
SwissClassics Wealth Management.

Halbjahresbericht Juni 2019:

China und USA stehen 
im Mittelpunkt der Börsianer.



Sehr geehrte Damen und Herren,

es freut uns, dass wir Ihnen unseren Halbjahres
bericht 2019 präsentieren können. Wir sind sehr 
positiv ins Jahr gestartet und konnten von der guten 
Marktlage sowie der Erholungsphase profitieren. 
Gleichzeitig wurde die Aktienfondsquote nach der 
Reduzierung im letzten Jahr wieder sukzessive aus
gebaut, wenn die entsprechenden Zielmarken über
schritten wurden. Dies hat dazu beigetragen, dass 
das Risiko – falls es doch noch zu einer plötzlichen 
Eintrübung der Märkte gekommen wäre – für den 
einzelnen Anleger minimiert worden ist, und gleich
zeitig konnte er von der positiven Stimmung an den 
Märkten profitieren. 
Besonders unsere strategische Positionierung auf 
Technologie, SmallMidCap sowie die USA haben 
einen positiven Beitrag zur Gesamtperformance 
geleistet. Neben diesen Anlagen haben HighYield
Fonds, welche außerhalb des Ratingbereiches von 
AAA bis BBB investieren und im Niedrigzinsum
feld eine gute Alternative zu den klassischen Anlei
henfonds darstellen können, eine unterstützende 
Wirkung gehabt. 

Dominik Spörl
Geschäftsführender Partner

Nichtsdestotrotz ist das aktuelle Marktumfeld sehr 
herausfordernd, da es eine zutiefst politisch geprägte 
Zeit ist. Vornehmlich das Aufleben des neuen Pro
tektionismus kann in der heutigen vernetzten Welt 
eine verheerende Wirkung haben, da wir in einer 
globalisierten Welt und einem engmaschigen Sys
tem aus Lieferketten leben. Gleichzeitig stehen im 
kommenden Halbjahr richtungsweisende Entscheid
ungen hinsichtlich des Brexits, der USA etc. an, die 
nicht nur den Anleger, sondern auch den einzelnen 
Bürger betreffen werden.

Wir sind weiterhin optimistisch eingestellt, dass sich 
die Märkte 2019 von den Tiefstständen vom letzten 
Jahr weiter erholen werden und bedanken uns an 
dieser Stelle für das entgegengebrachte Vertrauen 
bei Ihnen.

 
Dogan Inan
Geschäftsführender Partner

Editorial.
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1 Wirtschaft
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Konjunktur & Marktlage:
China ist das Zünglein 
an der Wage.

Im ersten Quartal hat sich die USWirtschaft doch 
sehr robust gezeigt und konnte mit einer auf das Jahr 
hochgerechneten Quartalsrate von 3,2 % wachsen. 
Insbesondere wenn dem schwierigen Marktumfeld 
Rechnung getragen wird (Shutdown der USBehörden 
oder der andauernde Handelsstreit mit China), dann 
ist diese Leistung auf den ersten Blick doch recht be
achtenswert. Nichtsdestotrotz ist das Wachstum den 
geringeren Importen geschuldet, da Unternehmen 
vermehrt ihre Lager aufbauen. Demgegenüber steht 
der Privatkonsum, welcher enttäuschend ausfiel. Es ist 
fraglich, ob dieses Tempo beibehalten werden kann, da 
der Schub der Steuerreform langsam verblassen und 
sich die letzte Zinserhöhung verzögert auswirken wer
den. Die Ängste vor einer neuen Rezession sind aber 
übertrieben, obgleich die Risiken gestiegen sind. 
In Europa zeichnet sich dagegen ein anderes Bild ab. 
Im ersten Quartal konnte der Euroraum gegenüber 

dem Vorquartal überraschend um 0,4 % wachsen, was 
aber dem Niedrigzinsniveau geschuldet ist, da dieses 
die Konsum sowie Investitionsnachfrage weiterhin 
unterstützt. Unterdessen befindet sich die Industrie 
weiterhin in einer Rezessionsphase. Der Einkaufsma
nagerindex für die Industrie verharrt weiterhin bei 47,7 
Punkten. Dies ist mehrheitlich der Aufwertung des Eu
ros und der sinkenden globalen Nachfrage geschuldet. 
Gegenwind kommt vom Dienstleistungssektor sowie 
von der Binnennachfrage, welche beide durch das stei
gende Einkommen begünstigt wurden. Dies spiegelt 
sich auch im Einkaufsmanagerindex für den Dienst
leistungssektor wider, der sich nach dem Einbruch im 
letzten Jahr in der ersten Jahreshälfte 2019 markant  er
holt hat. Letztlich wird der Konjunkturverlauf des Eu
roraums von der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas 
maßgeblich  beeinflusst und davon, wie sich der Han
delsstreit mit den USA weiter entwickeln wird. 

