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Aktien: Positive Stimmung zurück?

Unsere Vorsicht im letzten Monat hatte sich bestätigt. Nach Erreichen der oberen Bandbreite hat der Dax eine 

ordentliche Korrektur vollzogen und hat sich erst bei 11.300 Punkten wieder stabilisiert. Seit einigen Tagen ist die 

positive Stimmung zurück, getragen durch eine freundliche Wall-Street. Doch Vorsicht, der Kursverlauf passt 

nicht zu den Konjunkturdaten, sodass es schon sehr bald wieder zu einer zweiten Verkaufswelle kommen kann. 

Auch wenn die Stimmung gefühlt gut zu sein scheint, das Chartbild zeigt noch keine Entwarnung. Erst ein Anstieg 

über 11.680 Punkten würde eine Abwärtsbewegung ausschließen und einen weiteren Test der 200-Tage-Linie 

möglich machen. Wir verstärken unsere Liquiditätspositionen weiter am oberen Ende unserer Bandbreite von 

11.800 Punkten.

Renten: Kehrtwende der FED
Die FED hat eine weitere Zinserhöhung für dieses Jahr ausgeschlossen. Es wird nunmehr sogar wieder mit einer 

Zinssenkung im 4. Quartal gerechnet, sollte sich die Konjunktur nicht wieder stärker erholen. Auch die EZB will 

den Markt wieder stärker mit Liquidität versorgen, um ein Abrutschen in eine Rezession zu verhindern.

Sonstiges: Gold : Anstieg macht Pause 
Der Goldpreis fällt, weil Anleger die Sorge haben, dass die zwischenzeitlichen Gewinne wieder dahinschmelzen 

werden, so wie das in den letzten Jahren gewesen ist. Der Blick auf das Chartbild zeigt, dass bisher alles im 

normalen Bereich verläuft und der Anstieg nur eine Pause einlegt. Wie bleiben bei unserem Kursziel für dieses 

Jahr bei 1.400 US-Dollar.

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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