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"Die fetten Jahre sind vorbei" Olaf Scholz (*1958)
Bundesfinanzminister. Mit derartigen Meldungen stimmen
uns die Medien auf das Ende der „Goldenen Zeit“ ein. Doch
ist eine derartige Sichtweise gerechtfertigt? Wenn ja dann
müssten sich, besonders an den vorauseilenden Finanzmärkten, Anzeichen hierfür finden lassen.
Am Beispiel des MSCI-World-Transportation-Index will ich
versuchen aufzuzeigen, daß die Sichtweise des Finanzministers nicht gänzlich falsch ist, wenngleich ich keinen
Crash proklamieren will und werde. Doch alles auf der Welt
produzierte muß natürlich auch transportiert werden, und
so kann dieser Index schon als eine sehr zuverlässige
Indikation auf die künftige weltwirtschaftliche Konstitution
angesehen werden.
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aufzeigt, erwarte ich den Abschluß von Welle nicht vor
Mitte 2020. Maximal kann sich diese zwingend fünfteilig (12-3-4-5) ausformende Welle (5) bis Anfang´21 hinziehen
(0.62 Retracement auf dem Zeitlineal). Eine größere
temporäre Ausdehnung schließe ich nahezu vollends aus.
Der medialen Berichterstattung zum trotzt: Grund, um in
Torschlusspanik zu verfallen, besteht demzufolge nicht.

Abbildung 2, mittelfristig

Ausblick:
Der Langzeitchart zeigt einen sehr schönen Aufwärtstrend.
Diese zum Teil sehr dynamische Bewegung hat´09 den
Anfang bei ca. 80 Punkten genommen und ist selbst
momentan noch voll intakt. Bei einem Stand von ca. 320
Punkten hat sich der Index fast genau vervierfacht!

In aller Regel tritt eine Welle „5“ sehr deutlich aus der
eigentlichen geometrischen Formation aus. Im Chart (Abb.
2) habe ich diese Option bereits dargestellt, wenn hier auch
nur als Simulation. Mit dem Widerstand bei 382 Punkten
(1.00 Retracement) steht auch schon die idealtypische
Ziellinie bereit. Anmerken möchte ich, daß die Prognose der
abschließenden Welle eines Diagonals als auch eines
Triangles relativ schwierig und ohnehin erst nach Abschluß
der vierten Welle (hier 4) möglich ist.

Auch der etwas tiefere Blick erweist sich zunächst noch als
konstruktiv, denn ein zeitnah bevorstehender Abbruch des
vorherrschenden Trends, steht nicht auf der Agenda. Seit
Anfang´15 bildet sich mit dem Diagonalimpuls (1-2-3-4-5)
eine Wellenabschlussformation für die übergeordnete Welle
(A) aus; eine nicht sehr seltene Konstellation.

Abbildung 3, automatische Analyse

Die kurzfristigen Avancen nehmen sich etwas negativer aus,
wie der Chart es zeigt. Momentan konnte das 0.62
Retracement bei 331 Zählern, den Höhenflug stoppen. Die
darauffolgende Korrektur dient indes der Ausbildung von
Welle (2) und muss somit zwingend eine dreiteilige (a-b-c)
Struktur annehmen.
Abbildung 1 Langzeitchart

Aktuell befasst sich der Index mit der Ausbildung von Welle
(5) und damit mit der abschließenden Phase dieser
Formation. Dieser Aspekt könnte dunklen Gedanken den
Weg ebnen, doch ganz so schnell ist unsere heutige
Transportwirtschaft noch nicht. Wie das grüne Zeitlineal es

Das Ziel dieser Korrekturwelle kann durch die 1.62Unterstützung (294 Punkte) gebildet werden, es kann sich
allerdings auch ein leichtes Überschießen einstellen. Dabei
schließe ich das Erreichen des größeren 0.76 Retracements
(277 Punkte) nahezu vollständig aus. Im Umkehrschluss
würde ein eventueller Bruch dieser sehr aussagekräftigen
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Unterstützungslinie mittels Schlußkurs vorausgesetzt, den
vorzeitigen Trendabschluss einleiten. Auch wenn ich diese
Option hier erwähnt habe, räume ich diesem Szenario keine
größeren Chancen auf Realisierung ein. Lassen sie uns einen
kleinen Ausflug zum Dax-Sector Transport & Logistik (Abb. 4)
unternehmen.

