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Aktien:

Reicht die Kraft?

Welches Lager behält recht? Die Pessimisten erwarten nach dem längsten Konjunkturaufschwung der Historie
zunehmend einen Konjunktur- und Börsenabschwung. Die Optimisten erwarten durch die Lockerung der Geldpolitik der Notenbanken einen neuen Aufschwung und steigende Kurse. Mit dieser Unsicherheit und mitten in
der Berichtssaison der Unternehmen geht die Konsolidierung an den Märkten - bei wieder steigenden Tagesausschlägen - in die Verlängerung. Übergeordnet zeigt der obige Trendkanal aufwärts, dennoch bleiben wir
weiterhin wachsam. Wir erwarten in den nächsten Wochen eine Handelsspanne zwischen 11.800-12.600
Punkten für den DAX.

Renten:

Zinsen weiter auf dem Rückzug

Während die EZB die Zinsen (noch) unverändert gelassen hat, hat die FED wie erwartet den Leitzins um 0,25%
auf 2,25% reduziert. Eine Zinssenkung und eine Neuaufnahme von Anleihekäufen durch die EZB wurde nicht vor
September in Aussicht gestellt. Damit wird die Suche nach attraktiven Anleihen wieder zunehmend schwieriger.

Sonstiges:

Gold mit Verschnaufpause

Gold ist zwar technisch kurzfristig überkauft, hat aber noch nicht das Niveau von 2011 erreicht. Angesichts von
Negativ-Zinsen, globaler wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit und unerwartet steigender Inflationsraten
scheint Gold mittel- und langfristig wahrscheinlich sogar vor neuen Höchstnotierungen zu stehen - wir behalten
das Kursziel bei 1.600 US-Dollar.

https://www.versicherungsmagazin.de/rubriken/invest/wasserstoff‐als‐alternativer‐treibstoff‐und‐
interessantes‐anlageobjekt‐2444492.html
gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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Die Freiheit, das Richtige zu empfehlen. Die Erfahrung, das Richtige zu tun.

