Freitag, 5. Juni 2015

Geflüster

Monitor

Generation Y macht Finanzmärkten Hoffnung

Vorbörsliche Indikation

Netflix, Airbnb, Urban Outfitters – solche Firmen gelten für
manche als Top-Investments. Sie profitieren von den Vorlieben der 20- bis 35-Jährigen, die bald die Welt dominieren
werden. Noch sorgen die Babyboomer für die meisten Schlagzeilen. Die Vertreter dieser Generation – zwischen 1945 und
1965 geboren – haben heute die politische Macht und beherrschen die Top-Etagen der Wirtschaft. Doch schon bald könnten
sie in den Hintergrund treten. Denn eine neue Generation tritt in
den Fokus, und der Finanzmarkt stellt sich bereits darauf ein.
Es geht um die „Millennials“, auch „Generation Y“ genannt, also
jene, die zwischen 1980 bis Mitte der 90er geboren wurden. „In
diesem Jahr werden die Millennials in den USA die Babyboomer
als die grösste lebende Generation ablösen“, sagt Sarbjit Nahal
von der Bank of America (BoA). „Die Milleninials werden die
dominante Gruppe bei Einkommen, Wohlstand und Konsum“. In
den USA machen Millennials ~1/3 der Bevölkerung aus, sie sind
im Internet zu Hause und besser ausgebildet als die Babyboomer – und 86% dieser Generation leben in Schwellenländern.
Investoren interessieren sich für Konsumgewohnheiten: Für
Investoren sind natürlich die Konsumgewohnheiten der Jungen
am interessantesten. Sie sind besonders empfänglich für alle
technischen Neuerungen, seien es Smartphones, Onlinemedien
oder Internetspiele. Weitere Trends sind beispielsweise Shoppen
als Freizeitbeschäftigung, Restaurantbesuche und Fitness, Investitionen in die eigene Wohnung und die eigene Ausbildung
sowie die sogenannte ‚Sharing Economy‘. Entsprechend setzen
die Investmentbanker auch auf Aktien aus diesen Bereichen. Die
BofA hat dazu eine Liste von 250 Aktien aufgestellt, die von den
Trends profitieren. Dazu gehören Facebook oder Netflix, Asos
oder Urban Outfitters, Adidas, Asics oder Chipotle, Airbnb,
Lyft oder Rent the Runway.
Ist die Generation Y finanzkräftig genug um die Aktienmärkte in Zukunft weiter zu fördern? Die Einkommen der Millenials
waren in den vergangenen Jahren stark unter Druck. In Europa
sind immer noch grosse Teile dieser Generation arbeitslos, aber
auch in den USA sind ihre Gehälter zwischen 2007 und 2013 im
Schnitt von USD 42‘000 auf 36‘000 gesunken. Hinzu kommt:
Viele haben noch hohe Schulden, in den USA sind es vor allem
Studentenkredite, die abbezahlt werden müssen. Neu erworbenes Geld wird zuerst dafür – und nicht für Wertpapiere eingesetzt. Hoffnung gibt: „Millennials werden von einem enormen
Vermögenstransfer profitieren.“ ~USD 40 Bio. werden allein in
den USA in den kommenden Jahrzehnten vererbt. (Quelle: Die Welt)
Kommentar: Die Ablösung der Babyboomer durch die Generation Y wird immer mehr Einfluss auf das Konsum- aber
auch Anlageverhalten haben. Junge und anpassungsfähige
Firmen werden davon profitieren können. Unser Active Managed Certificate „UVOTE“ nützt solche Trends aus und
investiert in Firmen, die en vogue sind. Weitere Informationen finden Sie mit einem Klick auf den folgenden Link:
NHBPro - UVOTE Consumer Stocks.

SMI - Future

9'147.00

-0.93%

DAX - Future

11'246.00

-1.03%

S&P500 - Future

2'100.20

0.06%

Nasdaq 100 - Future

4'498.50

0.04%

Freitag, 5. Juni 2015

Referenz-Obligationen
Bond

Yield

Sw itzerland (10Y)

0.09%

USA (10Y)

2.33%

USA (30Y)

3.06%

Germ any (10Y)

0.86%

Asien
Nikkei 225

20'460.90

-0.13%

Hang Seng

27'313.61

-0.86%

5'023.09

1.54%

Shanghai Com p.
S&P BSE SENSEX INDEX
ASX 200

26'884.55

0.27%

5'498.46

-0.11%

USA
Dow Jones Ind. Avg

17'905.58

-0.94%

S&P500

2'095.84

-0.86%

Nasdaq Com p

5'059.13

-0.79%

USD/CHF

0.9329

-0.07%

EUR/CHF

1.0489

-0.03%

GBP/CHF

1.4289

-0.38%

JPY/CHF

0.7482

-0.33%

EUR/USD

1.1242

0.04%

USD/JPY

124.67

0.25%

1'175.94

-0.07%

Silver USD/oz

16.16

0.08%

Oil WTI (USD/Barrel)

57.50

-0.86%

221.66

-0.86%

Forex

Rohstoffe
Gold USD/oz

CRB - Index

1

Advisory Services
Tel: +41 (44) 204 56 39
advisoryservices@neuehelvetischebank.ch

This document was produced by and the opinions expressed are those of Neue
Helvetische Bank AG as of the date of writing and are subject to change. It has
been prepared solely for information purposes and for the use of the recipient. It
does not constitute an offer or an invitation by or on behalf of Neue Helvetische
Bank AG to any person to buy or sell any security. Any reference to past
performance is not necessarily a guide to the future. The information and
analysis contained in this publication have been compiled or retrieved from
sources believed to be reliable but Neue Helvetische Bank AG does not make
any representation as to their accuracy, quality or completeness and does not
accept liability for any loss arising from the use hereof. Neither this document
nor any copy thereof may be sent to or taken into the United States or distributed in the United States or to a US person; in certain other jurisdictions the
distribution may be restricted by local law or regulation. This document may not
be reproduced either in whole, or in part, without the written permission of Neue
Helvetische Bank AG.”
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