• USWirtschaft entwickelt sich trotz Widrigkeiten sehr robust.

• Industrie im Euroraum rutscht in die Rezession.

• Dienstleistungssektor und Binnennachfrage fangen den Euroraum auf.

Wirtschaft.

BIPWachstum 2017 2018 Prognosse 2019 Prognosse 2020   

Deutschland +2,2 % +1,4 %  +0,4 %   +1,3 %

Frankreich +2,3 % +1,7 %  +1,2 %   +1,3 %

Italien +1,7 % +0,9 %  +0,2 %   +0,7 %

Euroraum +2,4 % +1,8 %  +0,9 %   +1,1 %

Großbritannien +1,8 % +1,4 %  +1,3 %   +1,4 %

USA +2,2 % +2,9 %  +2,5 %   +1,8 %

Inflation 2017 2018 Prognosse 2019 Prognosse 2020   

Deutschland +1,7 % +1,8 %  +1,4 %   +1,7 %

Frankreich +1,0 % +1,9 %  +1,2 %   +1,3 %

Italien +1,2 % +1,1 %  +1,0 %   +1,2 %

Euroraum +1,5 % +1,8 %  +1,4 %   +1,2 %

Großbritannien +2,7 % +2,5 %  +1,8 %   +1,7 %

USA +2,1 % +2,4 %  +1,8 %   +2,2 %
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Aktien & Anleihen:
Starke Jahreshälfte –
geht die Fahrt weiter?

Die internationalen Märkte zeigten sich in der ersten 
Jahreshälfte sehr erfreulich. Insbesondere der ameri
kanische Markt konnte von der plötzlichen Erholung 
profitieren. Hintergrund hierfür war die Annahme, 
dass die USNotenbank weiterhin eine expansive 
Geldpolitik bevorzugen würde, wenn sich die Wirt
schaftsaussichten weiter eintrüben würden. Des Wei
teren haben auch die Konjunkturdaten aus dem Reich 
der Mitte, die besser als erwartet waren, dazu beige
tragen, dass sich die Stimmung der Anleger aufgehellt 
hat und die Wachstumsschwäche in Europa nicht in 
den Fokus gerückt ist. Auch wenn die europäischen 
Märkte noch reichlich Potenzial nach oben haben, ist 
es schon verblüffend, wie schnell das Hoffen der Anle
ger die internationalen Märkte beflügelt hat. 

Der Dax präsentierte sich hingegen noch relativ un
terdurchschnittlich. Marktteilnehmer haben sich am 

starken Wachstum der M1Geldmenge im Euroraum 
von 7 % im Vergleich zum Vorjahr erfreut, was die zur 
Verfügung stehenden liquiden Mittel der Haus halte 
darstellt und damit ein Indikator für den Konsum ist. 
Insbesondere in Deutschland ist im ersten Quartal der 
Konsum um 1,2 % im Vergleich zum letzten Quartal 
gestiegen, was die stärkste Aufwärtsbewegung seit 
acht Jahren darstellt. Für Optimisten bedeutet dies 
eine weitere Unterstützung für die Kapitalmärkte. 

Für Pessimisten lag die enttäuschende Entwicklung 
des IfoIndex im Fokus, da sich die weitere konjunk
turelle Erholung zu verlangsamen scheint, anders als 
der allgemeine Konsens es erwartet hätte. Ein viel 
wichtigerer Faktor aber ist der Handelsstreit zwischen 
China und den USA, welcher in rezessiven Tenden
zen für die kommenden Quartale enden könnte. 
Die US Notenbank hat berechnet, dass weitere  Zölle 

