Monatsbericht Januar 2022:
Holpriger Börsenstart
ins neue Jahr.
n Inflations- und Zinsängste der Anleger
beherrschen den Markt.
n Insbesondere Technologiewerte
wurden von dem Trend erfasst.
n Fed trägt nicht sonderlich viel zur
Beruhigung bei.
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