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Der August, der in der Politik und im

Finanzgeschehen nicht selten mit

Überraschungen aufwartet, hat sich diesmal

ohne besondere Vorkommnisse abgemeldet,

lediglich Hurrikan Harvey, dessen

Schadensdimension die beiden bislang größten

Sturmkatastrophen Katrina (New Orleans) und

Sandy (New York) kumulativ übertreffen könnte,

hat das Potential, dem US-Wirtschaftswachstum

und dem Welthandel kurzfristig einen

geringfügigen Dämpfer zu versetzen. Dem

globalen Optimismus hat dies bislang keinen

spürbaren Abbruch getan, er hält sich nach wie

vor auf dem Niveau der Jahreswende. Besonders

beeindruckend ist das anhaltende

Stimmungshoch unter den „small businesses“ in

den USA, ein entscheidendes Elixier für das US-

Wirtschaftswachstum. Die Zentralbanken

werden sich hüten, in diesem Umfeld als

Störenfriede zu agieren, solange die

Kerninflation keine Anstalten macht, das

angestrebte 2% Niveau zu überschreiten.

Die größte Gefahr für dieses „Goldilocks“

Szenario droht von anderer Seite. Der

nordkoreanische Diktator Kim Jong Un lässt sich

offenbar von Trumps Drohgebärden wenig

beeindrucken, letzterer hat damit sich selbst –

und damit die amerikanischen Streitkräfte –

unter Zugzwang gesetzt, kriegsnahe

Vorbereitungen zu treffen, um der Diplomatie

doch noch zum Erfolg zu verhelfen. Die Situation

erinnert fatal an die Kubakrise (allerdings hatten

damals mit Chruschtschow und Kennedy zwei

relativ rationale Protagonisten die Hände am

Drücker), sie wird das Nervengerüst der

Marktteilnehmer zunehmend belasten.

Der globale DALE Frühindikator hat seinem

Namen zuletzt wieder Ehre gemacht. Er hat

bereits Anfang des dritten Quartals 2016

zunehmend kräftige Wachstumstendenzen

sichtbar gemacht, die im zweiten und

voraussichtlich auch im dritten Quartal 2017 voll

zum Tragen gekommen sind. Mittlerweile fließen

aber zunehmend Daten in unser Prognosemodell

ein, die für einen Wachstumseinbruch sprechen,

in besonderem Maße für Europa und Japan. Wir

gehen daher davon aus, dass sich das globale

Wirtschaftsklima um die kommende

Jahreswende deutlich abkühlen wird.
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Globaler DALE Frühindikator

Gegen Jahresende sollte sich das globale Wirtschaftsklima 
abkühlen

ÜBERBLICK Konsumenten und small businesses nach wie vor recht 
optimistisch

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Erholung Wachstum Abkühlung Rezession



DALE Investment Advisors GmbH

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

5 Jahre Renditen 10-jähriger US-Treasuries und dt. 
Staatsanleihen

10-jährige deutsche Staatsanleihen 10-jährige US Staatsanleihen

ZINSEN
Wir sind es gewohnt, auf jede Regung

aus dem Zentralbankensektor zu achten,

gegebenenfalls auch darauf zu

reagieren. Vielleicht übersehen wir

dabei, dass es fundamentale Ent-

wicklungen im makroökonomischen

Umfeld gibt, über die sich auch

Zentralbanken nicht hinweg setzen

können, so etwa die hartnäckig niedrige

Inflation, die fallende Umlauf-

geschwindigkeit des Geldes, schwaches

Geldmengenwachstum, und nicht

zuletzt die hohe und nach wie vor

zunehmende globale Verschuldung. So

bleiben die Zinsen – ungeachtet der in

Aussicht gestellten restriktiveren

Zentralbankpolitik – im gesamten Lauf-

zeitenspektrum in einem engen Korsett

geschnürt, nur unweit der historischen

Tiefststände, die etwa ein Jahr

zurückliegen (10-jährige US-Treasuries

aktuell 2,06% p.a., 10-jährige deutsche

Staatsanleihen 0,34% p.a.). Das trotz

relativ kräftigem Wirtschaftswachstum

und einem positiven Börsenklima. So

bleiben wir bei unserer Meinung, dass

wir bis auf weiteres kein merklich

höheres Zinsniveau erleben werden.

Think Japan.

AKTIEN

3

Aktueller Marktausblick
September 2017

1 Jahr Renditen 10-jähriger US-Treasuries und dt. Staatsanleihen 
Abstand verringert sich durch relativ stärkeren Anstieg der Eurorenditen

Während wir uns einer der

schwächsten saisonalen Phasen in den

Aktienmärkten nähern, fehlen nach

wie vor hinreichende Anzeichen dafür,

dass dieser überdurchschnittlich lang

anhaltende zyklische Bullmarkt in

seinen letzten Zügen liegen könnte.

