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Nur 10 der größten Aktien im "Nasdaq 100" stellen in etwa 50% der dortigen MarketCap dar - gaukeln die
regelmäßigen neuen ATHs etwas vor, was so gar nicht existent ist, nämlich einen noch gesunden US-Markt?
Der kluge Mann beugt natürlich vor und verfügt insbesondere in Sachen US-Markt über zusätzliche Kurs- und
Datensysteme (zudem in Echtzeit).
Somit konnte ich das übliche und umfangreiche US-Screening bereits am gestrigen Samstag weitestgehend
komplett abschließen, hierbei traten einige Dinge hervor, die durchaus eine gewisse Skepsis gegenüber dem
breiten Gesamtmarkt in den USA rechtfertigen.
Umsatzvolumen: In auffällig vielen Werten flacht das gehandelte Umsatzvolumen seit Monatsbeginn November
2017 deutlich und signifikant ab, dennoch erreichten die Indizes und eben halt auch sehr viele Werte weitere
neue Verlaufs- oder auch Allzeit-Hochs. Die Kursbewegungen zuletzt wurden also im breiten Markt eher nicht
mehr von entsprechenden Umsätzen begleitet und bestätigt. Dies ist generell ein Grund zur Sorge aber für sich
alleine genommen kein deutliches Verkaufs-Signal. Dazu bräuchte es in Kürze stärkere Abwärtsbewegungen, die
mit deutlich erhöhtem Umsatz-Volumen als zuletzt einhergehen müssten, denn dann gäbe es aus Sicht der Bullen
nicht nur angebrachte Skepsis sondern ernsthafte Sorgenfalten wären angebracht.
Der breite US-Markt - Sind die letzten ATHs in den USA etwa nur "alternative Fakten"?: Während Werte wie
AMAZON, FACEBOOK usw. scheinbar nur einen einzigen Kurs kennen, nämlich den nach Norden, ist das im breiten
Gesamtmarkt nicht mehr unbedingt zu sehen. Die sehr hohe Gewichtung gerade der so genannten und hoch
kapitalisierten "FAANG-Aktien" und auch die mediale Aufmerksamkeit, die ihnen regelmäßig zu Teil wird, können
nicht dauerhaft darüber hinweg täuschen, dass eben seit geraumer Zeit sehr sehr viele Aktien keine neuen
Höchststände mehr erreichen können und bereits seit geraumer Zeit in Korrektur- und Konsolidierungs-Mustern
gefangen sind.
Sprich: Wenn Alphabet, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft und andere Big Player irgendwann einmal auch in
diese Muster übergehen und einen charttechnischen Schnupfen bekämen, dann könnte der breite Markt in eine
Art Lungenentzündung übergehen, denn alleine diese fünf Werte repräsentieren mit ihrer aktuellen MarktKapitalisierung rund 40 % des Nasdaq 100!
Packt man dann noch weitere fünf große Werte dazu (wie Intel, Cisco, NVidia, Broadcom und Amgen), so sind
dann lediglich 10 % aller Nasdaq-Titel für 50 % der Index-Marktkapitalisierung und die dortigen
Kursbewegungen verantwortlich. Ein Großteil dieser Aktien befindet sich parallel auch in weiteren Indizes.
Ich möchte mit diesem Text nun aber nicht die "Aluhut-Fraktion" befüttern und eine Art Chart-Manipulation
unterstellen sondern lediglich darauf hinweisen, dass man die Kursentwicklungen in den US-Indizes und
insbesondere im NASDAQ 100 sehr differenziert betrachten sollte! Die steilen Kurs-Rallyes der TOP10 in diesem
Index kompensieren etwaige Schwächen der 90 anderen Werte (von denen sind natürlich nicht alle "schwach"
aber relativ viele) bislang ausgezeichnet, nur wenn diese TOP10 irgendwann ins Straucheln geraten, dürften sie
den Gesamtmarkt dadurch exorbitant belasten und bislang gab es bei den Hightechs immer irgendwann den
Zeitpunkt, wo plötzlich der RISK-OFF-Schalter umgelegt wurde. Solange also die Amazons und Facebooks dieser
Börsenwelt weiterhin neue ATHs bauen können, besteht auch noch keine direkte Gefahr für den breiten Markt.
Ab dem Moment aber wo "FAANG"& Co. den Rückwärtsgang einlegen, könnte es schnell dazu kommen, dass
Hightechs vom Markt gemieden werden wie vom Teufel das Weihwasser......in diesem Sinne einen schönen
Sonntag und eine erfolgreiche Handels-Woche.
