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DAX 2015 - Eine reine Abwertungsrally                /                        22.04.2015 

Seit Anfang des Jahres ist der DAX um etwa 22% 

gestiegen. Häufig werden die verbesserten ökono-

mischen Aussichten in der Eurozone als Begründung 

angeführt. Bei genauerer Betrachtung besteht aber 

eine hohe negative Korrelation zwischen DAX und 

EUR/USD.  Es handelt sich um eine reine Abwer-

tungsrally.  

Hohe negative Korrelation 

Korrelationen werden von -1 bis +1 gemessen. Je 

näher man an sich den Polen nähert, desto höher ist 

der Gleichlauf (+1) bzw. der inverse Verlauf (-1) der 

beiden Variablen. Alle Werte unter -0,50 zeigen eine 

hohe statische inverse Korrelation an. Im Zeitraum Juli 

bis Dezember 2014 betrug die Korrelation zwischen 

DAX und EUR/USD lediglich -0,19 und war statistisch 

nicht relevant. Die beiden Variablen bewegten sich 

relativ unabhängig voneinander. Berechnet man aber 

die Korrelation in den ersten 112 Tagen dieses 

Jahres, erhält man einen Wert von -0,95, was  eine 

sehr hohe statistisch nachweisbare negative 

Korrelation zwischen DAX und EUR/USD belegt. 

Ergo: Sinkt EUR/USD, dann steigt der DAX. Das ist 

die Trade-Logik hinter dem Anstieg.  

DAX-Hoch bei EUR/USD-Tief  

In Markterwartung und letztendlich Umsetzung des 

QE-Programms der EZB sollten von einem niedrigen 

Eurokurs insbesondere exportorientierte zyklische 

Werte profitieren, die einen hohen Anteil ihrer Waren 

im außereuropäischen Ausland absetzen. Sie 

profitieren von einem niedrigeren Wechselkurs, der 

die Exportwettbewerbsfähigkeit verbessert. Man kann 

die Waren günstiger verkaufen. Dies ermöglicht 

Umsatz- und Gewinnsteigerungen, was letztendlich zu 

einer höheren Dynamik beim Gewinnwachstum führt.  

Da diese Aktienklasse etwa 65% der 

Gesamtgewichtung des DAX ausmacht, ist der Index 

einer der stärksten europäischen Indizes in diesem 

Jahr. Gerade Automobilwerte profitieren von der 

erhöhten Exportwettbewerbsfähigkeit und machen 

19,3% am DAX aus. So ist auch zu erklären, dass mit 

dem vorläufigen Tiefpunkt beim Währungspaar am 

16.03.2015 bei 1,0460 auch der DAX in eine 

Konsolidierung übergegangen (Chart 1).  

 

Chart 1: DAX vs. EUR/USD 

EUR/USD als Impulsgeber 

In der Regel halten Korrelationen im Finanzmarkt 

immer nur eine Weile an und bilden nie die 

gesamte Komplexität der Preisbildung ab. Sollte 

dennoch der EUR/USD weiterhin als Impulsgeber 

für den DAX fungieren, müßte bei Ausbruch des 

Währungspaares aus seiner Handelsspanne (Chart 

2) eine neue Trendphase für den DAX beginnen. 

Bei Überwindung des Märzhochs bei 1,1053 würde 

dies für eine vertiefte Korrektur im deutschen 

Leitindex sprechen.  Ein Ausbruch nach unten 

signalisiert eine Fortsetzung des Abwärtstrends im 

EUR/USD und dürfte die Abwertungsrally im DAX 

nochmals unterstützen.  

Chart 2: EURUSD im Seitwärtsphase 
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