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Aktien:

Nahe an historischen Höchstständen

Der Dax befindet sich weiterhin in einer stabilen Aufwärtsbewegung und hat aktuell den oberen Rand der
Bewegung nach oben verlassen und nähert sich den historischen Höchstständen aus 2015 bei 12.390 Punkten.
Kurzfristig kann der Dax diese Marke überschreiten, was uns vorsichtiger werden lässt und eine Steigerung der
Liquiditätsqoute zur Folge hat. Durch den sehr großen Abstand zur 200-Tage-Linie sollte eine Reaktion bis auf
das Unterstützungsniveau von 11.400 Punkten möglich sein. Spätestens aber auf dem Niveau der 200-TageLinie bei 10.920 Punkten werden wir die Liquidität wieder reinvestieren. In Amerika haben leichte
Gewinnmitnahmen bereits eingesetzt, die der Tatsache geschuldet sind, dass Donald Trump mit einigen seiner
Reformplänen gescheitert ist. Er will das Land wie ein Geschäftsmann regieren und trifft Entscheidungen, die für
Geschäftsleute positiv sind und das wird die Börse früher oder später honorieren.

Renten:

Die Fed erhöht die Zinsen

Die Fed hat geliefert und die Zinsen angehoben. Gleichzeitig hat sie ihren Plan für die weitere Zinsentwicklung
bis Ende 2018 vorgelegt. Danach sollen die Zinsen schrittweise bis auf 3 Prozent angehoben werden. Wir
erwarten für dieses Jahr noch mindestens 2 weitere Zinsschritte. Für Europa bleibt das Zinsniveau vorerst
unverändert.

Sonstiges:

Öl und Gold

Das Überangebot beim Öl baut sich langsam ab und damit stabilisiert sich der Ölpreis um die 50 US-Dollar. Wir
rechnen hier weiterhin mit einer Seitwärtsbewegung.
Ähnlich sieht das Bild beim Gold aus. Der Preis schwankt um die Marke von 1.250 US-Dollar und sollte sich
weiterhin in der Range zwischen 1.150 – 1.300 US-Dollar bewegen.
„Wo viel Licht ist, ist starker Schatten.“ Johann Wolfgang von Goethe

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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Die Freiheit, das Richtige zu empfehlen. Die Erfahrung, das Richtige zu tun.

