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Aktien: Die Sorgen werden größer

Unsere letzte Einschätzung erwies sich als etwas zu vorsichtig. Die Märkte liefen in der ersten Maihälfte besser 

als erwartet und haben unsere obere Bandbreite deutlich überschritten. Nun folgt allerdings die Ernüchterung, die 

durch politische Unsicherheiten verschärft werden könnte. Nicht nur die seit heute in Kraft getretenen Strafzölle 

seitens der USA, auch die Regierungsbildung in Italien verheißt, dass ein turbulenter Sommer mit heftigen 

Kursschwankungen folgen kann. Unsere vorsichtige Haltung bestätigt sich nun wohl doch noch und ein Rückfall 

in zuletzt favorisierte Bandbreite von 11.800 – 12.600 ist für die nächsten Wochen nicht auszuschließen. Sicher 

ist aber, dass der historisch schlechteste Börsenmonat Juni wieder für reichlich Kursbewegung an den Märkten 

sorgen wird.

Renten: Nächster Zinsschritt durch die Fed

Die nächste Zinserhöhung in Amerika ist beschlossen, bleibt nur die Frage wie stark diese ausfallen wird. Bleibt 

die Fed bei ihren moderaten Schritten oder ist das Zinsänderungspotenzial größer als erwartet. Wir sehen für den 

Juni wieder einen kleinen Zinsschritt der Fed, können uns aber vorstellen, dass die Fed mehr als noch 2 weitere 

Schritte folgen lässt. Die EZB wird sehr genau verfolgen, welche Schritte die neue Regierung in Italien beschließt 

und wie darauf zu reagieren ist.

Sonstiges: Dollar fest, Gold seitwärts

Der Euro zeigt sich schwach und hat unsere untere Bandbreite durchbrochen. Wir sehen jetzt die weitere 

Entwicklung für den Dollar in der Bandbreite von 1,15 -1,20, halten aber sogar ein unterschreiten der 1,15 für 

möglich. Das Gold zeigt sich aktuell noch wenig beeindruckt von der Unsicherheit und bewegt sich weiter 

seitwärts.
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