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Aktien:

Italien sorgt für neue Unsicherheit

Unsere Sorge Anfang letzten Monats hatte sich bestätigt, der Dax hat zum wiederholen Male die untere
Bandbreite bei 11.800 Punkten getestet, sich danach aber schön erholen können. Bei knapp 12.500 Punkten
setze dann wieder eine Abgabeneigung der Anleger ein, die am letzten Freitag durch die Ankündigung Italiens,
die Schuldenaufnahme auszuweiten, beschleunigt wurde. Der Markt fürchtet eine neue Schuldenkrise in Europa
und durch die Abkühlung der Konjunktur werden die Kurse im Oktober kaum aus unserer Bandbreite bei 12.600
nach oben ausbrechen. Etwas Beruhigung erfährt der Markt durch das neue Handelsabkommen zwischen USA
und Kanada. Wir bleiben vorsichtig gestimmt und halten nach wie vor an der Bandbreite des Dax zwischen
11.800 – 12.600 fest. Neuinvestitionen tätigen wir erst bei Bestätigung des unteren Bereiches, was dann evtl.
auch Hoffnung auf einen freundlichen Jahresabschluss geben könnte.

Renten:

Die Fed erhöht den Zins

Die Fed hält unbeirrt an ihrem Kurs fest und hat das achte Mal in Folge den Zins um 0,25% erhöht und es wird
erwartet, dass in diesem Jahr der Zins noch ein weiteres Mal angehoben wird. Die EZB hält weiterhin an den
niedrigen Zinsen fest. Sie hat allerdings die Summe für die monatlichen Rückkaufsaktion auf 15 Mrd. Euro
reduziert und wird die Zahlungen zum Jahresende einstellen.

Sonstiges:

Ölpreis steigt

Durch die amerikanischen Sanktionen gegen den Iran ziehen die Ölpreise an und sind inzwischen über 80 US-$
( Brent-Oil ) gestiegen. Die OPEC hat dem Ansinnen von Donald Trump, die Fördermenge zu erhöhen und
dadurch den Preis fallen zu lassen, nicht nachgegeben. Wir sehen hier weiterhin leicht steigende Preise.
Der Goldpreis testet aktuell seinen Boden und reagiert weiterhin nicht auf Krisen.
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/vermoegensverwalter-kolumne-der-dax-30-das-spiegelbild-der-deutschenwirtschaft-6629665
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Die Freiheit, das Richtige zu empfehlen. Die Erfahrung, das Richtige zu tun.

