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„Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, 

für die Mutigen die Chance.“ Victor Hugo

Aktien: Ende der Erholung?

Der DAX hat im März mehrfach den Ausbruch über die Marke von 10.100 Punkten verpasst. Für uns ist das ein 
Anzeichen dafür, dass dem Markt kurzfristig die Kraft verloren geht. Aktuell sind wir in der Range zwischen 9.750 
und 10.100 Punkten gefangen. Es besteht eine kleine Resthoffnung, dass der Ausbruch in der anstehenden 
Dividendensaison noch einmal versucht wird. Allerdings sind wir nach wie vor in einem mittelfristigen 
Abwärtstrend und die Gefahr, dass sich diese Entwicklung fortsetzt, bleibt hoch. Die Zeit für langfristige 
Investitionen ist aus unserer Sicht noch nicht gegeben und wir agieren weiterhin sehr vorsichtig.                            

Renten: Macht die Fed den nächsten Schritt?

Alle Augen richten sich im April auf die Fed und Frage: Wann macht Frau Yellen den nächsten Zinsschritt?  Wir 
sehen aufgrund der letzten Wirtschaftmeldungen kurzfristig keine Veranlassung für eine solche Entscheidung. 
Hier scheint aber die Meinung der einzelnen Fedmitglieder durchaus gespalten zu sein. Wir erwarten aktuell 
keine Zinserhöhung und rechnen erst frühestens Mitte des Jahres damit. 

Sonstiges: Gold und Öl

Der Goldpreis bewegt sich weiterhin über der Marke von 1.200 US-Dollar, hat aber ein wenig aus der Spitze bei 
1.250 verloren. Wir haben keine neue Einschätzung zu der Entwicklung und sehen eine Seitwärtsbewegung.

Von einer Reduzierung der Ölfördermenge sind wir meilenweit entfernt, sodass der Ölpreis von seiner Erholung 
um die 40 US-Dollar wieder ein Stück zurückgefallen ist.

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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