
Monatsbericht Juni 2019: 
Erholung setzt sich weiter 
an den Märkten fort. 
n Neue Jahreshöchststände wurden erreicht.

n Notenbanken und Politik bestimmen 
 die Märkte.

n Anpassung der Asset Allokation.
 

Es hat sich schon in den 
Monaten davor abge-
zeichnet, dass die Som-

merzeit wieder eine politisch 
geprägte Zeit für die Börsianer 
sein wird. Am Monatsanfang 
gab ein Abkommen zwischen 
den USA und Mexiko hinsicht-
lich der Flüchtlinge den Märkten 
neuen Auftrieb. Danach wurde 
die positive Stimmung weiter 
von den Nationalbanken und der 
Politik befeuert. Die US-Noten-
bankhüter gaben bekannt, dass 
sie weiter Abstand von einer 
Normalisierung der Geldpolitik 
nehmen würden, wenn sich die 
konjunkturellen Bedingungen 
abschwächen, und dass sie 
sogar wieder eine expansivere 
Geldpolitik forcieren würden. 
In der gleichen Art und Weise 
hat auch die Europäische Zen-
tralbank reagiert. Diese würde 
bei einer Verschlechterung der 
Märkte die Zinssätze wieder 
senken und sogar das Anleihen-
kaufprogramm wieder verstärkt 
aufnehmen. 
All diese Faktoren befeuerten die 
Märkte. Diese stiegen zeitweise 
auf neue Allzeithöchststände, 
da sich Anleger bei tiefen Zinsen 
auf renditeorientierte Anlagen 

konzentrieren. 
Gleichzeitig haben China und 
die USA einen «Waffenstillstand» 
auf dem G20-Gipfel verkündet. 
Sie möchten die langwierigen 
Gespräche wieder aufnehmen. 
Ferner wurden seitens der USA 
weitere Zollerhöhungen auf 
 chinesische Produkte vorerst 
auf Eis gelegt. 
Nichtsdestotrotz bekommt 
der Euroraum die schwächere 
Nachfrage aus China zu spü-
ren. Haben die Exporte nach 
China noch im Jahr 2017 um 15 
% zugelegt, war in diesem Jahr 
so gut wie kein Wachstum zum 
Vorjahr zu verzeichnen. Davon 
ist Deutschland als Exportnation 
natürlich am meisten betroffen, 
da es den größten Anteil an Ex-
porten im Euroraum nach China 
hat. 

Asset Allokation
Wir sind nach wie vor davon 
überzeugt, dass sich die Markt-
lage weiter normalisieren wird. 
Daher haben wir zum Monats-
ende hin die Aktienquote wieder 
leicht erhöht, um von den stei-
genden Märkten auch künftig zu 
profitieren. 

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: 
  Jun 19 Seit 31.12.18
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  +6,1 % +16,7 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  +1,9 % +5,0 %
Fondspicking 50  +2,1 % +6,2 %
Fondspicking 100  +2,6 % +7,6 %

Internationale Märkte
DAX 12.398,80 +5,7 % +17,2 %
MDAX 25.619,57 +3,4 % +18,7 %
SDAX 11.377,70 +5,1 % +19,7 %
EuroStoxx50 3.473,69 +5,9 % +15,7 %
SMI 9.898,24 +0,5 % +17,4 %
FTSE 100 7.425,63 +3,7 % +10,4 %
S&P 500 2.941,76 +6,9 % +17,3 %
Dow Jones 26.599,96 +7,2 % +14,0 %
NASDAQ 7.671,07 +7,6 % +21,2 %
Nikkei 225 21.275,92 +3,3 % +6,3 %
Hang Seng Index 28.546,74 +6,2 % +10,5 %

Rohstoffe:
Gold  1.409,50 +8,0 % +9,9 %
Silber 15,32 +5,1 % -1,2 %
Öl 59,28 +9,4 % +27,9 %

Währungen:
EUR / USD 1,14 +1,5 % -0,9 %
EUR / CHF 1,11 -0,7 % -1,3 %
EUR / JPY 123,01 +1,3 % -3,2 %


