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Aktien:

Jahresschluss erreicht fast Topniveau!

Nach einem historischen Börsenjahr 2020 sehnen sich die Anleger nach Normalität. Doch die Corona Pandemie
wird die Börsen wohl noch eine Weile beschäftigen.
Die Anleger haben im abgelaufenen Jahr eine Achterbahn der Gefühle erlebt. Nach einem Einbruch im zweiten
Quartal folgte eine Erholungsrally. Diese wurde gegen Ende des Jahres durch die Verfügbarkeit von Impfstoffen
gegen das Virus und damit verbundenen Hoffnungen auf eine Normalisierung des gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und sozialen Lebens angetrieben.
Doch von einer Normalität sind wir nach wie vor ein gutes Stück entfernt, auch weil die Infektionszahlen trotz
neuem Lockdown nicht sinken wollen. Dazu wird es wohl noch eine Weile dauern bis der Impfanteil in der
Bevölkerung so weit fortgeschritten ist, dass man davon sprechen kann, die Pandemie ist besiegt.
Trotz allem ist die Kauflaune der Anleger ungebrochen und wir sehen einen positiven Börsenstart in das neue
Jahr. Ein Test der 14.000 im Dax ist greifbar. Hier sehen wir den Zeitpunkt für eine Korrektur als wahrscheinlich
an.

Sonstiges:

Gold erholt

Der Goldpreis hat sich nach seiner Schwächephase im Dezember wieder erholt und ist in den Aufwärtstrend
zurückgekehrt. Belastung für den Goldpreis könnte Mitte des Jahres durch eine steigende Inflation aufkommen.
Bis dahin sollte der Preis aber wieder in Richtung 2.000 US-Dollar laufen. Das Gold ist als Krisenwährung
scheinbar durch den Bitcoin abgelöst worden, der aktuell durch die Decke zu gehen scheint.
Ich wünsche allen meinen Kunden und Lesern des Newsletter ein gutes und gesundes neues 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.

