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Aktien:

Dax startet mit neuen Höchstkursen

Der Start ins neue Jahr hätte kaum besser ausfallen können. Gleich zu Beginn erreicht der Dax neue
Höchststände bei 13597 Punkten und hat damit fast eine Punktlandung unserer Zielmarke bei 13.600 Punkten
getestet. Dieser Anstieg ging dann aber doch etwas zu schnell und wir haben seit dem mit Abgaben zu tun, was
wohl ausschließlich mit dem sehr schwachen Dollar verbunden ist. Ein Test der 200-Tage-Linie bei 12.740 kann
nicht ausgeschlossen werden, allerdings sollte spätestens hier die Abwärtsbewegung stoppen und ein neuer
Anlauf auf die Höchstkurse gestartet werden. Für das erste Quartal 2018 sind wir weiterhin positiv gestimmt.

Renten:

EZB bekräftigt Zinsausrichtung

Erwartungsgemäß hat Herr Draghi die Zinsausrichtung in Europa bestätigt. Eine anderslautende Nachricht hätte
die Talfahrt des Dollars aber auch massiv verstärkt. Der Kursverlauf der Renditen am Markt spricht allerdings
eine andere Sprache, hier zeigen sich erste Renditesteigerungen auch im 5-jahres Bereich und Vorsicht ist
angebracht. Wir erwarten hier zwar keine starke Zinserhöhung, aber für längere Laufzeiten können diese
Bewegungen zu leichten Kursverlusten der Anleihen führen.

Sonstiges:

Dollar schwach

Der Dollar hat unser Zielrange verlassen und steuerte sehr schnell auf die nächste Zielmarke von 1,25 $ zu. Hier
hat sich die Abwärtsbewegung des Dollar etwas beruhigt und eine kleine Gegenbewegung hat eingesetzt. Wir
erwarten dass sich der Dollar im Jahresverlauf weiter abschwächen könnte und Richtung 1,30 $ testen wird.
Der Ölpreis hat sich trotz anhaltend schwacher Nachfrage weiter gefestigt und die Marke von 70$ erreicht.

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/vermoegensverwalter-kolumne-auf-das-richtige-timing-kommt-es-an-oder-5925178

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover

Der Inhalt (inkl. aller Zahlenangaben) ist ohne Gewähr.
Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Sie dienen lediglich der Information und begründen kein
Haftungsobligo. Bei Aktien bestehen gegenüber festverzinslichen Wertpapieren neben höheren Renditechancen auch wesentlich größere
Risiken und ein Totalverlust kann nicht ausgeschlossen werden. Kein Teil darf (auch nicht auszugsweise) ohne unsere ausdrückliche
vorherige schriftliche Zustimmung reproduziert werden.

Die Freiheit, das Richtige zu empfehlen. Die Erfahrung, das Richtige zu tun.