Deutschland 31.06.2019 seit 31.12.18 1. Halbjahr 2019 2018   

DAX 12.398,80 +17,2 % +17,2 % 18,1 %

MDAX 25.619,57 +18,7 % +18,7 % 17,6 %

SDAX 11.377,70 +19,7 % +19,7 % 20,0 %

TDAX 10.824,15 +17,4 % +17,4 % 3,1 %

Europa 31.06.2019 seit 31.12.18 1. Halbjahr 2019 2018   

EuroStoxx50 3.473,69 +15,7 % +15,7 % 14,3 %

SMI 9.898,24 +17,4 % +17,4 % 10,2 %

FTSE 100 7.425,63 +10,4 % +10,4 % 12,5 %

International 31.06.2019 seit 31.12.18 1. Halbjahr 2019 2018   

S&P 500 2.941,76 +17,3 % +17,3 % 6,2 %

Dow Jones 26.599,96 +14,0 % +14,0 % 5,6 %

NASDAQ 7.671,07 +21,2 % +21,2 % 1,0 %

Nikkei 225 21.275,92 +6,3 % +6,3 % 12,4 %

Hang Seng Index 28.546,74 +10,5 % +10,5 % 13,7 %

  Wirtschaft.  
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auf  chinesische Produkte den durchschnittlichen 
USHaushalt mit ca. 830 USD im Jahr belasten und 
damit den Konsum einschränken würden. 

EuroPeripherie erfreut sich an EZBEuphorie
Der europäische Rentenmarkt befindet sich wieder 
auf Rekordjagd. Die zehnjährigen Bundesanleihen be
finden sich auf einem neuen Allzeittief von rund 0,4 
%. Auch die Ankündigung der EZB im Juli, dass diese 
keinen wirklichen Handlungsbedarf sieht, war kurz
fristig für die Bundesanleihen ein Rückschlag.
Unter den Marktteilnehmern aber halten die Spekula
tionen weiter an, dass die Nationalbanken die Geldpo
litik weiter lockern und damit den Rentenmarkt wei
ter befeuern werden. Wenn sich die Marktlage weiter 
verschlechtern sollte, dann könnte die EZB den Einla
gesatz sogar noch stärker senken, als dies vom Markt 
bereits erwartet wird. Insgesamt wird davon ausgegan

gen, dass die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe 
auf einen Negativrekord von 0,5 % rutschen wird. 
Ferner dürften die Risikoaufschläge für Anleihen aus 
der EuroPeripherie sinken, da die Marktteilnehmer 
sich Alternativen zu den Negativrenditen der Bun
desanleihen suchen werden. Gleichzeitig wird die 
neue Chefin der EZB, Christine Lagarde, dafür Sorge 
tragen, dass die Peripherie weiter mit billigem Geld 
versorgt wird, um das Wachstum nicht komplett ab
zuklemmen. 
Die Zusicherung der italienischen Regierung, das 
Haushaltsdefizit 2019 auf nur 2 % zu beschränken, 
hat die EU dazu bewogen, kein Defizitverfahren ein
zuleiten. Es besteht eher noch die Hoffnung, dass 
eine durch Lagarde geführte EZB sich weiter auf die 
 Krisenbekämpfung konzentrieren und eine Norma
lisierung der Geldpolitik weiter nach hinten rücken 
wird.

• Märkte erholen sich markant im ersten Halbjahr.

• Europäische Märkte hinken noch hinterher.

• Ein Allzeittief wurde bei den Bundesanleihen erreicht.

Wirtschaft.

Prognosen

Libor (3 Monate) Jul 2019 Sep 2019 Dez 2019 Mrz 2020

Euroraum 0,36 %  0,52 %  0,52 %   0,52 %

Schweiz 0,74 % 0,70 %  0,70 %   0,70 %

USA +2,31 % +2,40 %  +2,15 %   +1,90 %

Großbritannien +0,76 % +0,80 %  +0,80 %   +0,80 %

Japan 0,07 % 0,00 %  0,00 % 0,00 %

10jährige Staatsanleihen Jul 2019 Sep 2019 Dez 2019 Mrz 2020

Euroraum 0,36 %  0,45 %  0,50 %   0,40 %

Schweiz 0,62 % 0,70 %  0,70 %   0,60 %

USA +2,05 % +1,75 %  +2,15 %   +1,30 %

Großbritannien +0,72 % +0,70 %  +1,25 %   +0,80 %

Japan 0,14 % 0,15 %  0,20 %   0,15 %
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2 Strategien
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Fondspicking 100:
Vermögensverwaltung mit 
0 bis 100 % Aktienfonds.

