PMP Report
Juli 2019

Quelle: Börse-Online 01.07.2019

Aktien:

Überraschung im Juni

Nachdem der Dax dem Test der 200-Tage-Linie Anfang Juni standgehalten hat, setzte eine überraschende
Erholung ein, die den Markt nun wieder an das obere Ziel unserer Bandbreite führt. Gemischte
Kurseinflussfaktoren lassen aktuell kaum eine klare Kursprognose zu. Der Markt wird getragen von der Hoffnung
auf eine Einigung im Handelsstreit. Etwas Zählbares ist dabei bisher nicht herausgekommen, einzig die
Gespräche werden wieder aufgenommen. Wir bleiben also weiterhin skeptisch, ob der laufende Anstieg im Dax
nachhaltig Bestand hat und bleiben bei unserer Handelsrange zwischen 11.700 – 12.500 Punkten. Ein
kurzfristiges Überhandeln durch den G-20 Gipfel ist möglich.

Renten:

Zinslockerung der Fed eingepreist

Auf ihrer letzten Sitzung hat die Fed die Zinsen noch unverändert gelassen, aber deutlich gemacht, dass bei
weiterhin schwächelnder Konjunktur, der Zins im Juli gesenkt wird. Allein diese Hoffnung hat die Märkte beflügelt.
Herr Draghi stieß ins gleiche Horn und hat Stützungsaktionen der EZB für die europäische Wirtschaft in Aussicht
gestellt.

Sonstiges:

Gold wieder auf dem Vormarsch

Ganz gleich, ob ein internationaler Konjunktureinbruch vermieden werden kann oder es zu einer Rezession
kommt: In jedem Fall spricht aktuell viel für Gold. Unsere Obergrenze wurde in der letzten Woche angelaufen und
auch wenn es kurzfristig zu Gewinnmitnahmen kommt, erhöhen wir das Kursziel auf 1.600 US-Dollar.
https://www.focus.de/finanzen/boerse/wirtschaftsticker/hintergrund-billiggeld-der-notenbanken-koennte-dax-aufbluehenlassen_id_10875869.html

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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Die Freiheit, das Richtige zu empfehlen. Die Erfahrung, das Richtige zu tun.

