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Neue Rekorde in Sicht
Die Glanzparade des DAX im lahr 2012 hatte kaum einer auf dem Radar.
Wieland Staud schon, Für 2013 bleibt der C ha rttech ni ker zuversichtlich

Chfttprofi' Wleländ 5täud

hel 9000 Punkten

RuA.hpüli.' D.n Schwlcheanfall vor
tnde 2012 hatder DnX w€tt8€nacht

Tleoretisch sei dann der Weg sogar tur
ft nfstdlig€ Notierungen ft ei.

Mut macht staud, d.ss der Mdh n-
scher aus d€m Krisenmo&s herausfindet,
als selbst Optimisien noch vor Klr]zem ge
Lofr hetien. Die welrüt€rgargsstimung
vom vegangenen Sommer sei verschwun-

der, Liquidiüit
im Obernuss

lagealt€nativen

cleichwohl
gebe es Rück.
schlegsgefah*n.

falls kann d€r
DAX in den
nächsien Mona-
ten bis auf6500
t'unkte abrut-
schen. Das halte

ich aber für ausgesd ossen." Anders als
bei Gold: ,Prognosen votr 25tro Dolar je
Feinünze geben die Cha s nicht hei Die
Hälfte davon $heint mn realistische!"

Da5s adara Aütüran b€lm DIX vorsich-
tiger sind als er selbst, stört Staud nicht

"G€nde die g€ringe ZuveFicht ist eine U.s-
sische r.omponede, die für eine st rke
Hausse spricht" Gewöhnlich liege die
M€hrheit an der Börse sonieso falsch. Mit
einem durchscünitdich vorh€rgesagten
DAx.Plus zwischen scchs und sieben Pro-
unt etwrtc die Anal'stengemeide nur
das, ldas sie irnrner zu Fl'r€sb€ginn erw!.rte.
Auf einz€lne Industrien henrntergEbrochen
rcchnet Siaud dal3lit, dass däs Bnnchenbild
den des Vorialrs ähnelt. Dividendcn.
papiere alrs dem chemi€sektor ünd dem
Autorirobilbau, die schon 2012 einen guGn
l,aufhafün. solten aucll 2103 das Fdd arl-
führen. Auch Finanzaktien dtirfter sich
verb€ssem, wtuden ebe. emeut hinter dem
DAXzurnckbleiben. parRrcx scHNoTH

rognosen sind imme. schwierig, be
sondds wenn sie die Zülünft beire[
ftn. W€der Erhhrung noch augeuü-

gdte quantitati!€ Model€ bewahren Profis
vor falschen Vorhersagen, wie ein Blick arf
2012 z.igt 6600 Pulte hatte die Er?€tteD-
mehheit dem DAX als Sd usssrand liir
däs lahi 20u zugesta ten. D.s Endrcsullat
vor lund 7610 Z:ihl€m üb€trafd€n Kon-

war zu 90 Prozent r\önnen und zu zehn
Proz€nt cllick". dumt Steüd €in.

Für 2013 bleibt der Chrrtanalyst emeut
s€hr viel zuvenichdicner ats die meisten
seiner zunfrlrclegen: Aufsane 9000 Punkte
könnte die deutsche Fieberkurv€ im Ideal-
hll bis silvestcr Hettern. Das sind mehr als
die 8070 Zäl ea mit d€! Kwsgucker im
Schnitt rechnen, ünd hieße zugleich, dass
der Purk€r€kord von 8100 Z:ihlem, den
der DAX zulelzt vor fünflahren €n€ichte,
2013 n L,D !n gehe i€h aus, aber mög-
tiche eise seschieht das erst im H€rbst."

Einen Beinehe'Volltreffer la[det€ Wi€,
Irnd Staud, der mit s€in€n DAX-Zel mn
8000 Punkcn fast den Vogel abschoss. "Das

E€i PEktikr 3ch€iit dle stärkere Ausdchlung auf
' die Ma*e i,la( Bahr €ßl€ Wirkunten zu zeigen. ftlr

ein€ b€la'stb.re Zwisch.rbila.z 5€l es alledln$ zu
f.üh, to d€r .€ue voßtandrhef &nin 8!ry.r.
Imme.hin t.nn er sirh lre!en, dass sich der Aktien-

. lußwi€dervo.seinolieEtä.der löst,seit

Er l€d€ ein schl€chtes lild auf alle Auftichtsrär.
und soll€ daherzurUcktrcten, G€ü.rd Cmnn..
Ch.f d€s (ontolltremiums von rhyt3enlnFp,
betommthanen G€g.nwiid. Und d.s lotärvon
der VereiniSunt der Aufsjchtsdte lt1 0eutsrhhnd,
Bli Milliadeiverlusten urd (art€llv€ßtößen stellt
sich zunind$tdl€ Fraff n.ch derV.r.nMortunt.
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