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Aktien: Korrektur nach Topkursen

Das Thema Inflation und damit die Angst vor steigenden Zinsen haben die Märkte kräftig korrigieren lassen. Die 
200-Tage-Linie hat dem Markt auch nicht, wie von uns erwartet, Halt geben können. Erst bei 12.000 Punkten kam 
wieder Kaufneigung auf und hat den Markt stabilisiert. Da solch starke Kurrückschläge meist nicht mit nur einer 
Verkaufswelle verbunden sind, rechnen wir nach einem Anlauf  maximal auf die 200-Tage-Line bei ca. 12.700 
Punkten mit einem weiteren Rückgang des Dax. So ein Rückgang kann bis in den Bereich der Ausbruchsmarke 
des Jahres 2017 bei ca. 11.800 Punkten führen. Dieses Niveau würden wir wieder für Investitionen nutzen.

Renten: Steigender Zinstrend aus USA

Die starke Wirtschaft in Amerika und damit verbunden höhere Inflationserwartungen schüren die Befürchtungen 
dass die Zinsen in diesem Jahr nicht nur dreimal, sondern sogar viermal angehoben werden. Diese Erwartungen 
ist auch am deutschen Rentenmarkt nicht spurlos vorbei gegangen. Die Renditen im 10-Jahrsbereich sind auch in 
Deutschland von 0,2% auf 0,7% gestiegen. Das ist zwar noch kein beängstigendes Niveau, zeigt aber das die 
Zeit der niedrigen Zinsen zu Ende ist.

Sonstiges: Dollar korrigiert

Nachdem der Dollar die Marke von 1,25 erreicht hat, sehen wir kleine Korrekturen bis in den Bereich 1,18 -1,20. 
Die Range im Dollar sehen wir weiterhin bei 1,18 – 1,25 $.
Das Gold ist aktuell ein Spielball des Dollar und bewegt sich zwischen 1300 -1350$. Und auch der Ölpreis läuft in 
einer Seitwärtstendenz zwischen 65 -70$.
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