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„Gegen das Fehlschlagen eines Plans gibt es keinen besseren Trost, als einen neuen zu machen.“ Jean Paul

Aktien: Verunsicherung bleibt

Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Niemand hatte mehr mit dem Brexit gerechnet und viele
wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Daher fielen weltweit die Kurse anfangs stark zurück. Nun nach einer
Woche handeln die Marktteilnehmer wieder besonnener und schauen auf die Fakten. Es hat sich bisher nichts
geändert und Märkte wie USA und selbst England stehen auf einem höheren Niveau als vor dem Brexit. Nur in
Deutschland haben wir die Kurse noch nicht wieder erreichen können. Unsere vorsichtige Einschätzung bleibt
nach wie vor bestehen und wir investieren weiterhin sehr vorsichtig. Die Bandbreite im Dax sehen wir aktuell
aber eher etwas niedriger als letzten Monat zwischen 9.200 und 10.200 Punkten.

Renten: Handelt die Fed jetzt ?

Im letzten Monat habe ich geschrieben, dass die Fed im Sommer die Zinsen erhöht, bleibt es dabei?
Aufgrund der noch nicht kalkulierbaren Auswirkungen auf die Wirtschaft, durch den Brexit und die
bevorstehenden Wahlen in Amerika, sehen wir die Zinserhöhung eher aufgeschoben, aber nicht aufgehoben.

Sonstiges: Gold und Öl

Der Goldpreis ist ein Gewinner aus dem Brexit und der Unsicherheit an den Märkten. Allerdings haben viele
Spezialisten einen stärkeren Anstieg erwartet, falls die Briten nein zur EU sagen. Gold dürfte aber weiterhin von
der Verunsicherung profitieren, wenn auch unter Schwankungen.

Der Ölpreis hat sich stabilisiert und verhaart in Bereich von 50 US-Dollar
.

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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