
Monatsbericht Januar 2017: 
Der Trump-Effekt beflügelt weiter 
die Märkte.
n Guter Start ins neue Jahr

n Gewinner des Monats: Hang Seng +6,2 %, 
 NASDAQ +5,2 %, SDAX +2,3%

n Positiver Auftakt bei allen Strategien von 
 SwissClassics Wealth Management

Der Aufwärtstrend aus dem 
 alten Jahr hält weiter an. Die 
mit Spannung erwartete  erste 

Pressekonferenz des  designierten 
 Präsidenten Trump war letztlich ein 
Dämpfer für die Anleger. Statt über wirt-
schafts- sowie handelspolitische Maß-
nahmen zu referieren, lag der Fokus 
auf Drohungen gegen die Wirtschaft, 
Beschimpfungen der Medien und die 
Übergabe seiner Firma.
Dank den Aussichten auf Steuer-
senkungen und Deregulierung der 
 Finanzmärkte, welche schon im Vorfeld 
die Börse geprägt hatten, erreichte der 
Dow Jones das erste Mal die 20.000 
Punktemarke. 
Es bleibt letztlich abzuwarten, wie sich 
die weiteren politischen Maßnahmen 
von Trump auf die Börse auswirken, 
da die US-Wirtschaft die letzten Jahre 
schon stetig gewachsen ist und auch 
der Arbeitsmarkt sich fast in der Vollbe-
schäftigung befindet. Gleichzeitig sind 
die Anleger vom  eigenmächtigen Füh-
rungsstil verunsichert, da  Strafgrenzzölle 
oder ein Mauerbau zur  mexikanischen 
Grenze hin nicht mehr ausgeschlossen 
werden können. 
Im Euroraum hat sich die Stimmung in 
der Industrie deutlich verbessert. Der 
Einkaufsmanagerindex kletterte mit 
54,9 auf den höchsten Stand seit 2011. 
Das Gleiche gilt für den Dienstleistungs-
bereich, welcher das Niveau von Anfang 
2016 erreicht. Dies zeigt deutlich, dass 
die Unternehmen sich von Trump oder 

den kommenden Brexit noch nicht ver-
unsichern lassen. 
In Deutschland dürfte die Wirtschaft im 
1. Quartal wieder deutlich zulegen. Dies 
liegt besonders am privaten  Konsum 
und der ordentlichen Lohnsteigerungen. 
Ferner trägt die Bauwirtschaft durch die 
Nachfrage nach Immobilien auch seinen 
Teil dazu bei. 
Die Erwartungen der Unternehmens-
gewinne haben sich seit 2016 positiv 
entwickelt und unterstützen die Märkte. 
Insbesondere auf europäischer Ebene 
ist die Anzahl von Unternehmen mit 
einer wachsenden Gewinnerwartung 
deutlich gestiegen.
Die letzten Daten aus China haben die 
Angst vor einer Bruchlandung etwas 
genommen. Das Wirtschaftswachstum 
liegt mit 6,7% in den ersten drei Quar-
talen im Zielkorridor der Regierung. Dies 
ist insbesondere der expansiven Geld-
politik zu verdanken. Aber die Risiken 
sind nicht zu übersehen. Die staat lichen 
Betriebe werden von den Banken künst-
lich am Leben erhalten und der  massive 
Preisanstieg bei den  Immobilien ist nicht 
langfristig sowie nachthaltig. Es ist eine 
Frage der Zeit, wann die chinesische 
Wirtschaft eine unsanfte Landung hin-
legt. Die neuen  Strategien in der Vermö-
gensverwaltung sowie die Netto-Police 
von Swiss Classics Wealth Management 
sind ebenfalls positiv gestartet. Aktuell 
bleiben wir bei der jetzigen Asset Alloka-
tion und werden bei Marktanpassungen 
ent sprechend agieren.
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Wertentwicklung:
  Jan 17 Seit 31.12.16
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  +1,5 % +1,5 %

Vermögensverwaltung
SwissClassics 25  +1,1 % +1,1 %
SwissClassics 50  +0,9 % +0,9 %
SwissClassics 100  +1,3 % +1,3 %

Internationale Märkte
DAX 11.535,31 +0,5 % +0,5 %
MDAX 22.465,86 +1,2 % +1,2 %
SDAX 9.742,61 +2,3 % +2,3 %
EuroStoxx50 3.230,68 -1,8 % -1,8 %
SMI 8.291,69 +0,9 % +0,9 %
FTSE 100 7.099,15 -0,6 % -0,6 %
S&P 500 2.278,87 +1,8 % +1,8 %
Dow Jones 19.864,09 +0,5 % +0,5 %
NASDAQ 5.116,77 +5,2 % +5,2 %
Nikkei 225 19.041,34 -0,4 % -0,4 %
Hang Seng Index 23.360,78 +6,2 % +6,2 %

Rohstoffe:
Gold  1.210,68 +5,1 % +5,1 %
Silber 17,55 +10,2 % +10,2 %
Öl 52,93 -1,3 % -1,3 %

Währungen:
EUR / USD 1,0795 +2,6 % +2,6 %
EUR / CHF 1,0682 -0,4 % -0,4 %
EUR / JPY 121,67 -1,2 % -1,2 %


