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Aktien:

Omikron sorgt für Verunsicherung

Wieder einmal sorgt eine neue Mutation des Corona-Virus für heftige Kursschwankungen. Nachdem der
November neue Höchstkurse im Dax gebracht hat, sorgen hohe Infektionszahlen, die neue Virusvariante und
eine stark gestiegene Inflation für Gewinnmitnahmen. 3 Kernfragen bestimmen den weiteren Kursverlauf. Wie
bösartig ist die Mutation? Wie ansteckend ist sie und wie wirken die vorhandenen Impfstoffe? Solange es dafür
keine Antworten gibt, müssen wir mit größeren Ausschlägen im Dax rechnen. Unsere Bandbreite hat aber nach
wie vor Bestand. Solange wir nicht nachhaltig unter die Marke von 14.800 Punkten fallen, gibt es keinen Grund
zur Sorge und der übergeordnete Trend bleibt intakt.

Renten:

Fed schafft Fakten

Die Fed hat eine Reduzierung des Aufkaufprogramms um 15 Milliarden US-Dollar pro Monat beschlossen.
Aufgrund der hohen Inflation wird nun sogar diskutiert, diese Reduzierung zu erhöhen und die Geldpolitik
schneller zu straffen.

Sonstiges:

Gold Ausbruch nicht bestätigt

Das Gold hat im November kurzzeitig die Marke von 1.850 US-Dollar überwunden, konnte den Trend allerdings
nicht bestätigen. Trotz steigender Inflation bewegt sich der Goldpreis wieder unter 1.800 US-Dollar. Das letzte
Tief bei 1.700 US-Dollar muss halten, sonst drohen deutliche Kursabgaben.

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/geldanlage-gegen-inflation-etfs-1.5466290

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.

