
Trendanalyse
Die Aktienmärkte zeigen Optimismus trotz 

weltweiter politischer Krisen. Die Reduzierung der 
Geldmengen in US$ und Euro erfolgen langsam, 

aber stetig. 



Das 4. Quartal 2017 zeigt, dass 
die Märkte Potential haben

• unbeirrt folgen die Notenbanken in den USA 
und Europa ihrem Konzept des vorsichtigen 
„Tapering“

• der Arbeitsmarkt in Europa und USA bleibt 
aufnahmefähig

• Öl bleibt knapp, trotz Fracking

• auch im neuen Jahr haben Unternehmen gute 
Chancen, ihre Gewinne zu mehren



• zum Wechsel des Oktobers in den November zeigt der Deutsche Aktien-Leitindex 
Potential für eine schwungvolle Aufwärtsentwicklung, fällt jedoch wieder zurück

• Unterstützung bei ca. 13.000 Punkten

• ausgeglichenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage bei nachlassenden 
Umsätzen, ruhiger Markt bis zum Jahreswechsel zu etwarten

DAX



Euro STOXX

• wie der DAX zeigt der EuroSTOXX Ende Oktober hohe Dynamik, kann 
aber das erreichte Niveau nicht verteidigen.

• der Index fällt unter den erreichten Wert vom Oktober, findet aber 
Unterstützung

• die Tagesvolatilitäten nehmen zu



Dow-Jones

• der DJIA setzt seine dynamische Entwicklung fort

• die Entwicklung der Aktienmärkte bleibt von der Notenbankpolitik unbeeindruckt

• trotz der entschlossenen Zinsanhebungen durch die FED konkurrieren die 
Zinsmärkte nicht mit den Aktien



SMI

• die solide Dynamik des Schweizer Aktienmarkts hält an

• die Aufwärtsbewegung ist von Seitwärtsphasen unterbrochen

• Volatilität nimmt tendenziell ab



Nikkei 225

• nach der Wiederwahl von Ministerpräsident Abe tut der Japanische 
Aktienmarkt einen Sprung

• das Konjunkturumfeld für die Japanische Wirtschaft ist günstig

• die Innovationskraft der Unternehmen bleibt konkurrenzfähig



EuroUSD

• seit dem August zeigt der Wechselkurs eine 
Seitwärtsbewegung

• der US$ zeigt sich im letzten Quartal nur leicht nachgebend

• der Euro verhält sich behauptet



Umlaufrendite

• bis Ende August war eine unter Schwankungen steigende Umlaufrendite 
wahrzunehmen

• im September beginnt ein leichtes Abbröckeln der Renditen

• Unterstützung liegt bei 0,1%



Öl (Brent)

• ibs. Saudi-Arabien hat seine Fördermenge deutlich reduziert, das zeigt 
Wirkung

• trotz Dissens auf vielen Gebieten scheint die Politik der OPEC erfolgreich

• ältere Gleichgewichtszonen konnte der Ölpreis hinter sich lassen



Gold

• trotz weltweiter Krisen tendiert der Goldpreis seitwärts bis schwächer

• die Unterstützung bei 1.250,- US$ ist angetestet

• zeigt sich Korrelation zur Zinsentwicklung?


