Research – Märkte

Intermarketanalyse

Aktienmarkt bleibt
stabiler als erwartet!
Gastbeitrag von Uwe Lang, Herausgeber der BÖRSENSIGNALE
(www.boersensignale.de)
Das GESAMTSYSTEM: Positiv 2 :1!

1) Zinsstruktur: Positiv!
Der geglättete Abstand zwischen den lang- und den kurzfristigen
Zinsen in den USA und Deutschland soll zeigen, ob eine weltweite Rezession droht. Das wäre der Fall, wenn die kurzfristigen
Zinsen höher wären als die langfristigen, so wie 2007–2008.
Davon kann aber noch keine Rede sein; der Abstand liegt seit
Monaten um die 0,4% im positiven Bereich.

3) Die übrigen 5 Indikatoren melden 1:4!
Anleihezinsen: Negativ! Die weltpolitischen Unsicherheiten
ließen die Renditen der Anleihezinsen zwar zurückgehen, aber
noch liegen sie höher als vor einem Jahr.
Ölpreis: Negativ! Der Ölpreis (Brent) müsste unter 48 USD
fallen, um wieder ein positives Signal zu geben.
CRB-Index: Positiv! Zwar ist der CRB-Index, der den Preis für
Rohstoffe misst, nicht weiter gesunken, er bleibt aber unter dem
Vorjahresniveau.
US-Dollar in Euro: Negativ! Der US-Dollar bleibt schwach,
solange die US-Zentralbank ihre Leitzinsen nicht weiter anhebt.
Saisonfaktor: Negativ! Dieser Indikator gibt bis mindestens Ende
September ein negatives Signal.
Fazit

2) Index-Trend-Methode (NASDAQ-Dow-Utility-DAX): Positiv!
Der DAX bewegt sich nach einer erneuten Schwäche aufgrund
der Korea-Krise noch stabil oberhalb von 12.000 Punkten. Auch
der Nasdaq Composite Index konnte sich wieder erholen. Daher
weiter kein klarer Abwärtstrend in Sicht.

Quantitative Analyse

Die Signale lassen zwar noch keine Aktienbaisse befürchten, auch
wenn noch der Monat September bevorsteht, der traditionell eher
schwach ist. Was Anleger jedoch weiterhin vorsichtig machen
sollte, das ist das hohe Niveau des Aktienmarktes weltweit, vor
allem die Überbewertung der US-Indizes.

Nun ist auch der „Trend“ gebrochen

Dead-Cat-Bounce
Gastbeitrag von Werner Krieger und Dr. Werner Koch
(gfa-vermoegensverwaltung.de)
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Seit über einem Jahr, nämlich seit dem 30. Juni 2016, sind wir
nun im deutschen Aktienmarkt investiert. Nun aber scheint sich
unser Engagement dem Ende zuzuneigen. Übergeordnet bleibt
das Marktumfeld negativ und auch der Markttrend hat nun, als
erster für die Bestimmung der Aktienquote relevanter Indikator,
die Entscheidungslinie durchbrochen. Die immer wieder eingeleiteten Gegenbewegungen des DAX im Rahmen des übergeordneten Abwärtstrends gleichen zunehmend dem „Hüpfer einer
toten Katze“ (Dead-Cat-Bounce). Und so könnten wir uns in den
nächsten Wochen größere Verluste am deutschen Aktienmarkt
vorstellen. Wie immer folgen wir aber diszipliniert unserer Börsenampel und nicht unserem Bauchgefühl.
Markttrend: Der Trend hat bereits seine Entscheidungslinie
durchbrochen und sendet somit als Teilindikator ein Verkaufssignal aus.
Markttechnik: Auch die Markttechnik trübt sich seit mehreren
Wochen kontinuierlich ein und bewegt sich auf die Entscheidungslinie zu. Hier stellt sich die Frage, ob die Entscheidungslinie als
Unterstützung dienen kann oder bald durchbrochen wird.
Marktstimmung: Das Marktsentiment beginnt zunehmend
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Unsere Börsenampel votiert unverändert für ein Engagement am
deutschen Aktienmarkt. Ein jetzt auch negativer Trend und eine
sich eintrübende Technik sprechen vor dem Hintergrund eines bereits negativen Marktumfeldes für höhere Volatilität und Korrekturpotenzial über die nächsten Sommermonate hinweg.
Stand: 17.8.2017.
Quellen: Bloomberg, www.gfa-vermoegensverwaltung.de
nervös zu reagieren. Erkennbar ist dies an den größer werdenden
Ausschlägen. Ein Unterschreiten der Entscheidungslinie kann hier
innerhalb weniger Tage erfolgen. Noch ist es aber nicht so weit.
Marktumfeld: Das Marktumfeld – als untergeordneter Indikator
des Aggregats – befindet sich weiterhin in negativem Terrain und
rundet damit unsere negative Sichtweise ab.
Vorerst behält jedoch unser Indikatorensystem sein positives
Gesamtvotum bei – wenn auch mit knappem Ergebnis.

