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Aktien:

Was kommt nach einem so guten Börsenjahr wie 2021 ?

Die Sorgen wegen Omikron, der Kurswechsel der US-Notenbank und die Unruhe am chinesischen
Immobilienmarkt dürften dafür sorgen, dass sich die nervöse Schaukelbörse zunächst noch fortsetzen wird. Doch
sollten Nachrichten über eine wieder stärkere Konjunktur in Deutschland, eine sich beruhigende Inflation, eine
anhaltende US-Dollar-Stärke und eine attraktive Dividendenrendite mit Dividendenerhöhungen, für eine
Fortsetzung des positiven Trends sorgen. Allerdings erwarten wir deutlich stärkere Kursschwankungen, da die
US-Notenbank ihre derzeit noch sehr expansive Geldpolitik 2022 Schritt für Schritt zurückfahren wird.

Renten:

Fed deutlich restriktiver

Die Fed hat eine weitere Reduzierung des Aufkaufprogramms um jetzt 30 Milliarden US-Dollar pro Monat
beschlossen. Zudem sind für 2022 drei Zinserhöhungen geplant. Der Markt hat das positiv aufgenommen, weil
damit Klarheit über das weitere Vorgehen besteht. Für die Eurozone ergibt sich noch keine Veränderung der
Zinspolitik aber hier sollten wir die Inflationszahlen im Auge behalten.

Sonstiges:

Gold tritt auf der Stelle

Der Goldpreis schwankt nach wie vor zwischen 1.780 – 1850 US-Dollar und hat das schlechteste Jahr seit
5 Jahren hinter sich gelassen. Aufgrund der steigenden Zinsen in den USA, sehen wir die weitere Entwicklung
eher verhalten.

https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Aktien-unterm-Baum-Auf-Zuwachs-schenken-425026.html

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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Die Freiheit, das Richtige zu empfehlen. Die Erfahrung, das Richtige zu tun.

