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Die Apathie der Marktteilnehmer
Der VIX-Indikator nahe dem historischen Tief

ÜBERBLICK
Langsam sind wir es müde, immer und immer
wieder auf die erstaunliche Apathie der
Marktteilnehmer hinweisen zu müssen, die
sich, so scheint es, durch nichts aus der Ruhe
bringen lassen, gleich ob nordkoreanisches
Säbelrasseln, Naturkatastrophen apokalyptischen Ausmaßes, ein Coup in Saudi-Arabien,
Regierungskrise in Deutschland, oder ein USPräsident, der – frei nach Friedrich Nietzsche –
des Wahnsinns knusprige Beute zu sein
scheint.
Was halten Sie davon, geschätzte Leser, wenn
ein Veto der Republik Irland, das angedroht ist,
verhindert, dass die Theresa May Regierung in
die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen
eintreten kann, das Unterhaus der Regierung
das Misstrauen ausspricht, Neuwahlen
abgehalten werden und Jeremy Corbyn, ein
klassischer Linker der Achtzigerjahre und
Befürworter eines Austritts Großbritanniens
aus der NATO, zum Premierminister gekürt
wird? Die Folge wäre wohl eine völlige
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Ungewissheit hinsichtlich des weiteren
Verlaufs der Brexit-Verhandlungen. Könnte das
den Marktteilnehmern etwas Nervosität
einflößen? Wohl kaum. Warum auch? Alle
Volkswirtschaften, die von der OECD statistisch
erfasst werden, expandieren, zwei Drittel
davon mit zunehmender Tendenz. Auch unser
DALE Frühindikator, der noch vor kurzem einen
Wachstumsrückgang
zum
Jahreswechsel
angedeutet hatte, spricht nunmehr für einen
anhaltenden konjunkturellen Aufschwung,.
Hinzu kommt, dass uns das desinflationäre
Klima zu erhalten bleiben scheint. As good as it
gets?
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Bis auf weiteres anhaltender konjunktureller Aufschwung

Ein ähnlich positiv empfundenes Umfeld haben
wir zuletzt 2006 registriert. Vielleicht sollte die
Tatsache, dass Christie‘s einen Da Vinci, dessen
Echtheit nicht unbestritten ist, um USD 450
Mio. versteigern konnte, zu denken geben.
1958 hat er für USD 125 (die Nullen haben wir
nicht vergessen) den Besitzer gewechselt.
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ZINSEN
Eine der Frustrationen, mit denen
Zentralbanken heute leben müssen
ist, dass die „Phillips Curve“*, eine
der zentralen theoretischen Ansätze
ihres Handelns, nicht mehr Gültigkeit
zu haben scheint. So hat etwa die
US-Zentralbank in Anbetracht der
extrem tief gefallenen Arbeitslosigkeit eine restriktive Gangart
eingelegt, ohne ihr angestrebtes
Inflationsziel erreicht zu haben. Die
Zinsmärkte hingegen haben längst
erkannt,
wie
beständig
das
desinflationäre Klima ist. Somit hat
der allseits prognostizierte markante
Anstieg der Renditen im langfristigen
Zinsbereich nicht stattgefunden,
während die Zinsspanne zwischen

AKTIEN

den 10-jährigen und 2-jährigen
Treasuries – letztere reagieren in
einem höheren Maße auf die
Leitzinspolitik der Fed – mit etwa
0,6%
auf
ein
Fünfjahrestief
zurückgefallen ist.
Wir können nicht ausschließen, dass
sich die Phillips Curve letztlich doch,
wenn
auch
mit
zeitlicher
Verzögerung, behaupten und das
Zinsniveau
am
langen
Ende
beeinflussen wird. Es dürfte ein
Wettlauf zwischen der empirischen
Bestätigung der Theorie und dem
Einsetzen der nächsten Rezession
werden.

„Up is good“ war der Sucus eines
zweitägigen
Seminars
über
Markttechnik, der uns in Erinnerung
geblieben ist. Die Gefahrenmonate
September und Oktober sind ohne
größere Wertschwankungen an uns
vorbeigegangen, lediglich Anfang
November
gab
es
einen
vorübergehenden Rückschlag in die
Nähe der 50-Tageslinie. Seither
erleben wir beinahe jeden Tag neue
Höchststände. Up is good.
Die Permabären sehen den Weltuntergang vor der Tür, mit
durchaus nachvollziehbarer Logik,
der Rest der Marktteilnehmer und
Kommentatoren, darunter so angesehene, 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 Bullmarktes kennzeichnet.
Wir befinden uns nunmehr in der
saisonal positivsten Phase der
Aktienmärkte, Rückschläge an die
50-Tageslinie
sind
jederzeit
möglich, größere Korrekturen sind
nur als Folge eines „black swan“
Events zu erwarten.

