
Trendanalyse
Die Entwicklungen der großen Weltbörsen 

divergieren. Der schwächer tendierende US-Dollar 
verschafft dem US-Aktienmarkt starke 

Mittelzuflüsse und steigende Indizes. Ob in Europa 
die sich zuspitzenden geopolitischen Risiken, oder 

eine „Sommerflaute“ die Stagnation der 
Börsenkurse verursachen, ist unklar.



Das 3. Quartal 2017 bringt in 
der Summe Stillstand

• FED setzt ihren Kurs der vorsichtigen 
Normalisierung fort 

• am Arbeitsmarkt erkennt man ein Europa 
mehrerer Geschwindigkeiten, reformabhängig

• die OPEC übt sich in Entspannung und der 
Ölpreis erholt sich

• international sind die Wachstumsaussichten 
trotz politischer Spannungen nicht schlecht



• DAX fällt auf die Unterstützung aus März bis Mai zurück, kann sich jedoch im 
September wieder erholen

• intensive M&A - Aktivitäten lassen stabile Börsenentwicklung vermuten

• steigende Insiderverkäufe deuten allerdings auf einen reifen Zyklus hin
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Euro STOXX

• nach dem Höchstkurs im Mai zeigen auch die großen Europäischen 
Werte in den Sommermonaten eine leichte Tendenz zur Schwäche

• ab September setzt jedoch eine signifikante Erholung ein

• der positive Trend setzt sich bisher weiter fort



Dow-Jones

• an den US-Börsen setzt sich stabiles Kurswachstum durch

• der schwächere US$ löst einen breiten Strom von Mittelzuflüssen aus 

• der Kursaufschwung kann auch für €-Anleger die schwächeren $-Wechselkurse 
kompensieren



SMI

• die Schweizer Zentralbank stützt durch Offenmarktkäufe den € und 
investiert die so aufgebauten Devisenreserven in internationale Aktien

• ab Mai geht die Schweizer Aktienbörse in eine Seitwärtsbewegung über

• weiteres Wachstumspotential ist aktuell begrenzt, keine Schwächetendenz



Nikkei 225

• der Japanische Aktienmarkt tut sich weiterhin schwer, einen stabilen Aufwärtstrend 
zu entwickeln

• im ablaufenden Quartal kann sich nur die Binnenkonjunktur festigen

• im Außenhandel wird die Schwäche des US$, Währung des Haupt-Abnehmerlandes, 
zum ausschlaggebenden Faktor



EuroUSD

• der Wechselkurs US$/€ zeigt sowohl einen festen €, als auch einen 
schwächeren US$

• das Tapering, die Normalisierung der Zins- und Geldmengenpolitik der FED 
verläuft äußerst planvoll, diszipliniert und risikoavers

• die US-Regierung hat nur begrenzten, rein verbalen Einfluss auf die 
Wechselkursentwicklung



Umlaufrendite

• teilweise bedingt durch den „Basiseffekt“ bleibt die Volatilität der Entwicklung hoch, doch zeigt 
sich ein dauerhafter Trend zu langsam steigenden Zinsen

• seit Mitte des Jahres keine 0%-Umlaufrendite mehr,  ein neues, normalisiertes Zinsumfeld nimmt 
langsam Gestalt an

• EZB beschränkt sich bisher auf verbale Intervention



Öl (Brent)

• die OPEC zeigt Bereitschaft, die Streitigkeiten unter ihren Mitgliedern mit friedlichen 
Mitteln beizulegen

• Russland, Iran und das derzeit noch kommunistisch regierte Venezuela könnten langfristig 
zusammen genug Angebotsmacht aufbringen, um mit der OPEC zu konkurrieren

• der Gleichgewichtspreis zwischen 54$ und 57$ vom Jahresbeginn kann sich behaupten



Gold

• in US$ gemessen, setzt sich die Aufwärtsbewegung des Goldpreises fort

• der Wechselkurs des US$ kompensiert diese Entwicklung in anderen Währungen, 
insbesondere dem € 

• bisher kein erkennbarer Hinweis auf Krisenstimmung


