 ist die dramatischste Demonstration 
davon, was aktuell mit unserer Wirtschaft passiert. 
Die Grafik zeigt die Zahl der Arbeitskräfte der USA 
von 2003 bis 2020. Am Anfang sehen wir die Erho-
lung von der Rezession 2001. Die Beschäftigungs-
zahlen stiegen zwischen 2003 und 2007 von 130 
Millionen auf über 137 Millionen. 

2008 begann dann die globale Finanzkrise. In den 
USA gingen zwischen 2007 und 2009 neun Millio-
nen Jobs verloren. 2010 lagen die Beschäftigungs-
zahlen wieder auf dem Niveau von 2003.

Während der nächsten zehn Jahre entstanden un-
ter Präsident Obama und in den ersten Jahren der 
Regierung Trump über 20 Millionen neue Arbeits-
plätze. Die lange Erholung zwischen 2009 und 
2020 ging langsam, aber stetig vonstatten. Es war 
die längste Phase des ökonomischen Wachstums in 
der Geschichte der USA. Jetzt wendet sich das Blatt.

Die große Depression von 2020 ist eine direkte 
Konsequenz des ökonomischen Stillstandes, der 
von der COVID-19 Pandemie erzwungen wurde.

Jeder Arbeitsplatzverlust ist ein 
individuelles Trauma

Im März und April gingen in den USA über 21 Mil-
lionen Arbeitsplätze verloren. Im Mai kamen wei-
tere 17 Millionen Arbeitslose dazu (noch nicht auf 
Abb. 1 zu sehen). Insgesamt gingen in den USA über 
38 Millionen Arbeitsplätze verloren und dass in 
gerade einmal 3 Monaten. Das ist ein trauriger Ne-
gativ-Rekord. Die Beschäftigungsquote ist soweit 
gefallen, wie wir es seit den 1990igern nicht mehr 
gesehen haben. Es ist so, als würden alle Wohl-
standsgewinne der vergangenen drei Jahrzehnte 
mit einem Schlag ausgelöscht. Es hat nur 3 Monate 
gedauert, um die Arbeitsplätze zu vernichten, die in 
den letzten 30 Jahren geschaffen wurden.

Dieser Verlust ist nicht in Worte zu fassen. Es ist 
vielleicht einfach die Statistiken zu betrachten, 
aber es ist unmöglich die Auswirkungen, die sie auf 
die Menschen haben nachzufühlen.

Abbildung 1 – Arbeitslosenzahlen der USA von 2003 
bis April 2020
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9 Millionen Jobs gingen in 2 Jahren verloren

21,4 Millionen Arbeitslose in 2 Monaten

Quelle: Oxford Economicx/Haver Analytics

Jeder Arbeitsplatzverlust ist ein individuelles Trau-
ma. Jeder einzelne Arbeiter, der seinen Job verliert, 
wird in eine hochgradig stressige Situation ver-
setzt. Es treten Fragen auf, wie die eigene Familie 
ernährt werden soll, ob die laufende Hypothek be-
zahlt werden kann und wie die Kosten für die Ge-
sundheitsvorsorge oder den Schulunterricht auf-
gebracht werden sollen. Gerade in den USA ist das 
ein ganz wichtiges Thema, weil der Staat fast keine 
Vorsorge trifft.

Wird dieses Trauma nun auf die beinahe 70 Mil-
lionen Menschen, darunter nicht nur die Arbeiter, 
sondern auch deren Familie übertragen, so lässt 
sich langsam das Ausmaß dieses kollektiven Trau-
mas erkennen, dass sich gerade über Amerika er-
streckt. Mehr als ein Fünftel der Bevölkerung hat 
schlicht und ergreifend Angst vor der Zukunft und 
davor, in die Armutsfalle abzurutschen.



3

JIM RICKARDS STRATEGISCHE INVESTMENTS

Abbildung 2 liefert einen historischen Überblick 
über die Arbeitsplatzverluste seit 1948. Die Verlus-
te von März bis April 2020 werden mit den größten 
Rezessionen seither verglichen, darunter der große 
Rezession von 1973-75, 1981-82 und der Weltfi-
nanzkrise von 2007-09. 

Jede dieser 3 Rezessionen galt zu ihrem Zeitpunkt 
als die „schlimmste Rezession seit der Großen De-
pression”. Zu deren Zeit war das auch zutreffend, 
nur wurde diese Beschreibung immer von den spä-
teren Rezessionen abgelöst, da sie sich stetig ver-
schlimmerten.

Abbildung 2  – Arbeitsplatzverluste in der Corona- 
Krise im Vergleich zu den Rezessionen seit 1948
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März bis April 2020

Quelle: Oxford Economics/Haver Analytics

Auch wenn die damaligen Rezessionen sehr auf-
fällig in der Grafik zu erkennen sind, kommt, wie 
man sieht, keine dieser Rezessionen auch nur an-
satzweise an die Große Depression von 2020 heran. 
Wenn man noch den Mai dazuzählt (nicht abgebil-
det), sind die Arbeitsplatzverluste größer als die der 
letzten 4 Rezessionen zusammen.

Dieser Effekt wird sich in Zukunft noch verstärken. 
Die Quote der Arbeitsplatzverluste mag vielleicht 
nicht mehr so rapide in die Höhe steigen wie bisher, 
jedoch wird die Grafik in den nächsten Monaten 
mit Sicherheit auch keinen Zuwachs von Arbeits-
plätzen aufzeigen.

Selbst wenn wieder neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden (wahrscheinlich nicht vor Ende des Jah-
res), wird dieses Wachstum viel geringer ausfallen, 
als es von den optimistischen Rednern des Weißen 
Hauses oder den hörigen Fernsehkommentatoren 
dargestellt wird.

Es wird Jahre dauern, bis sich das 
Rückgrat der Wirtschaft erholen wird

Abbildung 3 zeigt eine Realität, die für sich genom-
men fast so beunruhigend ist wie die Realität des 
gesamten Arbeitsplatzverlustes. Diese Grafik zeigt 
den Verlust von Arbeitsplätzen, verteilt auf das 
vorherige Einkommensniveau der Arbeitslosen. Es 
lässt sich ganz klar ein Muster erkennen. Die Ver-
luste treffen vor allem die Niedriglohnempfänger. 

Wenigstens erlitten Ingenieure, Anwälte, Ärzte 
und Beamte keine starken Arbeitsplatzverluste. 
Kellner, Kneipiers, Kleinhändler, Salonangestellte, 
Dienstmädchen und weitere niedrigbezahlte Be-
rufsgruppen haben ihre Jobs verloren.

Diese Berufe bilden das Rückgrat der Wirtschaft. 
Wir alle sind auf diese Arbeiter angewiesen. Res-
taurantbesuche, Hotelunterkünfte, Wäschesalons, 
Banktransaktionen und all die Alltagsgeschäfte, 
die unser Leben prägen, hängen von ihnen ab.

Kleine und mittlere Unternehmen machen in den 
USA über 40% des Bruttoinlandsproduktes aus und 
verantworten fast 50% der Gesamtbeschäftigung. 
In Deutschland ist der Anteil noch höher. Durch die 
Zerstörung dieser Berufsgruppen zerstören wir die 
gesamte Wirtschaft der USA. Und um diese wieder 
aufzubauen, könnte es ein Jahrzehnt dauern.

Abbildung 3 - Arbeitsplatzverluste in den USA durch 
das Corona-Virus nach Einkommensschicht.

Untere 20% Obere 20%

Änderungen vom 15.2. zum 11.4. 

Quelle: ADP data analysis; The Washington Post

Abbildung 4 erfordert eine etwas technischere Er-
klärung, zeigt aber einen Trend auf, der möglicher-
weise noch verstörender ist, als es die Arbeitsplatz-
verluste sind.

Die Arbeitslosenquote wird in jedem Monat nach 
der gleichen Methode berechnet. Egal ob es sich um 
die nahezu rekordtiefe Arbeitslosenquote von 3,4% 
vor der Pandemie, oder um die rekordhohe Arbeits-
losenquote von 26% handelt, die Anfang Juni be-
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kanntgegeben wurde. Doch Sie müssen noch mehr 
zu dieser Statistik wissen.

