
Trendanalyse
Auch durch saisonale Einflüsse, aber insbesondere durch 

fortschreitende Impfkampagnen verliert der Corona-Virus etwas 
von seinem Schrecken. Ob Mutationen des Virus diesen noch 

widerstandsfähiger, vielleicht sogar noch ansteckender machen, ist 
bisher noch nicht erforscht.

So kommt zunächst Optimismus auf und führt auch die Börsen zu 
neuen Höchstständen.



Bei internationaler Betrachtung wird klar, dass die 
Krise bei weitem noch nicht bewältigt ist und 

realistischerweise mit weiteren 
Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Es wäre naiv 

anzunehmen, der Virus sei bereits besiegt.

• dass die Inflationsraten auf beiden Seiten des Atlantiks kräftig 
anziehen, wird allgemein auf einen „Basiseffekt“ 
zurückgeführt;

• zwar wird der Negativzins etwas kleiner, doch ist ein 
Umschwenken auf positives Zinsniveau, das auch der 
Finanzwirtschaft eine Marge zwischen Soll und Haben 
ermöglicht, nicht zu erwarten;

• die Aktienbörsen verfügen über soviel Liquidität, wie nie.



• sehr geradlinig steigt der DAX - auch nach Überschreiten alter Rekordmarken - 
bei abnehmender Volatilität;

• die wirtschaftliche Entwicklung rechtfertigt das Vertrauen der Anleger, die 
Erwartungen können in manchen Fällen übertroffen werden;

• das produzierende Gewerbe hat Lagerbestände während der Krise aufgebaut, die 
es jetzt umsatz- und ertragswirksam abbauen kann, während  der 
Dienstleistungssektor vielfach gezwungen ist, neue leistungsfähige Strukturen 
aufzubauen.

DAX



Euro STOXX

• Überraschungsmomente führt auch der Euro-
STOXX nicht mit sich, anders als vor der Krise;

• Die Dynamik nach oben setzt sich unbeirrt fort.



Dow-Jones

• Unbeeindruckt streben auch die Kurse an den Amerikanischen Börsen nach oben;

• der mittlerweile nach den US-Wahlen fester tendierende US-Dollar zeigt den internationalen 
Investoren nicht mehr die günstigen Einstiegskurse wie vor der Wahl;

• die konjunkturelle Erholung muss beweisen, dass sie genug Wachstum erzeugt, um die Nachfrage 
nach US-Aktien stabil zu halten.



SMI

• Seit Mitte Mai tendiert die Schweizer Börse in Richtung Rekordniveau;

• sowohl der nachvollziehbare Kurs von Regierung und Verwaltung bei der 
Coronabewältigung, als auch der auf Loyalität bedachte gesellschaftliche Konsens 
und die leistungsfähige Schweizer Wirtschaft sorgen für stetigen Mittelzufluss;

• der dynamische Trend zeigt sich stabil.



Nikkei 225

• Von Ende Oktober 2020 bis Mitte Februar 2021 entwickelt die Japanische 
Börse eine unerwartet positive Dynamik;

• nach seinem Kulminationspunkt ebbt der Aufschwung ab;

• es zeigt sich ein Seitwärtstrend mit hoher Volatilität und Schwächetendenz, der 
Wechsel der internationalen politischen Rahmendaten tangiert die 
Exportnation Japan.



EuroUSD

• Die Schwankungszone des „Eurodollar“ zwischen 1,18 US$ und 1,23 US$ 
für 1,00 € wird nach oben nicht mehr ausgeschöpft;

• Die Tendenz, dass nach US-Wahlen der US$ fest gegen andere Währungen 
tendiert, konnte sich noch nicht abschließend durchsetzen;

• Ein Wechsel in der Notenbank-Politik ist auf absehbare Zeit nicht zu 
erwarten.



Umlaufrendite

• Die von der Deutschen Bundesbank gemessene Umlaufrendite bleibt weiterhin 
im negativen Bereich;

• dennoch liegt der aktuelle Schwankungsbereich jetzt zwischen -0,3% und -0,15% 

• die leichte Inflationsneigung und die Umlaufrendite zeigen wieder einen 
synchronen Verlauf.



Öl (Brent)

• Von seinem tiefsten Stand, Ende Oktober 2020, von US$ 37,40 / Barrel steigt der Ölpreis nahezu ohne 
Unterbrechung auf sein heutiges Spitzenniveau von US$ 74,50 /Barrel;

• eine mit der Konjunkturerholung anziehende Nachfrage trifft auf ein durch Fördermengenbegrenzug 
verknapptes Angebot;

• strategische Reserven in USA und Europa können keinen Ausgleich schaffen;

• einerseits bestimmt der Ölpreis als Leitmarke so die Energiepreise insgesamt, andererseits beeinflusst er die 
gemessene Inflation auf breiter Basis.



Gold

• Der Goldpreis ist zwar massiven Schwankungen unterworfen, doch bleibt die Abwärtstendenz 
klar erkennbar;  

• da Gold wiederholt als besonders sicheres Wert-Aufbewahrungsmittel gepriesen wird, sind 
Staatsanleihen zur Substitution besonders gut geeignet: steigende Zinsen und fallender Goldpreis 
gehen immer wieder Hand in Hand;

• im Wertverlust des Goldes spiegelt sich ein Vertrauensgewinn in den Geldkreislauf.


