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Aktien:

Markt tritt auf der Stelle

Nach einer kurzen Konsolidierung Ende Januar hat sich der DAX schneller erholt, als wir es erwartet haben. Viele
Anleger haben den Rücksetzer genutzt, um wieder verstärkt zu kaufen und den DAX schnell wieder über die
Marke von 13.800 Punkten bewegt. Seitdem verlaufen wir in einer Seitwärtsbewegung zwischen 13.800 und
14.100 Punkten. Bei Unterschreiten der Bandbreite wird gekauft und am oberen Ende verkauft. Wie geht es nun
weiter? Belastung kommt durch die Angst vor einer steigenden Inflation auf. Das hat in den letzten Handelstagen
immer wieder zu Abgaben geführt. Auf der anderen Seite sorgt ein weiteres Konjunkturprogram in den USA für
Unterstützung und auch die Ankündigung der FED, die Zinsen lange Zeit auf dem niedrigen Niveau zu halten,
sorgt für Zuversicht. Wir erhöhen die Bandbreite für den DAX im März auf 13.300 – 14.300 Punkten und würden
am unteren Ende die Aktienquote erhöhen.

Renten:

Inflation bleibt im Fokus

Steigende Inflationsdaten durch den Basiseffekt bei den Energiepreisen belasten die Zinsentwicklung der
langlaufenden Staatsanleihen. Nach Aussagen der Notenbanken wird hier entschieden gegengesteuert, um die
Zinsen niedrig zu halten.

Sonstiges:

Gold unter Druck

Der Goldpreis hat die 200-Tage-Linie unterschritten und tendiert schwach. Grund dafür sind die steigenden
Zinsen. Die steigende Inflation hilft dem Goldpreis momentan nicht. Andere Rohstoffe profitieren deutlich stärker,
da sie von der steigenden Nachfrage aus der Industrie profitieren. Mittelfristig sehen wir wieder steigende
Goldpreise und halten an unserem Ziel von 2.000 US-Dollar fest.

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/13552656-pure-player-vs-pharmariesen-luft-raus-impfstoff-aktienvirusmutationen-ein-dauerauftrag-unternehmen

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.