Denn was passiert, wenn jemand keine Arbeit hat, 
aber auch nicht aktiv nach Arbeit sucht? Wenn die-
ser Fall eintritt, wird man von der Regierung nicht 
mitgezählt. Man gilt nicht als arbeitslos, wenn man 
sich nicht aktiv nach Arbeit umsieht. Man wird 
deshalb nicht einmal mehr als Arbeitskraft ange-
sehen. Es ist so, als würde man gar nicht existieren.

Aber das ist nicht der Fall. Diese Menschen exis-
tieren und sie sind arbeitslos. Um auch diese Men-
schen zu erfassen, dürfen wir uns nicht auf die in 
den Medien so oft behandelte Arbeitslosenquote 
konzentrieren, sondern müssen uns die Erwerbstä-
tigenquote ansehen. Sie zeigt den Anteil der arbei-
tenden Bevölkerung an der arbeitsfähigen Bevölke-
rung.

Hier das schockierende Diagramm:

Abbildung 4 - Die Erwerbstätigenquote von 1970-
2020 zeigt die Auswirkungen des Corona- Virus

Steigende Berufstätigkeit von Frauen

Quelle: U.S. Bureau of Labor Statistics

Der steile Anstieg der Quote von 60% in den 70igern 
zu über 67% in den 90iger Jahren repräsentiert den 
Anstieg der weiblichen Erwerbstätigen und den 
Anstieg der Erwerbstätigen durch die Babyboomer-
Generation. Übrigens wird die Erwerbstätigenquo-
te nie 90%, geschweige denn 100% erreichen, da es 
immer Menschen gibt, die aus verständlichen und 
guten Gründen keine „traditionellen Berufe” aus-
üben.

Dies sind zum Beispiel Studenten, Hausfrauen, 
Frühpensionierte, Menschen, die sich von einer 
Krankheit oder Operation erholen und Schwarz-
arbeiter. Eine Erwerbstätigenquote von über 67% 
wird in einer entwickelten Wirtschaft als ziem-
lich hoch angesehen und ist ein Zeichen von wirt-
schaftlicher Stärke. Dort befand sich die USA im 
Jahr 2000, am Ende der Clinton-Boomjahre.

Die Wirtschaftsleistung wird für 
Jahrzehnte blockiert

Die Erwerbstätigenquote geht seit 2000 stetig zu-
rück. Verantwortlich dafür ist sowohl die Rezes-
sion von 2001 als auch die Weltfinanzkrise von 
2008. Dazu kamen demografische Faktoren. Die 
Babyboomer gehen nach und nach in Rente. Auch 
die schlechtere Gesundheit (durch Fettleibigkeit, 
Diabetes, Drogensucht usw.) und die hohe Inhaf-
tierungsrate reduzieren die Erwerbstätigenquote 
immer weiter.

2015 fiel die Quote dann auf 62,4%. In den folgen-
den 5 Jahren bewegte sie sich eng zwischen 62,4% 
und 63,5% mit einer leichten Wachstumstendenz.

Die große Depression von 2020 hämmerte die Quote 
quasi über Nacht auf 60%, das Niveau bei dem wir 
1970 angefangen haben. Wie gesagt, es wirkt so, als 
wäre die Wirtschaft in den USA 50 Jahre in die Ver-
gangenheit katapultiert worden. Ein halbes Jahrhun-
dert voller Wachstum für Frauen, Minderheiten und 
den Benachteiligten wurde mit einem Schlag zunichte 
gemacht. Und es gibt immer noch Menschen und Me-
dien, die diese gewaltige Depression unterschätzen.

Es wird noch schlimmer. Das U.S. Bureau of Labor 
Statistics, das Arbeitsamt der USA, welches die Ar-
beitslosenquote und die Erwerbstätigenquote be-
rechnet, musste eingestehen, bei den Anträgen für 
Arbeitslosengeld nicht mehr hinterherzukommen. 
Die Statistiken sind nicht mehr auf dem aktuellen 
Stand.

Aber wenigstens sind sie ehrlich. Sie haben die 
Analysten vor größeren Datenrevisionen gewarnt, 
die im Juni und Juli zu erwarten sind, wenn sie ih-
ren Rückstand aufgeholt haben. Wir wissen jetzt 
bereits, dass diese Revisionen eine höhere Arbeits-
losigkeit und eine geringere Erwerbstätigenquote 
ausweisen werden. Beide Effekte sind schlechte 
Neuigkeiten für das Wirtschaftswachstum der 
USA in der Zukunft.

Wie wird sich das auf das BIP auswirken? Das ist 
eigentlich ganz einfach. Um das BIP zu berechnen, 
müssen wir nur wissen, wie viele Menschen arbei-
ten und wie produktiv sie durchschnittlich sind. 
Das sind alle Informationen, die wir brauchen. 
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In einer entwickelten Wirtschaft kann sich die Pro-
duktivität nicht in großen Schritten verändern. Die 
Produktivität schwankt lediglich geringfügig.  In 
letzter Zeit nahm die gesamte Produktivität leicht 
ab. Warum, ist auch den Ökonomen nicht klar.

Vielleicht liegt es am demografischen Wandel oder 
daran dass wir heutzutage viele „Technologien” 
nutzen, mit denen wir unsere Zeit verschwenden 
anstatt richtig zu arbeiten. Deshalb ist die Wirt-
schaft in den letzten 10 Jahren vor der Pandemie 
nur sehr langsam gewachsen.

Wenn überhaupt, dann stammte wirtschaftliches 
Wachstum lediglich aus dem Anwachsen des 
Kreises der Erwerbstätigen. Die Erwerbstätigen-
quote misst den Anteil der Erwerbstätigen an der 
Gesamtbevölkerung. Wenn man aus dem Kreis der 
Erwerbstätigen ausscheidet, aus welchem Grund 
auch immer, sinkt die Produktivität auf Null. 

Der starke Rückgang der Erwerbstätigenquote von 
2007-2010 kam durch die Weltfinanzkrise und der 
folgenden Rezession. Die Erwerbstätigenquote er-
holte sich dann leicht von 2010-2019.

Jetzt ist die Erwerbstätigenquote völlig kollabiert. 
Die offiziellen Daten entsprechen nicht mehr der 
Realität. Die Erwerbstätigenquote wird wahr-
scheinlich noch weiter fallen, auf 55% oder sogar 
darunter. Dies liegt daran, dass Arbeitslosen entwe-
der in Rente gehen oder keine Arbeit bekommen 
und so nicht mehr erwerbstätig sind. Wir steuern 
auf eine Welt zu, in der nur noch rund die Hälfte 
der erwerbsfähigen Bevölkerung in den USA auch 
tatsächlich einer produktiven Arbeit nachgeht. 

Diese Verluste werden nicht temporär sein, wie es 
bei Arbeitslosigkeit oft ist. Skills die man sich er-
arbeitet hat, werden wertlos. Soziale Netzwerke 
trocknen aus. Das ist katastrophal.

Das heißt, selbst wenn Unternehmen wieder öff-
nen und einige Arbeiter ihren Job zurückbekom-
men, werden andere auch weiterhin nicht mehr 
arbeiten. Die Wirtschaftsleistung wird dauerhaft 
geringer sein, auch wenn die Produktivität leicht 
steigen sollte.

Der Einbruch der Erwerbstätigenquote reißt die 
ganze Wirtschaft in den Abgrund. Und die Auswir-
kungen werden wir noch Jahrzehnte spüren. Noch 

nimmt das aber kaum jemand wahr. Sonst wären 
die Börsen bereits kollabiert.

Selbst einige hochbezahlte Arbeits-
plätze werden verschwinden

Die nächste Abbildung konzentriert sich auf ein 
bestimmtes, sehr kritisches Wirtschaftsfeld. Ab-
bildung 5 zeigt die Anzahl der Ölbohrstätten im 
Besitz von Baker Hughes. Das ist praktisch der ein-
zige Marktteilnehmer, der derzeit in den USA nach 
neuen Ölquellen bohrt.