Abbildung 4, DAX Transport & Logistik (ISIN: DE0009660241)

Wie der Chart es zeigt, sieht die Situation für das deutsche
Pendant schon etwas dramatischer aus. Das Mitglied der
Dax-Familie hat die Trendwende bereits vollzogen und
bildet seit Januar´18 eine größere Korrektur aus. Die
Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung ist auf absehbare
Zeit nicht zu erwarten.

nicht einmal ansatzweise zu erkennen. Vielmehr noch
deuten die charttechnischen Vorzeichen, für die bereits
schon arg durchgeschüttelte Handelsschifffahrt, auf sehr
stürmische Zeiten hin. Ob es sich dabei um eine
katastrophale Entwicklung, oder eher um eine Wiederkehr
auf ein von Vernunft getragenes Niveau handelt, bleibt
zunächst noch offen. Aber so ganz realitätsfern ist auch
dieser Ansatz nicht. Vielleicht ist es nicht zwingend nötig
Tiere durch die halbe Welt zu transportieren, nur um einen
Cent sparen zu können.
Fazit:
Die aktuelle Situation kann für den Transportsektor, als
relativ stabil deklariert werden. Aus rein charttechnischer
Sicht besteht durchaus noch nutzbares positives Potenzial.
Zieht man einen realistischen Anstieg bis ca. 380 Punkte in
Betracht, ergibt sich daraus eine Performance von ca. 18
Prozent, bemessen vom aktuellen Niveau. Ein erneutes
Kaufsignal würde indes erst durch einen nachhaltigen
Schlußkurs über dem 0.62 Retracement (331 Punkte; Abb. 1
und 2) generiert werden.

Nun ist der Dax-Transport nicht die Referenz für die Welt,
doch ein Achtungszeichen wird schon generiert. Denn
immerhin, oder besser gesagt immer noch, ist Deutschland
ein wahrer Exportgigant und sollte somit auch ein sehr guter
Kunde der Logistikbranche sein. Doch mit dem negativen
Bild steht der deutsche Transportindex nicht ganz allein auf
weiter Flur.
Abbildung 6, Dow Jones Langzeit 07.01.2019

Für den etwas kürzeren Horizont stellt sich die Situation
eher durchwachsen dar. Wie der Chart (Abb. 2) es zeigt, sind
bereits für die folgenden Wochen etwas stärkere Abschläge
einzukalkulieren, wenngleich auch auf dieser Seite nicht von
einer Dramatisierung der Situation auszugehen ist. Die
Absicherungen von Positionen aller Zeitebenen sollten
dennoch relativ eng erfolgen. Nutzen sie hierfür spätestens
das 0.76 Retracement bei 277 Punkten.
Abbildung 5, Baltic Dry Index

Wie der Chart des Baltic Dry Index es aufzeigt, steht auch
der weltweite maritime Güterverkehr im Zeichen einer
großen Korrektur. Dieser aussagekräftige Indikator hatte
sein Hoch bereits im Jahr 2008! Seither, seit Ausbruch der
sogenannten Lehmann-Krise, bewegt sich der BD-Index auf
niedrigem Niveau seitwärts.
Schlimmer noch: Eine Auflösung der seit zehn Jahren
währenden lethargischen Phase ist, zumindest aus
charttechnischer Sicht, für den absehbaren Zeitraum noch

Wenig überraschen sollte indes die sehr starke Affinität des
MSCI World-Transportindex mit den großen Aktienindizes,
wie beispielsweise mit dem Dow Jones (Abb. 6). Frappierend
allerdings ist die Übereinstimmung in temporärer Hinsicht.
Auch die Aktienmärkte werden sich Anfang des kommenden
Jahrzehnts einer größeren Korrektur nicht erwehren
können. In meinen speziellen Ausgaben für die großen
Aktienindizes hatte ich die Avancen für diese Märkte bereits
eingehend aufgezeigt.
Henrik Becker
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