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Aktien: Die Märkte sind angeschlagen

Die Sorge aus dem letzten Bericht hat sich leider bestätigt. Nachdem der Dax lange seitwärts gelaufen ist, hat er 

ausgelöst durch die Regierungskrise in Deutschland und eine Verschärfung des Handelskonfliktes gut 1.000 

Punkte verloren. Wir befinden uns damit wieder in der Bandbreite zwischen 11.800 und 12.600 Punkten. Ein Test 

der Jahrestiefkurse kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden und selbst eine Gegenbewegung in diesem 

Abwärtstrend wird maximal bis zur Obergrenze bei 12.600 Punkten führen. Vorsicht ist das Gebot der Stunde, 

denn auch die Unternehmensnachrichten verheißen keine Besserung. Um die Aktienpositionen zu verstärken 

bedarf es einer deutlichen Stimmungsverbesserung und einer nachhaltigen Bodenbildung auf der Unterseite der 

Bandbreite bei 11.800 Punkten.

Renten: Zinsen steigen stärker

Die Fed hat erwartungsgemäß den Leitzins angehoben und angekündigt den Zins in diesem Jahr stärker als 

prognostiziert zu erhöhen. Anders die EZB, die zwar ihr Rückkaufprogramm spätestens zum Jahresende stoppen 

will, aber den Zins erst frühestens im September 2019 anheben will. Trotz dieser Ankündigungen ist der Zins in 

der Eurozone in den letzten Tagen eher gefallen.

Sonstiges: Dollar weiter fest, Gold schwach

Der Dollar zeigt sich weiter stark und steuert auf unsere untere Begrenzung bei 1,15 Euro zu. Auf dem Niveau 

sollte eine Beruhigung eintreten und der Dollar eher seitwärts tendieren.

Das Gold zeigt sich ungeachtet der politischen Unsicherheit schwach und nähert sich auch der Unterseite bei 

1.250 US-Dollar an. Keine Spur mehr von einer „Krisenwährung“.

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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