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Aktien:

Eskalation in der Ukraine

Die Entwicklungen in der Ukraine-Krise haben zu einer erhöhten Unsicherheit und zu einem steilen Anstieg der
Rohstoffpreise geführt. Die seit fast einem Jahr stets stabilisierend auf den Deutschen Aktienindex wirkende
Nachfrage um 14.800 Punkten ist Geschichte. Die untere Begrenzung unserer Bandbreite wurde nach unten
verlassen und stellt nun einen Wiederstand auf dem Weg nach oben dar. Solange sich keine Beruhigung in der
Ukraine abzeichnet, erwarten wir eine hohe Volatilität an den Aktienmärkten, die nur sehr schwer einzuschätzen
ist. Es zeichnet sich allerdings ein deutlicher Favoritenwechsel ab, der sich aus der Abhängigkeit in der
Energiepolitik ergibt. Der Wandel zu Solar- und Windenergie muss forciert werden.

Renten:

Fed in der Zwickmühle

Der Markt hatte bereits einen großen Zinsschritt im März eingepreist. Nun sollte es auch bei der Fed ein
Umdenken geben. Durch den Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Sanktionen sollte die Fed im März
wohl nur einmal an der Zinsschraube drehen und auch für das laufende Jahr die Zinsen nicht mehr so stark wie
geplant erhöhen.

Sonstiges:

Gold als sicherer Hafen

Der Goldpreis hat wieder einmal als sicherer Hafen funktioniert. Der Preis ist aus unserem Trendkanal nach oben
ausgebrochen. Wir sehen aktuell Preise oberhalb der 1.900 US-Dollar-Marke und erwarten nun weiter steigende
Kurse. Gold ist im Aufwärtstrend und kann nun schnell an die Marke von 2.000 US-Dollar laufen.

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.

