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Aktien: Dax Richtungslos

Unsere Markteinschätzung für den September hat sich nicht bewahrheitet. Stark steigende Infektionszahlen und 

ein zunehmend schmutziger US-Wahlkampf verunsichern die Anleger, sodass die Hürde bei 13.300 Punkten im 

Dax zu Abverkäufen genutzt wurde. Seitdem schwankt der Markt in engen Grenzen zwischen 12.500 – 13.000 

Punkten und ein Ausbruch aus dieser Bandbreite ist in beide Richtungen vorstellbar. Generell wir bleiben positiv 

für den Aktienmarkt und sehen eine Bandbreite von 12.200 – 13.300 Punkten in den nächsten Wochen. Durch 

steigende Unsicherheit vor den US-Wahlen können die Ausschläge an den Märkten in den nächsten Wochen 

zunehmen. Wir erwägen eine Aufstockung der Aktienquote am unteren Ende unserer Bandbreite.

Renten: Ruhe an der Zinsfront

Auf der Rentenseite sehen wir aktuell keine Veränderung. Es wird eher darüber spekuliert, dass die 

US-Wirtschaft durch ein weiteres Konjunkturpaket stimuliert werden soll. Ob das allerdings noch vor den Wahlen 

beschlossen wird, ist fraglich.

Sonstiges: Gold korrigiert

Dass der Goldpreis etwas nachgegeben hat, ist eher auf einen festen Dollar zurückzuführen, als auf eine 

Trendwende. Wir sehen eine Bodenbildung im Bereich 1.800 – 1.850 US-Dollar und würden auf diesem Niveau 

die Positionen ausbauen. 

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. Sie kennen Jemanden, der auch Interesse 

daran haben könnte? Sprechen Sie mich gerne an.
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