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Aktien: Neues Jahr, aber es fehlt das Vertrauen

Nach einem Minus im Dax von 18% in 2018 ist die Hoffnung groß, dass 2019 ein besseres Aktienjahr wird. 
Tatsächlich sind es die alten Themen, die auch in den nächsten Monaten den Auftakt beherrschen werden. Allem 
voran der Handelskrieg zwischen den USA und China lähmt das Wirtschaftswachstum. China meldet erstmals 
seit Jahren Anzeichen einer Rezession. In Europa bleibt der BREXIT das beherrschende Thema. Alles in allem 
viel Unsicherheit, die die Kauflust an den Märkten eindämmt. Damit bleibt leider die Gefahr, dass der Dax im 
Januar seinen Abwärtstrend fortsetzt und die Marke von 10.000 Punkten anpeilt. Sollte sich hier ein Boden bilden, 
werden wir vorsichtig die Aktienquote anpassen. Andernfalls ist Liquidität weiterhin das Gebot der Stunde.

Renten: Fed hat geliefert
Die Fed hat zum Jahresende ihren Kurs beibehalten und die Zinsen ein weiteres Mal erhöht. Es wurde allerdings 
in Aussicht gestellt, dass dieser Zinsschritt erstmal eine Pause einleiten könnte. Die Fed beobachtet das 
Wachstum nun sehr genau und wird aller Voraussicht nach in diesem Jahr keine 3 weiteren Zinserhöhungen 
folgen lassen. In Europa hat sich die Zinsdifferenz zwischen Unternehmensanleihen und Staatsanleihen deutlich  
ausgeweitet, was interessante Einstiegschancen für Unternehmensanleihen ermöglicht.

Sonstiges: Goldpreis steigt
Durch die Unsicherheiten an den Weltmärkten hat sich der Goldpreis deutlich über der Marke von 1.250 US-$ 
etabliert und steuert auf die nächste Zielmarke bei 1.300 Dollar zu. Damit hat der Goldpreis seinen Abwärtstrend 
der letzten Jahre verlassen. 

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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Wir wünschen allen unseren Kunden und Lesern ein erfolgreiches neues Jahr