Der steile Anstieg von 2009 bis Mitte 2014 ist das 
Ergebnis der Fracking-Revolution. Fracking ist die 
Abkürzung für Hydraulic Fracturing, einer Metho-
de, um eingeschlossenes Öl aus dem Gestein mit 
Wasserinjektionen freizusetzen, die den Unter-
grunddruck erhöht und das Gestein bricht. Diese 
Technologie hat die US-Ölproduktion aus Schiefer-
vorkommen in North Dakota (Bakken Shale), West 
Texas (Permian Shale) und Pennsylvania (Marcel-
lus Shale) erheblich ausgeweitet.

Die Anzahl der aktiven Ölbohrinseln brach von 
2014 bis 2016 zusammen mit dem Ölpreis ein. Vie-
le Ölunternehmen sind nicht in der Lage, ihre Be-
triebs- und Kapitalkosten bei Preisen von unter 
70 Dollar pro Barrel zu tragen. Als Ende 2014 der 
Preis von 100 auf 24 Dollar fiel, sind zahlreiche Fra-
cking-Unternehmen pleite gegangen oder mussten 
ihre Produktion einstellen.

Letztendlich wurden die Unternehmen von neu-
en Besitzern übernommen, die sie für einen sehr 
geringen Preis erwerben konnten. Dies senkte die 
durchschnittlichen Produktionskosten auf rund 35 
USD pro Barrel. Die Kapitalkosten waren ebenfalls 
recht niedrig, da die Zinssätze zu diesem Zeitpunkt 
noch nahe Null lagen. Die Ölpreise erholten sich 
bis Oktober 2018 auf etwa 75 USD pro Barrel. Die 
Fracking-Industrie bekam ein zweites Leben einge-
haucht und die Anzahl der Bohrinseln erholte sich 
zusammen mit dem Ölpreis.

Anfang 2020 brach ein Ölpreiskrieg zwischen 
Russland und Saudi-Arabien aus. Fracking-Unter-
nehmen aus den USA gerieten ins Kreuzfeuer. Die 
Anzahl der Ölförderstätten begann erneut zu sin-
ken. Jetzt kommt noch die Pandemie dazu. Letzt-
lich sank der Ölpreis von 46 Dollar pro Barrel am 1. 
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März, auf nur noch 12 Dollar pro Barrel am 27. Ap-
ril. (Wir ignorieren den negativ-Preis-Crash vom 
20. April, da dieser mehr mit technischen Abwick-
lungsproblemen bei Öl-Futures als mit dem realen 
Ölpreis zu tun hatte.)

Abb. 5 – Die Zahl der US-Ölförderstätten 2009 – 2020 
zeigt die Auswirkungen des Corona Crash

Quelle: The Daily Shot

Anfang Mai waren nur noch so wenige Ölförder-
stätten vorhanden, dass die Situation vergleichbar 
mit der Zeit nach dem Einbruch des Ölpreises 2014 
bis 2016 war. Der Ölpreis hat sich zwar wieder et-
was erholt (er lag am 25. Mai bei 33 Dollar pro Bar-
rel). Das reicht allerdings noch lange nicht aus, um 
die Kosten zu decken.

Warum spielt das eine so große Rolle? Zehntausen-
de Arbeitsplätze in Texas, Pennsylvania, North Da-
kota und weiteren Staaten sind dadurch verloren 
gegangen. Und diese Arbeitsplätze kann man nicht 
mit denen von Kellnern vergleichen. Es handelt 
sich um hochbezahlte und lukrative Berufe.

Selbst wenn sich die Wirtschaft langsam erholt, 
sind diese Arbeitsplätze noch immer verloren, vor 
allem, weil die Nachfrage für Öl weltweit zurück-
geht. Öltanker werden in großen Häfen wie Singa-
pur und Long Beach, CA als Lagerplätze auf dem 
Wasser genutzt. Dies ist nur ein weiterer Punkt für 
die lange Liste der Wirtschaftsdesaster von 2020.

Bald verfügbar: Rekordzahlen 
des Bankrotts

Zum Ende haben wir noch eine weitere Statistik, 
die darlegt, warum sich die Wirtschaft nicht so 
schnell erholen wird, auch wenn einzelne Unter-
nehmen und Industrien ihre Türen wieder öffnen.

Die meisten Amerikaner sind sich des aktuellen 
Zustandes bewusst. Sie wissen von der schlechten 

Wirtschaftslage, der massiven Arbeitslosigkeit 
und den erheblichen Anfragen für Arbeitslosen-
geld. Sie wissen über den Lockdown Bescheid. Da-
rüber, dass weit und breit Unternehmen schließen 
müssen und dass die Regierung von ihnen möchte, 
sich so wenig wie möglich außerhalb ihres Hauses 
aufzuhalten und wenn, dann mit Maske.

“Social Distancing” ist der neue Normalzustand. 
Aber selbst wenn dies verbreitet ist, ist es noch lan-
ge nicht verinnerlicht. Das Ganze ging unglaublich 
schnell vonstatten. Die Amerikaner sind noch lan-
ge nicht über den Schock der wirtschaftlichen Ent-
wicklung hinweg. Somit hatten sie noch keine Zeit, 
sich daran zu gewöhnen und die Situation zu be-
greifen. Dazu kommt, dass keiner weiß, was eigent-
lich als nächstes passiert.

Wird sich die Wirtschaft erholen? Wird bis zum 
4. Juli wieder alles normal? Werden wir ein paar 
Lockerungen sehen, die wenigstens einem Teil der 
Wirtschaft wieder mehr Luft zum Atmen lässt?

Oder steht uns eine zweite Welle des Corona-Virus 
bevor? Und wird diese zweite Welle noch schlim-
mer als das, was wir bereits durchleben mussten?

Wir kennen diese ganzen Fragen bereits von der 
Spanischen Grippe von 1918 bis 1919. Eine tödliche 
Welle erstreckte sich von März bis Juni 1918 über 
die Welt und Millionen Menschen starben. Aber 
das war fast nichts im Vergleich zur zweiten Welle 
im Oktober 1918. 

Die zweite Welle war so tödlich, dass leblose Körper 
wie Holz gestapelt auf den Straßen von Großstäd-
ten wie Philadelphia lagen. Die Regierung brach 
zusammen und die lokalen Behörden konnten die 
Leichen nicht schnell genug entsorgen. Den Städ-
ten gingen die Särge und der Platz in den Leichen-
schauhäusern aus. Sie mussten auf Massengräber 
zurückgreifen, in denen die Leichen in Laken ge-
wickelt und nur mit Desinfektionspulver bedeckt 
waren.

Werden wir im Dezember eine zweite Infektions-
welle haben? Ich will mir gar nicht vorstellen, was 
passiert, wenn wir solche Bilder noch einmal sehen 
müssen. Und selbst wenn nicht, wird sich die Wirt-
schaft in diesem Sommer oder Herbst erholen? 
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Über diese zweite Welle möchte fast niemand öf-
fentlich sprechen. Sehr wenige verstehen, was sie 
überhaupt bedeuten würde. Es würde sich nicht 
um den gleichen Virus handeln. Es wäre eine Mu-
tation des Virus und damit noch tödlicher. Sowohl 
die Geschichte als auch die Wissenschaft zeigt uns, 
dass wir mit einer zweiten Welle rechnen sollten. 
Jedoch bereitet sich keiner darauf vor. Die meisten 
nehmen an, dass die Pandemie nach diesem Som-
mer besiegt wird. Hoffen wir mal, dass es so kommt. 
Wir werden sehen, ob sie recht haben.