Insbesondere der Fokus auf Technologie, SmallMidCaps und 
die USA haben einen wesentlichen Beitrag zur Gesamtperfor
mance geleistet. Unterstützend wirkten sich auch die HighYield
Fonds aus, die außerhalb des Ratingbereiches von AAA bis BBB 
investieren. 
Die einzelnen Positionen wurden vor dem großen Ausverkauf 
Ende  Dezember 2018 markant reduziert, dadurch konnten grö
ßere  Einbußen verhindert werden. Die einzelnen Positionen wur
den in der ersten Jahres hälfte sukzessive wieder aufgebaut. Wir 
sind optimistisch eingestellt, dass sich die Port folios weiterhin po
sitiv entwickeln werden.

Laufende Jahr: +7,4 %

1
2

3
4 5 6 7 8

9
10

Risikoklasse

UmsetzungAsset Klassen

Anleihenfonds 
30 %

Aktienfonds
60 %

Asset Allokation

Wertentwicklung

Ertragsorientierte
Anlagen

70 %

Sicherheitsorientierte 
Anlagen

30 %

Total Anleihenfonds 30 %

Anleihenfonds (High Yield) 20 %
Anleihenfonds (Unternehmen) 10 %

Total Aktienfonds 70 %

Aktienfonds (Deutschland) 25 % 
Aktienfonds (Welt) 20 %
Aktienfonds (Technologie) 15 %
Aktienfonds (Europa) 10 %

  Vermögensverwaltung.    

+28,2 % +23,1 % 14,8 % +11,0 % +10,4 % +6,8 % +1,5 % +6,3 % +10,1 % 16,0 % +7,4 %
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Fondspicking 50:
Vermögensverwaltung mit 
0 bis 50 % Aktienfonds.

Zur positiven Performance haben insbesondere der Technolo
giesektor, die USA und SmallMidCaps beigetragen. Aufgrund 
des Niedrigzinsumfeldes wurde nicht in klassische Anleihefonds 
investiert, die kaum oder gar keine Rendite erwirtschaften, son
dern in HighYieldFonds, welche außerhalb des Ratingbereiches 
von AAA bis BBB anlegen. 
Diese haben sich wiederum unterstützend auf die Gesamtperfor
mance ausgewirkt.  
Wir sind optimistisch eingestellt, dass sich die strategische Positio
nierung des Portfolios weiter  positiv auswirken wird. 

1
2

3
4 5 6 7 8

9
10

Risikoklasse

  Vermögensverwaltung.

Laufende Jahr: +6,3 %

UmsetzungAsset Klassen

Anleihenfonds 
30 %

Aktienfonds
60 %

Asset Allokation

Wertentwicklung

Ertragsorientierte
Anlagen

70 %

Sicherheitsorientierte 
Anlagen

30 %

Total Anleihenfonds 55 %

Anleihenfonds (High Yield) 40 %
Anleihenfonds (Unternehmen) 15 %

Total Aktienfonds 45 %

Aktienfonds (Deutschland) 15 % 
Aktienfonds (Welt) 15 %
Aktienfonds (Technologie) 10 %
Aktienfonds (Europa) 5 %

+23,4 % +20,7 % 6,4 % +10,0 % +6,5 % +5,4 % 2,4 % +5,7 % +8,1 % 13,0 % +6,3 %
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Fondspicking 25:
Vermögensverwaltung mit 
0 bis 25 % Aktienfonds.

Mit der Performance sind wir sehr zufrieden und der Anlagefo
kus auf HighYieldFonds konnte gegenüber den klassischen An
leihen wieder überzeugen. Gleichzeitig haben die Aktienfonds im 
Bereich USA und Technologie einen essenziellen Beitrag geleistet 
und konnten den Markt teilweise deutlich schlagen. 
Trotz der geringen Aktienquote konnte sich auch diese Strategie 
im letzten Jahr den Märkten nicht gänzlich entziehen. Wir sind 
aber davon überzeugt, dass insbesondere im Niedrigzinsumfeld 
eine gute Rendite außerhalb des Ratingbereiches von AAA bis 
BBB mit HighYieldFonds erzielt werden kann und wir sind posi
tiv für das weitere Jahr eingestellt. 

1
2

3
4 5 6 7 8

9
10

Risikoklasse

  Vermögensverwaltung.    

