
Trendanalyse
Die Konjunkturentwicklung ist ein stabilisierender 
Faktor für die Börsen. Sie gibt den Unternehmen 
die Chance, weiter gute Erträge zu erwirtschaften 

und so zu wachsen.  Allerdings ist die positive 
Wirtschaftsentwicklung nicht der einzige Einfluss: 

Ebenso treibt die hohe Liquidität die Kurse, solange 
die Zinsen niedrig sind und das bringt hohe 

Volatilität.



Im 1. Quartal 2018 werden die Börsen 
politisch, Leistungen einzelner 

Unternehmen treten in den Hintergrund…

• verstärkt werden internationaler Freihandel und friedlicher 
Austausch in Frage gestellt, Machtpolitik und 
wirtschaftlicher Dirigismus gehen Hand in Hand

• Multilaterale Vertragssysteme werden durch nationalistische 
Abschottung ersetzt, Zollschranken errichtet 

• Marktkontrolle und -beherrschung findet den Vorzug 
gegenüber Abwägung komparativer Kostenvorteile

• Trotzdem bieten viele Aktien lukrative Dividendenrenditen 
oder Wachstumschancen



• zu Beginn des Februar wird die Unterstützung bei ca. 13.000 durchbrochen

• erneute Bodenbildung bei ca. 12.100 zunächst gescheitert

• Kurskorrekturen bei unveränderten Ertragsaussichten bewirken 
verbesserte Bewertungsverhältnisse

DAX



Euro STOXX

• ebenfalls zu Beginn des Februar wird die Unterstützung bei 
3.600 Punkten durchbrochen

• 2 Unterstützungen werden gebrochen, Bodenbildung bei 3.320

• Erhebliche Schwankungebreite im Februar und März



Dow-Jones

• nach der Februar-Korrektur büßt der DJIA an Dynamik ein

• es stellt sich eine Seitwärtsbewegung mit Schwankungen ein

• die konsequenten, doch maßvollen Zinserhöhungen schaden den Aktien bisher wenig

• Gefahr von Korrekturen besteht weiter



SMI

• die deutliche Korrektur im Februar lässt den Schweizer Aktienindex um 
beinahe 1.000 Punkte auf ca. 8.700 Punkte fallen

• der Zugewinn von ca. 12 Monaten geht dabei verloren

• Bodenbildung ist immer noch schwierig



Nikkei 225

• auch der Japanische Aktienmarkt verzeichnet Anfang Februar eine 
heftige Korrektur

• im Bereich von ca. 21.000 Punkten ist jedoch Bodenbildung erfolgt

• Unsicherheit bleibt



EuroUSD

• beginnend im November trifft ein fester Euro auf einen schwächeren 
US$

• der Preis für 1 Euro steigt von 1,16 US$ auf 1,25 US$ im Februar

• die Volatilität nimmt danach ab, der Euro behauptet sich über 1,23 US$



Umlaufrendite

• unter wellenförmigen Schwankungen steigt die Umlaufrendite bis 0,55%

• möglicherweise ist die €-Zinswende bereits erkennbar

• trotz ausbleibender Zinsschritte kein Rückfall mehr in Negativrendite



Öl (Brent)

• Erholung des Ölpreises mündet in Seitwärtsbewegung

• Bereich für Gleichgewichtspreis zwischen 62 US$ und 70 US$

• Dämpfung des Preiskampfs der Produzentenländer führt zu einer 
berechenbaren Energiepreisentwicklung



Gold

• bereits zum Jahreswechsel ist ein signifikanter Anstieg des Goldpreises erkennbar

• ein neues, erhöhtes Unterstützungsniveau liegt bei ca. 1.310 US$

• da der Goldpreis in US$ festgestellt wird, manifestiert sich darin auch Schwäche des US$


