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Nordkoreanisches Säbelrasseln, Naturkata-

strophen, katalanisches Unabhängigkeits-

bestreben – nichts vermag den wirtschaftlichen

Optimismus zu beinträchtigen, nichts die

Marktteilnehmer aus der Ruhe bringen, die

gängige Messeinheit für ihre Gemütsverfassung,

der VIX, verharrt seit Monaten nahe den

historischen Tiefstständen. Es hat fast den

Anschein, als hätten die Zentralbanken ihr Ziel,

Wachstum zu generieren und den

Finanzmärkten Aufwind zu verschaffen, erreicht,

als könnten sie nunmehr langsam aber stetig zu

traditionelleren Formen der Geldpolitik

zurückkehren. Only time will tell.

Bemerkenswert und positiv ist jedenfalls die

Entwicklung der Eurozone – positiv insofern, als

das reale Wachstum eine stetige

Aufwärtsentwicklung erfährt – aktuell 2,4%

annualisiert – und bemerkenswert insofern, als

die krassen Unterschiede in der Entwicklung der

einzelnen Mitgliedsstaaten, die für die Jahre

nach der Weltwirtschaftskrise charakteristisch

waren, dramatisch zurück gegangen sind, wie

der beigefügte Chart eindrucksvoll

dokumentiert.

Zwei Meldungen aus China lassen aufhorchen:

einmal die, dass Präsident Xi Jinping – der mit

Mao-ähnlicher Machtfülle aus dem jüngsten

Parteikongress hervorgegangen ist – für die

kommende 5-jährige Legislaturperiode nicht wie

üblich ein Wachstumsziel angegeben hat. Und

dann die, dass der scheidende

Zentralbankgouverneur Zhou etwa gleichzeitig

exzessives Schuldenmachen und spekulatives

Investieren angeprangert hat, und mit dem

Begriff „Minsky Moment“ auf die Konsequenzen

einer derartigen Fehlentwicklung aufmerksam

gemacht hat. Wir schließen daraus, dass die

chinesische Wirtschaft in den kommenden

Jahren weniger von staatlichen Stimulus-

maßnahmen profitieren wird, und dass damit

der Beitrag Chinas zum Weltwirtschafts-

wachstum tendenziell abnehmen wird.

Im globalen DALE Frühindikator überwiegen

erneut die Wachstumssignale, mit einer

Fortsetzung der positiven konjunkturellen

Entwicklung während der kommenden sechs

Monate ist zu rechnen.
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ÜBERBLICK Wachstum der Mitglieder der Eurozone stark konvergierend

Für die kommenden sechs Monate nachhaltig solides 
Wachstum
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Die Gefahrenmonate September

und Oktober sind nicht nur ohne

größere Rückschläge an uns

vorbeigegangen, selbst ein übliches

Ausmaß an Wertschwankungen ist

ausgeblieben, und wir erleben

beinah jeden Tag neue

Höchststände.

Die Permabären sehen den

Weltuntergang vor der Tür, mit

durchaus nachvollziehbarer Logik,

der Rest der Marktteilnehmer und

Kommentatoren, darunter so an-

gesehene, unabhängige Research-

institute wie Ned Davis, sehen

keinen Grund, von einer

hundertprozentigen Ausnützung

der maximalen Aktienquote

Abstand zu nehmen. Aus unserer

Sicht ist vorsichtiger Optimismus

angebracht, nicht zuletzt auch

deswegen, weil wir keine Euphorie

registrieren, die üblicherweise die

Endphase eines zyklischen Bull-

marktes kennzeichnet.

Wir rechnen allerdings in Kürze mit

einem lange überfälligen Rück-

schlag auf die 50-Tageslinie – eine

Größenordnung von 2-4% - und mit

Niveaus zum Jahresende nahe den

aktuellen Höchstständen.

ZINSEN

Wenn Sie diese Zeilen lesen, wird

Trump die designierten Kandidaten

für die beiden Toppositionen der US-

Federal Reserve Bank voraussichtlich

bereits nominiert haben. Es kann

davon ausgegangen werden, dass die

beiden Kontinuität repräsentieren

werden, der Einfluss der

Bestellungen auf das aktuelle

Marktgeschehen wird somit

überschaubar sein.

Viel wichtiger für die Zinsentwick-

lung als diese Bestellungen sind

Inflation und Inflationserwartung,

beide in hohem Maße mit dem

Geldmengenwachstum und der

Umlaufgeschwindigkeit des Geldes

korreliert. Diesbezüglich kann

Entwarnung gegeben werden, aus

monetärer Sicht droht kein

nachhaltiger Preisschub, wir

erwarten daher für die absehbare

Zukunft keine wesentlichen

Veränderungen an der Zinsfront,

weder auf dieser noch auf jener

Seite des Atlantik.

AKTIEN
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Kombiniertes Geldmengenwachstum USA/Eurozone 
deutlich rückläufig

Keine Euphorie, aber hohes 
spekulatives Interesse  –

demnächst wahrscheinlich kurze, 
kräftige Korrektur
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WÄHRUNGEN

Die Spanne zwischen den Renditen der

zehnjährigen US-Treasuries und deutschen

Staatsanleihen hat seit über zwei Jahren

maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des

Währungspaares Euro/US-Dollar ausübt. Der

Rückgang des Abstandes auf unter 1,8% hat

den Dollar relativ weniger attraktiv gemacht,

und zum Durchbruch des Euro über das lange

währende Widerstandsniveau von 1,15 geführt.