Der wichtigste Vorbote einer nach-

haltigen Trendwende wäre eine

relative Schwäche der kleinkapitali-

sierten US-Werte (small caps), die sich

dann auf mittelgroße Werte (mid caps)

ausdehnen würde. Dieser Prozess hat

noch nicht eingesetzt. Die überhöhten

Bewertungen sind kein brauchbarer

Hinweis auf eine bevorstehende

Trendwende, ebenso wenig wie die

erstaunliche Gelassenheit der Markt-

teilnehmer, die sich in historischen

Tiefstständen des Stimmungsindikators

VIX wiederspiegeln.

Zwei Umstände könnten einen

zyklischen Bärmarkt auslösen: eine

bevorstehende Rezession in den

Vereinigten Staaten – auf Zwölf-

monatssicht recht unwahrscheinlich –

oder ein „black swan“ Event, etwa eine

kriegerische Auseinandersetzung mit

Nordkorea. Rückschläge in einer

Größenordnung von etwa 10% sind

allerdings auch ohne derartige

Auslöser jederzeit möglich, ein

Durchbruch des globalen Leitindex

S&P500 unter das Unterstützungs-

niveau um 2.400 (aktuell 2.457) wäre

ein Signal dafür, dass eine derartige

Korrektur bevorstehen könnte.

VIX-Indikator 
nahe historischen 
Tiefständen –
Marktteilnehmer 
demonstrieren 
Gelassenheit
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WÄHRUNGEN
Der Zinsabstand zwischen den 10-jährigen

amerikanischen und deutschen Staatsanleihen ist

seit Langem für die Relation des Währungspaares

US-Dollar/Euro ausschlaggebend.

In unserem letzten Marktausblick hatten wir

festgehalten, dass eine Verringerung des

Zinsabstandes zwischen diesen Anleihen unter

1,80% zu einem Ausbruch des Euro durch die

kräftige Widerstandszone um 1,15 zum US-Dollar

führen sollte, womit der Weg bis 1,20 und

darüber frei wäre. So ist es auch gekommen

(aktuell Euro/USD 1.19). Nunmehr ist das

Sentiment für den Euro einigermaßen heiß

gelaufen, das kritische Niveau um 1,20 hat

zweimal erfolgreich Widerstand geleistet, und

der Zinsabstand der erwähnten Anleihe-

kategorien hat sich seit dem Ausbruch des Euro

über 1,15 kaum mehr verändert (aktuell 1,72%).

Somit ist der Euro für eine Korrektur reif, bis auf

das Unterstützungsniveau von 1,15. Hält dieses,

steht einem erneuten Aufschwung der

Einheitswährung nichts mehr im Wege.
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Zinsdifferenz 10-jähriger US-Treasuries und deutscher Staatsanleihen 
und Entwicklung EUR/USD -

je geringer der Zinsabstand, umso fester der Euro
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Es gibt einige Faktoren, die für

eine nachhaltige Erholung des

Goldpreises sprechen, so etwa

der schwache US-Dollar, die

negative Realverzinsung und wohl

auch, dass der Mythos der

Allmacht der Zentralbanken

langsam zu bröckeln beginnt. Den

Durchbruch durch die

Widerstandszone um USD

1.300/Feinunze hat das gelbe

Metall allerdings primär Herrn

Kim Jong Un zu verdanken, hält

diese nunmehrige Unterstü-

tzungszone von USD 1.300 bei der

nächsten Korrektur (aktueller

Kurs USD 1.337/Feinunze) wäre

mit einem baldigen Aufschwung

gegen USD 1.400 zu rechnen.

Den Ölpreis wollen wir diesmal nicht

weiter kommentieren, er hält sich

erstaunlich stabil nahe der Marke von

USD 47/Barrel (Nymex Crude), die wir

in unserem Jahresausblick als

Durchschnittspreis für 2017 ange-

kündigt hatten, unter anderem auch

deswegen, weil dies – inflations-

bereinigt – der Durchschnittspreis seit

1870 ist.

Die eigentliche Volatilität im

Rohstoffsektor spielt sich derzeit im

Bereich der industriellen Metalle ab.

Wir hatten vermutet, dass der

vehemente Anstieg des Kupferpreises

nach der Trump-Wahl mit der –

verfehlten – Hoffnung zu tun hätte,

dass die neue Administration ein

gewaltiges Infrastrukturprogramm

lancieren würde. Dazu ist es bislang

nicht gekommen, und trotzdem hat

sich das hohe Niveau nicht nur

gehalten, der Kupferpreis ist zuletzt

erneut parabolisch in die Höhe

geschnellt, nahe den Höchstwerten

der letzten vier Jahre. Wir vermuten,

dass dies damit zusammenhängen

könnte, dass China, der größte

Kupferkonsument, seine Infrastruktur-

programme nicht im erwarteten

Ausmaß zurückgenommen hat, und

einige der größten Produzenten nicht

in der Lage waren, der höher als

erwarteten Nachfrage rechtzeitig

nachzukommen.

GOLD ROHSTOFFE
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Goldpreis: Ausbruch über USD 1.300/Feinunze Folge des Kim Jong-un Effekts

Kupferpreis: 
mit den meisten 
anderen indu-
striellen Metallen 
überraschende 
Befestigung
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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.


