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Aktien:

Die Sommerrally läuft, soweit, so gut

Bereits zum fünften Mal in 2021 wurde bei einem Rücksetzer wieder sehr schnell gekauft. Der DAX hat sich nun
auf einem hohen Niveau eingependelt. Grundsätzlich sind die Rahmendaten - starke Bilanzen der Unternehmen
und niedrige Zinsen - fundamental gut. Auf der anderen Seite flammen immer wieder Inflationssorgen und CoronaÄngste auf. Viele Marktteilnehmer erwarten für August und September, die statistisch zu den eher schwächeren
Börsenmonaten zählen, eine Korrektur. In diesem Spannungsumfeld erwarten wir für den DAX in den kommenden
Wochen eine Bandbreite zwischen 14.800 und 15.800. Rücksetzer sehen wir - aufgrund des positiven Ausblicks
der Unternehmen und der Zins- und Geldpolitik der Notenbank - als langfristige Kaufgelegenheit.

Renten:

Zinsen trotzen Inflationssorgen

Immer mehr Marktbeobachter erwarten eine Reduzierung der Anleihekäufe durch die Fed und damit steigende
Zinsen. Dennoch sind die Zinsen in den letzten Wochen gefallen. Anzeichen einer Beruhigung bei den
Inflationsraten, eine Abkühlung der Konjunkturzahlen (Belastung durch China?) sowie die nach wie vor schwache
US-Arbeitsmarktlage könnten dazu führen, dass eine Reduzierung wieder weiter in die Zukunft verschoben wird.

Sonstiges:

Die Nachfrage nach Gold bleibt bisher aus

Goldanlagen können 2021 trotz Inflationssorgen und gefallener Realzinsen nicht profitieren. Der Goldpreis
stabilisiert sich um die Marke von 1.800 Dollar. Anleger sehen temporär in anderen Sektoren bessere Chancen.
Als langfristige Krisenabsicherung bleiben wir bei unserer positiven Meinung zum Gold und sehen weiterhin die
Marke von 2.000 Dollar als Zielmarke.

https://de.extraetf.com/news/finanznews/setzen-sie-den-staatsfonds-doch-einfach-selbst-um

gez. Hans-Rainer Hitschhold – 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.

