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Aktien:

Mit Vorschusslorbeeren weiter aufwärts

Der Amtsantritt des neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump sorgte für einen guten Start ins neue Jahr.
Dabei ließen sich auch die europäischen Märkte vom Sog der positiven Entwicklung und Stimmung der USMärkte mitreißen. Aus unserer Sicht ist das Bild der zukünftigen Richtung der US-Regierung noch völlig unscharf
und die ersten Tage des neuen Präsidenten bringen viele Entscheidungen mit unterschiedlichen Reaktionen für
die Aktienmärkte. Aktuell befindet sich der Dax nach wie vor klar im Aufwärtstrend, auch wenn es zu kleineren
Gewinnmitnahmen gekommen ist. Im aktuellen Trend kann der Dax wieder auf die alten Höchststände aus 2015
steigen und vielleicht auch ein wenig höher. Das wäre für uns die Basis die Aktienquote zu reduzieren. Unsere
Bandbreite für die nächsten Wochen liegt zwischen 10.800 – 12.500

Renten:

Zinsen werden steigen

Die Fed hat den Weg für weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr geebnet. Wir erwarten bis zu 3 Erhöhungen in
diesem Jahr. In der Eurozone bleiben die Leitzinsen sicher weiterhin nahe 0 %, allerdings wird sich die
Zinserhöhung sukzessiv auch bei den langlaufenden Renditen bemerkbar machen.

Sonstiges:

Öl und Gold

Der Ölpreis läuft aktuell seitwärts und hat sich über dem Preis von 50 US-Dollar stabilisiert.
Das Gold ist aktuell eher ein Gradmesser für die bestehende Unsicherheit in der Politik der USA. Bei
beunruhigenden Meldungen steigt der Preis über 1.200 US-Dollar um bei gemäßigten Tönen wieder zu fallen.
Die Range sehen wir unverändert zwischen 1.150 und 1.300 US-Dollar

„Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben.“
Epiktet
.
gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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Die Freiheit, das Richtige zu empfehlen. Die Erfahrung, das Richtige zu tun.

