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Aktien:

Kommt jetzt die Korrektur ?

Das Börsenjahr verläuft mal wieder anders als erwartet. Schlechte Unternehmensnachrichten sowie eine
mögliche Rezession sorgen mal wieder für eine lockere Geldpolitik und die Liquidität sucht ihre Chance auf der
Aktienseite. Die Anleger hatten mit schlechteren Nachrichten gerechnet und machen sich nun keine Sorgen mehr.
Das treibt den Dax nach der Sommerpause nun auf 13.000 Punkte. Ist das jetzt das Signal eine Korrektur
einzuleiten? Wir sehen das zu erwartende Korrekturpotenzial nicht mehr ganz so negativ und erwarten für die
nächsten Wochen eine Schwankungsbreite im Dax zwischen 12.200 – 13.200 Punkten.

Renten:

3. Zinssenkung der US-Notenbank

Die Fed hat zum dritten Mal den Zins gesenkt und verkündet, dass damit der Zinssenkungszyklus vorerst beendet
ist. Das sind sicher Worte, die der US-Präsident nicht hören will, aber die Konjunktur in Amerika läuft recht stabil
und eine weitere Lockerung scheint aktuell nicht notwendig zu sein.
Bei der EZB hat Mario Draghi sein Amt an seine Nachfolgerin Christine Lagarde übergeben, eine Änderung der
europäischen Zinspolitik ist damit aber wohl nicht verbunden.

Sonstiges:

Gold weiter kaufenswert

Der Goldpreis hat sich stabilisiert und mehrfach seinen Boden bei 1480 US-Dollar getestet. Von dieser Basis aus
besteht weiter Aufwärtspotential bis 1600 US-Dollar.

https://www.focus.de/finanzen/boerse/zaehes-ringen-was-das-brexit-chaos-fuer-ihre-aktien-heisst_id_11256240.html

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

