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Brititsches Pfund als Signalgeber für den Euro           /               29.04.2015 

EUR/USD bewegt sich seit März in einer engen 

Seitwärtsspanne zwischen 1,0470 und 1,1051. Eine 

Auflösung dürfte für eine neue Trendbewegung 

sorgen. Das Britische Pfund gibt einen Anhaltspunkt, 

wohin die Reise gehen könnte.  

Hohe Währungskorrelation  

Vergleicht man die Charts der Währungspaare 

EUR/USD und GBP/USD, fällt ein grundsätzlicher 

Gleichlauf auf. Dies ist wahrscheinlich der ökono-

mischen Verbundenheit der beiden Währungsräume 

Eurozone und Großbritannien geschuldet. Die Korre-

lation der  beiden Währungspaare beträgt in den 

letzten 250 Handelstagen 0,97. Die Skala geht von -1 

bis +1, wobei +1 bedeutet, dass die beiden Variablen 

jeweils die gleich Veränderung aufweisen. Sprich: 

Steigt beispielsweise EUR/USD um 0,5%, bestätigt 

dies GBP/USD ebenfalls um 0,5% und vice versa. 

0,97 signalisiert dementsprechend einen sehr hohen 

Gleichlauf der beiden Währungspaare. Wichtige 

Zwischentiefs und -tops  wurden - mit zeitlicher 

Verzögerung -  immer gegenseitig bestätigt (Chart 1). 

Oft hat GBP/USD bei Bodenbildungen einen Vorlauf-

charakter. Bei Zwischenhochs ist das nicht so einfach 

auszumachen. Der Hochpunkt bei EUR/USD im Mai 

2014 wurde erst im Juli durch GBP/USD vollzogen.  

Chart 1: EURUSD und GBP/USD bestätigen sich 

Erfolgten Bodenbildungen im GBP/USD seit 2009 

über mehrere Wochen, wurden diese in den meisten 

Fällen vom EUR/USD ebenfalls vollzogen (Chart 2).  

GBP/USD mit Bodenbildung 

Chart 2: Größere Bodenbildungen im Gleichtakt 

Vergleicht man die aktuelle Entwicklung bei 

EUR/USD und GBP/USD, so fällt auf, dass 

GBP/USD bereits letzte Woche eine Bodenbildung 

in Form einer W-Formation abgeschlossen hat. 

Legt man die hohe positive Korrelation zu Grunde, 

liegt der Schluß nahe, dass EUR/USD in Kürze 

folgen könnte (Chart 3). Sicherlich kann nicht ganz 

ausgeschlossen werden, dass EUR/USD "recht 

hat" und es zu einem Fehlausbruch bei GBP/USD 

kommt. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen 

würde dies aber der Ausnahme und nicht der Regel 

entsprechen.  

Chart 3: GBP/USD mit Bodenbildung 
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