Renditen 10-jähriger Staatsanleihen bleiben von Leitzinserhöhungen relativ unberührt

Vorläufig
scheint kein
Ende der
Aufwärtsentwicklung
absehbar
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* Die Phillips Curve stellt einen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation her – letztere sollte
bei fallender Arbeitslosigkeit immer weiter zunehmen.
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WÄHRUNGEN
Wie bereits mehrfach an dieser Stelle erwähnt,
war der entscheidende Faktor für die Relation
des Währungspaares EUR/USD während der
letzten Jahre das Zinsdifferential zwischen den
10-jährigen deutschen Staatsanleihen und USTreasuries. Je größer das Differential umso
fester der US-Dollar, weil Investoren damit
veranlasst werden, die attraktive Spanne für
Investitionen in US-Treasuries auszunützen. Das
aktuell relativ hohe Differential um 2% spricht
somit für den US-Dollar.

Das aktuelle Zinsdifferential zwischen dem US- und deutschen Staatsanleihen
spricht an sich für einen festen Dollar.

Andere Faktoren, wie das strukturelle
Leistungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten
und die überraschend positive konjunkturelle
Entwicklung der Eurozone sprechen wiederum
für den Euro. Letztlich wird der Trend den
Ausschlag geben – überwindet der Euro den
massiven Widerstand bei 1,20 zum US-Dollar
(aktuell 1,184) nachhaltig, ist der Weg bis
knapp über 1,30 frei. Wir vermuten eher, dass
der Widerstand erneut halten wird.
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GOLD
Gold ist heute, ebenso wie der
globale
Rohstoffindex
CRB,
bewertungsmäßig relativ zum
globalen Leitindex S&P500 an
einem
säkularen
Tiefpunkt
angelangt. Das beantwortet aber
nicht die Frage, wann der
Umschwung einsetzen wird, und
ob die Gegenbewegung von
beiden Komponenten getragen
werden wird, oder ob etwa
lediglich
die
Aktienmärkte
korrigieren werden, ohne dass
Gold einen Aufschwung erfährt.

Daher müssen wir Gold in der
Entwicklung nach wie vor isoliert
betrachten.
Das
anhaltende
Vertrauen in das Agieren der
Zentralbanken, das desinflationäre Klima sowie der positive
Trend in den Risikomärkten sind
nicht unbedingt dazu angetan,
dem
Goldpreis
Flügel
zu
verleihen,
ein
erneuter
Rückschlag in die Gegend um USD
1.250/Feinunze (aktuell USD
1.294) ist jederzeit möglich.

Derzeit kein klarer Trend erkennbar

ROHSTOFFE
Wir waren in unserem Jahresausblick
für 2017 davon ausgegangen, dass der
Ölpreis im Schnitt des Jahres bei etwa
USD 47/Barrel (aktuell USD 57 Nymex
Crude) zu liegen kommen würde. Wir
schienen bis ins 3. Quartal recht zu
behalten. Nunmehr haben zwei
Faktoren dazu beigetragen, dass wir
mit einem etwas höherem Ölpreis und
nachhaltig festerem Trend rechnen
müssen. Zum einen verzeichnen wir
ein über den Erwartungen liegendes
globales Wachstum, zum anderen
stellt der überraschend umfassende
Antikorruptions-Coup des saudischen
Kronprinzen Mohammed Bin Salman,
der einen Großteil der saudischen
Elite ins Aus versetzt hat, die

innenpolitische
Stabilität
SaudiArabiens in Frage. Das zu einem
geopolitisch
wenig
opportunen
Zeitpunkt
erhöhter
Spannungen
zwischen Saudi-Arabien und dem Iran.
Der
Ölpreis
hat
mit
dem
Bekanntwerden dieser Entwicklung
mit einem kräftigen Kursanstieg
reagiert.
Wir halten nunmehr auf Sicht
mehrerer Monate einen Ölpreis von
über USD 60/Barrel für möglich, langfristig wird das den „shale oil“ Boom
in den USA weiter anfachen und den
Ölpreis in Anbetracht der abflauenden
Nachfrage
wieder
unter
USD
50/Barrel zurückführen.
Der
energiehaltige
CRB-Index
könnte in den
kommenden
Monaten
weiter zulegen
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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.
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