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„Die Börse bewegt sich auf der Linie des kleinsten Widerstandes“ (Jesse Livermore)

Aktien: Sell in May?

Der Dax konnte im April die wichtige Marke von 10.100 Punkten überschreiten und sogar über die 200-Tagelinie 
steigen. Leider war der Anstieg nur von kurzer Dauer und wir sind zum Ende des Monat wieder zurückgefallen. 
Eine ähnliche Entwicklung haben wir zum Ende des letzten Jahres gesehen und an die folgenden Rückschläge 
können wir uns nur zu gut erinnern. Kommt es jetzt wieder zu einem so starken Einbruch? Wir denken nicht und 
sehen die Schwankungsbreite im Dax aktuell zwischen 9.600 Punkten an der Unterseite und 10.800 Punkten auf 
der Oberseite. Aber der Mai hat in den letzten Jahren leider auch seinen Ruf als Verkaufsmonat bestätigt und 
auch in diesem Jahr stehen einige Dinge auf der Agenda, die die Märkte kräftig schütteln können. Wir bleiben 
weiterhin sehr vorsichtig und investieren nur in schwachen Phasen.                                                           

Renten: Der absolute Tiefpunkt ist erreicht

Die Zinsen haben ihren Boden erreicht und wir sehen keine Veränderung der Notenbankpolitik von Herrn Draghi. 
Bis zum Ende seiner Amtszeit ( Ende 2019 ) werden keine nennenswerte Zinserhöhung in der Eurozone 
stattfinden. Auch in den USA nähren sich die Anzeichen, dass eine Zinserhöhung vorerst vom Tisch ist. So ist 
beispielsweise die Industrieproduktion erstmals seit 10 Jahren gesunken.

Sonstiges: Gold und Öl

Der Goldpreis profitiert weiter von schwachen Zinsen und der Verunsicherung an den Börsen. Tendenz weiter 
leicht steigend.
Auch der Ölpreis stabilisiert sich deutlich oberhalb der 40 Dollar-Marke.

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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