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Sehr geehrte Frau Vojenina,

Der Wahlsieg von Emmanuel Macron bescherte Erleichterung in Brüssel und an den
internationalen Finanzmärkten. Auch Investoren richten ihren Fokus wieder vermehrt auf
den europäischen Aktienmarkt – auch angesichts der ungewissen Aussichten in den USA,
wo die widersprüchlichen Ankündigungen nach wie vor keinen konkreten
wirtschaftspolitischen Kurs erkennen lassen. Der europäische Aktienindex EuroStoxx 50
hat den US-Index S&P 500 hinter sich gelassen.

Eine Zinswende könnte sich ebenfalls am Horizont erahnen lassen. In den USA ist sie
bereits vollzogen; nun fragen sich die Finanzmarktteilnehmer, wann angesichts der
positiven Konjunkturentwicklung in Euroland und der gestiegenen Inflation auch die
Europäische Zentralbank (EZB) die Zinswende einleitet. Mario Draghi ließ durchsickern,
dass die lockere Geldpolitik mittelfristig beendet werden soll, da alle Anzeichen auf eine
Festigung der wirtschaftlichen Erholung hindeuten. An den Börsen wird aktuell spekuliert,
dass die EZB 2018 ihre Wertpapierkäufe schrittweise reduzieren könnte.

GELDANLAGE

So bauen Sie Ihr Vermögen mit
Fonds auf

Fonds eignen sich besonders gut, um
langfristig Vermögen aufzubauen und das
mit gutem Grund. Die Streuung des Risikos
ist ein deutlicher Vorteil gegenüber der
Anlage in Aktien und da es sich bei Fonds
um Sondervermögen handelt, sind sie
auch konkurssicher. Dennoch müssen Sie
für einen nachhaltigen Erfolg folgende
Punkte beachten.
» Jetzt weiterlesen

IMMOBILIEN

Immobilienpreise nach kurzer
Atempause wieder auf Höhenflug

Endet der Boom? So fragte sich mancher
Beobachter des Immobilienmarktes vor
wenigen Wochen. Im März war in allen
Segmenten ein Preisrückgang verzeichnet
worden – erstmals seit über drei Jahren.
Die teilweise überhitzten Märkte in den
gefragten Metropolen schienen etwas
abzukühlen. Doch nun steigen die Preise
wieder rasant.
» Jetzt weiterlesen

VERSICHERUNG

BU-Versicherungen waren nie
besser als heute

Der Markt für
Berufsunfähigkeitsversicherungen (BU) ist
hart umkämpft – was sich für die Kunden
auszahlt. Denn die Versicherer haben sich
in den letzten Jahren einen regelrechten
Wettlauf um die besten BU-Angebote
geliefert. Dadurch steigt das Niveau der
Tarife kontinuierlich an, wie kürzlich von
einem Ratinghaus bestätigt wurde.
» Jetzt weiterlesen

VORSORGE

Vorzeitiger Ruhestand nur mit
privater Vorsorge

Das Rentenniveau sinkt kontinuierlich.
Schon die optimistischen Prognosen für die
Gesetzliche Rentenversicherung laufen auf
deutliche Einschränkungen für zukünftige
Rentnergenerationen hinaus. Was dabei
leicht aus dem Blick gerät: Viele Deutsche
müssen Abschläge hinnehmen, weil sie vor
Erreichen der Regelaltersgrenze in Rente
gehen.
» Jetzt weiterlesen
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Haben Sie Wünsche und Anregungen zum Newsletter? Dann antworten Sie einfach auf
diese E-Mail und teilen Sie es uns mit.

Mit freundlichen Grüßen,
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