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Israel - Der interessanteste Aktienmarkt?                  /                 30.07.2015 

Während an den weltweiten Aktienmärkten durch die 

bevorstehende US-Zinswende und das Platzen der 

chinesischen Preisblase für Unsicherheit sorgt, setzt 

der israelische Aktienmarkt seinen Höhenflug fort. Die 

Aussicht auf geldpolitische Maßnahmen beflügelt.   

Atom-Deal hat keine negativen Konsequenzen 

Der Atom-Deal zwischen den sogenannten 5 plus 1-

Staaten und dem Iran hat trotz der Sicherheits-

bedenken israelischer Politiker keine spürbar 

negativen Auswirkungen auf den israelischen Aktien-

markt.   Ganz im Gegenteil. Die Kurse zogen nach 

Verkündung der Einigung weiter an. Die Börse 

interpretiert das Geschehen eher als eine Chance auf 

eine nachhaltige Entspannung nach den Wirren im 

Nahen Osten der letzten Jahre. Vielmehr richtet sich 

der Blick auf die aktuell ökonomische Lage des 

Landes.   

Deflationsszenario nimmt Gestalt an 

Die israelische Wirtschaft wuchs nach der Finanzkrise 

solide  und erreichte im 3. Quartal 2010 ihren 

höchsten Quartalswert von 5,81% y/y. Seitdem fallen 

die Wachstumsraten kontinuierlich ab und haben in 

Q2/2015 nur noch 2,68% erreicht. Die israelische 

Notenbank hat auf diese Entwicklung mit einem 

Zinssenkungszyklus reagiert und den Leitzins seit 

2011 von 3,25% auf aktuell 0,10% gesenkt. Das 

abschwächende Wachstum und die fallenden 

Rohstoffpreise haben aber zu einer verstärkten 

deflatorischen Entwicklung geführt. Im Zuge dessen 

hat die israelische Währung Schekel nicht ab- 

sondern gegenüber vielen Währungen aufgewertet. 

Dies führt zu einer ähnlichen Situation wie in Japan 

und Schweden, die ebenfalls von bzw. immer noch 

von deflatorischen Tendenzen betroffen sind. Aus-

ländische Investoren fragen verstärkt israelische 

Vermögenswerte nach, da nach Abzug der negativen 

Inflationsrate immer noch ein erträglicher Realzins zu 

verdienen ist. Der aktuelle Zins auf eine 10-jährige 

israelische Staatsanleihe beträgt 2,38% zuzüglich der 

negativen Inflationsrate von -0,4% ergibt das eine 

Realverzinsung von 2,78%.  

 

Im Niedrigzinsumfeld ist das gar nicht so schlecht. 

Folglich entsteht dadurch eine noch höhere 

ausländische Nachfrage nach israelischen 

Anlageklassen und die Währung wertet weiter auf. 

Dies ist ein zusätzlicher Werthebel für ausländische 

Investoren. So hat der israelische Schekel seit 

2009 etwa 47% gegenüber dem Euro aufgewertet 

(Chart 1) und gegenüber dem US-Dollar behauptet 

man sich im Gegensatz zu anderen Währungen auf 

einem hohen Niveau. Dadurch sinken aber die 

Importpreise stetig, die Inflationsrate wird negativ 

beeinträchtigt und der Anreiz höher israelische 

Anlageklassen zu erwerben. Es entsteht ein sich 

selbst verstärkender Prozess, der die Deflations-

gefahren erhöht.   

 Chart 1: EUR/ILS in Abwärtstrend 

Geldpolitische Lockerung könnte folgen 

Diese Entwicklung ist insbesondere für die 

exportorientierte israelische Wirtschaft ein 

zunehmendes Problem. Obwohl das Land geo-

grafisch im Nahen Osten liegt, ist es ähnlich 

entwickelt wie westliche Industrienationen. Exporte 

tragen rund ein Drittel zum Bruttoinlandsprodukt 

bei. Wichtigste Handelspartner sind Europa, die 

USA und China. Durch die starke Währungsauf-

wertung hat die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors 

abgenommen. Seit Anfang 2014 sinken die Exporte 

und im Juni wurde der schlechteste Wert seit 

Frühjahr 2010 verzeichnet. Auch die Industrie-

produktion leidet und ging im Juni um -1,36% im 

Jahresvergleich zurück.  
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Damit verfestigt sich ein Japan/Schweden-Szenario, 

dass auf weitere geldpolitische Maßnahmen seitens 

der Notenbank schließen lässt, um den deflatorischen 

Mechanismus zu durchbrechen.   

In diesem Szenario wäre eine Absenkung des 

Leitzinses auf null, negativer Einlagezins bis hin zu 

einem QE-Programm möglich. Die Marktteilnehmer 

preisen immer mehr diese Optionen ein. Der Tel Aviv 

100 Index, der die größten 100 israelischen 

Unternehmen abbildet, ist bereits seit Beginn des 

Zinssenkungszyklus um mehr als 60% gestiegen; in 

diesem Jahr legte der Index 13,4% zu. Die gesamte 

Marktkapitalisierung des Index beträgt mittlerweile 218 

Mrd. US-Dollar. Weitere geldpolitische Maßnahmen, 

insbesondere ein QE-Programm, dürfte den Schekel 

schwächen und die Liquidität im Aktienmarkt 

verbessern. Davon könnten besonders exportorien-

tierte Unternehmen profitieren, von denen viele im 

Technologie-, Chemie- und Pharmasektor tätig sind. 

Etwa 45% der industriellen Exporte basieren auf 

Hightech-Produkten. Das größte und wohl bekannte-

ste Unternehmen ist Teva Pharmaceuticals. Aber 

auch Immobilienaktien dürften -  wie beispielsweise in 

Deutschland gesehen - vom dem anhaltenden 

Niedrigizins- und Liquiditätsboom Unterstützung 

erfahren. 

Charttechnisch in aussichtsreicher Position 

Betrachtet man den Tel Aviv 100 (TA 100) aus 

charttechnischer Perspektive, fällt seit 2009 der  

übergeordnete Aufwärtstrend auf (Chart 2), der im 

Oktober 2012 in einen neuen mittelfristigen Aufwärts-

trendkanal übergegangen ist.  

Chart 2: TA100 im Wochenchart 2010 bis heute 

 

Letztes Jahr konnte auch das Jahreshoch 2011 bei 

1.215 Zählern hinter sich gelassen werden und zog 

bis April an die obere Aufwärtstrendkanallinie  bei 

1.486 Punkten an und stoppte seine Bewegung.  

Seitdem konsolidiert der TA 100 in einer 

potenziellen Rechteckformation (Chart 3).  

Bei Ausbruch auf der Oberseite entsteht ein neues 

prozyklisches Kaufsignal mit einem kalkulato-

rischen Kursziel bis auf 1.566 Punkte oder über 5% 

Anstiegspotenzial. Bei Verletzung der unteren 

Rechteckbegrenzung bei 1.406 Zählern muß eine 

Topbildung eingeplant werden. 

Chart 3: TA100 in Rechteckformation 
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