Die von Larry Kudlow angeführte optimistische 
Propaganda des Weißen Hauses meint, dass bis 
zum Spätsommer alles wieder in Ordnung sein 
wird. Sie sprechen von einer „aufgestauten Nach-
frage”, die in wenigen Monaten die Arbeitsplätze 
und Unternehmensgewinne wiederherstellen soll. 
Es ist die Rede von einer aufstrebenden Wirtschaft 
bis zum Wahltag.

Verlassen Sie sich nicht darauf

Einige der Unternehmen, die wegen des Lockdowns 
schließen mussten, werden nicht mehr öffnen. Sie 
sind pleite. Aus dem Geschäft gedrängt. Vielleicht 
werden die ehemaligen Besitzer irgendwann und 
irgendwo neue Unternehmen gründen, aber die al-
ten Unternehmen sind Geschichte.

Vermögenswerte stehen zum Tiefstpreis zum Ver-
kauf. Die Mitarbeiter werden nie ihre alten Arbeits-
plätze zurückbekommen. Die Mietverträge sind 
aufgelöst und die Ladenfronten leer. Für einen 
Großteil Amerikas ist das die Realität.

Große Unternehmen sind auch nicht immun. Wir 
haben bereits den Bankrott vieler bekannter Na-
men, wie J. C. Penney, J. Crew, Neiman Marcus, Pier 
1 Imports und Hertz gesehen. Sie werden nicht die 
einzigen sein. Es ist mindestens eine weitere fatale 
Pleite aus dem Luftfahrtsektor zu erwarten. Selbst 
Giganten wie Boing sind bedroht.

Bankrott sein bedeutet nicht gleich, dass die Unter-
nehmen verschwinden. In einigen Fällen, wie bei 
Pier 1, war das zwar der Fall, da sie keine finanziel-
len Mittel mehr generieren konnten, jedoch wird 
bei einigen Unternehmen im Falle des Bankrotts 
eine Art „Reorganisationsprozess” durchgeführt.

Meistens bedeutet das, dass die Anteilseigner leer 
ausgehen. Gläubiger erhalten reduzierte Forderun-
gen. Geschäfte bzw. Standorte werden geschlossen, 
einige Vermögenswerte werden verkauft, Mietver-
träge gebrochen bzw. neu verhandelt und Arbeit-
nehmer werden teilweise wieder eingestellt, meist 
bei geringerem Lohn. Das Unternehmen überlebt, 
die Investoren, Landbesitzer und Angestellten neh-
men jedoch einen unwiederbringlichen Schaden– 
Ihre vertraglich zugesicherten Rechte und ihre 
Arbeitsplätze sind weg.

Die Amerikaner verstehen vielleicht nicht, was 
eine zweite Welle bedeuten würde. Aber sie verste-
hen den Bankrott. Einige sind sogar direkt davon 
betroffen. Viele haben Bankrott und den Verlust 
von Geldanlagen am eigenen Leib erfahren. 

Und die, die noch nicht von den Auswirkungen be-
troffen sind, wissen, dass sie vielleicht die nächsten 
sein könnten. Vielleicht verlieren sie nächsten Mo-
nat ihren Arbeitsplatz oder Ihr Aktiendepot geht 
zusammen mit den Unternehmen unter.

Die Psyche des amerikanischen 
Konsums hat tiefe Narben

Amerikaner machen das, was im Moment am sinn-
vollsten erscheint. Zurzeit wird mehr gespart und 
weniger ausgegeben. Wenn man nicht weiß, ob 
man in nächster Zeit wieder eine Arbeit hat oder 
ob einem das eigene Portfolio vor der Nase dahin-
schmilzt, sollte man sicher gehen, genügend Cash 
für die schwere Zeit zur Verfügung zu haben und 
seinen restlichen Besitz zu wahren.

Abb. 6 beschäftigt sich genauer damit. Die blaue 
Linie zeigt die Anzahl derjenigen, die von sich be-
haupten, eher weniger auszugeben. Die Zahl sprang 
in nur wenigen Monaten von 32% auf 51%.

Die schwarze Linie zeigt die Anzahl derjenigen, die 
behaupten eher mehr auszugeben. Die Zahl sank 
erheblich, von 32% auf 21%. Zwischen denen die 
mehr ausgeben und denen die weniger ausgeben 
ist ein Abstand von 30 Prozentpunkten entstanden. 
Das ist der größte Abstand seit der Krise von 2008.
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Abb. 6 - Amerikaner geben weniger Geld aus und 
sparen erheblich mehr

mehr Ausgaben gleichbleibendWeniger Ausgaben 

Quelle: Gallup

Interessant ist, dass dieser Trend bereits Ende 2019 
begann. Es ist fast so, als hätten die Amerikaner die 
Zukunft vorausgesehen.

Etwas reflektierter ist der Fakt, dass sich die Wirt-
schaft bereits vor dem Ausbruch der Pandemie in 
einem schwachen Zustand befand. Es ist klar, dass 
sich dann das Konsumverhalten dahingehend ver-
ändert, weiniger auszugeben und mehr zu sparen.

Dieses Verhalten mag zwar für das Individuum 
sinnvoll sein, ist aber ein Desaster für die wirt-
schaftliche Erholung. Aus diesem Grund ist die 
positive Propaganda der Medien und des Weißen 
Hauses obsolet. 

Es wird keine schnelle Erholung der Wirtschaft eintre-
ten. Sie wird sich stetig, aber sehr langsam erholen. Es 
steht uns eine lange, harte und schmerzhafte Zeit be-
vor. Sie wird jeden treffen, egal ob man Unternehmer 
oder Arbeiter ist.

Schlimmer als die Große Depression 
der 30iger

Der Unterschied zwischen Rezession und Depres-
sion kann nicht einfach am BIP abgelesen werden. 
Die Werte sind zwar von hoher Wichtigkeit, aber 
es gehört noch mehr dazu.

Rezessionen enthalten meist mehrere Quartale mit 
sinkendem BIP. Sie sind aber oft von kurzer Dauer 
(keine Rezession seit der großen Depression dauer-
te länger als 18 Monate an; die meisten waren sogar 
bereits nach 12 Monate abgehakt, außer die große 
Rezession von 2008, die 18 Monate andauerte).

Depressionen sind ein anderes Paar Schuhe. Die 
erste Große Depression (1929-1940) dauerte ganze 

12 Jahre an. Jedoch war es in diesem Zeitraum ein 
ständiges rauf und runter. Technisch gesehen gab 
es während der Depression zwei Rezessionen. Erst 
von 1929 bis 1933. Dann von 1937 bis 1938. Die Zeit 
zwischen 1933 und 1937 war von starkem Wachs-
tum geprägt.

Die Rezession von 1929-1933 war so monumental 
und die Arbeitslosigkeit so hoch, dass selbst eine 
Zeit des Aufschwungs die Wirtschaft nicht dahin 
bringen konnte, wo sie einst war. Selbst wenn man 
jemandem 1934 gesagt hätte, dass ein Aufschwung 
bevorsteht und dass der Aktienmarkt gut dasteht, 
hätte ihm das nichts gebracht. Denn sein Unterneh-
men wäre längst bankrott oder er wäre noch immer 
arbeitslos.

Tatsächlich erreichte der Aktienmarkt bis 1954 
nicht mehr den Stand, wie er 1929 war. Wenn man 
25 Jahre lang warten muss, um seinen Stand wie-
der zu erreichen, weiß man, dass es sich um eine 
Depression handelt. Es ist eine Katastrophe, wenn 
man die Altersvorsorge wie heute viele Amerika-
ner auf Aktien aufgebaut hat.

Nun sind wir in der Großen Depression von 2020 
angelangt. Und die technischen Daten stimmen 
teilweise mit denen der ersten Großen Depression 
überein. Die Arbeitslosigkeit geht wohl 2020 über 
den Stand von 24,9% hinaus, der 1933 erreicht war.

Zwischen 1929 und 1932 fiel der Aktienmarkt um 
89,2%. In 2020 fiel er bereits 27% zwischen dem 
12. Februar und dem 23. März. Allerdings erhol-
te er sich wieder etwas und steht aktuell bei eini-
gen Werten schon wieder sehr nahe an den alten 
Höchstständen.

