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Aktien: Unsicherheit belastet

Angesichts der verschärften Corona-Krise ist der Dax in der letzten Oktoberwoche erstmals wieder unter die 

Marke von 12.000 Punkten gefallen. In dieser Woche ist das bestimmende Thema die US-Wahl. Eine längere 

Phase politischer Unsicherheit, durch längere Auszählung der Stimmen oder ein Nichtanerkennen des 

Wahlausgangs, kann zu erheblichen Ausschlägen führen. Daher ist eine Prognose für eine Bandbreite des Dax in 

der nächsten Woche kaum vorherzusagen. Es ist alles möglich, von fallenden bis steigenden Kursen. Bei großen 

Verwerfungen werden wir in den nächsten Tagen einen Sondernewsletter erstellen und stehen Ihnen auch gern 

telefonisch für Ihre Fragen zur Verfügung.

Renten: Ruhe an der Zinsfront

Wir werden in dieser Rubrik nur noch berichten, falls es etwas gravierend Neues gibt, da der Zins auf sehr lange 

Zeit bei null verharren wird. Mittelfristig gibt es keine wirkliche Alternative zur Aktienanlage.

Sonstiges: Gold korrigiert

Auch der Goldpreis hat unter den Verunsicherungen der letzten Woche gelitten und eine kurze Abwärtsbewegung 

eingeleitet. Hier sehen wir weiteres Potential und halten einen Anstieg des Goldpreis bis 2.000 US-Dollar für 

möglich. 

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover

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

daran haben könnte? Sprechen Sie mich gerne an.
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