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Nachdem der Einbruch der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal die Stimmung an den 

Aktienmärkten belastet hatte, wurden Konjunkturdaten, die einen Aufschwung signalisieren, 

und die Mehrheit der Quartalsberichte positiv aufgenommen. Die meisten Aktienindizes 

legten in der ersten Augustwoche über ein Prozent zu. Bei mehreren Indizes reichte das für 

neue 52-Wochenschlusshochs. Beim Index für Asien ex Japan; MSCI Asia ex Japan, und beim 

Rohstoffindex, MSCI World Metals & Mining, bestätigten diese die bereits vor vier Wochen 

entstandenen Kaufsignale. Beim Schwellenländerindex MSCI Emerging Markets, der in den 

Wochen zuvor relative Stärke gezeigt hatte, ist damit ein sekundärer Aufwärtstrend 

entstanden und somit ein Kaufsignal für den globalen Schwellenländerindex. 

 

In der Erwartung eines weiteren Konjunkturprogramms in den USA legten die Aktienkurse 

weltweit auch in der zweiten Augustwoche zu. Sorgen, die Wirtschaftserholung könne von 

den weiter steigenden Corona-Virus-Infektionen zunichtegemacht oder zumindest stärker 

gebremst werden, drückten allerdings weiter auf die Stimmung. Insgesamt konnten die 

meisten Aktienindizes in dieser Woche ein bis zwei Prozent zulegen. Zwei der drei hier 

beobachteten und in übergeordneten Aufwärtstrends befindlichen Aktienindizes, nämlich die 

Indizes der Schwellenländer und Asien ex Japan, MSCI-Indizes für Emerging Markets und für 

Asia ex Japan, erreichten sogar neue 52-Wochenschlusshochs, was die Kaufsignale bestätigte. 

Für neue Kaufsignale, bei anderen Aktienindizes, reichten die Indikationen allerdings noch 

nicht.  

In der zweiten Monatshälfte drückten die von der US-Notenbank Fed geäußerten Sorgen um 

die Konjunktur, die von der anhaltenden Pandemie länger belastet werden könnte, auf die 

Stimmung der Aktienanleger. Im Wochenverlauf dann bessere Konjunkturdaten und die 

fortgesetzte Rally großer US-Technologie-Aktien ließen beim US-Index Dow Jones schließlich 

aber nur einen kleinen Wochenverlust übrig. Beim Weltaktienindex, MSCI Welt, entstand 

sogar ein kleiner Wochengewinn. Für ein Kaufsignal fehlte aber noch eine hinreichende 

übergeordnete Aufwärtsdynamik. Anders als in den USA zeigten sich die Einkaufsmanager in 

Europa weniger zuversichtlich für die Konjunktur. Die europäischen Aktienindizes beendeten 

die Woche überwiegend mit Kursrückgängen zwischen einem und anderthalb Prozent. 

 

Zum Monatsende stützen die Aussichten auf medizinische Fortschritte beim Kampf gegen die 

Pandemie die Aktienmärkte. Erleichtert wurden auch das Festhalten der Trump-

Administration und Pekings am „Teil-1-Handelsabkommen“ und der robuste US-Konsum 

registriert. Die US-Notenbank Fed kündigte zudem an, ihr Inflationsziel von zwei Prozent 



künftig als Durchschnittsziel zu betrachten. Am Markt wurde dies als starkes Zeichen für eine 

dauerhaft lockere Geldpolitik gewertet. Vor allem die Rally der großen US-Tech-Aktien setzte 

sich fort. In diesem Umfeld schloss die Hälfte der beobachteten Aktienindizes auf neuen 52-

Wochen-Hochs, darunter die beiden globalen Indizes MSCI World und der 

Nachhaltigkeitsindex Dow Jones World Sustainability, für die damit Kaufsignale entstehen. 

Die Analyse der gleitenden Durchschnitte zeigte, dass es sich dabei nicht mehr um eine 

technische Gegenbewegung auf den Crash vom März handelte, sondern um übergeordnete 

Aufwärtstrends. Beim Schwellenländerindex, MSCI Emerging Markets, und beim Index Asien 

ex Japan, MSCI Asia ex Japan, bestätigten die neuen Hochs die vor Wochen entstandenen 

Kaufsignale. Der Rückgang des US-Dollars bremste aber die Kurserholung in Europa. Die drei 

der hier beobachteten acht Aktienindizes, die noch kein Kaufsignal gegeben haben, sind die 

drei Indizes für europäische Aktienmärkte. Mit den neuen Kaufsignalen sind 7 der 10 Satelliten 

wieder in den Märkten investiert.  

 

 

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen und Anliegen zur Verfügung. 
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