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Aktien:

Ruhiger Jahresausklang

Die Zielmarke von 13.600 Punkten hat der Dax im letzten Monat fast punktgenau abgearbeitet und hat danach die
erwartete Korrektur gezeigt. Nun läuft der Dax wieder in einer Seitwärtsrange zwischen 12.800 und 13.200
Punkten. Irgendwann muss sich der Markt allerdings entscheiden in welche Richtung er ausbrechen will. Wir
sehen die Wahrscheinlichkeit etwas größer dass wir vor dem Jahreswechsel noch einmal einen Ausbruch nach
oben sehen. Hierbei könnte das Jahrestop nochmal gesehen werden. Sollte diese Erwartung eintreffen, werden
wir die Aktienquote leicht zurücknehmen um für eine eventuelle Gegenbewegung Anfang nächsten Jahres
gerüstet zu sein.

Renten:

Fed wird handeln

Die Nachfolge von Frau Yellen ist entschieden und man hat sich mit der Wahl für Herrn Powell für eine
Fortsetzung der bisherigen Zinspolitik entschieden. Demnach wird die Fed auch noch in diesem Jahr wie geplant
ihre Leitzinsen erhöhen und hält auch an den geplanten Zinsschritten für 2018 fest. Die wirtschaftlichen
Rahmendaten haben sich auch verbessert und wenn die von Herrn Trump geplante Steuersenkung kommt,
sollten die wirtschaftlichen Aussichten für die USA eher noch besser werden.

Sonstiges:

Dollar und Öl

Der Dollar tendiert unverändert in der Spanne zwischen 1,13 und 1,20.
Die Fed hat sich auf eine Verlängerung der Förderbegrenzung für 2018 geeinigt, was den Ölpreis weiter
stabilisieren sollte. Hier erwarten wir einen leichten Anstieg der Preise in 2018.

Wir wünschen unseren Kunden und allen Lesern eine besinnliche Vorweihnachtszeit und frohe
Feiertage.
gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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Die Freiheit, das Richtige zu empfehlen. Die Erfahrung, das Richtige zu tun.

