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Aktien:

Positiver Mai und nun?

Der Dax konnte im Mai fast 300 Punkte zulegen und hat nun das dritte Mal die 200- Tagelinie überschritten.
Erneut scheint dem Markt hier die Puste auszugehen und erst wenn sich die Kurse mehr als drei Prozent
oberhalb dieser Marke halten, könnte ein Trendwechsel anstehen. Allerdings stehen im Juni einige Ereignisse
an, die diese Hoffnung zunichte machen können. Brexit, Zinserhöhung in den USA sorgen für Unsicherheit und
das mag die Börse nicht, deshalb ist ein Verbleiben in der Range zwischen 9.600 – 10.500 Punkten die von uns
favorisierte Variante.

Renten:

Kommt der zweite Zinsschritt der Fed ?

Die wirtschaftlichen Daten aus Amerika haben sich deutlich verbessert, sodass eine Zinserhöhung im Sommer
wahrscheinlicher geworden ist. Ob sie bereits im Juni ansteht, wo die Unsicherheit bezüglich eines Bexit
erhebliche Turbolenzen auslösen könnten, oder im Juli, wenn Klarheit ist, bleibt abzuwarten. Das die
Zinserhöhung kommt, ist aber sicher. Die Frage bleibt dann, wann kommt die Nächste?

Sonstiges:

Gold und Öl

Der Goldpreis musste von seinem Top wieder etwas abgeben und hat sich im Bereich 1.200 Dollar gefangen.
Hier sehen wir eine Unterstützung und das Gold sollte von hier aus eher wieder leicht zulegen.
Die Stabilisierung des Ölpreises geht weiter und hat in der Spitze bereits die Marke von 50 Dollar getestet. Das
nimmt den Verkaufsdruck aus den Aktienmärkten.
.

„Geld ist nichts. Aber viel Geld, das ist etwas anderes. ”George Bernard Shaw
gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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Die Freiheit, das Richtige zu empfehlen. Die Erfahrung, das Richtige zu tun.

