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Aktien: Wirtschaftliche Erholung?
Am Aktienmarkt ist die Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft in der Kursentwicklung erkennbar. 

Bisher ist allerdings davon noch nichts zu sehen, dennoch beeilen sich die Anleger Aktien zu kaufen. In den USA 

wird jeder Kursrücksetzer genutzt, um in den Markt einzusteigen. Der Nasdaq hat sogar bereits neue 

Rekordstände erreicht. In der Sommerzeit steht nun eine traditionell tendenzlose Zeit bevor. Das heißt nicht, dass 

wir keine größeren Kursbewegungen sehen werden. Es wird in diesem Jahr eher eine Entscheidung zwischen 

der Hoffnung einer weiteren Wirtschaftserholung und wieder steigenden Infektionszahlen des Covid-19 Virus. 

Deshalb sehen wir zurzeit keine neuen Höchststände am Aktienmarkt, aber auch die Tiefstkurse aus dem März 

erwarten wir nicht mehr. Aus diesem Grund sehen wir die Bandbreite für den Dax zwischen 11.200 – 12.600 

Punkten.

Renten: Zinssteigerung in weiter Ferne
Nun hat auch die Fed gesagt, dass sie auf sehr lange Sicht keine Zinserhöhungen vornehmen wird und die 

Märkte weiter mit viel Liquidität versorgen wird. Die Notenbanken versuchen alles, um die Wirtschaft anzutreiben, 

ohne dabei die Inflation aus dem Auge zu verlieren.

Sonstiges: Gold

Der Goldpreis hat sich wieder ein Stück nach oben bewegt und hat die nächste Kursmarke bei 1.750 US-Dollar 

überschritten. Das Jahresziel von ca. 2.000 US-Dollar rückt immer näher. In diesen unsicheren Zeiten sehen wir 

eine Goldposition als weiterhin sinnvoll an. 

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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