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Aktien:

Kurskorrektur im Mai?

Der April bescherte uns neue Höchstkurse im Dax, um danach in eine Seitwärtstendenz überzugehen. Aktuell
haben wir den steilen Trendkanal, der sich seit dem 1.März gebildet hat, nach unten verlassen. Das könnte eine
Korrektur einleiten, die allerdings an der Untergrenze unserer Bandbreite bei 14.800 Punkten eine erste
Unterstützung finden sollte. Wir erwarten keine nachhaltige Abwärtstendenz, da nach wie vor viel Liquidität in die
Aktienanlage strebt. Durch die stark ansteigenden Impfzahlen keimt die Hoffnung, dass sich das Leben
normalisiert und der Konsum die Wirtschaft zusätzlich stärkt. Daher halten wir nach wie vor an unserer Bandbreite
von 14.800 – 15.800 Punkten fest. Ein kurzfristiges Verlassen der Range ist auch nicht ausgeschlossen.
Mittelfristig bleiben die Aktienmärkte allerdings aufwärts gerichtet.

Renten:

Notenbanken bleiben bei ihrer Linie

Sämtliche Notenbanken spülen unverändert Liquidität in die Märkte, obwohl sich die wirtschaftliche Situation
inzwischen deutlich verbessert hat. Die amerikanische Notenbank könnte bei den starken Wachstumszahlen die
Erste sein, die zum Jahresende einen Ausstieg dieser Stimulanz vornimmt.

Sonstiges:

Gold erholt

Der Goldpreis hat sich nach einer erfolgreichen Bodenbildung inzwischen wieder auf den Weg nach Norden
gemacht. Entscheidend für einen weiteren Anstieg wäre das schnelle Überwinden der Marke von 1.800 US-Dollar.
Mittelfristig sehen wir einen Anstieg bis zu unserem mehrfach genannten Ziel von 2.000 US-Dollar..

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/vermoegensverwalter-kolumne-die-inflation-meldet-sich-zurueck-10057221

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.
Der Inhalt (inkl. aller Zahlenangaben) ist ohne Gewähr.
Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Sie dienen lediglich der Information und begründen kein Haftungsobligo. Bei Aktien
bestehen gegenüber festverzinslichen Wertpapieren neben höheren Renditechancen auch wesentlich größere Risiken und ein Totalverlust kann nicht
ausgeschlossen werden. Kein Teil darf (auch nicht auszugsweise) ohne unsere ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung reproduziert werden.
Gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung haben Sie das Recht diese Publikation jederzeit, sofort und kostenfrei abzubestellen. Bitte senden Sie
uns dazu eine entsprechende Email an info@pmponline.de oder den Absender dieser Publikation. Weitere Hinweise zur EUDatenschutzgrundverordnung finden Sie bei Interesse auf unserer Homepage unter www.pmponline.de/datenschutz.html

Die Freiheit, das Richtige zu empfehlen. Die Erfahrung, das Richtige zu tun.