Dass ist aber nichts Besonderes. Zwischen 1929 und 
1932 bewegte sich der Aktienmarkt ebenfalls auf 
und ab. Er ging auch nicht als gerade Linie hinab. 
Aber auf lange Sicht tat er genau das.

Die Große Depression von 2020 hat gerade erst be-
gonnen. Die Pleiten der großen Unternehmen sind 
fast täglich in der Zeitung zu lesen. Es gibt zahlrei-
che Indizien dafür, dass der Aktienmarkt am Ende 
sehr viel tiefer stehen wird als man denkt.

Aber über allem steht eine große Unsicherheit. Wir 
nehmen an, der Aktienmarkt bewegt sich ein Stück 
nach unten, bevor er wieder steigt. Wenn das pas-
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siert, dann wird es ein langsames und unstetiges 
Wachstum sein. Wahrscheinlich werden wir bis 
2022 nicht mehr den Stand erreichen, den wir 2019 
hatten.

Die Märkte haben den Tiefpunkt noch nicht er-
reicht. Es ist möglich, dass S&P 500 auf 1700 fällt, 
bevor die Märkte ihre Tendenz nach oben ändern. 
Das entspräche einem Einbruch von 50% seit dem 
Allzeithoch Mitte Februar. Das wäre zwar noch 
nicht so schlimm wie der Einbruch in den 30igern, 
es wäre aber einer der schlimmsten Markteinbrü-
che seitdem.

Wie sie ihr Vermögen schützen

Investoren sollten mindestens 10% ihres Portfolios 
in Gold und Goldminengeschäfte investieren und 
30% Cash behalten. Der Goldpreisanstieg basiert 
tatsächlich auf dem Werteverlust des Dollars, der 
für zukünftiges Wachstum unumgänglich ist.

Cash kann zur besten Anlage werden, sobald die 
Deflation einsetzt. Deflation heißt, dass Cash an 
Wert gewinnt, selbst wenn die Schulden steigen.

Für das übrige Aktiendepot ist die Auswahl der 
Schlüssel. Auch in sinkenden Märkten, gibt es Ak-
tien, die eine positive Entwicklung zeigen. Wäh-
rend der ersten Großen Depression schoss bei-
spielsweise das Goldminengeschäft Homestake 
Mining in die Höhe.

Geschäftsfelder, in die sie jetzt 
investieren sollten

Anlageberatung ist in der aktuellen Lage sehr 
schwierig. Natürlich raten wir zu Rücklagen in 
Gold und Cash. Jedoch ist das noch kein gut verteil-
tes Depot.

Auf der einen Seite erwarten wir, dass die Indizes 
weiter fallen bevor die Depression von 2020 vor-
über ist. Da würde es sich anbieten, Put Optionen 
zu kaufen und bei Aktien short zu gehen. Auf der 
anderen Seite wird es sehr viele Schwankungen ge-
ben. Wir scheinen uns gerade in so einer zu befin-
den. Geht man short in einer solchen Schwankung, 
so ist es möglich seine Anlagen zu verlieren. Geht 

man long während einem Rückgang des Marktes, 
so kann einem das ebenfalls passieren.

Heißt das, man sollte komplett aus dem Aktienge-
schäft aussteigen? Nein. Man sollte seine Anlagen 
nur reduzieren und seine Gold- und Cashbestände 
sowie harte Vermögenswerte wie Immobilienbe-
sitz und natürliche Ressourcen ausbauen. Aber es 
wird immer einige Gelegenheiten für den Aktien-
handel geben.

Der Trick beim Investieren ist, die Aktien zu fin-
den, die selbst in der aktuellen Lage wachsen. Dazu 
gehört es einerseits zwischen Sektoren und ande-
rerseits zwischen Einzelunternehmen zu wählen, 
die Güter produzieren, die überall auf der Welt ge-
braucht werden.

Idealerweise investiert man in Unternehmen, deren 
Abnehmer der Staat selbst ist. Denn dem geht nie-
mals das Geld aus. Während Städte bankrott gehen 
können, kann das den USA niemals passieren, denn 
die Regierung kann einfach neues Geld drucken.

Diese Analyse schreit förmlich nach dem nationa-
len Verteidigungssektor. Nationale Verteidigung 
wird immer gebraucht. Vor allem während der ak-
tuellen Depression. Gegenspieler der USA, darunter 
der Iran, China, Nordkorea und Russland, drohen 
bereits und verstärken ihre militärischen Aktivitä-
ten an Brennpunkten wie der Ukraine, Syrien, dem 
Irak, Taiwan und im Südchinesischen Meer.

Nordkorea startet erneut Raketen und verkauft 
Technologien an den Iran. Einige Berichte deuten 
darauf hin, dass China sich möglicherweise darauf 
vorbereitet, einige abgelegene Inseln zu besetzen, 
die aus technischer Sicht zu Taiwan gehören. Man 
kann es sich so vorstellen, als würde man Taiwan 
nach und nach in kleinen Etappen einnehmen. 
Deshalb sind Investitionen in die Verteidigung ge-
rade jetzt von entscheidender Bedeutung.

Wenn die USA in der Lage ist, 5 Billionen Dollar zur 
Stützung der Wirtschaft zu bezahlen, ist sie auch 
mit Sicherheit in der Lage, mindestens eine Billion 
für die nationale Sicherheit auszugeben.

Es gibt viele große Unternehmen in diesem Bereich. 
Die derzeit größte Opportunität ist die Northrop 
Grumman Corp. (NYSE: NOC). Unser Senior Ana-
lyst Dan Amoss gibt später in dieser Ausgabe einen 
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detaillierten Überblick und eine umsetzbare Emp-
fehlung zu NOC.

Fazit

In unserer nächsten Ausgabe kehren wir zu der 
Wahlanalyse zurück, die wir das ganze Jahr über 
behandeln. Im letzten Monat ist nicht viel passiert. 
Joe Biden hat sich in seinem Keller verschanzt. Do-
nald Trump war größtenteils auf das Weiße Haus 
beschränkt, obwohl er es gewagt hat, einige Fabri-
ken zu besuchen, die Produkte zur Bekämpfung der 
Pandemie bereitstellen.

Die Umfragen haben sich etwas verändert, aber es 
ist noch zu früh, um endgültige Prognosen zu er-
stellen. Die Wahl wird knapp, egal was passiert.

Wir werden mehr wissen, wenn Joe Biden einen 
Mitstreiter auswählt und wenn die demokrati-
schen und republikanischen Konvente im August 
näher rücken. Eine Überraschung ist nicht auszu-
schließen. Vielleicht arbeiten die Demokraten hin-
ter verschlossenen Türen daran, eine wählbarere 
Person als Biden auf die Beine zu stellen, wie bei-
spielsweise den New Yorker Gouverneur Andrew 
Cuomo, den kalifornischen Gouverneur Gavin 
Newsom oder die beliebte Michelle Obama.

Wir werden nächsten Monat viel mehr Einblick in 
diese Wahldynamik haben und Sie wie immer auf 
dem Laufenden halten. Denn der Ausgang der Prä-

sidentschaftswahl wird einen entscheidenden Ein-
fluss auf unsere Geldanlagen haben.

Ebenso werden wir viel mehr über den Fluch der 
Pandemie wissen. Wir gehen davon aus, dass das 
Schlimmste in den USA vorbei sein wird. Aber die 
Ausbreitung des tödlichen Virus befindet sich in 
weiten Teilen Afrikas und Lateinamerikas mögli-
cherweise gerade erst im Anfangsstadium.

Wir werden auch mehr über mögliche Mutationen 
des Virus wissen, die die Voraussetzungen für eine 
noch tödlichere „zweite Welle“ von Infektionen im 
Dezember schaffen könnte. Die Wissenschaft han-
delt schnell. Das Virus auch.

