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DALE 
 

Wir finden derzeit ein äußerst schwankungsarmes 
Marktumfeld vor, es scheint, dass alle wissen, was alle 
wissen. Nämlich, dass das globale Wirtschaftswachs-
tum abkühlt, während bis auf weiteres nicht mit einer 
US-Rezession zu rechnen ist, dass Trump eine Einigung 
mit den Chinesen suchen wird, um seine Wiederwahl 
2020 möglich zu machen, dass die „data dependant“ 
Federal Reserve Bank eine deutlich moderatere Gang-
art eingeschlagen hat, dass auch von der EZB in Anbe-
tracht einiger rezessionsverdächtiger Kandidaten in 
der Eurozone 2019 wohl kaum ein erster Zinsschritt zu 
erwarten ist, und dass wir wohl eine Weile mit einem 
desinflationärem Klima und finanzieller Repression 
leben werden. Es überrascht daher wenig, dass der 
wichtigste Barometer für die Stimmung der Marktteil-
nehmer, der Volatilitätsindikator VIX, auf das tiefste 
Niveau seit Ende September des Vorjahres zurückge-
fallen ist, als der globale Leitindex S&P 500 sein Alt-
zeithoch erreicht hatte.  

Unter den Marktteilnehmern hat sich erneut ein Ge-
fühl des Wohlbehagens breitgemacht. Wir schließen 
nicht aus, dass dieses Stimmungsbild noch eine Weile 
vorherrschen könnte, solange jedenfalls, als keine 
Rezessionssignale am US-Wirtschaftshorizont sichtbar 

ÜBERBLICK* 
werden. Ein plötzlicher Stimmungsumschwung, wie er 
Anfang Oktober eingesetzt hat, ohne besonderen 
Anlass, ist allerdings jederzeit möglich, er sollte aller-
dings – da man gesehen hat, wie rasch die Zentral-
banken auf ein verändertes Umfeld reagieren – nicht 
so gravierende Konsequenzen haben, wie jene im 4. 
Quartal des Vorjahres.  

Unser „DALE Economic Cycle Monitor“ zeigt, dass im 
Zeitablauf vor allem die Abkühlungssignale zu Lasten 
der Wachstumssignale deutlich zugenommen haben. 
Dasselbe Bild ergibt sich für die Vereinigten Staaten, 
allerdings sind hier – im Gegensatz zu Europa und 
Japan – kaum Rezessionssignale festzustellen. Es wird 
wohl noch einige Monate dauern, bis wir feststellen 
können, ob die Weltwirtschaft 2020 einer Rezession 
zusteuert, oder ob wir eine Fortsetzung der Phase der
„Great Moderation“ erleben werden.  

Und Brexit? Das wahrscheinlichste ist wohl, dass die 
Frist für eine Vereinbarung über die Modalitäten des 
Ausscheidens Großbritanniens aus der EU verlängert 
wird, vermutlich in den Juni hinein.  

Quellen: DALE eigene Berechnungen 
 

Der erfahrene Begleiter großer Vermögen 
 

Marktausblick März 2019

* Redaktionsschluss: 04.03.2019, 09:00
 

DALE Economic Cycle Monitor 



0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

Rendite USA vs. Deutschland (-6 Monate)

