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Aktien:

Coronavirus infiziert die Märkte

Das übermäßige Ausschlachten der aktuellen Viruswelle durch die Medien schürt Ängste und Sorgen. Da die
Auswirkungen auf das Risiko für Gesundheit und Wirtschaft durch Corona noch nicht einzuschätzen sind, halten
wir derartige Abschläge von bis zu 20 % für übertrieben. Die Herde lässt sich in die Panik treiben, kauft
Mundschutzmasken, die nachweislich nicht wirksam sind und verkauft parallel unreflektiert ihren Aktienbestand.
Der Markt zeigt sich nun deutlich überverkauft und die Ankündigung der Fed und auch der Bundesregierung
geeignete Maßnahmen zu ergreifen um die Wirtschaft zu stützen, wird die Börsen beruhigen. Wir erwarten eine
Gegenbewegung im Dax bis zurück an die 200-Tage-Linie bei 12.600 Punkten. Dort wird sich entscheiden ob der
Markt genug Kraft hat, seinen langfristigen Aufwärtstrend fortzuführen oder ob, wieder aufkeimende Nachrichten
um Corona weitere Abverkäufe mit sich bringen. Wir passen unsere Bandbreite im Dax auf 11.800 – 12.800
Punkten an.

Renten:

Ohne Veränderung

Die Notenbanken haben angekündigt, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um ein Abgleiten in die Rezession zu
verhindern.

Sonstiges:

Gold profitiert weiter

Der Goldpreis ist fast bis an unser Ziel bei 1.700 US-Dollar gestiegen, hat dann allerdings auch durch einige
Positionsauflösungen großer Investoren kurzfristig nachgegeben. Das Gold wird weiter durch die starke
Verunsicherung profitieren und ein Ausbau der Position erscheint angebracht. Ziel bleibt vorerst bei 1.700 USDollar.
https://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/goldpreis-mit-1600-dollar-jefeinunze-auf-7-jahres-hoch-in-euro-rekordhoch-a-1304848.html/

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

