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Die Börrsen zeigen sich derzeeit sehr schhwach. Denn
noch sehen wir noch erhebliche Chancen auuf
Kursgew
winne in den kommenden
n Monaten/JJahren. Um diese
d
Chanceen zu nutzenn, wird es intteressant sein,
auf Basiis günstiger Kurse einzu
usteigen. Daabei sehen wir
w uns auf einer Beobaachtungsliste verschiedenne
Unternehhmen und Wertpapiere
W
an, von dennen wir zu Anfang
A
des letzten Quar
artals 2018 drei
d vorstelleen
möchtenn. Wenn die Stimmung an den Märk
rkten besser wird, werdeen wir hier ddie Chancen
n gegebenfallls
nutzen.
I. Aktie:: Linde
Die Akttie von Lindde war bereitts im Depott und ist mitt hohem Gew
winn verkauuft worden. Nun
N wird daas
Unternehhmen am 14.
1 Novemb
ber neue Q
Quartalszahlen
n liefern. Dabei
D
ist ddas Potenziaal größer, als
a
Bankanaalysten dies derzeit ann
nehmen. Auss diesem Grund
G
steht die Aktie m
mit einer zu
ugleich relativ
akzeptabblen Dividenndenrendite bei
b uns auf deer Beobachtu
ungsliste.
ISIN: DE0006483000
II. Aktiee: Deutsche Post
Auch diee Deutsche Post
P wird baald berichten : am 6. Noveember. Der Aktienkurs
A
iist relativ staark nach unteen
gegangen. Jetzt eröfffnen sich fürr den Logistiikkonzern neeue Chancen, wenn die V
Vorzeichen - auf Basis dees
aktuell nniedrigen Nivveaus - nichtt täuschen. Innsofern ist ess zumindest relativ wahrrscheinlich, dass
d wir in die
d
Aktie invvestieren weerden.
ISIN: DE00055520004
III. Sparrplan
Auf Basis der aktuelll niedrigen Kurse
K
bietet es sich zudeem an, einen
n Sparplan zuu eröffnen, den
d wir zudem
m
dann im „Deutschen Wirtschaftsb
brief“ regelm
mäßig thematisieren würd
den. Das heißßt, Sie erhaltten stets eineen
Überblicck über den Verlauf
V
des Sparplans unnd über die Chance, nocch einzusteiggen. Wir werrden dabei auuf
einen ET
TF, also eineen börsengeh
handelten Inddexfonds settzen. Noch warten
w
wir abb, um eine etwas
e
ruhigerre
Börsenphase zu erw
wischen. Dab
bei werden w
wir dann inteernational in
nvestieren. H
Hier in den „iShares
„
Dow
Jones G
Global Titans 50“. Diesser Index biildet sehr umsatzstarke
u
und vor alllem auch multinationa
m
ale
Unternehhmen ab.
ISIN: DE00062893882

Ihr

Janne Kipp, Cheffredaktion
n
Dieser Serv
vice wurde miit größtmögliccher Sorgfalt erstellt;
e
dennooch
kannn eine Haftu
ung für die inhhaltliche Richttigkeit nicht üb
bernommen w
werden.
Jede Wooche erstellen
n wir für Sie einen
e
neuen A
Abruf-Servicce zu interessanten und wiichtigen Them
men. Nutzen
Sie diesses kostenlose Angebot!
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