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Aktien: Das Jahr der Überraschungen neigt sich dem Ende
Der Wahlausgang in Amerika hat mal wieder alle überrascht, doch der erwartete Einbruch nach der Wahl von 
Donald Trump blieb aus, ja er hat sich sogar ins Positive gedreht. Zumindest in Amerika herrscht nun die Meinung 
vor, dass durch die angekündigten Maßnahmen die Wirtschaft weiter an Schwung gewinnt. In Europa und speziell 
in Deutschland ist man nicht so zuversichtlich, zu undurchsichtig sind die Pläne der neuen Präsidenten. Dazu 
kommt es an diesem Wochenende durch ein Referendum in Italien zu einer neuen Zerreißprobe für die EU, was 
unserem Markt weiter daran hindert der US-Börse nachzueifern. Der Dax verharrt weiterhin in der Range zwischen 
10.200 – 10.800 Punkten. Einen kurzfristigen Ausbruch durch die untere Begrenzung erwarten wir aktuell nicht, ein 
Ausbruch nach oben könnte durch Anschlusskäufe den Dax über 11.000 Punkten steigen lassen.

Renten: Zinswende eingeleitet
Die Wahrscheinlichkeit, dass im Dezember die Zinsen angehoben werden liegt nun bei 90% und wenn die 
Maßnahmen der neunen US Regierung Früchte tragen, werden im nächsten Jahr weitere Zinsanhebungen folgen. 
Auch in Deutschland haben wir im November steigende Zinsen gesehen und erstmals hat die 10-jährige 
Bundesanleihe wieder positive Zinsen ausgewiesen. Dieser Trend wird sich auch im nächsten Jahr fortsetzen, 
sicher nur leicht aber stetig. Wir erwarten einen Anstieg auf Jahressicht um ca. 1% bei Bundesanleihen.

Sonstiges: Öl und Gold
Nun hat die Opec die Ankündigung einer Förderbegrezung wahr gemacht. Für die Dauer von 6 Monaten wird die 
Förderung um 1,2 Mio. Barrel reduziert und der Ölpreis hat sofort mit kräftigem Anstieg reagiert. Wir erwarten nun 
eine Preisspanne zwischen 40- 55 Dollar für die nächsten Monate.
Der Goldpreis hat kräftig verloren aufgrund der Zinssteigerungserwartung. Die Range von 1.200 US-Dollar wurde 
durchbrochen, sollte aber durch aufkommende Unsicherheiten bezgl. der Eurozone zurückerobert werden.
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Wir wünschen allen Kunden ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2017
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