
Monatsbericht Oktober 2019: 
Erholung an den Märkten, 
trotz schwacher Daten. 
n Schwacher  Lichtblick in der deutschen Industrie.

n China hat niedrigstes Wachstum 
 seit 27 Jahren. 

n US-Einkaufsmanagerindex trübt 
 sich weiter ein.
 

Zu Monatsbeginn haben 
die Konjunkturdaten 
insbesondere aus den 

USA enttäuscht und die Stim-
mung der Anleger entspre-
chend eingetrübt. Es war also 
weniger überraschend, dass 
der US-Präsident einen Schul-
digen ausgemacht hat und auf 
die US-Notenbank bzw. ihren 
Präsidenten Powell losging. 
Insbesondere die Dollarstärke 
sah Trump als Triebfeder für 
das Abflauen der Konjunktur, 
da sich diese negativ auf den 
US-Export auswirkt und somit 
die Forderung nach einer ent-
scheidenden Lockerung der 
Geldpolitik weiter verstärkt.  
Gleichzeitig stürzte der 
ISM-Einkaufsmanagerindex 
(USA) auf ein Niveau von 2009 
ab und liegt nun unterhalb der 
50-Punkte-Marke, womit die 
USA den europäischen Märk-
ten folgt und sich eine weitere 
Verlangsamung der Wirtschaft 
abzeichnet.
Unterdessen zeichnen sich 
für China die Folgen der in-
nen- sowie außenpolitischen 
Herausforderungen ab. Die 
Wachstumsraten erreichten 

den niedrigsten Stand seit 27 
Jahren, was aber nicht nur dem 
Handelskonflikt mit den USA, 
sondern auch der steigenden 
Schuldenlast bei Unternehmen 
sowie der schwächelnden Bin-
nenmarktnachfrage geschul-
det ist.
Nichtsdestotrotz wurde das 
schwache Konjunkturbild von 
den Marktteilnehmern über 
den Monat hinweg ausge-
blendet, und einige Indices 
erreichten neue Höchststän-
de. Positiv dazu beigetragen 
haben auch die Entspannung 
zwischen den USA und China 
sowie die Hoffnung auf einen 
geregelten Brexit. 

In der deutschen Wirtschaft 
gibt es leichte Hoffnungssig-
nale. Nach knapp zwei Jahren 
Talfahrt in der Industrie haben 
die Auftragseingänge im Sep-
tember um 1,3 % zugelegt, 
was ein Anstieg von zwei Mo-
naten in Folge ist. Insbeson-
dere die Aufträge aus dem 
Ausland scheinen sich zu sta-
bilisieren, womit vermutlich die 
Inlandsnachfrage bald auch 
wieder anziehen könnte. 
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Wertentwicklung: 
  Sep 19 Seit 31.12.18
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  +1,1 % +16,5 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  +0,9 % +6,0 %
Fondspicking 50  +1,5 % +7,5 %
Fondspicking 100  +2,1 % +10,2 %

Internationale Märkte
DAX 12.866,79 +3,5 % +21,6 %
MDAX 26.249,30 +1,4 % +21,6 %
SDAX 11.435,48 +3,7 % +20,3 %
EuroStoxx50 3.604,41 +1,1 % +20,1 %
SMI 10.219,82 +1,4 % +21,2 %
FTSE 100 7.248,38 -2,2 % +7,7 %
S&P 500 3.037,56 +2,0 % +21,2 %
Dow Jones 27.046,23 +0,5 % +15,9 %
NASDAQ 8.083,83 +4,3 % +27,7 %
Nikkei 225 22.927,04 +4,8 % +14,6 %
Hang Seng Index 26.851,89 +3,1 % +3,9 %

Rohstoffe:
Gold  1.512,03 +2,7 % +17,9 %
Silber 18,11 +6,5 % +16,8 %
Öl 54,02 -1,3 % +16,5 %

Währungen:
EUR / USD 1,1151 -1,0 % -5,0 %
EUR / CHF 1,1003 -0,1 % -3,5 %
EUR / JPY 120,47 +0,7 % -7,3 %


