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Aktien:

Vorsicht ist angebracht, aber Panik fehl am Platz

Der in der Statistik als schwieriger Monat geltende August lief in diesem Jahr sehr positiv. Immer wieder wurde die
Marke von 16.000 Punkten getestet, aber aufgrund der sehr geringen Umsätze nicht überwunden. Der Fokus im
September dürfte nun auf die Wahlen gerichtet sein, aber auch die Diskussion über die Reduzierung der
Anleihekäufe durch die Notenbanken und die vierte Corona Welle werden die Märkte beeinflussen. Auf dem aktuell
hohen Niveau sind Rückschläge nicht ausgeschlossen. Wir erwarten keinen Trendwechsel im Dax. Deshalb sehen
wir im September die Bandbreite zwischen 15.300 – 16.300 Punkten.

Renten:

Notenbanken halten still

Die Fed hat in der letzten Woche vorerst keine Veränderung ihrer Zinspolitik verkündet. Allerdings werden die
Forderungen lauter, aufgrund steigender Inflation und eines nachhaltigen Anspringens der Wirtschaft, die
Anleihekäufe zum Ende des Jahres zu reduzieren. Der Umfang der Reduzierung dürfte allerdings sehr vorsichtig
gewählt werden, sodass der Einfluss auf die Märkte nur moderat ausfallen sollte.

Sonstiges:

Gold stagniert

Haben wir Anfang August einen Rückgang des Goldpreises gesehen, erholt sich der Preis zum Ende des Monats
wieder leicht über der Marke von 1.800 US-Dollar. Der Grund für den Rückgang dürfte allerdings eher mit einem
starken Dollar zu begründen sein. Aufgrund der steigenden Inflation müsste der Goldpreis eigentlich höher
notieren. Wir bleiben bei unserem Ziel von 2.000 US-Dollar zum Jahresende.
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/vermoegensverwalter-kolumne-endspurt-im-boersenjahr-2021-10482389

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.

