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Aktien: Seitwärtsbewegung im engen Trendkanal

Die von uns erwartete Kurskorrektur im Mai hat ein schnelles Ende gefunden. Der Dax bewegt sich seit einigen 

Wochen in einer Handelsspanne zwischen 14.800 und 15.500 Punkten. Das hat zur Folge, dass sich die 

überkaufte Situation im Markt langsam abbaut. Erst wenn wir nachhaltig unter die Marke von 14.800 Punkten 

fallen sollten, könnte der Dax weitere ca. 1.000 Punkte verlieren. Anderseits sind aber auch durch die stark 

sinkenden Inzidenzwerte und die damit verbundene Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Aufschwung weitere 

Kursgewinne möglich. Wir belassen unsere Bandbreite des Dax vorerst bei 14.800 – 15.800 Punkten.

Renten: Steigende Inflationszahlen

Trotz steigender Inflationszahlen und damit weiter fallender Realverzinsung, reagieren die Notenbank gelassen 

und bleiben bei ihrer Politik der niedrigen Zinsen. Allgemein wird erwartet, dass die Inflationszahlen nur temporär 

steigen, weil die Lohnkosten durch die Pandemie eher gefallen sind.

Sonstiges: Gold weiter erholt

Der Goldpreis hat die nächste Hürde bei 1.800 US-Dollar schnell überschritten und auch die nächste Marke von 

1.900 US-Dollar aktuell hinter sich gelassen. Gold profitiert von der steigenden Inflation bei gleichzeitig niedrigen 

Zinsen. Wir bleiben bei unserer Einschätzung, dass der Goldpreis die Marke von 2.000 US-Dollar erreicht.
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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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