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Aktien:

Dreht der Trend?

Nach einem schwungvollen Start in das neue Jahr hat in der letzten Woche der Aufwärtstrend eine erste Korrektur
gezeigt. Ist das jetzt die Trendwende? Die Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland durch die
neuen Corona-Mutationen sowie die Nachrichtenlage um die Verfügbarkeit der Impfstoffe spielen eine
beherrschende Rolle. Auf der anderen Seite brummt die Industrieproduktion durch eine starke Nachfrage aus
China. In dieser Gemengelage ist es nicht verwunderlich, dass einige Anleger ihre Gewinne sichern und die
weitere Entwicklung abwarten. Unsere Annahme im letzten Monat hat sich bestätigt, dass nach Erreichen der
14.000 Marke eine Konsolidierung eintritt. Wir erwarten allerdings keine starken Verwerfungen in den Märkten und
werden die Aktienquote nach einer Bodenbildung weiter aufbauen. Die Bandbreite für den neuen Monat sehen wir
zwischen 12.800 – 13.800 Punkten im Dax.

Renten:

Inflation steigt

Wir sehen wieder etwas Bewegung an den Rentenmärkten. Der Grund dafür ist die steigende Inflation, unter
Anderem wegen der Erhöhung der Mehrwertsteuer. Aber auch die steigenden Energiepreise werden diesen Effekt
bis zum April noch verstärken. Die Renditen der Staatsanleihe steigen, auch wenn die Zentralbanken die Zinsen
niedrig halten, gilt es dieses im Auge zu behalten.

Sonstiges:

Gold stabil

Der Goldpreis hat auf der 200-Tage-Linie bei 1.800 US-Dollar aufgesetzt und sich auf dem Niveau stabilisiert.
Steigende Inflation sollte dem Goldpreis weiteres Aufwärtspotential ermöglichen. Aber auch hier kann die
Zinsentwicklung belasten. Wir halten an unserem Kursziel von 2.000 US-Dollar fest.

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/vermoegensverwalter-kolumne-verkehrte-welt-oder-neuer-normalzustand9726933

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.

