
Monatsbericht Mai 2019: 
Märkte verlieren deutlich 
an Boden. 
n Handelsstreit zw. USA und China eskaliert wieder. 

n Konjunkturaufschwung wird durch  
 Handelsstreitigkeiten weiter belastet.

n Euro-Raum: Dienstleistungssektor
 hält die Konjunktur am Laufen.

Die Börsenrally seit An-
fang des Jahres fand 
im Mai ein jähes und 

abruptes Ende. Dies war wieder 
einmal den Launen des US-Prä-
sidenten zu verdanken, welcher 
ganz überraschend die Zölle 
auf chinesische Produkte von 
10 % auf 25 % anheben wollte. 
Gleichzeitig droht er damit, dass 
er alle Importe aus China im Wert 
von 500 Mrd. USD mit einem 
25-prozentigen Zoll belegend 
würde. Hintergrund für diese 
Eskalation war, dass Präsident 
Trump der chinesischen Admi-
nistration Wortbruch vorwarf, 
da diese augenscheinlich noch 
einmal nachverhandeln wollten. 
Allein diese Reaktion schickte 
die internationalen Börsenplätze 
auf Talfahrt und es zeigte sich 
deutlich, dass die Märkte aktuell 
politisch getrieben sind. 
Für Gegenwind sorgte Donald 
Trump dann wieder ganz allein. 
Er beschloss, dass er die Ent-
scheidung über Importzölle auf 
japanische und europäische 

Autos um weitere sechs Monate 
verschieben möchte. Dieser Ent-
schluss entspannte die Börsen 
erneut. Nichtsdestotrotz waren 
die Börsenplätze dank dieser 
Reaktionen sehr uneinheitlich 
und es zeigt sich deutlich, wie 
fragil in der heutigen Zeit getrof-
fene Zusagen zwischen Part-
nern und den USA sind. Letztlich 
behindern diese Handelsstrei-
tigkeiten markant den globalen 
Konjunkturaufschwung.
Der Euro-Raum zeigt sich wei-
terhin unverändert. Das verar-
beitende Gewerbe wird weiterhin 
stark von den Handelsstreitig-
keiten belastet. Dass dies noch 
nicht in einer Rezession gemün-
det ist, ist dem Dienstleistungs-
sektor zu verdanken, welcher 
den Motor in Europa weiterlau-
fen lässt. Unterstützend wirken 
sich dabei das steigende Ein-
kommen der Arbeitnehmer so-
wie die niedrigen Zinsen aus, 
welche den Schuldendienst drü-
cken.

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: 
  Mai 19 Seit 31.12.18
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  -5,0 % +10,0 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  -2,1 % +3,0 %
Fondspicking 50  -3,1 % +4,1 %
Fondspicking 100  -4,1 % +4,8 %

Internationale Märkte
DAX 11.726,84 -5,0 % +10,8 %
MDAX 24.776,52 -4,9 % +14,8 %
SDAX 10.824,15 -7,9 % +13,8 %
EuroStoxx50 3.280,43 -6,7 % +9,3 %
SMI 9.851,57 +0,8 % +16,9 %
FTSE 100 7.161,71 -3,5 % +6,4 %
S&P 500 2.752,06 -6,6 % +9,8 %
Dow Jones 24.815,04 -6,7 % +6,4 %
NASDAQ 7.127,95 -8,4 % +12,6 %
Nikkei 225 20.601,19 -7,4 % +2,9 %
Hang Seng Index 26.886,17 -9,5 % +4,0 %

Rohstoffe:
Gold  1.305,69 +2,0 % +1,8 %
Silber 14,58 -2,5 % -5,9 %
Öl 54,17 -15,4 % +16,8 %

Währungen:
EUR / USD 1,1199 -0,1 % -2,3 %
EUR / CHF 1,1198 -2,0 % -0,6 %
EUR / JPY 121,48 -2,8 % -4,4 %


