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Wir wünschen allen Kunden und Lesern dieses Reports ein gesundes und zufriedenes Jahr 2016
„Nur eine solidarische Welt kann eine gerechte und friedvolle Welt sein.“ Richard von Weizäcker

Aktien: Versöhnlicher Jahresschluss

Mit einem Plus von ca. 10% beendet der DAX das Börsenjahr 2015. Aber es war ein von starken Schwankungen 
geprägtes Jahr. Zwischen dem Jahreshoch im April bei 12.390 Punkten und dem Jahrestief im September bei 
9.325 Zählern liegen mehr als 3.000 Punkte. Auch für das Jahr 2016 sind wir optimistisch. Nicht, dass wir 
glauben, dass es langweilig wird. Wir sind sicher, dass es auch in 2016 eine Reihe von Ereignissen geben wird, 
die so heute niemand erwartet. Die Schwankungen werden deshalb nicht kleiner ausfallen und eine 
professionelle Unterstützung für Ihre Vermögenswerte ist weiterhin angeraten.                              

Renten: Fed macht ersten Zinsschritt

Nach der ersten Zinserhöhung in den USA seit gut 8 Jahren, rechnen wir in 2016 mit ein bis zwei weiteren 
kleinen Zinsschritten. Das wird aus unserer Sicht nicht für ein Abwürgen der Konjunktur sorgen, da sie sehr 
vorsichtig und bedacht im Markt platziert wird. Für Europa erwarten wir ein anhaltend niedriges Zinsniveau.

Sonstiges: Gold und Euro

Der Goldpreis hat sich stabilisiert ohne eine große Erholungstendenz zu starten. Wir erwarten für 2016 eine 
leicht steigende Tendenz des Preises.

Der Euro hat sich trotz Zinserhöhung etwas stabilisiert. Hier erwarten wir für 2016 eher einen fallenden Euro 
gegenüber dem US-Dollar.

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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