Vor allem werden wir den Verlauf der Weltwirt-
schaftskrise von 2020 verfolgen. Wie immer wer-
den wir genaue Prognosen und spezifische Emp-
fehlungen zur Erhaltung des Wohlstands haben. 
Bis dahin hoffen wir, dass Sie und Ihre Familien in 
Sicherheit bleiben. Gemeinsam werden wir diese 
Pandemie überstehen und gestärkt und hoffentlich 
klüger als zuvor aus ihr hervorgehen.

Alles Gute wünscht

Jim Rickards
Chefanalyst, Strategische Investments

Eine sichere Anlage mit 30% Gewinnpotential
Von Dan Amoss, CFA

Der Aktienkauf von Northrop Grumman (NYSE: 
NOC / ISIN: US6668071029) ist der beste Weg, um 
von den aktuellen Haushaltsprioritäten des Kon-
gresses und des US-Verteidigungsministeriums zu 
profitieren.

NOC wird von den null Prozent Zinsen und vom 
Quantitative Easing der Fed profitieren. Anleger 
können in festverzinslichen Portfolios keine siche-
ren Renditequellen mehr finden. Sie werden also 

in einem depressiven globalen Wirtschaftsumfeld 
nach verlässlichen, resistenten Einkommenswegen 
suchen und auch dafür bezahlen. Die Investition in 
Northrop ist genau das Richtige. Die Aktie ist nur 
geringfügig riskanter als eine US-Staatsanleihe.

Jim und ich kennen uns mit dem Geschäft von Nor-
throp gut aus. Seit 2015 haben wir NOC mehrfach 
erfolgreich in unseren Analysediensten empfoh-
len. Unsere jüngste Empfehlung für Strategische 
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Investments führte zu einem Gewinn von 34%. 
Wir verkauften, als NOC im Oktober 2019 362 USD 
erreichte.

Seitdem hat Northrop beeindruckende Gewinn-
zahlen gemeldet und seinen Ruf als erstklassige 
Anlage gefestigt. Es wird jetzt zu einem attraktiven 
Preis um 338 US-Dollar gehandelt.

Northrop Grumman (NYSE: NOC)

Quelle: finance.yahoo.com

Seit Jahren gibt es einen parteiübergreifenden po-
litischen Konsens, die großen Budgets für das US-
Militär aufrechtzuerhalten. Außerdem besteht ein 
überparteilicher Konsens, dass China eine wach-
sende militärische Bedrohung darstellt. Eine Um-
frage, die Pew Research im März 2020 durchgeführt 
hat, ergab, dass ungefähr zwei Drittel der Amerika-
ner eine negative Haltung zu China haben.

Dies ist die negativste Sichtweise Chinas seit Pew 
2005 mit der Umfrage begonnen hat. Der Trend 
steigt in beiden politischen Parteien. Daher sind 
große Verteidigungsunternehmen wahrscheinlich 
nicht mehr dem Haushaltsdruck ausgesetzt wie zu 
Beginn des letzten Jahrzehnts.

Für den Fall, dass die Militärbudgets unter Druck 
geraten, würden die ersten Kürzungen wahrschein-
lich ältere, traditionelle Waffenprogramme betref-
fen. Verteidigungsminister Mark Esper teilte am 
5. Mai mit, dass er zuerst Legacy-Programme und 
nicht Modernisierungsprogramme kürzen würde.

Esper sagte Folgendes: „Ich neige dazu, bei den Mo-
dernisierungsprogrammen nichts zu riskieren. Es 
geht darum, zurück zu rudern und mehr aus den 
Legacy-Programmen herauszuholen …“

„Das würde wahrscheinlich bedeuten, ein kurzfris-
tiges Risiko einzugehen, aber ich denke, das ist et-
was [was passieren muss] angesichts der Entwick-
lung, in der China sich befindet, und angesichts 

dessen, dass wir wissen, wohin sich Russland in 
den kommenden Jahren bewegen könnte.”

Northrop Grumman ist das wichtigste Unterneh-
men bei der Aufrechterhaltung der Führungsposi-
tion der USA in Sachen nuklearer Abschreckung. 
Die Aufrechterhaltung eines militärischen Vorteils 
gegenüber Gegnern wie China hat für die Trump-
Regierung oberste Priorität und wird wahrschein-
lich auch für den nächsten amtierenden Präsi-
denten weiterhin oberste Priorität haben. Für die 
nukleare Abschreckung werden keine Kosten ge-
scheut. Das Stealth-Bomber-Programm B-21 ist für 
die nukleare Abschreckung von entscheidender 
Bedeutung und Northrop bleibt der Hauptauftrag-
nehmer.

Seit Jahren unterschätzen Anleger das langfristige 
Ertragspotenzial von Northrop. Der Kursverlust 
während der Marktkorrektur hat sich als hervor-
ragende Kaufmöglichkeiten erwiesen.

Unter den großen Verteidigungsunternehmen hat 
Northrop das beste langfristige Umsatzwachs-
tumspotenzial. Das Unternehmen ist ein etablierter 
Auftragnehmer für einige der wichtigsten Waffen-
systeme des US-Militärs und hat daher einen struk-
turellen Vorteil für alle Verträge, die in Zukunft 
angeboten werden.

(Am 21. August 2017 erhielt Northrop Grumman von der US-Luftwaffe 
den Auftrag zur Entwicklung des neuen bodenstationierten strategi-
schen Abschreckungsprogramms. Quelle: Northropgrumman.com)

Während beispielsweise Lockheed Martin der 
Hauptauftragnehmer für den F-35 Joint Strike 
Fighter und damit das wichtigste Flugzeug der US-
Streitkräfte ist, liefert Northrop etwa ein Drittel 
der Bestandteile des Flugzeugs. Das F-35-Volumen 
wird in den nächsten zehn Jahren wachsen und die 
NOC-Einnahmen werden steigen.
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So könnte Northrop in 10 Jahren 
aussehen

Northrop wird seine Position als unverzichtbarer 
Akteur bei der Entwicklung, Montage und War-
tung kritischer Waffenplattformen behaupten. Mit 
diesem Blick auf das nächste Jahrzehnt sind wir zu-
versichtlich, dass Northrop eine Schlüsselrolle bei 
der Entwicklung und dem Bau der Elektronik für 
die Jet-Fighter-Plattform spielen wird, welche die 
F-35 ersetzen wird.

Northrop hat ein großartiges Team an Ingenieuren. 
Neben ihrer eigenen Forschung und Entwicklung 
kaufen sie kleine erfolgversprechende Verteidi-
gungsunternehmen. Beispielsweise schloss Nor-
throp im Juni 2018 die Übernahme von Orbital 
ATK ab. Orbital entwirft, baut und liefert Raum-
fahrt-, Verteidigungs- und Luftfahrtsysteme für 
Kunden aus aller Welt.

Zu den Schlüsselprodukten von Orbital gehören 
Raketenwerfer und zugehörige Antriebssysteme, 
Raketenprodukte, Subsysteme und Verteidigungs-
elektronik; Präzisionswaffen, Rüstungssysteme 
und Munition; Satelliten und zugehörige Welt-
raumkomponenten bzw. -dienste. Orbital wird 
dazu beitragen, den Wettbewerbsvorteil von Nor-
throp bei weltraumgestützten Programmen wie Sa-
telliten von Militär- und Geheimdiensten aufrecht-
zuerhalten.

NOC steht unter besserer Führung und ist kapi-
taleffizienter und aktionärsfreundlicher als die 
meisten anderen börsennotierten Unternehmen. 
Das Management zögert nicht, margenschwächere 
Sparten zu verkaufen oder auszulagern, wenn die-
se keinen Mehrwert für die Aktionäre haben. NOC 
hat den Ruf, Verträge zu vermeiden, die den Aktio-
nären keine angemessenen Renditen bieten.

Unternehmen, die sich auf Kapitalrenditen konzen-
trieren (nicht allein auf Umsatzwachstum), tendie-
ren zu überragenden Performances. Northrop legt 
mehr Wert auf die Kapitalrendite gegenüber dem 
Umsatzwachstum.

