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Aktien:

Hat die Korrektur bereits begonnen?

Der Dax hat im Juli ein Top von 13.313 Punkten erreicht und damit unsere erwartete Bandbreite deutlich
überhandelt. Die Gründe dafür waren die Stützungsprogramme der Notenbanken und das Milliarden schwere
Hilfspaket der EU. Nun zeigt sich erstens aus charttechnischer Sicht ( Inselumkehr ) und zweitens in der
saisonalen Tendenz, dass der Markt wieder in unsere Bandbreite ( 11.200 – 12.600 ) hineingelaufen ist. Der
Monat August hat in den letzten Jahren zu 70 % eine Abwärtstendenz gezeigt. Dazu mehren sich die schlechten
Nachrichten bei den großen europäischen Unternehmen und auch die Wirtschaftsleistung in Deutschland hat sich
noch nie so stark abgeschwächt wie im letzten Quartal. Es wird erwartet, dass wir hier die schwächsten Daten
gesehen haben. Auch die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen Covid 19 wird ein Abrutschen auf das Tief vom
März verhindern.

Renten:

Keine Hoffnung auf Zinsen

Von der Zinsfront gibt es keine Neuigkeiten. Aussagen der Notenbanken geben den Sparern keine Hoffnung auf
absehbare Zeit mit steigenden Zinsen rechnen zu können.

Sonstiges:

Gold im Zielbereich

Der Goldpreis hat unser Jahresziel erreicht. Aktuell ist hier eine überkaufte Situation auszumachen, die eine
mehrwöchige Konsolidierung möglich macht. Im Trend sollte der Goldpreis aufgrund von negativer Zinsen und
weiterer Verunsicherung jedoch wieder zulegen.

https://amp.focus.de/finanzen/boerse/geldanlage/profis-bleiben-gelassen-furcht-vor-der-zweiten-welle-wie-gross-ist-die-gefahrfuer-den-dax_id_12153303.html

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

