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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
das Analysten-Team des Anlegerbriefs berät uns bei 
der Titelauswahl von Value Perlen des Value Star 
Deutschland Index. Dieser Index ist über das outper-
formance Value Star Deutschland-Zertifikat mit einer 
kumulierten Performance seit Emission im Dezem-
ber 2013 von + 176,2 % versus DAX 59,4 % (Stand 
31.01.2023) erwerbbar. 
Auf das Jahr heruntergebrochen stellt  diese Entwick-
lung im Index-Zertifikat eine jährliche Rendite von    
10,7 % p.a. in den letzen neun Jahren dar. Der DAX kam 
im gleichen Zeitraum nur auf eine Rendite von 4,8 % 
p.a.

Zudem erstellt der Chefredakteur des Anlegerbriefs, 
Dr. Adam Jakubowski, Berichte zu aktuellen Markt-
geschehnissen und Marktanalysen, die wir Ihnen Dank 
seiner freundlichen Unterstützung gerne unterbreiten:

Rückblick

die Märkte treten aktuell in ein neues Stadium ein. 
Die Erholung im letzten Jahr war zunächst von gro-
ßer Skepsis begleitet worden, da die wirtschaftlichen 
Aussichten zu mau schienen, als das eine nachhaltige 
Trendwende gelingen könnte. Infolgedessen wurde 
der Kursaufschwung von vielen als neuerliche Bären-
markt-Rally eingestuft, die – wie ihre Vorgänger – frü-
her oder später wieder in sich zusammenbricht. Zum 
Ausdruck gekommen ist diese Mehrheitsmeinung in 
den Sentiment-Erhebungen, die trotz der Kursgewin-
ne von einer hartnäckigen Bärenstimmung geprägt 
waren. Aber gerade diese Mischung, nämlich eine 
sehr bearishe Stimmung als Ausgangspunkt und eine 
anhaltende Skepsis trotz eines dynamischen Aufwärts-
trends, sorgt an der Börse oft dafür, dass sich ein Trend 
als langlebiger erweist, als viele vermuten. 

In der laufenden Woche hat der DAX seinen Aufwärts-
trend mit einem Anstieg auf ein neues Hoch erneut 
bestätigt, das Allzeit-Hoch ist damit jetzt in Reichweite. 
Unterstützt wird dieser Anstieg von einer positiven 
Entwicklung der Frühindikatoren, insbesondere die 
Erwartungskomponente im IFO-Index zeigt deutlich 
nach oben. Das liegt u.a. daran, dass die Lage an den 
Energiemärkten inzwischen entspannt ist und das 
Ende der Null-Covid-Politik in China die Hoffnung auf 
eine wirtschaftliche Belebung schürt. Dies führt dazu, 
dass die Front der Bären erstmals seit Monaten deut-
lich bröckelt. Das große Käuferreservoir, das hier noch 
schlummert, wird nun mobilisiert – die Skeptiker stei-
gen ein (wie immer sehr spät). 

Das dürfte die letzte Phase der ersten großen Markt-
erholung nach dem Tiefschlag, den der Ukrainekrieg 
ausgelöst hat, darstellen. 

Wir sehen kurzfristig weiter Luft nach oben, bevor im 
Jahresverlauf die Spätfolgen der deutlich gestiegenen 
Zinsen wieder ein größeres Thema an den Märkten 
und auch eine stärkere Belastung werden könnten. 

Und nun wünsche ich eine interessante Lektüre.

Ihr Klaus Hinkel
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Der Energiemarkt war nach dem Überfall der Uk-
raine durch Russland der Krisenherd schlechthin, im 
letzten Sommer gab es Rekordpreise beim Erdgas in 
Europa und auch der Ölpreis bewegte sich auf All-
zeithoch. Danach setzte eine Entspannung ein, da 
sich eine Ver-sorgungsknappheit nicht abzeichnete. 
Wäh-rend Gas in Europa inzwischen nur noch ein 
Bruchteil der Höchstkurse aus 2022 kostet, hat Öl 
der Sorte Brent immerhin mehr als 35 % vom Top 
eingebüßt. Ist damit die Krise schon ausgestanden?

Keine Engpässe
Die hohen Preise Mitte 2022 waren Ergebnis der 
zerbrochenen Versorgungspartnerschaft mit Russ-
land und auch Ausdruck der Unsicherheit, wie viel 
russische Rohstoffe wegen der Sanktionen noch den 
Weg auf den Weltmarkt finden. 

