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Aktien:

Der beste November seit 30 Jahren

In den letzten Wochen haben die Nachrichten über den Fortschritt bei der Impfstoffentwicklung den Börsen einen
kräftigen Schub versetzt. Dazu hofft man, dass durch den Wahlsieg von Joe Biden die Amerikaner wieder ein
verlässlicher Partner in der Welt werden. Sämtliche Indizes haben im November zweistellig zugelegt. Wie sehen
wir nun die weitere Entwicklung? Alle, die nun erwarten, dass jetzt Gewinne realisiert werden, reiben sich
verwundert die Augen. Die Märkte verharren auf hohem Niveau und jeder kleine Kursrückgang wird ausgenutzt,
um zu kaufen. Aktuell sehen wir keine großen Rückschläge für den Dax. Allerdings ist das weitere Potential
nahezu ausgeschöpft. Deshalb erwarten wir den Dax in einer Schwankungsbreite zwischen 12.800 – 13.800
Punkten bis zum Jahresende.

Renten:
Sonstiges:

Unverändert
Gold verlässt den Aufwärtstrend

Der Goldpreis hat durch die nachlassende Verunsicherung und den Anstieg im Aktienbereich kräftig verloren.
Nachdem der Preis unter die Marke von 1.800 US-Dollar gefallen ist, wurde der Aufwärtstrend verlassen und
weitere Abschläge können folgen. An unserer positiven Meinung zum Gold halten wir dennoch fest und sehen
den Preis mittelfristig bis auf über 2.000 US-Dollar steigen. Weitere Kursverluste sind für uns Kaufgelegenheiten.
Ich bedanke mich bei all meinen Kunden und Lesern dieses Newsletters für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und
wünsche Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich wieder „normales“ Jahr
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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Die Freiheit, das Richtige zu empfehlen. Die Erfahrung, das Richtige zu tun.

