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Aktien: Der Dax weiter seitwärts

Der Dax bewegt sich weiterhin in der von uns gesetzten Handelsspanne zwischen 11.800 und 12.600 Punkten. 
Haben wir uns letzten Monat noch optimistisch gezeigt das ein Ausbrechen aus dieser Range nach oben möglich 
ist, so zeigen wir uns aktuell eher pessimistisch. Der schwelende internationale Handelskonflikt und die 
Währungsturbolenzen in den Schwellenländern geben Grund zu eher fallenden Kursen. Daher halten wir einen 
Test der unteren Bandbreite für wahrscheinlicher und würden im Bereich der oberen Bandbreite die Liquidität 
weiter ausbauen. Der September ist bekanntlich ein schwieriger Börsenmonat und falls der Aktienmarkt in den 
USA auch mal zur Schwäche neigt, werden in Europa die Kurse kaum eine gegenläufige Entwicklung nehmen.

Renten: Die Fed bleibt sich treu
Die Fed lässt sich von Donald Trump nicht beeinflussen und wird wohl noch im September ein weiteres Mal die 
Zinsen anheben. Allerdings zeigt die amerikanische Wirtschaft auch ein Nachlassen der Dynamik und ob in 
diesem Szenario ein weiterer Zinsschritt vor Jahresende notwendig wird, bleibt jetzt eher zweifelhaft. Gespannt 
sein darf man auf die Zinsentwicklung in der Eurozone nachdem die EZB die Anleihekäufe zum Ende des Monats 
reduzieren wird.

Sonstiges: Gold weiter schwach

Der Goldpreis reagiert nicht auf die geopolitischen Risiken und verharrt weiterhin um die Marke von 1.200 US-$.
Der Ölpreis trotzt der hohen Fördermenge und liegt stabil um die 70 US-$.( WTI-Oil )

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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