NOC ist das einzige Unternehmen, das jemals einen 
Stealth-Bomber (den B-2 Spirit) entworfen und 
hergestellt hat. Kein Wunder also, dass die US-
Luftwaffe im Jahr 2015 Northrop ausgewählt hat, 
um den B-21 Raider zu entwickeln. Dabei handelt 

es sich um die nächste Generation, die den B-2 Spi-
rit ersetzen wird.

Das ist ein enormer Erfolg und kann dem Unter-
nehmen richtig viel Geld bringen. Schätzungswei-
se 100 Einheiten werden für durchschnittlich 564 
Millionen Dollar verkauft. Das sind allein 56,4 Mil-
liarden Dollar. Einige Verteidigungsanalysten pro-
gnostizieren, dass die Luftwaffe letztendlich über 
200 B-21 kaufen könnte. Das Umsatzpotenzial be-
trägt in den nächsten Jahren also mehr als 100 Mil-
liarden Dollar.

Der B-21 Raider wird zur Erhaltung der nuklearen 
Überlegenheit des US-Militärs beitragen, wofür 
keine Kosten gescheut werden. Northrop befindet 
sich bei diesem Projekt noch in der Entwicklungs- 
und Konstruktionsphase. Das Flugzeug wird den 
USA einen strategischen Vorteil verschaffen, da es 
in der Lage ist, feindliche Luftverteidigungen zu 
durchdringen und Ziele rund um den Globus zu er-
reichen – Dinge, welche die aktuelle Bomberflotte 
der USA nicht leisten kann.

Die Gewinnangaben über das B-21-Programm hal-
ten sich in Grenzen, aber die Margen von Northrop 
werden mit Sicherheit steigen, sobald die B-21 Flug-
zeuge Mitte der 2020er Jahre eingesetzt werden. Bis 
dahin wird Northrop mit der Wartung der B2 Flot-
te noch genug zu tun haben und hohe Gewinn ge-
nerieren.

Weiterhin unterhält Northrop seit Langem ein sehr 
erfolgreiches Aktienrückkaufprogramm. Rück-
käufe werden oft missbraucht, da Unternehmen 
ihre eigenen Aktien für zu viel Geld zurückkaufen. 
Im Fall von NOC handelt es sich allerdings um ein 
etabliertes Verteidigungsunternehmen mit jahr-
zehntelangen, stabilen Einnahmen. Das Unterneh-
men hat einen Auftragsbestand von 64 Milliarden 
US-Dollar vom Militär. Das ist ein Kunde, der im-
mer zahlen wird. Das ist eine gute Rechtfertigung 
für die stetige Rückkaufstrategie.

Die Anzahl der Aktien von NOC hat sich in den 
letzten 15 Jahren halbiert, sodass der Anspruch je-
der Aktie nun für alle zukünftigen Einnahmen von 
Northrop Grumman doppelt so hoch ist. Das Unter-
nehmen ist nicht mehr so, wie es vor Jahren war. Es 
mag zwar das gleiche Unternehmen geblieben sein, 
allerdings mit einem viel höheren Anspruch.
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In den 15 Jahren von 2005 bis 2019 erzielte Nor-
throp einen freien Cashflow von 30 Milliarden 
Dollar. Das entspricht in etwa dem, was das Un-
ternehmen in kumulierten Dividenden (8,7 Mrd. 
Dollar) und Aktienrückkäufen (22,8 Mrd. Dollar) 
ausgezahlt hat. Es herrscht also ein solides Enga-
gement des Unternehmens, Geld an die Aktionäre 
zurückzuzahlen.

Das Management gab am 29. April bekannt, dass 
das Unternehmen von Januar bis April 2020 480 
Millionen Dollar für den Rückkauf von 1,4 Millio-
nen Aktien ausgegeben hat. Die Corona-Krise hat 
das Unternehmen nicht wesentlich beeinflusst. So 
wurden im März und April weiterhin Aktien zu-
rückgekauft. Und das zu Tiefstkursen.

In Anbetracht des guten Rufs von Northrop, der 
Wettbewerbsvorteile und der langfristigen Um-

satzprognosen könnte NOC eine 20-fache Steige-
rung des aktuellen freien Cashflows erzielen. Nach 
unserer Schätzung beträgt der freien Cashflow 
2020 21,20 Dollar pro Aktie, was einem Kursziel 
von 425 Dollar entspricht.

 EMPFEHLUNG: Kaufen sie Northrop Grumman 
(NYSE: NOC) bis zu einem Kurs von 350 Dollar pro 
Aktie.

Regards,

Dan Amoss
Chefautor, Jim Rickards‘ Strategische Investments

Verdoppeln Sie ihr Geld, indem Sie jetzt in 
 diese  unentdeckte Medizin-IT Aktie investieren
Von Nomi Prins, Analystin 

Seit sich COVID-19 auf unsere körperliche und fi-
nanzielle Gesundheit auswirkt, sind die Statistiken 
schockierend. Die Geschwindigkeit, mit der die Co-
ronavirus-Pandemie in unser Leben getreten und 
die Wirtschaft lahmgelegt hat, hat uns den Kopf 
verdreht.

Jim beschrieb, welche Auswirkungen die Pande-
mie hinsichtlich Arbeitslosigkeit, Wirtschaft und 
Börse hatte.

Ich möchte dazu noch einen weiteren wichtigen 
Punkt ansprechen, nämlich die Antwort der Fe-
deral Reserve (FED) auf die Große Depression von 
2020.

Die Notenbank spielte bei der Krise von 1929 kei-
ne große Rolle. Denn damals war sie vollkommen 
überlastet. Der Unterschied zwischen dem damali-
gen und dem heutigen Aktienmarkt besteht darin, 
dass die Federal Reserve den Markt mit historisch 
einmaligen Maßnahmen stützt, um den Liquidi-
tätsfluss aufrechtzuerhalten. Wenn der Markt das 
Vertrauen in diese Maßnahmen verliert, könnten 
die Aktienverluste verheerend sein.

Nach dem Crash von 1929 drängten die Wall Street 
Banker die FED dazu, die Zinsen niedrig zu halten, 
damit sie Kredite aufnehmen konnten, um ihre Ver-
luste auszugleichen. Die FED initiierte schließlich 
im Mai 1932 ein massives Anleihekaufprogramm 
(das war, bevor es den Begriff Quantitative Easing 
überhaupt gab).

Ich werde Sie nicht mit den Zahlen langweilen, 
sagen wir einfach, die FED hat zugestimmt, Anlei-
hen von ihren Partnerbanken zu kaufen. Die Ban-
ken sollten dieses Geld zur Tilgung von Schulden 
verwenden und das danach verbleibende Geld zur 
Kreditvergabe verwenden. Ziel war es, dadurch die 
Wirtschaft anzukurbeln.

Aber nur der halbe Plan wurde umgesetzt. Die Ban-
ken haben ihre Staatsanleihen an die FED verkauft, 
um mehr Kapital zu generieren. Aber sie verliehen 
das übrige Geld nicht an die Leute, die es am drin-
gendsten brauchten. Das Gleiche geschah nach der 
Finanzkrise von 2008.
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Und jetzt wiederholt sich 
die Geschichte

Viele Unternehmen erhalten keine Kredite von 
den Banken, weil sie „nicht förderfähig” sind. Das 
macht den Geschäftsinhabern, die Geld benötigen, 
das Überleben schwer.

Aufgrund des Quantitative Easing seit der Finanz-
krise von 2008, die durch die Coronavirus-Krise 
von 2020 verschärft wurde liegt der Bestand ge-
kaufter Anleihen der FED jetzt bei fast 7 Billionen 
Dollar. Das ist fast das Doppelte von den 3,7 Billio-
nen, die es noch im August 2019 waren.

