
Monatsbericht November 2019: 
Positiver Markttrend setzt 
sich fort. 
n Stabilisierung der Frühindikatoren.

n Zinsniveau bleibt bei Fed und EZB auf 
 gleichbleibendem niedrigem Niveau.

n Optimismus auf dem Parkett weiter 
 ungebrochen. 
  

IIm November setzte  sich der 
positive Trend weiter fort und 
die Märkte eilten  von einem 

Hoch zum nächsten. Auch wenn die 
Vorbehalte angesichts der Frage, 
wie lange der Bulle  noch durch-
hält, weiterwachsen, sehen die An-
leger aktuell keine anderen realen 
Anlagealternativen. Insbesondere 
die politischen Geschehnisse, wie 
beispielsweise der Handelskon-
flikt zwischen den USA und China, 
dominieren die Börsenplätze und 
schon kleinste Äußerungen können 
dazu beitragen, dass die Stimmung 
kippt oder dass sie beflügelt wird. 
Aber solange die Gespräche zwi-
schen den beiden Wirtschaftsgi-
ganten  nicht zu scheitern drohen, 
dürfte der Optimismus weiter unge-
brochen bleiben.   
Ferner hat Fed-Chef Jerome  Powell 
nochmals betont, dass das Zins-
niveau niedrig bleibt, da eine An-
hebung einen „signifikanten und 
anhaltenden“ Anstieg der Inflation 
voraussetzen würde. Die Mess latte 
für eine Zinssenkung liegt somit 
aber umso niedriger. Würde sich die 
globale Wirtschaftslage leicht eint-
rüben, wäre eine noch expansivere 
Geldpolitik der logische Schluss. 
Im Euroraum befindet sich die In-
dustrie seit Herbst 2018 in einer 
Rezession. Mittlerweile mehren sich 
aber die Anzeichen dafür, dass die 
Talsohle erreicht ist und sich eine 
Erholung einstellen könnte. Dafür 
spricht, dass der Export wieder 

stärker steigt und somit der Gegen-
wind aus der Außenwirtschaft  leicht 
nachlässt. Eine Stabilisierung wür-
de auch dem Dienstleistungssektor 
Auftrieb geben, der sich in den letz-
ten Monaten negativ entwickelt hat. 
Wenn sich die Stimmungsindikato-
ren weiter stabilisieren und in den 
kommenden Monaten steigen, wäre 
dies  ein deutliches Wendesignal. 
Dadurch kann dann  auch wieder 
mit einer besseren Stimmung bei 
den Unternehmen gerechnet wer-
den, womit eine ausgeprägte Re-
zession wohl vom Tisch  wäre.
Im Hinblick auf das kommende Jahr 
sprechen einige Faktoren dafür, 
dass sich das Lagebild weiter auf-
hellen könnte: Entspannung beim 
Handelskonflikt, Zinssenkungen in 
anderen Ländern und bei der Fed, 
Bemühungen der Schwellenländer 
sowie Chinas, ihre heimische Wirt-
schaft wieder in den Griff zu bekom-
men . Letztlich wird sich zeigen, ob 
sich der Trend weiter fortsetzen 
wird. Insbesondere im Hinblick auf 
China und die USA sind wir aber 
positiv eingestellt, da Präsident 
 Donald Trump im Wahljahr Erfolge 
vorzeigen möchte.

Frohe  Weihnachten! 
Wir bedanken uns für das von Ihnen  
entgegengebrachte Vertrauen und 
wünschen Ihnen sowie Ihren Liebs-
ten besinnliche Feiertage und einen 
guten Start ins neue Jahr.

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: 
  Nov 19 Seit 31.12.18
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  +4,8 % +22,3 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  +1,8 % +7,9 %
Fondspicking 50  +2,9 % +10,7 %
Fondspicking 100  +4,0 % +14,5 %

Internationale Märkte
DAX 13.236,38 +2,9 % +25,1 %
MDAX 27.461,61 +4,6 % +27,2 %
SDAX 12.158,51 +6,3 % +27,9 %
EuroStoxx50 3.703,58 +2,8 % +23,4 %
SMI 10.493,24 +2,7 % +24,5 %
FTSE 100 7.346,53 +1,4 % +9,2 %
S&P 500 3.140,98 +3,4 % +25,3 %
Dow Jones 28.051,41 +3,7 % +20,3 %
NASDAQ 8.403,68 +4,0 % +32,8 %
Nikkei 225 23.293,91 +1,6 % +16,4 %
Hang Seng Index 26.339,50 -1,9 % +1,9 %

Rohstoffe:
Gold  1.463,96 -3,2 % +14,1 %
Silber 17,03 -6,0 % +9,9 %
Öl 55,41 +2,6 % +19,5 %

Währungen:
EUR / USD 1,1025 -1,1 % -3,8 %
EUR / CHF 1,1019 +0,1 % -2,2 %
EUR / JPY 120,66 +0,2 % -5,1 %


