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ÜBERBLICK* 
Wie erklären sich diese Diskrepanzen? Wir vermuten, 
dass die aktuelle Situation am ehesten mit jener Mitte 
2012 vergleichbar ist, als Mario Draghi, nunmehr schei-
dender EZB-Governeur, mit seinen Worten „whatever it 
takes“ eine globale Kauforgie der meisten Anlagekate-
gorien ausgelöst hat. Im Unterschied zu damals ist aller-
dings das Preisniveau heute in einem höheren Maße 
ausgereizt, und das Weltwirtschaftswachstum deutlich 
rückläufig. Der Citigroup Economic Surprise Index, der 
zeigt, wie sich der ökonomische Datenfluss mit den Er-
wartungen vergleicht, erfährt soeben seine historisch 
längste Phase an negativen Überraschungen. Und Mor-
gan Stanleys Business Condition Index, der Trends im 
US-Wirtschaftsraum erfasst, hat im Juni den höchsten 
Rückschlag seiner Geschichte verzeichnet, und ist damit 
auf das tiefste Niveau seit Ende 2008(!) zurückgefallen.  

Der DALE Economic Cycle Monitor, den wir alle zwei 
Monate aktualisieren, lässt noch keinen eindeutigen 
Schluss hinsichtlich einer möglichen OECD weiten Re-
zession zu. Wir vermuten, dass wir spätestens Ende des 
3. Quartals ein eindeutigeres Bild vorfinden werden.  

Wir haben einige Jahrzehnte an Markterfahrung hin-
ter uns und müssen feststellen, dass sich uns selten 
ein derart widersprüchliches Bild präsentiert hat. Auf 
der einen Seite finden wir Indikatoren, die für eine 
Phase abnehmender Risikobereitschaft („risk off“) 
typisch wären, etwa fallende Zinsen, ein kräftig anzie-
hender Goldpreis, ein Preisverfall europäischer Ban-
kenindizes sowie Zentralbanken, die Lockerungsmaß-
nahmen ankündigen und damit auf Zeichen eines 
deutlich abkühlenden Weltwirtschaftsklimas reagie-
ren.  

Gleichzeitig steigt jedoch die Risikobereitschaft der 
Marktteilnehmer - der globale Leitindex S&P500 hat 
mit einem Plus von 17% das beste Halbjahresergebnis 
seit 1997 hingelegt. Der am häufigsten zitierte Stim-
mungsbarometer, der VIX, hat sich auf einem Niveau 
eingependelt, das auf ein bemerkenswertes Maß an 
Gelassenheit der Investoren hinweist, und die Risi-
koprämien für riskante Anleihen, für die hochverzins-
lichen Unternehmensanleihen und für Schwellenlän-
deranleihen, gehen Tag für Tag zurück und sind nun-
mehr nahe den Tiefstständen der letzten 20 Jahre 
angelangt.  

Quellen: DALE eigene Berechnungen 
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Weltwirtschaftsklima kühlt weiter ab, aber noch keine globale Rezession in Sicht 
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ZINSEN 
Wir haben es wohl den entgegenkommenden Gebär-
den der Zentralbanken zu verdanken, dass die 10-
jährigen deutschen Staatsanleihen mit einem aktuel-
len Minus von 0,37% p.a. ein neues historisches Tief 
erreicht haben, und die 10-jährigen US-Treasuries 
zuletzt unter die 2% p.a. Schwelle gefallen sind, mög-
licherweise auch auf dem Weg zu den Tiefstständen 
des Jahres 2016 (aktuell 2,02% p.a.). Das alles, wie 
Eingangs bemerkt, in einem „risk on“ Umfeld, aller-
dings bei gleichzeitig rückläufigen Weltwirtschafts-
wachstum und einem nachhaltig desinflationären 
Klima. Sollten sich in den kommenden Wochen die 
Anzeichen dafür verdichten, dass wir es 2020 mit ei-
ner vollen Rezession im OECD-Raum zu tun haben 
werden, könnten wir einen weiteren Zinsrutsch erfah-
ren. Ansonsten könnte es – auch in Anbetracht des 
überhitzten Sentiments – zu einer kräftigen Gegen-
bewegung kommen.   
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Der globale Leitindex S&P500 ist in Griffweite der 
markanten 3000er Schwelle an einen neuen histori-
schen Höchststand angelangt. Die innere Verfassung 
der US-Börsen ist nach wie vor solide, es liegen keine 
börserelevanten Anzeichen vor, dass in absehbarer 
Zukunft mit dem Einsetzen eines zyklischen Bären-
marktes zu rechnen wäre. Eher könnten wir uns vor-
stellen, dass es nach zwei oder drei Anläufen gelingen 
wird, die 3000er Schwelle zu überwinden. Mit Rück-
schlägen in einer Größenordnung von 5-7%, wie wir 
das zuletzt im 2. Quartal erlebt haben, muss allerdings
jederzeit gerechnet werden, vor allem dann, wenn 
sich Enttäuschungen hinsichtlich der erwarteten Zent-
ralbankmaßnahmen breit machen sollten.  

