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

PMP Report
August 2018

Aktien: Der Dax an einem entscheidenden Punkt

Die Entspannung im Handelskonflikt zwischen USA und Europa hat für einen Anstieg bis an die 200-Tage-Linie 
gesorgt und nun muss der Markt zeigen, ob er die Kraft hat darüber zu steigen oder ob wir wieder zurück in die 
alte Handelsspanne zwischen 11.800 und 12.600 Punkten zurückfallen. Die Chancen, dass der Dax Richtung 
13.200 steigt sind dabei nicht schlecht, wenn keine Störfeuer von Seiten der Quartalszahlen kommen und Donald 
Trump doch an seinen Strafzöllen festhält. Sicher ist aber auch, dass die Kurse nicht durch die Decke schießen 
werden und wir daher bei spätestens 13.200 die Liquidität verstärken .

Renten: Trump von Zinspolitik nicht begeistert

Donald Trump hat sich negativ zur Zinspolitik der Fed geäußert. Er sei „nicht begeistert“ von der Zinspolitik der 

Fed, sagte US-Präsident Trump. Die Zinsen weiter anzuheben würde „die USA für den wirtschaftlichen Erfolg 
bestrafen“, argumentierte er. 
Man darf gespannt sein, wie der neue Notenbankchef Powell damit umgeht. 
Steigende Inflationszahlen sorgen aber auch inzwischen in der Eurozone für ein Umdenken in der Zinspolitik.

Sonstiges: Gold so schwach wie seit 2006 nicht mehr

Der Goldpreis ist den vierten Monat in Folge gefallen und hat eine negative Tendenz wie seit 2006 nicht mehr. 
Aktuell stabilisieren wir uns ein wenig über der Marke von 1.200 US-$.
Das Öl und der Dollar bewegen sich weiterhin seitwärts ohne große Ausschläge.

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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