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Risikohinweis & Haftungsausschluss gemäß § 15 und § 17 AGB
BörseGo AG
§ 15 Haftung
15.1 Soweit Nutzer Inhalte in Diskussionsforen, sogenannten Streams, Chats oder Blogs einstellen und dort Ratschläge oder Anlagetipps
erteilen, handelt es sich ausschließlich um von den betreffenden Nutzern verantwortete Inhalte. BörseGo stellt insofern lediglich das Medium
technisch zur Verfügung und ist nicht für die Genauigkeit, Richtigkeit oder Verlässlichkeit dieser Inhalte verantwortlich. Insbesondere ist
BörseGo nicht für Verluste oder Schäden haftbar, die dem Nutzer dadurch entstehen, dass dieser auf eine solche Information vertraut.
15.2 Resultieren Schäden des Nutzers aus dem Verlust von Daten, so haftet BörseGo hierfür unabhängig von einer etwaigen Beteiligung nicht,
soweit die Schäden durch eine zweckgemäße, regelmäßige und vollständige Sicherung aller relevanten Daten durch den Nutzer vermieden
worden wären.
15.3 Im übrigen haften BörseGo, ihre gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen nur bei Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), das heißt solcher Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf,
und deren Verletzung auf der anderen Seite die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. BörseGo haftet weiterhin für Schäden, die aus dem
Fehlen zugesicherter Eigenschaften beruhen, sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
von BörseGo, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
15.4 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (vgl. Ziff. 15.3) haftet BörseGo nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
15.5 Weitergehende Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben
unberührt.

§ 17 Risikohinweis
Die Informationen und Services auf den Portalen von BörseGo wenden sich an registrierte sowie nichtregistrierte Nutzer. Die Angebote, die
der Nutzer auf den Portalen von BörseGo findet, richten sich jedoch ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den
Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act von
1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige
Beschränkungen vor Aufruf der Portale zu informieren und diese einzuhalten.
Insbesondere weist BörseGo hierbei auf die bei Geschäften mit Optionsscheinen, Derivaten und derivativen Finanzinstrumenten besonders
hohen Risiken hin. Der Handel mit Optionsscheinen bzw. Derivaten ist ein Finanztermingeschäft. Den erheblichen Chancen stehen
entsprechende Risiken gegenüber, die nicht nur einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals, sondern darüber hinausgehende Verluste nach
sich ziehen können. Aus diesem Grund setzt diese Art von Geschäften vertiefte Kenntnisse im Bezug auf diese Finanzprodukte, die
Wertpapiermärkte, Wertpapierhandelstechniken und -strategien voraus.
Soweit BörseGo Börsen- oder Wirtschaftsinformationen, Kurse, Indizes, Preise, Nachrichten, Marktdaten sowie sonstige allgemeine
Marktinformationen auf ihren Portalen bereitstellt, dienen diese nur zur Information und zur Unterstützung der selbstständigen
Anlageentscheidung des Nutzers. Auch wenn BörseGo alle eingebundenen Informationen sorgsam überprüft, erhebt BörseGo keinen
Anspruch auf inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Es obliegt dem Nutzer selbst, die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität dieser Daten zu überprüfen. Dies betrifft insbesondere, aber nicht ausschließlich, Kursdaten von Drittquellen. Die genannten
Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und
begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Sie sind keine Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung und können eine
solche auch nicht ersetzen.
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Bevor der Nutzer Investmententscheidungen trifft, sollte er sich sorgfältig über die Chancen und Risiken des Investments informiert haben.
Aus einer positiven Wertentwicklung eines Finanzprodukts in der Vergangenheit kann keinesfalls auf zukünftige Erträge geschlossen werden.
BörseGo übernimmt keine Haftung für die erteilten Informationen, die von BörseGo als vertrauenswürdig erachtet wurden, für bereitgestellte
Handelsanregungen sowie für deren Vollständigkeit.
Leser sowie Teilnehmer an multimedialen Veranstaltungen wie Webinare, Online-Seminare, Seminare oder Vortragsveranstaltungen, die
aufgrund der veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln in vollem Umfang auf eigene
Gefahr und auf eigenes Risiko.
BörseGo übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich. Eine Haftung von BörseGo für die Inhalte derartiger Internetseiten ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Stand: September 2019
Das Dokument mit Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere des Nachdrucks, der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sowie das Darstellen auf einer Website liegen, auch nur bei auszugsweiser Verwertung, bei der
BörseGo AG. Alle Rechte vorbehalten.
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