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Aktien: Anstieg überrascht

Die Berichtssaison ist im voll Gange. Manche Unternehmen können überzeugen und andere nicht. Und obwohl 
dunkle Wolken am Konjunkturhimmel zunehmen, steigt der DAX weiter an. Da der Aufschwung viele Anleger auf 
dem falschen Fuß erwischt hat, zeigt sich die Entwicklung an der Börse sehr stabil und negative Nachrichten 
werden ignoriert. Wir haben nun allerdings ein Niveau erreicht, das zumindest ein leichte Konsolidierung erwarten 
lässt. Starke Verluste erwarten wir allerdings nicht und die 200-Tageline bei ca. 11.700 Punkten stellt eine gute 
Unterstützungslinie dar. Wir erhöhen unsere Bandbreite für den DAX auf 11.700 bis 12.500 Punkte.

Renten: FED trotzt Donald Trump
Die FED hat ihre Zinspolitik, anders als von Donald Trump gefordert, nicht verändert und den Leitzins nicht 
gesenkt. Es besteht aktuell keine Notwendigkeit, den Zins in die eine oder andere Richtung zu verändern. So der 
FED-Chef Powell auf der gestrigen Sitzung.

Sonstiges: Gold stagniert
Der Goldpreis hat sich seit dem letzten Monat kaum verändert und seinen im Frühjahr eingeschlagenen Weg 
Richtung 1.400 US-Dollar noch nicht wieder aufgenommen. Aktuell sehen wir eine Bandbreite im Bereich von 
1.250 – 1350 US-Dollar.
Eine stärke Bewegung sehen wir beim Ölpreis, der durch die Androhung des Iran getrieben wird, die Straße von 
Hormus zu sperren, durch die fast ein Drittel des weltweiten Ölexports befördert wird.

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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