Total Anleihenfonds 55 %

Anleihenfonds (High Yield) 40 %
Anleihenfonds (Unternehmen) 15 %

Total Aktienfonds 45 %

Aktienfonds (Deutschland) 15 % 
Aktienfonds (Welt) 15 %
Aktienfonds (Technologie) 10 %
Aktienfonds (Europa) 5 %

Laufende Jahr: +5,0 %

UmsetzungAsset Klassen

Anleihenfonds 
72,5 %

Geldmarktfonds 
5 %

Aktienfonds
22,5 %

Asset Allokation

Wertentwicklung

Ertragsorientierte
Anlagen
22,5 %

Sicherheitsorientierte 
Anlagen
77,5 %

Total Geldmarkt 5 %

Total Anleihenfonds 72,5 %

Anleihenfonds (High Yield) 40 %
Anleihenfonds (Unternehmen) 15 %

Total Aktienfonds 22,5 %

Aktienfonds (Welt) 12,5 %
Aktienfonds (Deutschland) 5 % 
Aktienfonds (Technologie) 5 %

+13,2 % +17,8 % 2,5 % +8,7 % +4,1 % +5,4 % 0,8 % +6,0 % +7,2 % 11,0 % +5,0 %



12 / 20

3 Vorsorgelösung
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SwissClassics NettoPolice:
Aktive Verwaltung für 
Ihre Vorsorge.

Die NettoPolice hat sich in diesem Jahr wieder sehr gut geschla
gen. Durch die monatlichen Sparraten wurde der der CostAver
ageEffekt im letzten Jahr perfekt ausgenutzt und insbesondere 
der Fokus auf den SmallMidCapBereich hat einen essenziellen 
Beitrag zur Gesamtperformance geleistet. Wir haben besonders 
AssetKlassen forciert, welche wir als sehr interessant eingestuft 
haben. Gleichzeitig wurden Fonds mit dem Themenschwerpunkt 
Schwellenländer mit beigemischt. 
Es lässt sich zusammenfassen, dass fast alle Fonds den Markt 
übertroffen und unsere Erwartungen erfüllt haben. 

1
2

3
4 5 6 7 8

9
10

Risikoklasse

Vorsorge.  

Laufende Jahr: +16,7 %

UmsetzungAsset Klassen

Aktienfonds
100 %

Asset Allokation

Wertentwicklung

Ertragsorientierte
Anlagen
100 %

Total Aktienfonds 100 %

Aktienfonds (Welt) 20 %
Aktienfonds (Deutschland) 20 % 
Aktienfonds (USA) 20 %
Aktienfonds (Europa) 20 % 
Aktienfonds (Schwellenländer) 20 %

 +6,3 % +13,6 % 11,0 % +16,7 %
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4 Dienstleistungen
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Gemeinsam Ziele erreichen. 
Der richtige Mehrwert zum 
richtigen Zeitpunkt.

Aktive Vermögensverwaltung des Vermögens.
Der InvestmentAnsatz von SwissClassics Wealth 
 Management nutzt Chancen konsequent aus und 
gleichzeitig werden Risiken minimiert. Dank der 
 aktiven Verwaltung wird ein deutlicher Mehrwert ge
genüber einer starren und passiven Anlagestrategie 
erreicht.
Ungefähr 70 % der langfristigen Wertentwicklung 
hängt von der richtigen Auswahl der Anlageklassen 
ab. Hierbei nimmt ein stetiges Monitoring des Markt
umfeldes, sowie die Analyse von historischen und ver
haltensorientierten Faktoren eine essentielle Rolle ein. 
Dies erlaubt uns flexibel und marktgerecht zu agieren, 
um jederzeit das Risiko zu minimieren.
Im Gegensatz zu einer passiven Strategie, bei der das 
Vermögen permanent investiert ist, können wir jeder
zeit flexibel das Kapital unserer Kunden investieren, 
müssen es jedoch nicht. In turbulenten Marktzeiten 
können wir auch beispielsweise 100% des Kapitals in 
sichere Anlageklassen (z.B. in Anleihen oder Geld
marktfonds) investieren.

Maximale Transparenz bei Ihrer Vorsorge.
Bisweilen wurden die Abschluss sowie Vertriebs
kosten in Versicherungsprodukten mit eingepreist und 
waren dadurch häufig sehr intransparent. Dies führte 
dazu, dass der Kunde in den meisten Fällen keinen 
Überblick mehr hinsichtlich der Kosten hatte.
Hierbei verfolgt unsere SwissClassics Wealth 
 Management NettoPolice einen anderen trans
parenten Ansatz. Wir möchten, dass unsere Kunden 
wissen, welche Kosten für die erhaltene Dienstleistung 
anfallen. Deswegen setzen wir seit langem auf maxi
male Kostentransparenz.

