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Aktien: Schlechtester Oktober seit 10 Jahren

Der schlechte Oktober mit über 8% Kursverlusten im Dax hat nun einen Richtungswechsel in der Marktbewegung 
eingeleitet, die unsere bisherige Bandbreite mit der Untergrenze bei 11.800 Punkten aufgelöst hat. Der Dax ist 
zwar nach der deutlichen Abwärtsbewegung reif für eine Zwischenerholung, aber deren Potenzial ist eher 
überschaubar. Mehr als ein Anstieg auf die alte Unterstützung bei 11.800 Punkten ist vorerst nicht zu erwarten. In 
diesem Bereich verstärken wir die Liquidität, denn das Kursziel für die kommenden Monate dürfte eher bei 10.500 
Punkten liegen. Gründe für die anhaltende Schwäche sehen wir weiterhin im Handelskonflikt zwischen USA und 
China, enttäuschende Konjunkturdaten, schleppende Brexit-Verhandlungen und auch schwache Vorgaben von 
der Wall Street.

Renten: EZB hält Kurs
Die EZB hält trotz der Risiken durch die Italienischen Verschuldungspläne an ihrem Kurs fest aus dem 
Anleihekaufprogramm zum Jahresende auszusteigen und den eingeschlagenen Normalisierungskurs 
fortzusetzen. Ob die FED zum Jahresende nochmals die Zinsen erhöht, obwohl das Wirtschaftswachstum sich 
verlangsamt, bleibt allerdings noch offen.

Sonstiges: Gold schafft den Ausbruch nicht
Anders als bei den letzten Krisen tritt der Goldpreis weiterhin auf der Stelle und hat es bisher auch nicht geschafft 
wichtige Widerstände bei 1.240 US-$ zu übersteigen. Somit bleibt es bei einer Seitwärtsbewegung auf niedrigem 
Niveau.
Der Ölpreis hat durch die Krise um Saudi-Arabien etwas nachgegeben, sollte sich aber wieder stabilisieren und 
weiterhin leicht aufwärts bewegen.

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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