Trendanalyse
Beunruhigende Nachrichten aus Politik und Wirtschaft rauben
den Aktienkursen das Entwicklungspotential. Allerdings ist auch
der Überraschungseffekt begrenzt: solange der Markt sich an
pessimistischen Szenarien orientiert, wie Negativzins,
Kriegsgefahr am Golf, Handelskrieg zwischen USA und China, ist
es eher unwahrscheinlich, dass es zu lang anhaltenden, ernsten
Börsenzwischenfällen kommt.

Die Konjunktur taumelt, die Zinsen
bleiben für lange Zeit negativ und
der Weltfrieden ist gefährdet
• Negativzinsen haben die Aktienkurse stimuliert und bringen
andererseits Schwankungsanfälligkeit mit sich

• EZB und FED senken beide die Leitzinsen und überschwemmen
die Märkte mit Liquidität, um Wachstum zu generieren

• in welchem Umfang der Brexit Handel und Wandel zum Erliegen
bringt und die Börsen in Mitleidenschaft zieht, wird sich zeigen

• Die G7 als Sprachrohr und Koordinationsorgan der führenden
Wirtschaftsnationen versinkt in Bedeutungslosigkeit

DAX

• zwischen 12.500 und 12.630 Punkten zeigt sich Widerstand, der bisher
nicht überwunden werden konnte

• das Kurspotential ist zunächst verschwunden; vielmehr kommt es zum
Einbruch bis in den Unterstützungsbereich bei 11.500

• die sich erhöhende Volatilität ist Ausdruck zunehmender Anspannung

Euro STOXX

•

die Erholung der EuroSTOXX-Werte läuft aus; mit zunehmender Heftigkeit bricht der
Index auf das Unterstützungsniveau im Bereich um 3.300 ein

•

die Aufschwünge nach diesen Einbrüchen führen auf >3.500 und höher, jedoch ohne
nachhaltige Erholung

•

es erweitert sich nur der Schwankungsbereich; eine stabile Kursentwicklung will sich bis
auf weiteres nicht einstellen

Dow-Jones

• die Erholung nach dem Kurseinbruch zum Jahrswechsel zeigt sich als klassisches „closing
gap“; nach kurzer Zeit, bereits im Februar, sind die alten Kursstände wieder erreicht

• die weitere Kursentwicklung wird zerrissen von kurzen Einbrüchen, die verunsichern
• es bleibt eine leicht steigende Tendenz, von Schwankungen überlagert

SMI

•
•

der stabile, sanfte Aufwärtstrend bleibt weiter bestehen

•

als Anlageland wird die Schweiz zum „sicheren Hafen“

trotz der festen Wechselkurse kann die Gewinnentwicklung der
exportorientierten Schweizer Industrie mit der Entwicklung der Kurse
mithalten

Nikkei 225

•

der Japanische Aktienmarkt, hier dargestellt durch den Aktienindex
Nikkei 225, bleibt weiterhin tendenzlos

•

die schwache Tendenz des letzten Quartals 2018 ist klar überwunden,
doch zur Etablierung eines anhaltenden Aufschwungs fehlt der Anstoß

•

am Japanischen Aktienmarkt kommt es auf konsequente Auswahl von
Einzeltiteln in Sondersituationen an

EuroUSD

•

in den letzten 12 Monaten ist eine klare Tendenz des Euro zur Schwäche gegenüber
dem US$ zu erkennen

•

die relativ unflexible EZB-Politik, ausgerichtet auf Stimulierung der Konjunktur,
dürfte die Tendenz zur Schwäche im Falle eines dennoch eintretenden
Konjunkturabschwungs weiter verstärken

•

die Funktion des „sicheren Hafens“, die der Euro zeitweise übernommen hat, ist
zunächst verloren gegangen

Umlaufrendite

•

die von der Amerikanischen Notenbank vorgelebte Entscheidung, die gerade erst im Prozess des „Tapering“
erhöhten Zinsen erneut zu senken, führt am inländischen Kapitalmarkt zum Absinken der Umlaufrendite ins
Negative

•

da zumindest die Möglichkeit besteht, dass die Situation der negativen Zinsen anhält, wird es wahrscheinlicher,
dass bestimmte Märkte, insbesondere Immobilien, mit starker Volatilität reagieren („Blasenbildung“)

•

ob die Rücknahme des bisher erfolgreichen „Tapering“ tatsächlich zu einer Konjunkturstimulation führt, oder
die Inflation in den Zielbereich zurückführt, bleibt fraglich

Öl (Brent)

•

die Zuspitzung der Konflikte am Golf zieht eine deutliche, langfristig wirksame Steigerung der
Energiepreise nach sich

•

auch, wenn zunächst strategische Reserven aufgelöst werden, um kurzfristige Lieferprobleme und
Verknappungen zu heilen, werden durch kriegerische Auseinandersetzungen Engpässe nicht beseitigt

•

hinzu kommt die Tendenz, dass die Umweltkosten des Verbrauchs fossiler Brennstoffe zunehmend in die
Kalkulation der Energiepreise einfließen werden und so eine weitergehende Verteuerung des
Produktionsfaktors Energie zu erwarten ist

Gold

•

die negativen Renditen, insbesondere von Anleihen guter Bonität, führen zu steigender Nachfrage nach Gold,
das keine Rendite erbringt

•
•

da es nahezu keine industrielle Nachfrage nach Gold gibt, führt die Spekulation zu hohen Kursschwankungen
ob der Goldpreis weiter steigt, wird vor allem vom Verhalten der Produzentenländer abhängen und damit
auch von der Neigung, Ressourcen aus Exploration in den Konsum fließen zu lassen

