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Aktien: Dax vor Sprung auf All-Time-High?

Die Rallye an den Aktienmärkten geht in die Verlängerung. Obwohl der Dax seit Jahresbeginn rund 25% im Plus 
liegt, lässt die Kauflaune nicht nach. Die Stimmung an den Börsen ist blendend, während die 
Rahmenbedingungen gar nicht rosig sind. Der Handelsstreit ist nicht gelöst, der Brexit ist nicht geklärt und nun 
steht auch noch die große Koalition zur Disposition. Es ist den Marktteilnehmern aber aktuell egal, warum die 
Kurse steigen, solange am Ende ein Gewinn erzielt werden kann. Nach unten scheint der Dax bei 12.800 
Punkten gut abgesichert – nach oben ist das Potenzial eher begrenzt. Es bleibt aber die Hoffnung auf einen 
positiven Jahresausklang. Somit erhöhen wir unsere Bandbreite auf 12.800 – 13.800 Punkten.
Das Jahr 2019 wird als sehr positives Jahr in die Geschichte eingehen. Was uns das Jahr 2020 bringt ist schwer 
vorhersehbar aber es wird sicher nach den starken Gewinnen nicht einfacher werden, ohne positive 
Wirtschaftsdaten an diesen Trend anzuschließen. 

Renten: Ohne neue Impulse

Aktuell gibt es auf der Rentenseite keine neuen Fakten. Die Fed wartet die weitere Entwicklung der Wirtschaft ab 
und die EZB ist unter neuer Führung auf altem Kurs. Die Rahmendaten sprechen zurzeit für wenig Bewegung bei 
den Zinsen.

Sonstiges: Gold stagniert

Der Goldpreis hat bis in den Bereich von 1.450 US-$ nachgegeben und sich auf dem Niveau stabilisiert. Von hier 
könnte es zu weiteren Anstiegen kommen, auch vor den Hintergrund, dass bei einem schwierigeren Aktienumfeld 
Gold als sicherer Hafen profitiert.

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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