10-jährige US Staatsanleihen 10-jährige DE Staatsanleihen

ZINSEN 
Wir haben im Februar-Marktausblick auf das Para-
doxon steigender Aktienkurse und fallender Renditen 
der Staatsanleihen hingewiesen. In „risk on“ Phasen
sollte das Geld aus den sicheren Häfen in riskantere 
Veranlagungen fließen. Damit würden die Preise der 
Staatsanleihen fallen, beziehungsweise ihre Renditen 
steigen. Dass es diesmal anders gekommen ist, hat 
einerseits etwas mit dem Verhalten der Zentralban-
ken zu tun, die sich sehr rasch auf die Börsenkorrektur 
und das sich zunehmend verschlechternde wirtschaft-
liche Umfeld eingestellt haben, zum anderen, dass die 
Erholung der Aktienmärkte seit Ende 2018 von vielen 
als eine Unterbrechung in einem einsetzenden zykli-
schen Bärenmarkt interpretiert wurde, und nicht als 
die Fortsetzung eines zyklischen Bullmarktes. Wir 
neigen tendenziell dazu, davon auszugehen, dass sich 
in den kommenden Wochen und Monaten, wenn 
auch nur vorübergehend, zunehmender Wirtschafts-
optimismus durchsetzen wird, und die Renditen der 
Staatsanleihen daher alsbald leicht anziehen werden
(aktuell 10 jährige US-Treasuries 2,74% p.a., 10 jährige 
deutsche Staatsanleihen 0,20% p.a.). 
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Ein Anstieg von knapp 20% im globalen Leitindex S&P 
500 innerhalb von acht Wochen ist kein alltägliches 
Ereignis. Damit sind wir an einer sehr soliden Wider-
standszone angekommen, die sich seit Februar 2018 
bereits fünf Mal als unüberwindbar herausgestellt hat, 
der Aufstieg zum Altzeithoch im 3. Quartal 2018 war 
die einzige Ausnahme. Viele der Marktteilnehmer 
rechnen daher damit, dass wir nunmehr mit einem 
kräftigen Rückschlag zu rechnen haben. Nicht zuletzt 
deswegen glauben wir, dass die Korrektur erst etwas 
später einsetzen könnte, nahe dem Altzeithoch (Alt-
zeithoch im S&P 500 Index 2.950, aktuell 2.803). Die
strukturelle Verfassung der US-Börsen ist fest, die 
kleinkapitalisierten Werte im Russell 2000 Index zie-
hen mit, die aggressiveren Sektoren, wie etwa die 
Finanztitel, ebenso, der Verkaufsdruck hat deutlich 
nachgelassen, die Nachfrage ist breit gestreut. Gleich-
zeitig ist aber Vorsicht geboten, der Abstand zu den 
alten Höchstständen macht nur mehr etwa 5 % aus, 
während das Tief des vergangenen Dezember nahezu
20% unter dem aktuellen Niveau liegt. Caveat emptor  

AKTIEN 

Kräftiger Rückschlag im S&P 500 Index könnte erst 
nahe dem Altzeithoch von Ende September 2018 

einsetzen  
 

 Seite 2  

Renditen sollten bei vorübergehend zunehmendem 
Wirtschaftsoptimismus leicht anziehen  

 

Quelle: DALE eigene Berechnungen Quelle: www.stockcharts.com  
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Der Titel des Kriegsromans von Erich Maria Remarque 
„Im Westen nichts Neues“ bringt die Entwicklung im 
Währungspaar Euro/USD auf den Punkt. Der Markt 
lebt von Überraschungen, und diese fehlen zurzeit. 
Die Argumente, die für den Dollar sprechen, sind seit 
vielen Monaten dieselben: das deutlich positivere 
Wirtschaftsklima, der extrem hohe Zinsabstand zum 
Euro, und die notorischen Probleme der Eurozone. All 
das ist wohl bekannt, inzwischen auch der Schwenk 
der Zentralbanken zu einer dem nachlassenden Welt-
wirtschaftswachstum angepassten moderateren 

Geldpolitik. Und so bleiben wir bei unserer Annahme,
dass wir es bis auf weiteres mit einer engen Tra-
dingrange zu tun haben werden, etwa zwischen 1,125 
und 1,15 (aktuell 1,137).  

