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DAX – Droht ein neuer Lockdown?
Was die Politik in nächtlichen Sitzungen längst beschlossen hat, ist an den Märkten
noch keine ausgemachte Sache. Diese bewegen sich nun einmal nicht wegen eines
Beschlusses, sondern werden von Angebot und Nachfrage regiert. Jeder kann sich

Anlagestratege
Christoph Geyer,
CFTe

noch gut erinnern, wie es vor einem Jahr ausgesehen hatte, als der erste Lookdown
für die Wirtschaft verkündet wurde. Der DAX brach kräftig ein und die Angst vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch war groß. Auch jetzt wird wieder diskutiert, wie
der neuerliche (wenn auch temporäre) Komplett-Lockdown auf die Industrie wirken
wird. Wie so häufig bei solchen Ereignissen tritt oftmals ein gewisser Gewöhnungseffekt auf. Die Marktteilnehmer schauen
wie es beim letzten Mal gelaufen ist und mutmaßen, dass es dieses Mal nicht so schlimm werden wird. Dies steht keineswegs bereits fest. Betrachtet man allerdings die Diskussionen der letzten Wochen und die Reaktion des Markts so kann man
beobachten, dass tatsächlich keine Angst und Panik aufgekommen ist. Vielmehr sind die Notierungen seit Anfang März am
Steigen und neue Rekordwerte konnten erzielt werden. Zuletzt wurde die neue Aufwärtstrendlinie gerade noch verteidigt. Bislang ist ein Pull-Back an die Ausbruchslinie ausgeblieben. Nach einem solchen Ausbruch sollte aber ein Rückschlag in diesen
Bereich erfolgen. Auch wenn die saisonale Statistik sich langsam aufhellt und für eine positive Stimmung spricht, sollte weiterhin eine Korrekturbewegung nicht ausgeschlossen werden.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende des Dokuments.
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Wichtige Hinweise
Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.

Kein Angebot; keine Beratung
Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.
Darstellung von Wertentwicklungen
Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.

