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Spezialbericht / Newsletter Oktober 2014

                                             

Sehr geehrte<IF(!*ANREDE1*! = Herr THEN r ELSE )ENDIF> !*ANREDE1*! !*LASTNAME*!

Ist der Oktober einer der besonders gefährlichen Monate, um am

Aktienmarkt zu spekulieren?

"Oktober.  Dies  ist  einer  der  besonders  gefährlichen  Monate,  um  am  Aktienmarkt  zu

spekulieren.  Die  anderen  sind  Juli,  Januar,  September,  April,  November,  Mai,  März,  Juni,

Dezember, August, und Februar." (Mark Twain, aus Pudd’nhead Wilson, 1894)

Im Februar haben wir Ihnen einen Kurzbericht geschickt mit dem Titel "Bedeutet  ein schlechter
Januar  an den Aktienbörsen auch ein  schlechtes  Gesamtjahr?"  Unser Schlussfolgerung lautete nach
Auswertung von historischen Daten vom DowJones wie folgt: "Ob sich 2014 ans historische Muster
anlehnen wird oder nicht, wissen wir natürlich ebenso wenig wie andere. Aufgrund einer solchen Auswertung
alleine würden wir auch nicht zu einer deutlichen Positionierung raten, denn die Zentralbanken sind nach wie
vor  extrem expansiv und drücken damit  die  Preise von Anlagegütern (wie eben auch Aktien)  nach oben.
Angesichts der relativ teuren Bewertung des US-Aktienmarkts würde es uns aber nicht überraschen,

wenn der US-Aktienmarkt eher schwach wäre...".

Wie hat sich denn nun 2014 bislang im Vergleich zu den anderen Jahren entwickelt? In der

folgenden Grafik sehen Sie den Update zur selbigen Grafik vom Februar. Die violette Kurve zeigt

die Jahresentwicklung des Dow Jones im Schnitt über ALLE Jahre. Die blaue Kurve zeigt den

Schnitt über alle Jahre mit negativem Januar (die erste vertikale Linie zeigt Ende Januar an), die

grüne Kurve mit Januarperformance schlechter als -2%, die rote Kurve mit Januarperformance

unter -4% und, last but not least, in gelb das aktuelle Jahr 2014 (bis gestern 15. Oktober 2014,

zweite vertikale Linie):
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2014 verlief also nach dem schwachen Januar besser als die saisonalen Muster in den Jahren mit

analog  schlechter  Januarperformance  angezeigt  hätten...  zumindest  bis  vor  ca.  zwei,  drei

Wochen. Der Oktober als oftmals volatiler Börsenmonat macht jetzt aber seinem Namen alle

Ehre. Die Nervosität an den Aktienmärkten ist zurück. Wenn die saisonalen Muster etwas

voraussagen, dann sind möglicherweise die nächsten Tage bis ca. Ende Oktober weiterhin volatil

und eher schwach, für die restlichen Monate des Jahres zeigt sich dann aber wieder eine eher

positive historische Tendenz.

Auch wenn die saisonalen Muster eher für ein starkes Jahresende ab November sprechen, sehen

wir die US-Börse weiterhin nicht als attraktiv an. Verschiedene Bewertungsindikatoren zeigen

noch keinen genügenden Rückgang der Aktienkurse an, die Bewertung des US Aktienmarkts

mahnt weithin zur Vorsicht.

Freundliche Grüsse

Christoph Zehnder            Lukas Rüetschi            Peter Meier            Anton Rüetschi

PS: Werten Sie diese statistische Auswertung mit einer gewissen Vorsicht. Nicht weil sie falsch

wäre, sondern weil erstens es oft anders kommt und zweitens als man denkt...

 

Hier anklicken für das Archiv der Finanzmarktberichte.
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