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Abb. 1: Korrelation der Rendite des S&P 500 Aktienindexes und der Rendite amerikanischer Staatsanleihen mit 10
Jahren Laufzeit, gemessen über ein gleitendes Zeitfenster von 3 Monaten (63 Handelstagen) seit Anfang des Jahres;
Zeitraum: 01.01.2020 bis 13.11.2020. Datenquelle: Bloomberg.
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mehr gefestigte Erwartung, dass die Leitzinsen in
den wichtigsten Währungen langfristig sehr niedrig bleiben werden, hat erheblich dazu beigetragen, dass Flight-to-Safety-Phasen seltener geworden sind und die Korrelation zwischen Aktien- und
Staatsanleiherenditen damit das Krisenregime
stark negativer Werte sukzessive hinter sich gelassen hat.
President-elect Joe Biden wird im Januar die
Macht im Weißen Haus übernehmen – daran ist
trotz der inzwischen verzweifelten Twitter-Attacken des aktuellen Präsidenten nicht zu zweifeln.
Die politische Integrität der Vereinigten Staaten
und ihre engagierte Einbindung in die multilaterale Weltordnung sind und bleiben essentielle Hygienefaktoren für ein konstruktives Sentiment an
den Kapitalmärkten. Zudem wird es in absehbarer
Zeit einen oder mehrere Impfstoffe gegen Covid-19
geben, und irgendwann wird man beginnen können, diese zur weiteren Eindämmung der Pandemie anzuwenden. Dies sind zwei bedeutende Perspektiven, die das Geschehen an den Kapitalmärkten von nun an positiv beeinflussen und die Risikobereitschaft der Akteure festigen werden.
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Anhang

Abb. 2: Statistische Einordnung der aktuellen Ausprägungen der vier Marktindikatoren (gekennzeichnet jeweils
durch eine blaue Raute) in den Kontext der Werte der letzten 10 Jahre. Gezeigt sind jeweils der maximale und der
minimale Wert (Enden der schwarzen Linien), der Median (blaue Linie) sowie die beiden mittleren 25%-Quantile
der historischen Werte; Zeitraum: 13.11.2010 bis 13.11.2020. Datenquelle: Bloomberg.

Abb. 3: Differenz zwischen dem Zinssatz für Finanzierungen in US Dollar am Eurogeldmarkt mit 3 Monaten Laufzeit
und dem Zinssatz einer US Treasury Bill mit 90 Tagen Laufzeit; Zeitraum: 13.11.2010 bis 13.11.2020. Datenquelle:
Bloomberg.
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Abb. 4: Differenz zwischen dem durchschnittlichen Zinssatz auf US Corporate Bonds der Bonitätsklasse BAA
(Schuldner mittlerer Güte) und dem Zinssatz auf US Treasuries; Zeitraum: 13.11.2010 bis 13.11.2020. Datenquelle:
Bloomberg.

Abb. 5: Differenz zwischen den Zinssätzen auf US Treasuries Bonds mit 10 Jahren Laufzeit und US Treasury Bills
mit 3 Monaten Laufzeit; Zeitraum: 13.11.2010 bis 13.11.2020. Datenquelle: Bloomberg.
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Abb. 6: Die erwartete Schwankungsbreite des US-amerikanischen Aktienindex S&P 500; Zeitraum: 13.11.2010 bis
13.11.2020. Datenquelle: Bloomberg.
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