
Monatsbericht Mai 2018: 
Sell in May and  
come back in...?
n Handelssteit spitzt sich zu.

n Gewinner des Monats: NASDAQ +5,5 %,
 FTSE 100 +2,2 %, S&P 500 +2,2 %.

n Anpassung der Asset Allokation in  
 allen Strategien. 

Sell in May and go away“ ist 
eine altbekannte Börsenweis-
heit,  welche sich des Öfteren 

in der Vergangenheit bewahrheitet 
hat. Diesmal blieb der Ausverkauf 
an den  Märkten aus und die meisten 
 Börsenplätze legten nochmals im Mai 
ordentlich zu, obwohl der politische Ton 
immer rauer wurde. Teilweise waren die 
Marktteilnehmer von dem Ausstieg 
der USA aus dem Atomabkommen 
mit dem Iran oder dem Handelsstreit 
mit China gänzlich unbeeindruckt. Nur 
gegen Monatsende hin rückten Italien 
und dessen Regierungsbildung in den 
Vordergrund. Letztlich scheiterte diese, 
und es wurde ein politisches Chaos mit 
unabseh baren Folgen für die EU be-
fürchtet.
In der US-Wirtschaft haben sich die 
Arbeitsmarktdaten weiter erholt; die 
 Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 
3,9%, ohne dass die Lohnkosten 
 markant gestiegen wären. Aus diesem 
Grund dürfte sich die Fed in ihren An-
nahmen  bestätigt fühlen und es kann 
mit weiteren Zinserhöhungen dieses 
Jahr gerechnet werden, wodurch 
auch künftig  eine Normalisierung der 
Geldmarkt politik angestrebt wird. Das 
Wachstum der US-Wirtschaft betrug 
im ersten Quartal mit einer Jahres rate 
2,3 %und fiel damit etwas schwä-
cher aus. Letztlich wird die Steuer-
senkung der Wirtschaft noch einmal 
einen Schub verleihen, was aber auf 
Kosten des eigenen Haushaltsdefizits 
 finanziert wird. Es stellt sich die Frage, 

wie nach haltig dieses Wachstum ist, 
denn solche Maßnahmen sind in einer 
 prosperierenden Wirtschaft sehr unge-
wöhnlich und nehmen der Regierung 
die Chance, in einem  negativen Mark-
tumfeld entsprechend zu  reagieren.  
Ganz anders sieht es im Euroraum 
aus, wo sich die Frühindikatoren ab-
geschwächt haben.  Nicht nur dass 
sich die Stimmung verschlechtert hat, 
auch die ganzen Konflikte innerhalb so-
wie außerhalb spielen eine essenzielle 
Rolle: Ob Euro-Aufwertung, der auf-
kommende Handelsstreit mit den USA 
oder Italiens Regierung – es sprechen 
einige Aspekte für ein zurückhaltendes 
Wachstum. 
Es gilt aber festzuhalten, dass die 
 Fundamentaldaten noch entsprechend 
gut sind und die Märkte voraussichtlich 
primär durch politische Entschei dungen 
beeinflusst werden. Erwartungs gemäß  
wird der Handelsstreit zwischen den 
USA, deren Alliierten und China die Ge-
schehnisse merklich dominieren. 

Asset Allokation 
Zum Monatsende hin wurden Anpas-
sungen bei der taktischen Asset Allo-
kation vorgenommen. Hierbei wurde 
der Aktienquote in allen Strategien 
 reduziert, um die Portfolios gegen eine 
etwaige Korrektur abzusichern. Dabei 
wurden explizit die aufkommenden und 
unsicheren Faktoren berücksichtigt. Wir 
sind aber weiter verhalten optimistisch 
eingestellt und können jederzeit aktiv 
auf positive Signale am Markt reagieren. 

SwissClassics Wealth Management, Bockenheimer Landstrasse 17/19, 60325 Frankfurt am Main, Telefon +49 (0)69 710 455 537, Fax +49 (0) 69 710 455 450,  info@swissclassics-wm.de, www.swissclassics-wm.
de. Disclaimer: Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung/-beratung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Produkten oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es ersetzt nicht eine indivi-
duelle, anleger- und anlagegerechte Beratung und auch nicht Ihre Durchsicht der kompletten Vertrags- und Angebotsunterlagen. Für etwaige Fehler und Unvollständigkeiten der von Dritten bezogenen Daten 
und Informationen übernimmt die SwissClassics Wealth Management keine Gewähr. Alle Angaben hinsichtlich sind indikativer Natur und erlauben keine zuverlässigen Prognosen für die Zukunft. Kennzahlen für 
SwissClassics Wealth Management wurden aus den Vertragsunterlagen übernommen und können anderen Angaben abweichen. Angaben zu anderen Werten dienen als Richtwerte.

Wertentwicklung: 
  Apr 18 Seit 31.12.17
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  +2,1 % +1,1 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  -0,8 % -2,2 %
Fondspicking 50  -0,6 % -1,9 %
Fondspicking 100  +0,5 % -1,6 %

Internationale Märkte
DAX 12.604,89 -0,1 % -2,4 %
MDAX 26.326,97 +1,4 % +0,5 %
SDAX 12.449,70 +1,4 % +4,7 %
EuroStoxx50 3.406,65 -3,7 % -2,8 %
SMI 8.458,12 -4,8 % -9,8 %
FTSE 100 7.678,20 +2,2 % -0,1 %
S&P 500 2.705,27 +2,2 % +1,2 %
Dow Jones 24.415,84 +1,0 % -1,2 %
NASDAQ 6.967,72 +5,5 % +8,9 %
Nikkei 225 22.201,82 -1,2 % -2,8 %
Hang Seng Index 30.470,47 -1,2 % +1,8 %

Rohstoffe:
Gold  1.298,59 -1,3 % -0,3 %
Silber 16,42 +0,6 % -3,0 %
Öl 66,78 -3,3 % +10,6 %

Währungen:
EUR / USD 1,1692 -3,2 % -2,6 %
EUR / CHF 1,1527 -3,7 % -1,5 %
EUR / JPY 127,195 -3,6 % -6,1 %


