
Monatsbericht März 2019: 
Wirtschaftsausblick trübt 
sich weiter ein.
n US-Wirtschaft wächst weiterhin stabil. 

n Aussichten für China und Europa     
 haben sich weiter eingetrübt.

n Weitere Anpassungen der Asset Allokation 
 in allen Strategien.

Zum Monatsanfang gin-
gen die internationalen 
Börsenplätzen wieder 

einmal auf Talfahrt. Hintergrund 
hierfür war, dass sich der wirt-
schaftliche Ausblick in China 
weiter eingetrübt hat und die 
Exporte zurückgingen. Davon 
haben sich die Märkte jedoch 
rasch wieder erholt, da die Eu-
ropäische Zentralbank den Leit-
zins bis Ende 2019 unverändert 
lassen möchte und somit keine 
Normalisierung hin zu einer re-
striktiveren Geldpolitik einleitet. 
Gleichzeitig haben sich die Kon-
junkturdaten in Europa weiter 
verschlechtert und in fast allen 
Bereichen bzw. Regionen wur-
den die Wachstumsprognosen 
gesenkt. Dies wird auch durch 
den Rückgang des Einkaufs-
managerindex aus Deutschland 
untermauert, welcher im verar-
beitenden Gewerbe erneut rück-
läufig war. 
In Deutschland wird die Pro-
gnose für das BIP-Wachstum 
vermutlich weiter nach unten 
korrigiert . Bei den Auftragsein-
gängen im März wurde noch-
mals ein Rückgang von 4,2 % 
verzeichnet, was auf ein schwa-
ches erstes Halbjahr hindeutet. 

Die Prognosen können somit 
nicht gestützt werden. Für das 
zweite Halbjahr haben sich die 
Indikatoren hingegen noch nicht 
verschlechtert und der Stim-
mungsindikator ist weiterhin 
 stabil. 
Im Vergleich zu China und dem 
Euroraum geht es der US-Wirt-
schaft relativ gut. Übertreibun-
gen, die den Aufschwung in 
Gefahr bringen könnten, sind 
 aktuell noch nicht in Sicht. Vor 
dem Hintergrund, dass Präsident 
Trump, die Republikaner sowie 
Demokraten die amerikanische 
Notenbank im Visier haben.  Un-
ter diesen politischen Druck ist 
die Fed  bestrebt, keinen Fehler 
zu machen und die Konjunktur 
durch eine restriktivere Geldpoli-
tik abzuwürgen. Folglich wird es 
vermutlich  keine weiteren Zin-
serhöhungen  geben.

Asset Allokation 
Zum Monatsende haben wir die 
Aktienquote in allen Strategien 
nochmals erhöht, um von den 
weiter steigenden Preisen zu 
profitieren. Sollten die Märkte 
sich weiterhin positiv entwickeln, 
wird noch einmal eine leichte Er-
höhung erfolgen.
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Wertentwicklung: 
  Mrz 19 Seit 31.12.18
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  +0,7 % +9,5 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  +0,8 % +2,9 %
Fondspicking 50  +1,0 % +4,1 %
Fondspicking 100  +1,0 % +5,0 %

Internationale Märkte
DAX 11.526,04 +0,1 % +8,9 %
MDAX 24.722,02 +1,4 % +14,5 %
SDAX 10.932,26 +1,2 % +15,0 %
EuroStoxx50 3.499,23 +6,1 % +16,6 %
SMI 9.477,84 +0,9 % +12,4 %
FTSE 100 7.279,19 +2,9 % +8,2 %
S&P 500 2.834,40 +1,8 % +13,1 %
Dow Jones 25.928,68 -0,4 % +11,2 %
NASDAQ 7.378,77 +4,0 % +16,6 %
Nikkei 225 21.205,81 -0,8 % +6,0 %
Hang Seng Index 29.050,04 +1,5 % +12,4 %

Rohstoffe:
Gold  1.291,88 -1,6 % +0,7 %
Silber 15,14 -3,1 % -2,3 %
Öl 60,28 +5,9 % +30,0 %

Währungen:
EUR / USD 1,1231 -1,2 % -2,0 %
EUR / CHF 1,1174 -1,6 % -0,8 %
EUR / JPY 124,59 -1,6 % -2,0 %


