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Aktien:

Jahresendrally ausgefallen

Nachdem der Dax zum Jahresende ein wenig geschwächelt hat, stellt sich nun die Frage wie geht es weiter. Die
von uns erwartete Range zwischen 12.800 und 13.200 Punkten hat nach wie vor Bestand. Generell sieht der Dax
durch den Kursverlauf in den Feiertagen angeschlagen aus. Das Scheitern an der Oberkante unserer
Erwartungen war ein erstes Warnzeichen. Von daher ist die Ausgangslage etwas kritisch und ein Test der 200Tage-Linie bei 12.615 ist durchaus möglich. Sollte diese Marke halten, wäre das ein erstes Signal die Aktienquote
wieder moderat zu erhöhen. Andernfalls sollten auf der Basis weitere Verkäufe in Betracht gezogen werden.

Renten:

Fed hat geliefert

Erwartungsgemäß hat die Fed, wie vorhergesagt, die Zinsen zum Jahresende erhöht. Für 2019 sind 3 weitere
Zinserhöhungen in den USA geplant. Die Steuersenkung durch Herrn Trump ist auch unterzeichnet, sodass die
Wirtschaft weiter an Schwung gewinnen kann und die Zinserhöhung auch tatsächlich eintreffen könnten.

Sonstiges:

Dollar und Öl

Der Dollar tendiert aktuell schwach und ist aus unserer Range von 1,13 – 1,20 nach oben ausgebrochen. Ob das
nachhaltig Bestand hat muss sich in den ersten Handelstagen bestätigen. Dann hat der Dollar Luft bis in den
Bereich von 1,25 € .
Den Ölpreis erwarten wir in diesem Jahr leicht aufwärts gerichtet. Zielmarke ist bei 70 US-Dollar.

Wir wünschen unseren Kunden und allen Lesern ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2018
gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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Die Freiheit, das Richtige zu empfehlen. Die Erfahrung, das Richtige zu tun.