Die NettoPolice ist eine fondsgebundene Rentenver
sicherung, welche das Honorar für die Vermittlung 
und weitere Betreuung transparent und separat aus
weist. Dadurch ist es möglich, dass nahezu der kom
plette Betrag der monatlichen PolicePrämie in die 
Vorsorge fließt.
Die Police wird aktiv verwaltet und entsprechend 
den aktuellen Entwicklungen im Markt und Trends 
angepasst. Deshalb unterscheidet sich unsere An
lagelösung maßgeblich von den herkömmlichen Ver
sicherungsprodukten im Markt. Wir können somit 
agil und flexibel auf Börsenentwicklungen reagieren 
und die Anlagestrategie der von uns verwalteten Ver
mögen jederzeit ändern.

Analysieren von Risiken mittels der Depotanalyse.
Mit unserem kostenlosen Depotcheck zeigen wir 
 Ihnen Optimierungspotenzial auf. Viele Depots ent
sprechen nicht den individuellen Lebensumständen 
des Kunden, da oft dem Anlagehorizont sowie der 
Risiko neigung zu wenig Beachtung geschenkt wird. 
Des Weiteren fließen oft hauseigene Produkte der 
Banken in die Depots ein und sind teilweise sogar 
überproportional vertreten.
Wir zeigen auf, welche Risiken vorhanden sind und 
überprüfen die diversen Finanzinstrumente nach 
 deren Transparenz – denn nicht jede Anlage ist auch 
im Interesse des Kunden.

Dienstleistungen.
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CostAverageEffekt.
Keine Angst vor 
Kursschwankungen.

Wie funktioniert der CostAverageEffekt?
Der CostAverageEffekt ist für jeden Sparer eine sehr 
gute Möglichkeit, langfristig Kapital aufzubauen. 
Sie legen, im Gegensatz zu einen normalen Inves
tor, nicht einmalig eine größere Investitionssumme 
an, sondern  einen kleineren gleichbleibenden Betrag 
über einen langen Zeitraum. 
Durch die Umrechnung des festen Betrages  in 
 Anteile erwerben Sie je nach aktuellem Kurs unter
schiedlich viele Anteile – bei hohen Kursen weniger 
Anteile, bei sinkenden Kursen entsprechend mehr 
Anteile.
Dadurch kaufen Sie sich im Markt günstiger ein und 
 profitieren vom CostAverageEffekt (Durchschnitts
kostenEffekt).

Warum ist dieser für die Vorsorge essentiell?
In der Vorsorge braucht es Disziplin zum Sparen. Ins
besondere, wenn stürmische Börsenzeiten aufziehen, 
neigen Anleger dazu, dass sie die Sparrate aussetzen 
oder das eingezahlte Kapital komplett abziehen. An
ders als bei der klassischen Einmalanlage profitiert 
der Vorsorgenehmer jedoch in einer  solchen Situa
tion auffallend, da Markt schwankungen sukzessive 
ausgenutzt werden. Denn gerade dieses Auf und 
Ab an den Börsen macht es für die private Vorsorge 
 interessant, weil nicht gleich die Reiß leine gezogen 
werden muss und der Vorsorgenehmer weiterhin 
günstig Anteile kaufen kann, welche sich langfristig 
positiv auf die zukünftige Rente auswirken können.

  Dienstleistungen.  

Beispiel: Europäischer Aktienfonds.
Zeitraum von Januar 2008 bis Juli 2019.

Einlage pro Monat:  100 €
Total Investment:   13.900 € 
Gekaufte Anteile:  436,6

Aktueller Anlagewert:   28.585 €  € 
Wertsteigerung:  +106 %

Cost-Average-Effekt im Vergleich:
DAX  +52 %
SMI  +20 %
S&P 500  +105 %
Nikkei  +48 %

 €

5.000 €

10.000 €

15.000 €

20.000 €

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Einzahlungen Wertentwicklung mit dem CostAverageEffek
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Nice to know.
USA hat die längste Wachs
tumsphase der Geschichte.