Wie der CEO der FED, Jerome Powell, am 13. Mai 
sagte: „Der Umfang und die Geschwindigkeit die-
ses Abschwungs sind unvergleichlich und deutlich 
gravierender als jede Rezession seit dem Zweiten 
Weltkrieg.“ Er sagte auch: „Wir werden mit allen 
verfügbaren Ressourcen gegen den Abschwung 
ankämpfen.“

Und er scherzt nicht. Die FED senkte zusammen 
mit vielen Zentralbanken auf der ganzen Welt die 
Zinsen auf null. An den Future-Märkten wird be-
reits die steigende Wahrscheinlichkeit negativer 
Zinssätze eingepreist.  Dies wäre für all unsere Er-
sparnisse verheerend. Stellen Sie sich vor Sie bezah-
len die Bank, um Ihr Geld zu verwalten!

Ein weiteres Instrument, der FED, ist das sogenann-
te Main Street Lending Programm. Das wird den 

Kleinunternehmen helfen, die nicht für Kredite der 
Großbanken qualifiziert sind.

Für Kleinunternehmer ist das eine willkommene 
Neuigkeit. Wir hoffen, dass dieses Programm nicht, 
wie die meisten staatlichen Mittel, in der Bürokra-
tie untergeht. Je weniger das Main Street Programm 
funktioniert, desto mehr wird die Wirtschaft un-
vorstellbare Verluste erleiden.

Welche Sektoren sie bevorzugen und 
welche sie vermeiden sollten

Wir leben nicht in einer exakten Nachbildung der 
Weltwirtschaftskrise. Die Krise von 1929 wurde 
durch einen Marktverfall ausgelöst, den Bankiers 
verursachten, die zu hohe Schulden anhäuften. 
Heute ist der Auslöser der Krise ein Virus. Hohe 
Schulden verschärfen den Abschwung jedoch. 

Einige Sektoren werden in der Corona Krise ver-
lieren und andere werden gewinnen. Die Banken-, 
Reise-, Tourismus- und Energiegeschäfte werden 
weiterhin fallen. Die Bereiche Technologie, Medi-
zin und Konsum werden besser abschneiden.

Die Menschen werden genau wie damals sparen 
was das Zeug hält und nur kaufen was sie wirklich 
brauchen. Und das bleibt so, bis die Zukunft siche-
rer wird.

Ich habe eine Aktie gefunden, die meiner Meinung 
nach zwei der Dinge enthält, die ich gerade erwähnt 
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habe: Technologie und Gesundheitswesen. Ich hal-
te es für einen Geheimtipp, den nicht viele kennen.

Aufgrund dieser besonderen Depression und ihrer 
Ursache denke ich, dass das große Geld im Gesund-
heits- / Impfstoff- / Medizinsektor zu verdienen 
sein wird und es von großer Wichtigkeit ist, diesen 
Sektor aus Gründen der nationalen Sicherheit in 
den Vordergrund zu rücken.

Verdoppelt euer Kapital mit 
der unentdeckten Gesundheits-IT 
Branche

IT-Aktien im Gesundheitswesen gehören zu den 
am besten positionierten Aktien. Sie können in die-
sem neuen Marktumfeld, das von einer schwachen 
Wirtschaft unter Druck gesetzt und von FED-Im-
pulsen gestützt wird, profitieren.

Change Healthcare (NASDAQ: CHNG/ ISIN: US159-
12K1007) bietet dem US-amerikanischen Gesund-
heitssystem Umsatz- und Zahlungszyklusma-
nagement. Die Produkte des Konzerns verbinden 
Versicherungsunternehmen, Ärzte, Krankenhäu-
ser und Patienten.

Change Healthcare bietet eine Reihe von Software, 
Analysen, technologiebasierten Diensten und 
Netzwerklösungen. Diese Dienste führen zu ver-
besserten Ergebnissen in den komplexen Arbeits-
abläufen der Abnehmer und Anbieter von Gesund-
heitssystemen. Das Unternehmen ist bestrebt, die 
klinische Entscheidungsfindung zu verbessern, 
beschäftigt sich mit Vereinfachung der Abrech-
nungs-, Inkasso- und Zahlungsprozesse und er-
möglicht ein besseres Patientenerlebnis.

Das Geschäft ist mit hohen Zuwachsraten in der 
Kundengewinnung, hohen Gewinnmargen, leicht 
skalierbaren Einnahmen und einer sehr verständ-
lichen Gewinn- und Verlustrechnung sehr gut be-
rechenbar, wobei 88% des Umsatzes durch Stamm-
kunden generiert werden. Das Unternehmen hat 
30.000 Kunden und 700 Vertriebspartner.

Es ist kein besonders anfälliges Geschäftsmodell, 
das auch in einer Depression wachsen kann. Das 
Unternehmen hat eine starke Preismacht. Die Ein-
nahmen werden von Patientenbesuchen und dem 

Volumen der Versicherungsansprüche im US-ame-
rikanischen Gesundheitssystem bestimmt.

Die Art des Geschäfts von Change ist wie eine 
Mautstelle. Es profitiert von Netzwerkeffekten und 
Transaktionsvolumina im Gesundheitswesen. So-
lange es seinen Wettbewerbsvorteil beibehält (was 
es tut), werden die Einnahmen und freien Cash-
flows konstant wachsen.

CHNG wurde im Verlauf des Coronavirus Lock-
downs genau wie die meisten anderen Gesund-
heitsaktien ausverkauft, da Krankenhäuser die 
meisten elektiven chirurgischen Eingriffe einge-
stellt und Arztpraxen nur begrenzte Patientenbe-
suche durchgeführt haben. Das führte zu einem 
Umsatzrückgang im gesamten US-amerikanischen 
Gesundheitssystem.

Jetzt werden vermehrte Patientenbesuche aufgrund 
des Nachholbedarfs das Geschäft von Change im-
mens unterstützen.

Gesundheitsdienstleister einschließlich der Kran-
kenhäuser waren die Hauptempfänger von den 
Bundesausgaben des CARES-Gesetzes. Das Ma-
nagement von Change Healthcare geht davon aus, 
dass das Unternehmen nicht durch das Coronavi-
rus gebremst wird, sondern von diesem profitiert, 
da es seinen Wert für die Kunden festigen und die 
Zuverlässigkeit seiner Produkte und Dienstleistun-
gen unter Beweis stellen wird.

Das Management sagt, dass das Geschäft im 1. 
Quartal seinen Tiefpunkt erreicht hat, sich aber in 
den nächsten Quartalen verbessern wird.

Change muss eine hohe Schuldenlast aus der Fu-
sion einzelner Geschäftseinheiten von McKesson 
schultern. Bei McKesson handelt es sich um ein gro-
ßes Vertriebsunternehmen im Gesundheitswesen, 
das seinen IT-Bereich abgespalten und mit Change 
verschmolzen hat.

Die CHNG-Aktie stieß im Februar und Anfang 
März 2020 auf zusätzlichen Verkaufsdruck unter 
hohem Handelsvolumen. Zu diesem Zeitpunkt hat 
McKesson die verbleibenden CHNG-Aktien an sei-
ne eigenen Aktionäre ausgegliedert.

Jetzt, da das Handelsvolume von CHNG viel grö-
ßer geworden ist, kann das Unternehmen eine neue 



16

JIM RICKARDS STRATEGISCHE INVESTMENTS

Aktionärsbasis anziehen, die an einer hochwerti-
gen IT-Aktie für das Gesundheitswesen mit star-
ker Ertragssichtbarkeit, ausreichend freiem Cash-
flow und der Fähigkeit zur schnellen Tilgung von 
Schulden interessiert ist.

Change Healthcare (NASDAQ: CHNG)

Quelle: finance.yahoo.com

Wenn Change die Schulden zurückzahlt und mehr 
Investoren die hohe Qualität dieses Geschäfts ent-
decken, kann der Kurs der Aktie auf über 20 Dollar 
steigen. Die Gesundheitstechnologie wird der große 
Gewinner dieser von Corona verursachten Depres-
sion.

 JETZT KAUFEN: Change Healthcare (NASDAQ: 
CHNG/ ISIN: US15912K1007) bis zu einem Kurs 
von 12,50 Dollar

Mit besten Wünschen,

Nomi Prins,
Analystin, Rickards‘ Strategische Investments
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