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Aktien:

Hoffnung auf versöhnlichen Jahresschluss

Ein schwaches Börsenjahr mit größeren Ausschlägen an den Weltbörsen hatten wir ja erwartet, allerdings
überraschen uns das Ausmaß und die Dynamik dann doch. Nun hat es im November auch die Wall Street
getroffen und damit auch unseren Markt weiter nach unten gezogen. Der Dax liegt nun nahezu 20 % und der
Dow Jones ca. 15% seit Jahresbeginn im Minus. Seit dem Wochenende gibt es einen kleinen
Hoffnungsschimmer, Amerika und China wollen wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren und die
Strafzölle werden vorerst nicht angehoben. Es bleiben aber noch die Probleme um den Brexit, das italienische
Schuldendrama, den Konflikt in der Ukraine und das Nachlassen der Konjunktur. Ob der kleine
Hoffnungsschimmer vom G-20 Gipfel ausreicht, eine freundliche Tendenz zum Jahresschluss zu generieren, ist
fraglich. Eine Erholung bis maximal 12.000 Punkten halten wir aber für durchaus erreichbar. In diesem Bereich
würden wir die Aktienquoten reduzieren.

Renten:

Fokus auf die US-Zinsen

Wir blicken gespannt auf die nächste Fed-Sitzung. Wird der Zins ein weiteres Mal angehoben oder überwiegen
inzwischen die Stimmen, die bei einer nochmaligen Erhöhung der Zinsen negative Auswirkungen auf die
wirtschaftliche Entwicklung der USA sehen. Egal was kommt, die Fed wird im nächsten Jahr die Zinsen nicht
mehr wie geplant erhöhen können.

Sonstiges:

Öl schwach

Der Ölpreis hat im letzten Monat kräftig nachgegeben. Wir sehen das als ein Zeichen, dass die Sorgen um die
Weltkonjunktur zugenommen haben und es ein Überangebot an Öl gibt, trotz der Sanktionen gegen den Iran.
https://www.welt.de/finanzen/geldanlage/plus184400310/Aktien-Die-30-besten-Papiere-fuer-harte-Zeiten.html

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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Die Freiheit, das Richtige zu empfehlen. Die Erfahrung, das Richtige zu tun.