Das National Bureau of Economic Research hat Auf
schwungphasen in den USA seit 1854 untersucht. 
Dabei konnte das Institut rund 33 Phasen identifizie
ren bzw. klassifizieren. Wie das nachstehende Dia
gramm zeigt, waren frühere konjunkturell prosperie
rende Phasen im Vergleich zu den letzten 40 Jahren 
recht kurz. Dies ist mit der höheren Gewichtung der 
Industrie zur damaligen Zeit zu begründen. Die Ge
sellschaft entwickelt sich aber immer mehr zu einer 
Dienstleistungsgesellschaft. 
Seit letzten Monat befinden sich die USA in einer 
121monatigen Aufschwungphase. Sie haben damit 
den Rekord der 1990erJahre eingestellt. Es zeigt sich, 
dass Aufschwungphasen nicht unbedingt altersbe

dingt enden müssen, sondern oftmals durch Zins
erhöhungen bzw. eine restriktivere Geldpolitik der 
Notenbanken beendet werden. Aktuell sind Märkte 
von solch einer Situation aber noch weit entfernt, 
da die Uhren der Fed gerade wieder zurückgedreht 
werden. Nichtsdestotrotz können aber auch andere 
Faktoren solche Aufschwungphasen beenden. 

Nice to know.
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Wir freuen uns auf Sie.

SwissClassics Wealth Management
Bockenheimer Landstrasse 17 / 19 
D60325 Frankfurt am Main 
Telefon: +49 (0)69 710 455 537 
Fax: +49 (0) 69 710 455 450
info@swissclassicswm.de
www.swissclassicswm.de 

Disclaimer:
Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung/beratung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Sie sollen lediglich Kunden und Interessenten über das Produkt „SwissClassics Wealth Management“ 
informieren. Sie ersetzen nicht eine individuelle, anleger sowie anlagegerechte Beratung und auch nicht Ihre Durchsicht der kompletten Vertrags und Produkt
unterlagen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, vor einer Investition zudem Ihren Steuer oder Rechtsberater zu konsultieren. Die steuerliche Behandlung und 
Auswirkung einer Investition hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann Änderungen unterworfen sein.
Bezüglich einzelner Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente genannte Kennzahlen (z.B. Rendite) erfolgen ebenfalls ohne Gewähr. Wir haften auch nicht 
für indirekte und/oder direkte Schäden und/oder Folgeschäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieser Imagebroschüre verursacht werden 
und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieser Unterlage im Zusammenhang stehen. SwissClassics Wealth Management ist eine Marke, deren 
Inhaber die Dogan Inan und Dominik Spörl GbR (Gesellschafter) ist, welche die Marke auch rechtlich vertritt. Alle Angaben hinsichtlich der Wertentwicklung 
sind indikativer Natur, beziehen sich auf die Vergangenheit und erlauben keine zuverlässigen Prognosen für die Zukunft. Für alle Wertpapiere gilt: Wertent
wicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für eine entsprechende Wertentwicklung in der Zukunft.  
Bitte beachten Sie, dass der Markt für einzelne Finanzinstrumente illiquide sein kann und Finanzinstrumente stets den Schwankungen des Kapitalmarkts 
unterliegen und unter Umständen erheblichen Kursschwankungen ausgesetzt sind, die sich zu Ihren Ungunsten auswirken und zu Verlusten führen können. 
Beachten Sie bitte ferner, dass Finanzinstrumente in ihrem Wert steigen, aber auch fallen können, so dass der Anleger unter Umständen sein ursprünglich 
eingesetztes Kapital nicht oder nur zu einem Teil wieder zurückerhält. Investitionen in Fremdwährungen unterliegen zusätzlich einem Wechselkursrisiko. Stän
dige Bewegungen an den Finanzmärkten können dazu führen, dass einzelne Positionen bei der Umsetzung der Anlagestrategie in Ihrem Depot Anpassungen 
erfahren.
Eine Investitionsentscheidung bezüglich jedweder Art von Finanzinstrumenten sowie eine Entscheidung für eine bestimmte Anlagestrategie sollte stets auf der 
Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie weiterer Unterlagen über die konkrete Anlage bzw. Wertpapierdienstleistung, die Sie erwerben bzw. in Anspruch 
nehmen möchten, erfolgen. Auf keinen Fall sollte eine solche Entscheidung allein auf der Basis dieser Imagebroschüre sowie der hierin geäußerten Meinun
gen zu Anlagethemen, Opportunitäten etc. erfolgen. Quellen: eigenes Research, Commerz Bank, UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, Julius Bär, onvista.de, 
finanzen.net
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