
Monatsbericht Februar 2019: 
Die Märkte erholen 
sich weiter.
n Fed wirkt sich weiter positiv aus. 

n Handelsstreit zwischen USA und     
 China zieht sich in die Länge.

n Anpassungen der Asset Allokation 
 in allen Strategien.

Im Februar haben sich die inter
nationalen Märkte weiter erholt. 
Sie konnten teilweise die Tiefs 

aus dem Vorjahr wieder aufholen. 
Ausschlaggebend dafür war das 
Nachwirken der Pause für weitere 
Zinserhöhungen der amerikanischen 
Notenbank. Gleichzeitig hoffen die
Marktteilnehmer, dass es zu einer wei
teren Entspannung bei den Handels
konflikten kommt, welche die USA
ohne Not losgetreten haben. Auch 
wenn die Tonalität von Donald Trump 
nicht mehr so harsch ist und alle Par
teien auf eine Lösung hinarbeiten, so 
dauern die Verhandlungen schon sehr 
lange, und es wurden noch keine kon
kreten Ergebnisse erzielt. 
Es ist schon grotesk, denn die Fun
damentaldaten fielen mehrheitlich
schlecht aus und zeigen, dass sich die 
Weltwirtschaft weiter abkühlen wird. 
Gründe für die steigenden  Preise sind, 
dassdieInflationnichtmarkantsteigt
und die Märkte weiterhin mit Geld ge
flutetwerden,daswiederumineinem
zinsarmen Umfeld am Kapital markt 
angelegt werden muss, um überhaupt 
eine Rendite zu erwirtschaften.  Im 
März wird insbesondere der  Brexit im 
Fokus der Anleger  stehen und die Aus
sicht, wie sich Westminster nun mit der 
EU einigen wird. Es  wurde zwei Jahre 
verhandelt, und es ist schon verblüf

fend, in welche  Situation sich Premier
ministerin May hinein manövriert hat, 
denn sie hat einen Deal ausgearbeitet, 
welcher bei keiner Gruppe im eigenen 
Parlament wirklich positiv aufgenom
men wird.  Mittlerweile ist die Unsi
cherheit so groß, dass die britische 
Wirtschaft schon jetzt nachhaltig ge
schädigt  wurde, denn viele Unterneh
men  haben für sich selbst Konsequen
zen aus dem BrexitChaos gezogen. 
Firmen werden auch beim sogenann
ten weichen Brexit nicht mehr zurück
kommen, da dies meist logistisch und 
finanziell eine Mammutaufgabe dar
stellt. Ferner hat Japan kürzlich ein 
Freihandelsabkommen mit der EU ab
geschlossen, womit auch keine Fabri
ken mehr im UK benötigt werden, um 
einen EUZugang zu erhalten.

Asset Allokation 
Wir haben zum Monatsanfang 
hin in allen Strategien die Aktien
quote signifikant erhöht. Dies war
mit den  weiter steigenden Preisen 
zu  begründen. Außerdem wurden 
 wichtige Schwellen überschritten, um 
die CashQuote zu reduzieren. Wir 
sind verhalten optimistisch eingestellt, 
und wenn weitere Marken nachhaltig 
überschritten werden, dann würden 
wir nochmals die Aktienquote er höhen. 
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Wertentwicklung: 
  Jan 19 Seit 31.12.18
Vorsorgelösung
SwissClassics NettoPolice  +4,8 % +8,8 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  +0,8 % +2,0 %
Fondspicking 50  +1,2 % +3,0 %
Fondspicking 100  +1,5 % +4,0 %

Internationale Märkte
DAX 11.515,64 +3,1 % +8,8 %
MDAX 24.385,72 +3,0 % +13,0 %
SDAX 10.804,85 +2,4 % +13,6 %
EuroStoxx50 3.298,26 +4,4 % +9,9 %
SMI 9.388,94 +4,7 % +11,4 %
FTSE 100 7.074,73 +1,5 % +5,2 %
S&P 500 2.784,49 +3,0 % +11,1 %
Dow Jones 26.026,32 +4,1 % +11,6 %
NASDAQ 7.097,52 +2,8 % +12,1 %
Nikkei 225 21.385,16 +2,9 % +6,8 %
Hang Seng Index 28.629,44 +2,5 % +10,8 %

Rohstoffe:
Gold  1.313,42 0,6 % +2,4 %
Silber 15,62 2,8 % +0,8 %
Öl 56,94 +6,0 % +22,8 %

Währungen:
EUR / USD 1,1370 0,7 % 0,8 %
EUR / CHF 1,1350 0,3 % +0,7 %
EUR / JPY 126,62 +1,1 % 0,4 %


