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Aktien: Geht die Jahresendrallye weiter ?

Nach dem stärksten Monatsanstieg seit 2009 stellt sich die Frage, wie viel Kraft hat der Markt noch und wie weit 

steigt der DAX bis zum Jahresende? Aus unserer Sicht ist es wichtiger, dass durch den Anstieg ein weiterer 
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Die Freiheit, das Richtige zu empfehlen. Die Erfahrung, das Richtige zu tun.

„„Keine Zukunft vermag gut zu machen, was du in der Gegenwart versäumst.“ Albert Schweitzer

steigt der DAX bis zum Jahresende? Aus unserer Sicht ist es wichtiger, dass durch den Anstieg ein weiterer 

Rückschlag auf die alten Tiefs abgewendet wurde und nun gute Unterstützungslinien im Bereich um die 10.500 

DAX-Punkten liegen. Die Berichtssaison wird jetzt zeigen, ob wir im November noch einige Unsicherheiten zu 

überstehen haben, aber bis zum Jahresende sollte noch etwas Luft nach oben sein. Die Markttechnik zeigt 

zumindest einige Parallelen zur Entwicklung im Januar diesen Jahres.

Renten: Fed hält die Tür für Zinserhöhung offen

Die Fed beurteilt die internationale Lage inzwischen nicht mehr so kritisch, einen eindeutigen Hinweis für eine 

Leitzinsanhebung im Dezember gab es aber nicht. Die Fed sieht weiterhin ein moderates Wachstum, die letzten 

Wirtschaftsdaten lassen allerdings nicht auf eine Erhöhung noch in diesem Jahr schließen. Es bleibt also 

spannend und die nächsten Daten aus Amerika bringen hier vielleicht etwas Licht ins Dunkel. Aber egal wie die 

Entscheidung ausfällt, spielt sie aktuell eine eher untergeordnete Rolle.

Sonstiges: Gold

Der Goldpreis hat, wie im letzten Monatsbericht beschrieben, ein Stück der Gewinne wieder abgegeben und 

bleibt weiter stark an der Zinsdiskussion gekoppelt. Wir erwarten hier weiterhin keine großen Ausschläge.

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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