AKTIEN 
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Globale Wachstumsschwäche und flexible Noten-
bankpolitik drücken das Renditeniveau  

Globaler Leitindex S&P 500 an 3000er Schwelle – sie 
könnte durchaus demnächst fallen  

www.stockxcharts.com 

 

Quellen: DALE eigene Berechnungen 
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Langfristig spricht einiges gegen den US-Dollar, seine 
Überbewertung um etwa 10-15% gegenüber dem 
historischen Mittelwert, das strukturelle Handelsbi-
lanzdefizit der Vereinigten Staaten, sowie deren hohe 
Staatsverschuldung. Kurzfristig gesehen hat die Erwar-
tung, die US Federal Reserve Bank würde 2019 gleich 
drei Leitzinssenkungen vornehmen, dem Dollar etwas 
zugesetzt – der Euro hat die Tradingrange zwischen 
1,11 und 1,13 zum US-Dollar durchbrochen und sich 
bis auf 1,14 hochgearbeitet. Die starken Arbeits-
marktdaten von Juni haben dann die Hoffnungen auf 

WÄHRUNGEN 

Leitzinssenkungen gedämpft, womit es mit dem Auf-
bäumen der Einheitswährung (aktueller Kurs 1,122
zum USD) wieder zu Ende war. Wir vermuten, dass die 
bemerkenswerte Stabilität in diesem Währungspaar 
solange aufrecht bleiben wird, als die US-Wirtschaft 
ihren Wachstumsabstand – und damit auch die positi-
ve Zinsdifferenz – zur Eurozone beibehält, und somit 
die strukturellen Schwachstellen der US-Währung aus-
tariert.  

Quelle: www.onvista.de 

Die aktuelle Tradingrange des Währungspaares Euro/USD –  
etwa zwischen 1,11 und 1,135 – dürfte bis auf weiteres Bestand haben  



- CRB Non-Energy        - CRB 

    

Gold hat mit dem Ausbruch über den hartnäckigen 
Widerstand um USD 1.360/70/Feinunze einen wichti-
gen Schritt in Richtung einer nachhaltigen Aufwärts-
entwicklung getan, und das ohne die klassische Unter-
stützung einer gleichzeitig ebenso ausgeprägten US-
Dollar Schwäche. Es sieht auch nicht danach aus, als 
sei es eine kriseninduzierte Rallye gewesen, ausgelöst 
durch Ängste um eine weitere Verschärfung des US-
Chinesischen Handelskrieges, oder der sich verhär-
tenden Fronten gegenüber dem Iran. Wäre dies der 
Fall gewesen, hätte sich das typischerweise in zuneh-
menden Volatilitäten in den Aktienmärkten bemerk-
bar gemacht.  

Hält das neue Unterstützungsniveau um USD 1.360/70 
(aktuell 1.400/Feinunze) über Ferragosto hinaus,
könnte ein neuer Bullmarkt für Gold seinen Anfang 
nehmen.  

Langfristig glauben wir an einen Ölpreis zwischen 
USD 55-65/Barrel WTI, weil sowohl Produzenten als 
auch Konsumenten damit ganz gut leben können 
(aktuell USD 57/Barrel). Kurzfristig kann es immer 
wieder zu Ausbrüchen aus dieser Tradingrange 
kommen, die vor allem krisen- bzw. politisch beding-
te Ursachen haben werden, somit also schwer vor-
hersehbar.  
 
Die Trump´schen Tarifgeschosse haben in den letz-
ten Jahren immer wieder zu Verzerrungen im Preis-
gefüge für Rohstoffe geführt, weil sie zu Hamster-
käufen bzw. Vorwegverkäufen geführt haben, um 
der Einfuhr von Zöllen zuvor zu kommen. Somit war 
und bleibt es schwer einen klaren Trend auszu-
machen, wie er sich sonst in einer spätzyklischen 
Konjunkturphase meist in einer Hausse der Roh-
stoffpreise niederschlägt.  

Gold hat wichtige Widerstände überwunden – ein 
zyklischer Bullmarkt ist nicht mehr auszuschließen  

Die eher trendlose Entwicklung des Rohstoffin-
dizes wird sich wahrscheinlich weiter fortsetzen 

Quelle: www.stockcharts.com  
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GOLD ROHSTOFFE 
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CRB und CRB Non-Energy 

Quellen: DALE eigene Berechnungen 
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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. 

 


