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Aktien: Ende gut, alles gut?

Das Jahr 2016 war bisher bestenfalls ein mittelmäßig erfolgreiches Jahr. Dies gilt für alle, die ihren Fokus auf 
Deutschland und Europa richten. Die Perspektiven für den Rest des Jahres und die weitere Entwicklung für 2017 
sehen wir durchaus optimistisch, denn viele wichtige Einflussfaktoren haben sich zuletzt - zum Teil - deutlich 
verbessert. Die Märkte schauen jetzt allerdings erstmal auf die anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA, 
sowie die Zinsenscheidung der US Notenbank im Dezember, die wieder höhere Schwankungen auslösen können. 
Der Dax sollte sich weiterhin in der Handelspanne zwischen 10.200 und 10.800 Punkten bewegen. Ein deutlicher 
Ausbruch über die Marke von 10.800 Punkten könnte allerdings zu Anschlusskäufen und einen Ausbruch Richtung 
11.400 ermöglichen.

Renten: US Zinserhöhung im Dezember

Die letzten wirtschaftlichen Rahmendaten aus den USA lassen eine Zinserhöhung im Dezember immer 
wahrscheinlicher werden. Dazu kommt auch die Inflation langsam wieder in Fahrt, sodass die Fed nicht mehr 
anders kann als ihren Worten Taten folgen zu lassen. 

Sonstiges: Öl und Gold

Am Wochenende konnte sich die Opec noch nicht wie angekündigt konkret auf eine Förderbegrenzung einigen, 
was bei den unterschiedlichen Interessen der einzelnen Länder auch sicherlich ein längerer Prozess werden wird. 
Wir erwarten dennoch ein leichtes Anziehen des Ölpreises.
Nach der letzten leichten Schwäche beim Goldpreis, hat die Unterstützung im Bereich 1.250 US-Dollar gehalten 
und wir sehen auf dieser Basis wieder leicht steigende Kurse.

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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„Wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sich auch nicht, wenn sie steigen." André Kostolany


