
Monatsbericht April 2019: 
Der Erholungskurs an den 
Märkten geht weiter.
n Gespräche zwischen China und USA.

n US-Wirtschaft nimmt an Fahrt auf.

n Kein Lichtblick bei der deutschen 
 Industrie in Sicht.

Auf dem internationalen Bör-
senparkett setzte sich der 
Erholungskurs weiter fort, 

und der S&P 500 erreichte ein neu-
es Allzeithoch. Dies ist den besser 
als erwarteten Konjunkturdaten aus 
dem Reich der Mitte zu verdanken. 
Diese sorgten dafür, dass die ver-
meintliche Wachstumsschwäche in 
Europa nicht im Fokus der Anleger 
stand. Eine weitere Triebfeder wa-
ren die Handelsgespräche zwischen 
den USA und China sowie die wei-
terhin expansive Geldpolitik der Na-
tionalbanken. 
IEs ist schon verwunderlich, dass 
nach der heftigen Korrektur im 
 Dezember letzten Jahres keine vier 
Monate vergehen mussten, um 
diese wieder wettzumachen, auch 
wenn die europäischen Märkte noch 
sehr großes Aufholpotenzial haben. 
Dies ist besonders den Hoffnungen 
der Anleger auf eine baldige Lö-
sung im Handelsstreit zwischen den 
USA und China sowie den  guten 
Arbeitsmarktdaten aus den USA 
geschuldet. Zu Recht stellt sich die 
Frage, wie fragil oder stabil diese Er-
holungsphase ist und welche Belas-
tungen sie aushält. 
Aktuell befindet sich aber die 
US-Wirtschaft in einen robusten 
Zustand und hat wieder merklich 
an Fahrt aufgenommen, was die 
 amerikanische Notenbank wohl-
wollend aufnehmen wird. Daher 

werden sich die Ängste der letzten 
Monate weiter verflüchtigen. Diese 
Stimmungsverbesserung wird sich 
die Fed auf die eigene Fahne schrei-
ben, denn sie hat weitere Zinser-
höhungen auf Eis gelegt. 
Bei der deutschen Industrie gibt es 
augenscheinlich nun einen  kleinen, 
leichten Lichtblick. Nach zwei kräf-
tigen Rückgängen bei den Auf-
tragseingängen wurde im März 
wieder ein leichtes Plus von 0,6 % 
verzeichnet. Dieser Wert ist aber 
mit Vorsicht zu genießen, denn der 
Anstieg ist dem volatilen Sektor 
„sonstige Fahrzeuge“ zu verdanken. 
Wenn man diesen Sektor außen vor-
lässt, dann gab es ein Minus von 2,1 
%, was das dritte Minus über 2 %  in 
Folge wäre. Dies unterstreicht noch-
mals, dass sich die deutsche Indus-
trie in einer ausgeprägten Rezession 
befindet. Dies trifft aber nicht auf 
die Gesamtwirtschaft zu, welche 
von der expansiven Geldpolitik der 
EZB und dem Dienstleistungssek-
tor gestützt wird. Der Einkaufs-
managerindex lag im April deutlich 
über dem Durchschnitt von 2018, 
aber je länger die außenwirtschaft-
lichen Bedingungen die Industrie 
weiter drücken, desto größer ist die 
Gefahr, dass der Dienstleistungs-
sektor in Mitleidenschaft gezogen 
und sich damit die Inlandsnachfrage 
abkühlen wird. 
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Wertentwicklung: 
  Apr 19 Seit 31.12.18
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  +5,7 % +15,8 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  +2,3 % +5,3 %
Fondspicking 50  +3,3 % +7,5 %
Fondspicking 100  +4,1 % +9,5 %

Internationale Märkte
DDAX 12.344,08 +7,1 % +16,7 %
MDAX 26.044,37 +5,3 % +20,6 %
SDAX 11.753,15 +7,5 % +23,6 %
EuroStoxx50 3.514,62 +0,4 % +17,1 %
SMI 9.769,74 +3,1 % +15,9 %
FTSE 100 7.418,22 +1,9 % +10,3 %
S&P 500 2.945,83 +3,9 % +17,5 %
Dow Jones 26.592,91 +2,6 % +14,0 %
NASDAQ 7.781,46 +5,5 % +22,9 %
Nikkei 225 22.258,73 +5,0 % +11,2 %
Hang Seng Index 29.709,41 +2,3 % +14,9 %

Rohstoffe:
Gold  1.280,05 -0,9 % -0,2 %
Silber 14,96 -1,2 % -3,5 %
Öl 64,06 +6,3 % +38,2 %

Währungen:
EUR / USD 1,1214 -0,2 % -2,2 %
EUR / CHF 1,1426 +2,3 % +1,4 %
EUR / JPY 125,01 +0,3 % -1,6 %


