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Aktien:

Starke Kursschwankungen im Januar

Schier endloser Optimismus fand im Januar ein jähes Ende. Eine Reihe negativer Erwartungen (hohe Inflation,
steigende Zinsen, Reduzierung von Unternehmensausblicken, Konflikt in der Ukraine) sorgten für
Gewinnmitnahmen auf breiter Front, insbesondere bei hoch bewerteten Tech-Unternehmen. So startete der
Technologieindex NASDAQ mit – 12%, der schlechteste Jahresstart seit 2008. Etwas stabiler zeigte sich der
europäische Aktienmarkt. Wir haben zwar auch hier größere Ausschläge gesehen, aber unter dem Strich hielt
sich der heimische Markt aufgrund des höheren Gewichts von Value-Werten und Finanztiteln besser. Es ist ein
deutlicher Favoritenwechsel erkennbar. Es scheinen kurzfristig allerdings viele negative Aspekte in den Kursen
eingepreist, sodass wir für den Februar eine Beruhigung der Märkte erwarten. Wir sehen den Dax in einer
Bandbreite zwischen 15.000 – 16.000 Punkten. Ein kurzfristiger Ausbruch in beide Richtungen ist dabei nicht
ausgeschlossen.

Renten:

Fed schafft Klarheit

Die Fed wird im März die erste Zinserhöhung vornehmen. Es steht nur noch nicht fest, ob es ein kleiner oder ein
größerer Zinsschritt wird. Danach wird von Sitzung zu Sitzung entschieden, die Zinsen weiter zu erhöhen. Der
Markt hat indessen 4-5 Zinsschritte der Fed eingepreist.

Sonstiges:

Gold tritt weiter auf der Stelle

Der Goldpreis schwankt nach wie vor zwischen 1.780 – 1.850 US-Dollar. Wir sehen nun allerdings bei steigender
Inflation eher einen steigenden Goldpreis. Wenn die Hürde bei 1850 US-Dollar genommen wird, sollten wir
schnell Richtung 2.000 US-Dollar steigen können.

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.