Im Nachgang hat sich die globale Angebotsseite als 
ausreichend flexibel erwiesen: Europa hat andere 
Erdgaslieferanten gefunden und einen Engpass im 
Winter vermieden, während russisches Öl über 
alternative Absatzkanäle geflossen ist. Die Markt-
entspannung wurde allerdings auch dadurch be-
günstigt, dass der globale Konjunkturabschwung die 
Nachfrage gedämpft hat.
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Produktion hält mich Nachfrage Schritt
Das wird sich im laufenden Jahr aber ändern. In 
Europa haben sich die Rezessionssignale zuletzt ab-
geschwächt und China erwacht nach dem abrupten 
Ende der Null-Covid-Politik zu neuem Leben. Vor 
allem das Reich der Mitte gilt als wichtiger Faktor für 
die Ölnachfrage, weshalb die US Energy Information 
Administration in 2023 einen Anstieg des weltwei-
ten Ölverbrauchs von 99,4 auf 100,5 Mio. Barrel pro 
Tag (mb/d) erwartet. Doch das Angebot wird voraus-
sichtlich Schritt halten und die Nach-frage mit 101,1 
mb/d (Vorjahr: 100,0 mb/d) leicht übersteigen. 

Es war vermutlich ein cleverer Schritt der westlichen 
Politiker, nicht zu versuchen, russisches Öl vom 
Weltmarkt fernzuhalten, sondern mit indirekten 
Sanktionen niedrige Preise zu erzwingen. Die Einhal-
tung dieser Vorgaben ist für die Abnehmer wesent-
lich attraktiver.

Fazit
Die Wiederbelebung der chinesischen Wirtschaft 
dürfte die Ölnachfrage erhöhen, aber neue Engpäs-
se zeichnen sich nicht ab – auch weil die russische 
Ölausfuhr höher als erwartet ist. Auch für 2024 sieht 
die EIA einen moderaten Angebotsüberschuss am 
Markt, das spricht tendenziell für stabile oder leicht 
fallende Ölpreise. Also: Aktuell keine neue Krise in 
Sicht!
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Investment-Barometer:
Die Bären kapitulieren langsam
Das Investement-Barometer zeigt Ihnen unsere Einschätzung zu den wichtigsten globalen 
Einflussgrößen für die Börsen: Konjunktur, Anlegerstimmung (Sentiment) und Markttechnik. 
In Summe leitet sich daraus unsere aktuelle Gesamtmarkteinschätzung ab:

Konjunktur
Die Inflationsrate in Deutschland hat im Januar leicht zugelegt, von 8,6 auf             
8,7 %. Das lag unter den Konsenserwartungen (8,9 %) und ist trotz des Anstiegs 
eine Bestätigung des positiven Trends. Denn der Dezemberwert war durch staat-
li-che Einmalhilfen für Gas- und Wärmekunden nach unten verzerrt.

Sentiment
Jetzt bröckelt die Bärenfront. In der AAII-Messung ist die Zahl der Bullen sprung-
haft von 29,9 auf 37,5 % gestiegen und damit erstmals seit langem deutlich grö-
ßer als das Bärenlager (25,0 %, Rest neutral). Im Börse Frankfurt Sentiment Index 
war die Tendenz ähnlich. Und der Fear & Greed Index steht nur noch kurz vor 
„extremer Gier“.

Markttechnik
Der geringe Abgabedruck beim DAX oberhalb von 15.000 Punkten ist ein Signal 
der Stärke (siehe unten), und auch bei der Nasdaq ist der Erholungstrend intakt. 
Einzig der Dow Jones macht weiter Sorgen, da er die Widerstandsregion zwi-
schen 34 und 35 Tsd. Punkten einfach nicht überwinden kann.

Gesamt
Der hohe Bärenanteil unter den Anlegern stellte lange Zeit ein großes Käufer-
reservoir da, das steigt jetzt tatsächlich ein. Das markiert meist die letzte Phase 
einer größeren Aufwärtsbewegung. Wir sehen aber auch kurzfristig noch Luft 
nach oben, bis sich eine wirklich bullishe Stimmung verbreitet hat.
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Charts 
Die Charts im Newsletter wurden – sofern nicht anders angegeben – mittels Tai-Pan 
(www.lp-software.de) erstellt. 

Aktueller Indexkommentar:

Die Märkte haben einen echten Kick-Start in das Jahr 
hingelegt, mit einem Januar-Zuwachs von 9,3 % beim 
DAX und 9,9 % beim SDAX. Auch das Value-Stars-
Portfolio hat sich sehr positiv entwickelt, mit einem 
Zuwachs von 6,4 % wurde trotz einer hohen Investi-
tionsquote die Gesamtmarktrendite aber nicht ganz 
erreicht. 

Es braucht vermutlich mehr (positive) Fakten in Form 
von Jahreszahlen und Prognosen, bis auch die klei-
neren Nebenwerte wieder outperformen. Wir sind 
zuversichtlich, dass das in den nächsten Monaten so 
kommen könnte.

Für weitere Informationen klicken Sie HIER.

Zertifikats-Performance- und Wertenwicklung nach allen Zertifikats-Kosten
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