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Aktien:

Potential ausgeschöpft?

Die freundliche Tendenz hat sich auch im letzten Monat fortgesetzt. Die Anleger haben sich an steigende Kurse
gewöhnt. Dabei ist allein der Aspekt ausschlaggebend, dass die Kurse steigen. Solange dieses Gefühl besteht,
will niemand verkaufen und man ist bereit höhere Preise zu zahlen. Doch Vorsicht, hierbei wird ein geregelter
Brexit und eine Einigung im Handelskonflikt zwischen USA und China bereits eingepreist. Davon sind wir
allerdings noch weit entfernt und auch eine Lösung kann zu einer Enttäuschung an den Märkten führen. Die
obere Begrenzung unserer Bandbreite ist bald erreicht und wir bleiben vorsichtig und bauen eher Liquidität auf.
Auch an der US-Börse mehren sich die Anzeichen einer leichten Überhitzung, was Gewinnmitnahmen zur Folge
haben könnte.

Renten:

Ruhe an der Zinsfront

Nachlassende Wachstumszahlen der weltweiten Konjunktur bringen die Phase steigender Zinsen in den USA
zum Stillstand. Die Angst vor einer Rezession, scheint für einen möglichen Kurswechsel der Notenbanken zu
sorgen und Zinserhöhungen scheinen vorerst vom Tisch zu sein.

Sonstiges:

Gold : Gewinnmitnahmen

Der Goldpreis war stark angestiegen und hat im Bereich von 1.340 US-Dollar zu einem leichten Rücksetzer
angesetzt. Der Preis sollte um die 1.300 US-Dollar einen Boden ausbilden und danach wieder ansteigen. Bei
einem Anstieg über die Marke von 1.350 US-Dollar ist das nächste Ziel im Bereich von 1.400 US-Dollar.

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/vermoegensverwalter-kolumne-die-eu-fordert-nachhaltiges-investierensinnvoll-oder-das-naechste-buerokratiemonster-7181215

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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