Nunmehr hat sich der besagte Abstand der

Renditen wieder auf über 2% ausgeweitet, der

US-Dollar ist somit wieder attraktiver

geworden. Der Euro ist daher von 1,20 auf

aktuell wieder 1,165 zurückgefallen. Kurzfristig

wird trendbestimmend sein, ob und in welche

Richtung ein Ausbruch aus der aktuellen

Tradingrange von 1,15 bis 1,20 erfolgt, mittel-

bis langfristig setzen wir in Anbetracht der

solideren Wirtschaftsentwicklung der

Eurozone auf eine weitere Befestigung des

Euro.
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US-Dollar hat sich mit Ausweitung der Zinsspanne zwischen US-Treasuries und 
deutschen Staatsanleihen befestigt 
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Das aktuelle Umfeld ist nicht

unbedingt dazu angetan, dem

Goldpreis (aktuell USD 1.277/

Feinunze) Flügel zu verleihen. Die

Grundstimmung der Marktteil-

nehmer ist von geradezu pan-

glossischem Optimismus geprägt,

die Realverzinsung – im US-Dollar

– leicht zunehmend, das Ver-

trauen in das Agieren der

Zentralbanken, die angekündigt

haben, den Weg zu einer traditio-

nelleren Geldpolitik zurückzu-

finden, weiterhin aufrecht.

Solange die nimmer endend

wollende „risk-on“-Phase anhält

und kein „black swan event“

(Nordkorea?) Unruhe stiftet, wird

das Hoch dieses Jahres um USD

1.360/Feinunze bis auf weiteres

das Hoch bleiben, während wir

eher mit einem Rückschlag auf

die 200-Tageslinie (ca. USD 1.260)

rechnen, vielleicht auch darunter.

Das Umfeld der letzten Monate war

für einen Aufschwung des Ölpreises

durchaus konstruktiv: die unerwartete

Selbstdisziplin der OPEC-Mitglieder,

die Implosion Venezuelas als

Staatsgebilde, die Androhung neuer

Sanktionen gegen den Iran, sowie die

extreme Hurrican Saison. Trotz all dem

liegt der Ölpreis unter dem Niveau von

vor sechs Monaten (aktuell USD

54/Barrel). Gründe dafür sind einmal,

dass die globalen Öllager immer noch

um 170 Millionen Barrel über dem

5jährigen Durchschnitt liegen, dass der

Output der Fracking Industrie

weiterhin zunimmt, der technologische

Fortschritt die Einstandskosten dieser

Industrie immer weiter verringert, und

dass das Sentiment heiß gelaufen ist,

womit das Potential für spekulative

Zukäufe sich weitgehend erschöpft

haben dürfte.

Wir glauben nach wie vor, dass USD

50/Barrel langfristig eher einen

Plafond als einen Boden für den

Ölpreis darstellt.

Der globale Rohstoffindex CRB rangiert

nahe den Höchstständen der

vergangenen sechs Monate. Da

Energie mehr knapp 40% dieses Index

ausmacht und die industriellen Metalle

nach einem kräftigen Anstieg zu

konsolidieren scheinen, rechnen wir

bis zum Jahresende mit einer

Seitwärtsbewegung dieses Index, es sei

denn, der US-Dollar durchbricht die

1,20 Schwelle zum Euro und geht noch

einmal deutlich schwächer.

GOLD ROHSTOFFE
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Gold nahe der 200-Tageslinie – erneuter Durchbruch möglich

Ölpreis sollte 
gegen 
Jahresende 
wieder gegen 
USD 50/Barrel 
zurückfallen
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Disclaimer

Die genannten Anlageziele stellen Richtlinien für die Verwaltungs- und/oder Beratungstätigkeit dar. Die Entwicklung der nationalen und
internationalen Kapitalmärkte ist volatil: Eine Vorhersage zukünftiger Entwicklungen ist daher nicht möglich. In der Vergangenheit erzielte
Erträge sind keine Garantie dafür, dass derartige Erträge in der Zukunft wieder erreicht werden können. Eine Haftung der für die Erreichung
von in dieser Publikation genannten Anlagezielen, oder für die Erreichung von Erträgen die in der Vergangenheit erzielt wurden, ist
ausgeschlossen.

Diese Publikation dient ausschließlich zu Ihrer Information, und stellt kein Angebot oder Aufforderung zur Offertenstellung zum Kauf oder
Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen
aus zuverlässigen Quellen, trotzdem lehnen wir jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen
ab. Alle Informationen und Meinungen sowie angegebenen Preise können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Einzelne
Dienstleistungen und Produkte sind rechtlichen Restriktionen unterworfen, und können deshalb nicht uneingeschränkt weltweit angeboten
werden.

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Die Inhalte werden regelmäßig aktualisiert und
spiegeln den Informationsstand zum Aktualisierungszeitpunkt wider. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

Alle Angaben ohne Gewähr.


