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Aktien:

Coronavirus sorgt für Korrektur

Der Dax startete verheißungsvoll in das neue Jahr aber scheiterte zweimal an der oberen Widerstandslinie von
13.600 Punkten. Dann machten sich Sorgen um das Coronavirus breit. Kann das ähnliche Auswirkungen auf die
Weltwirtschaft haben wie seinerzeit das SARS-Virus? Jedenfalls hat der Markt schon kräftig reagiert und nimmt
Kurs auf die 200-Tage-Line, die bei ca. 12.500 Punkten liegt. Spätestens hier sollte es zu einer Gegenbewegung
kommen, zumal die Chinesen aktuell kräftig Geld in den Markt pumpen, um für Stabilität zu sorgen.
Wir erwarten den Markt aktuell in der Bandbreite zwischen 12.600 – 13.600 Punkten und denken, dass sich die
Diskussion um das Virus nur temporär auf den Markt auswirken wird.

Renten:

Ohne Veränderung

Die Fed hat auf ihrer ersten Sitzung in diesem Jahr keine Veränderung der Zinsen vorgenommen und sieht
zurzeit auch keine Notwendigkeit dafür. In Europa sehen wir für dieses Jahr keine Veränderung der Zinspolitik.

Sonstiges:

Gold profitiert

Der Goldpreis profitiert von der Verunsicherung der Märkte und hat sich wieder über der Marke von 1.550 USDollar etabliert. Ein weiterer Anstieg in Richtung 1.700 US-Dollar halten wir in diesem Jahr für möglich.

https://www.fondsprofessionell.de/news/maerkte/headline/anlageprofi-eu-aktionsplan-zurnachhaltigkeit-laesst-fragen-offen-194792/
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Die Freiheit, das Richtige zu empfehlen. Die Erfahrung, das Richtige zu tun.

