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Aktien: Stabiler Problemmonat

Der Dax hat sich im August überraschend positiv gezeigt und einen stabilen Aufwärtstrend ausgebildet. 

Unterstützung hat er durch die starke Aufwärtsbewegung an der amerikanischen Börse erhalten, sowie von den 

sich bessernden Wirtschaftsdaten. Auch die Hoffnung, dass es noch in diesem Jahr einen Impfstoff gegen Covid-

19 geben wird, hat die Anleger wieder stärker auf die Käuferseite gezogen. Wir sind nun etwas optimistischer für 

die weitere Entwicklung der Märkte, auch wenn immer wieder kleinere Korrekturen auftreten können. Die 

Bandbreite für den Dax erhöhen wir somit auf 12.600 – 13.800 Punkten und halten eine vorsichtige Erhöhung der 

Aktienquote für ratsam.

Renten: Fed gibt klares Signal

Von der Fed gab es in der letzten Woche ein klares Signal, die Zinsen auch dann nicht zu erhöhen, wenn sich die 

Wirtschaft wieder im Aufschwung befindet. Damit bleiben die Zinsen längerfristig auf sehr niedrigem Niveau. 

Das Kapital sucht sich andere lukrative Alternativen.

Sonstiges: Gold weiter steigend

Neben den Aktien bleibt das Gold ein weiterer Profiteur der Zinssituation. Auch wenn wir die Marke von 2.000 

US-Dollar noch nicht nachhaltig überschritten haben, ist das nur eine Frage der Zeit. Wir erhöhen auch hier unser 

Kursziel auf eine Bandbreite von 2.200 – 2.500 US-Dollar. 

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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