 

 

WÄHRUNGEN 

EURO/US Dollar  
Enge Tradingrange wird vermutlich noch eine Weile Bestand haben 

Quelle: www.onvista.de  



   

GOLD 

Gold hat seit Einsetzen des Verfalls der Aktienmärkte 
Anfang Oktober eine äußerst positive Trendentwick-
lung durchgemacht, und diese auch in die kräftige 
Erholung der Risikomärkte fortgesetzt – bis gegen 
Ende der Vorwoche, als plötzlich ein Einbruch von 
etwa 3% stattgefunden hat, womit der positive Trend 
fürs erste der Vergangenheit angehört. Was war 
geschehen? Vermutlich nichts anderes, als das die 
Marktteilnehmer nunmehr überwiegend zur Auffas-
sung gelangt sind, dass die Krisenphase des 4. Quar-
tals nicht der Beginn eines zyklischen Bärenmarktes 
war, sondern dass es sich um eine Korrektur in einem 
aufrechten zyklischen Bullmarkt gehandelt hat.  

Wir vermuten, dass der aktuelle Rückschlag sich bis 
auf die 200-Tageslinie um USD 1.250/ Feinunze fort-
setzen könnte, und ein erneuter Test der hartnäckigen 
Widerstandszone um USD 1.360/Feinunze (aktuell 
USD 1.290/ Feinunze) eine Weile auf sich wird warten 
lassen. 

ROHSTOFFE 

Öl, und parallel dazu der globale Rohstoffindex CRB,
weisen seit Monaten eine hohe Korrelation zur Ent-
wicklung der Aktienmärkte auf. Eine weitere Erholung 
der Aktienmärkte, ein Erfolg in den Tarifgesprächen 
zwischen den USA und China und eine Entspannung 
der Brexit Situation in dieser spätzyklischen Konjunk-
turphase sollten dafür sorgen, dass die gedrückten
Rohstoffpreise eine weitere Aufwärtsentwicklung 
erfahren werden.  

Gold: positiver Trend unterbrochen  
Unterstützung bei USD 1.250/Feinunze  

    DALE  - Marktausblick  März 2019  
 

Seite 4 

Enge Korrelation zwischen Rohstoffen und Aktien 
sollte b.a.w. aufrecht bleiben  

Quelle: www.stockcharts.com Quelle: www.stockcharts.com 
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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 mög-
lich. 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 Errei-
chung von Erträgen die in der Vergangenheit erzielt wurden, ist ausgeschlossen. 

Diese Publikation dient ausschließlich zu Ihrer Information, und stellt kein Angebot oder Aufforderung zur Offertenstel-
lung 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 still-
schweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen ab. Alle Informationen und Meinungen sowie ange-
gebenen Preise können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Einzelne Dienstleistungen und Produkte sind rechtli-
chen 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. 
 
Dieser Marktausblick kann Informationen enthalten, die vertraulich sind und/oder dem Berufsgeheimnis unterliegen. 
Diese Information ist nur für die in dieser Aussendung benannte Person oder Rechtseinheit bestimmt. Jede unautorisierte 
Durchsicht, Verwendung, Offenlegung oder Verbreitung ist verboten. Falls Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, 
bitten wir Sie, den Absender zu benachrichtigen, die empfangene E-Mail zu löschen sowie alle Kopien hiervon zu vernich-
ten. Vielen Dank. 

Da über das Internet versandte E-Mails während des Übermittlungsprozesses leicht verfälscht und/oder unter fremden 
Namen erstellt werden können, übernehmen wir keine Verantwortung für den Inhalt der E-Mail oder der Anhänge. Folg-
lich kann der Inhalt kein rechtlich bindendes Angebot und keine rechtlich bindende Annahme eines Angebots begründen, 
sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart. Diese E-Mail dient ausschließlich dem Informationsaustausch. Es 
gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Wir bemühen uns, unser Netzwerk von Viren freizuhalten. Dennoch sollten Sie diese E-Mail und seine Anhänge auf Viren 
überprüfen, da wir keine Verantwortung für Computerviren übernehmen, die durch diese E-Mail unbeabsichtigt übermit-
telt werden. 

 


