Research – Märkte

Quantitative Analyse
Gastbeitrag von Werner Krieger und Dr. Werner Koch
(gfa-vermoegensverwaltung.de)
Sentimenttechnisch können wir dank weiterhin ermutigender
Ergebnisse zumindest bis Ende August von einer kurzfristigen
Bärenmarktrally ausgehen. Insofern hält auch die Börsenampelphase GELB noch nicht abgeschlossen. So liegt das Cashniveau
der Vermögensverwalter weltweit so hoch wie seit 2001 nicht
mehr, und Aktien werden aktuell von Investoren so stark untergewichtet wie zuletzt im Oktober 2008. Konsens unter den Vermögensverwaltern besteht auch dahin gehend, dass eine Rezession auf uns zukommt. Wir selbst gehen davon aus, dass wir
bereits in einer Rezession stecken, die dann auch in einigen
Wochen rechnerisch belegt sein wird. Selbstredend notiert der
Indikator für die Erwartungen einer Verbesserung der globalen
Gewinne auf einem neuen historischen Tiefpunkt. Klar ist: Ein
statistisch schlechter Stimmungswert kann auch noch schlechter
werden – frei nach dem Zitat von Otto Waalkes: „… und aus
dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: ‚Lächle und sei froh, es
könnte schlimmer kommen!’, und ich lächelte und war froh, und
es kam schlimmer.“ Entsprechend kann aus einem 20-Jahres-Tief
natürlich noch ein 30-Jahres-Tief werden; doch für die Ausbildung eines zumindest vorläufigen Bodens müssten die aktuellen
Tiefs ausreichen. Das zeigt auch vor allem unser Stimmungsindikator, der bereits seit vier Wochen aufwärts tendiert. Zudem
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Erste Lichtblicke für eine Bärenmarktrally
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dreht seit Kurzem auch unser trendfolgender Indikator wieder in
Richtung der Entscheidungslinie.
Markttrend: Der Trendindikator legte mit den Korrekturen der
Aktienmärkte zeitweilig den Rückwärtsgang ein, tendiert aber
seit einigen Tagen wieder nach oben.
Marktstimmung: Bereits seit vier Wochen steigt unser Stimmungsindikator wieder an, liegt aber noch immer unter der Entscheidungslinie.
Markttechnik: Gar keine Regung zeigt unser Technikindikator: Er bewegt sich lustlos seitwärts, aber zumindest nicht mehr
abwärts. 

Intermarketanalyse

Steigende Zentralbankzinsen belasten weiterhin den Aktienmarkt!
Gastbeitrag von Uwe Lang, Herausgeber der BÖRSENSIGNALE (www.boersensignale.de)
Das GESAMTSYSTEM: Positiv 2:1!

1) Zinsstruktur: Positiv
Mit „Zinsstruktur“ ist der Abstand zwischen langen und kurzen
Zinsen in den USA und Europa gemeint. Der Abstand (geglätteter Wert) hat sich rasant auf 0,27 verringert (Mitte Mai: 0,54).
Setzt sich das weiter so fort, liegt dieser Wert im September u
 nter
null und kündigt damit eine Weltrezession an. Ungeglättet l iegen
die kurzen Zinsen bereits höher als die langen.
2) Index-Trend-Methode (Nasdaq-Dow-Utility-DAX): Negativ!
Die Index-Trend-Methode bleibt seit ihrem Verkaufssignal Anfang
Februar auf Baissekurs. Zuletzt ergab sich zwar in der zweiten Juli
hälfte eine kleine Kurserholung, da russisches Gas wieder fließt –
aber von einer Trendwende kann noch lange nicht die Rede sein.
3) Die übrigen fünf Indikatoren melden 3:2! Positiv!
Anleihezinsen: Negativ! Steigende Anleihezinsen, und dies weltweit, sind ein traditionelles Negativsignal für den Aktienmarkt.
Ölpreis: Positiv! Der Rohölpreis hat seit einem Monat wieder
deutlich nachgegeben, was auf einen Rückgang der weltweiten
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Inflation hoffen lässt. Grund zum Jubeln ist dies jedoch nicht,
denn es ist auch Folge einer schwachen Konjunkturentwicklung.
CRB-Index: Positiv! Die Rohstoffpreise sinken; der CRB-Index
ist deutlich unter die 300-Marke zurückgefallen.
US-Dollar in Euro: Positiv! Der US-Dollar bleibt zum Euro im
Aufwärtstrend. Das hilft den deutschen Exporteuren sehr. Allerdings ist der Euro nun deutlich unterbewertet und wird sich nach
weiteren Zinserhöhungen erholen.
Saisonfaktor: Negativ! Von Mai bis Oktober waren die Aktienkurse in den letzten 60 Jahren im Durchschnitt deutlich schwächer als von November bis April.
Fazit

Der schwächere Ölpreis hat unser Gesamtsystem noch einmal
mehrheitlich knapp positiv werden lassen. Aber der Schein trügt.
Die Kurserholung bleibt instabil, solange die Zentralbanken bremsen. Außerdem sei daran erinnert, dass unser „Sicherheitssystem“
für August und September absolute Aktienabstinenz empfiehlt.
Auch die Quartalregel gibt weder für den DAX noch für den
S&P 500 grünes Licht – dazu müsste der DAX über 14.460 oder
der S&P über 4.546 Punkte steigen. 

