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Aktien:

Geht der Anstieg weiter?

Am Ende des Jahres legte der Dax 26% zu und das obwohl die Rahmendaten eine solche Entwicklung nicht
erahnen ließen. Sicher war das auch eine Reaktion auf das sehr schlechte Börsenjahr 2018, aber ohne eine
bessere Weltwirtschaft und steigende Unternehmensgewinne wird es schwer, an diese Entwicklung Anschluss zu
nehmen. Aber es gibt auch Hoffnung, dass die Kurse weiter steigen. So war ein Wahljahr in den USA stets ein
positives Börsenjahr und sollte sich der Handelskonflikt doch schneller lösen , werden sich die Kurse auch
mangels Alternativen weiterhin aufwärts bewegen. Wir bleiben vorerst bei unserer Spanne von 12.800 – 13.600
Punkten für den Dax.

Renten:

Ruhe an der Zinsfront

Es besteht die Hoffnung, dass wir in diesem Jahr keine Veränderungen an den Leitzinsen sehen. Weder gibt es in
den USA die Notwendigkeit, noch ist in Europa von steigenden Zinsen auszugehen. Für den Anleger gibt es
weiterhin kaum Rendite und das Angebot ist sehr begrenzt.

Sonstiges:

Gold zieht an

Der Goldpreis hat sich vor dem Jahreswechsel wieder deutlich über 1.500 US-Dollar erholt und sollte auch
weiterhin leicht steigen. Wir bleiben bei unserem Kursziel von 1.600 US-Dollar für dieses Jahr.
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/vermoegensverwalter-kolumne-clean-tech-dasinvestitionsprogramm-des-neuen-jahrzehnts-8352588

Wir wünsche allen Lesern und unseren Kunden ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2020

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

