
Trendanalyse
Der Korrektur im 3. Quartal 2015 folgt eine 

freundliche Erholungsphase. Diese wird 
jedoch von Konjunktursorgen beendet, die 
durch die wiederholte Verschiebung eines 
Zinsschritts in den USA ausgelöst wurden



Neuerliche Korrektur 
beunruhigt die Börsen

• eine unklare Tendenz und Volatilität prägen 
das Bild

• der befürchtete Anstieg des US$ bleibt 
weitgehend aus

• Energie- und Rohstoffpreise weiter schwach

• nach dem Zinsschritt ist vor dem nächsten 
Zinsschritt:  Verunsicherung bleibt



• die Tiefstände im DAX liegen in etwa auf dem Niveau des Jahresanfangs; hier 
liegt eine bisher tragfähige Unterstützung

• von diesem Bereich kann sich der Index erneut lösen, doch ist der neue 
Aufschwung nur kurzfristig

• technische Faktoren, wie ein schwacher US - Dollar und die erwartete 
Zinssteigerung leiten eine neue Schwächephase ein

DAX



Euro STOXX

• auch der EuroSTOXX fällt auf das 
Unterstützungsniveau vom September 2015 zurück

• das sich eintrübende wirtschaftliche Umfeld findet 
seinen Niederschlag



Dow-Jones

• die scharfe Korrektur von Ende August ist zu Beginn des Oktober bereits wieder 
beendet

• in der alten Trading-Range kann die Seitwärtsbewegung fortgesetzt werden

• hohe Volatilität prägt entscheidend die Indexentwicklung auch nach dem „lift-off“



SMI

• der Index kann seinen Höchststand vom August 2015 nicht halten

• auf leicht ermäßigtem Niveau setzt sich die Seitwärtsbewegung fort

• es kommt zu keinen weiteren heftigen Kursausschlägen



Nikkei 225

• dem Index gelingt zwar eine Erholung, jedoch nur bis auf ein ermäßigtes 
Niveau

• die Erholung scheint nur von kurzer Dauer zu sein

• die Börsentendenz erscheint unentschlossen, eher richtungslos



EuroUSD

• die Erholungstendenz des Euro gegenüber dem US$ setzt sich fort

• der lange erwartete Zinsschritts der FED führt nur zu einer 
moderaten Stärkung des US$

• der erfolgte Zinsschritt ist bereits eingepreist



Umlaufrendite

• die Unterstützung bei 0,4% scheint zunächst zu halten

• der Basiseffekt führt zu heftigen Sprüngen

• nur relativ, nicht absolut steigt dann die Marktrendite



Öl (Brent)

• das OPEC-Kartell kann sich nicht auf eine Begrenzung der Fördermenge einigen

• die größten Förderländer unterbieten die Mitbewerber, um Ihnen den 
Marktzugang zu erschweren

• neue Technologien ermöglichen die Exploration neuer Ressourcen



Baltic Dry Index

• die kurze Erholung im November geht über in eine Seitwärtstendenz 
auf niedrigem Unterstützungsniveau 

• die Krise ist eingefroren, der Ost-Handel erstarrt

• nur geringe Hoffnung auf nachhaltige Einigung



Gold

• „Krisenwährung“ pendelt auf sehr tiefem Niveau

• Goldpreis entwickelt trotz niedrigster Zinsen keine Dynamik

• erfolgte Zinssteigerung wird Edelmetalle tendenziell eher nach unten drücken


