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Aktien: Schwacher Mai bestätigt alte Börsenregel?

Unsere Erwartungen für eine Konsolidierung im Mai haben sich bestätigt, auch wenn der Auslöser mal wieder der 

Handelsstreit zwischen USA und China gewesen ist. US-Präsident Trump und seine Politik „einer gegen alle“ 

versetzt die Märkte wieder in Ungewissheit, die zu erhöhten Abgaben geführt hat. Wir nähern uns jetzt im Dax der 

200-Tage-Linie bei 11.620 Punkten und man darf gespannt sein, ob auf diesen Niveau wieder verstärkt 

Nachfrage einsetzt. Andernfalls rechnen wir erst mit einer Stabilisierung im Bereich von 11.200 Punkten. Daher 

senken wir unsere Bandbreite auf 11.200 – 12.300 Punkte.

Renten: Ruhe an der Zinsfront
Während es in Amerika nach wie vor keine Veranlassung gibt, die Zinsen zu ändern, werden in Europa nach der 

Wahl die Stimmen laut, die Stabilitätskriterien aufzuweichen. Vor allem Italien und Frankreich wollen mehr Geld 

investieren, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. In diesem Umfeld wird der Zins in der Eurozone wohl noch 

sehr viel länger auf dem aktuellen Niveau verbleiben.

Sonstiges: Gold stabilisiert sich
Durch die politischen Unruhen hat sich der Goldpreis wieder etwas stabilisiert und notiert aktuell wieder oberhalb 

von 1.300 US-Dollar. Wir bleiben bei einer zu erwartenden Bandbreite von 1.250 – 1.400 US-Dollar.

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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