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Aktien: Liquidität treibt die Kurse

Investoren setzen derzeit auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung in der Corona-Krise und die Aussicht auf 

umfangreiche Rettungspakete der Notenbanken. Die Märkte werden mit Liquidität überflutet und das treibt 

weltweit die Kurse an. Auf der Konjunkturseite ist das ganze Ausmaß der wirtschaftlichen Verwerfungen noch gar 

nicht absehbar, deshalb ist es nicht auszuschließen, dass weiterhin mit stärken Schwankungen an den Märkten 

zu rechnen ist. Wir agieren nach wie vor mit Bedacht und nutzen steigende Kurse um Liquidität aufzubauen. Wir 

sehen die aktuelle Schwankungsbreite zwischen 11.100 – 12.100 Punkten.

Renten: Zinsen bleiben im Keller

Die Notenbanken fluten die Märkte nicht nur mit Geld, sondern haben die Zinsen damit auch langfristig auf ein 

Rekordtief gebracht. Es ist nicht davon auszugehen, dass wir auf absehbare Zeit steigenden Zinsen sehen 

werden. Viele Unternehmen nutzen diese Situation, um sich durch Ausgabe von neuen Anleihen, billiges Geld am 

Kapitalmarkt zu beschaffen.

Sonstiges: Gold

Der Goldpreis hat sich auf dem Niveau oberhalb von 1.700 US-Dollar gehalten. Wir erwarten weiterhin leicht 

steigende Kurse im Gold. Eine Bandbreite von 1.900 – 2.000 US-Dollar halten wir bis zum Jahresende für 

möglich.

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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