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Aktien:

Positiver Oktober

Im Oktober haben viele Indizes deutlich zugelegt und den Abwärtstrend schnell wieder verlassen. Lieferengpässe
und steigende Renditen traten in den Hintergrund. Positive Unternehmensnachrichten haben die Anleger zurück
an die Börse gelockt. Betrachtet man dazu noch die Saisonalität, könnten die besten Wochen des Jahres noch
vor uns liegen. Eine nochmalige explosive Kurssteigerung, wie in den vergangenen Wochen wäre aber eher eine
Überraschung. Am oberen Ende unserer Bandbreite könnte es zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen kommen,
in der Summe sollte der Trend eher aufwärts gerichtet bleiben. Wir belassen unsere Bandbreite für den
November weiterhin zwischen 14.800 – 15.800 Punkten.

Renten:

Reagiert die Fed ?

Diese Woche bekommen wir Klarheit, ob die Fed ihre Aufkaufprogramme zum Jahresende reduziert. Die letzten
Wirtschaftsdaten zeigen ein zwiespältiges Bild. Wir erwarten eine leichte Reduzierung, die in der Summe keine
Belastung für die Märkte darstellten sollte.

Sonstiges:

Gold testet Abwärtstrend

Das Gold hat im Oktober einen Ausbruch aus dem Abwärtstrend versucht. Die Marke von 1.800 Dollar scheint
allerdings im Moment unüberwindbar. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke könnte einen Anstieg bis
mindestens 1.850 Dollar mit sich bringen.

https://www.wz.de/ratgeber/geld-und-recht/warum-mischfonds-sich-oft-nicht-auszahlen_aid-63623301?output=amp

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.

