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Aktien: Nach deutlicher Erholung kehrt die Verunsicherung zurück

Der Dax konnte sich zuletzt kräftig erholen und hat in der letzten Woche sogar die Widerstandszone bei 10.800 

Punkten überschritten. Die Hoffnung, ein Gegenmittel für das Virus gefunden zu haben und damit ein Schritt in 

die Normalität zu machen, war der Hauptgrund dafür. Doch die gemeldeten Wirtschaftsdaten passen nicht zu 

dieser Entwicklung und auch der wieder aufkeimende Streit zwischen USA und China ließen in der Folge Kurse 

wieder stark fallen. Das ist weiterhin ein Ausdruck von großer Verunsicherung, die uns noch eine Weile begleiten 

wird. Wir sehen in der aktuellen Situation den Dax maximal bis 11.500 steigen, während im Bereich um 10.100 

Punkten eine erste gute Unterstützungszone ist. Finden auf dieser Basis die Anleger nicht wieder den Mut für 

Käufe, ist auch ein Rückgang bis 9.500 Punkten möglich.

Renten: Unternehmensanleihen gut erholt

Nach den kräftigen Abverkäufen bei den Unternehmensanleihen, sehen wir aktuell eine deutliche Erholung in 

diesem Segment. Die Kurse konnten sich kräftig erholen, haben aber das Niveau vor Corona noch nicht wieder 

erreicht. Die Notenbanken haben bisher keine weiteren Zinssenkungen beschlossen, behalten sich allerdings 

weiterhin alle Möglichkeiten offen, um die Märkte zu stützen.

Sonstiges: Gold

Der Goldpreis hat sich zuletzt wieder stabilisiert und die Marke von 1.700 US-Dollar deutlich überschritten. Auf 

diesem Niveau gibt es immer wieder Gewinnmitnahmen und kurzzeitige Rückschläge, die allerdings zum Kaufen 

genutzt werden sollten. Das Kursziel liegt für dieses Jahr bei 1.900 – 2.000 US-Dollar. Langfristig könnte der 

Preis noch deutlich höher steigen, so wie in den Jahren nach der Krise 2008.

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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