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Aktien:

Nach der Flaute zurück zu neuen Höhen

Letzten Monat hatten wir hier geschrieben, dass eine Rückkehr über die Marke von 12.400 den Weg zu den alten
Höchstkursen frei macht. Das hat prima funktioniert und wir nehmen sehr schnell wieder Kurs auf die alten
Höchststände bei 12.900 Punkten. Ein Überschreiten der 13.000er Marke ist auch durchaus möglich. Wo liegen
die Gründe dafür? Lange Zeit hat sich der Markt aufgrund der Wahlen in Deutschland zurückgehalten. Nun ist die
Wahl gelaufen und viel deutet auf eine Jamaika Koalition hin, sodass der Markt einfach nachholt was andere
Märkte bereits vollzogen haben. Aber auch hier lauert Enttäuschungspotenzial, sollte die Regierungsbildung
länger dauern oder sogar Neuwahlen nötig sein. Über 13.000 Punkten müssen wir den Markt neu bewerten, ob
und wie die Kurse weiterlaufen können, oder ob eine Reduzierung der Aktienquote angebracht ist.

Renten:

Nächster Zinsschritt in USA ?

Die letzten Wirtschaftsdaten aus Amerika lassen nun doch noch einen Zinsschritt in diesem Jahr wahrscheinlich
werden. Die EZB hat sich nach wie vor alle Möglichkeiten offen gehalten und will noch in diesem Jahr bekannt
geben wie es mit den Anleihekäufen weiter geht. Ein Ende dieser Aufkäufe scheint nahe und damit würde nun
auch in Europa die Zinswende kommen.

Sonstiges:

Euro und Gold

Der Euro ist an seinem Wiederstand von 1,20 abgeprallt und gibt vorerst Stück seiner Gewinne an. Nächste
Unterstützung liegt bei 1,15. Wir erwarten einen Dollarkurs zwischen 1,13 – 1,20 €.
Auch der Goldpreis gibt Teile seiner Gewinne ab und notiert aktuell wieder unter 1.300 US-Dollar. Wir bleiben hier
bei einer Range zwischen 1.250 – 1.350 US-Dollar.
https://www.rnz.de/wirtschaft/finanzen_artikel,‐anlagestrategie‐ende‐des‐ezb‐anleihenkaufprogrammes‐wie‐anleger‐
reagieren‐sollten‐_arid,305446.html

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

