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Halbjahresbericht 02 / 2019:

Stimmung hellt sich

langsam auf.





Sehr geehrte Damen und Herren,

es freut uns, Ihnen unseren Halbjahresbericht 
02/2019 zu präsentieren. 

Wir konnten im letzten Halbjahr den positiven 
Schwung aus der ersten Jahreshälfte mitnehmen und 
somit weiterhin von der guten Marktlage profitieren. 
Gleichzeitig wurde die Aktienfondsquote in allen 
Strategien sukzessive erhöht und risikoärmere Posi-
tionen wurden reduziert, um einen positiven Perfor-
mance-Beitrag zu erwirtschaften. Insbesondere der 
Fokus auf die Themenschwerpunkte Technologie, 
Small-Mid-Caps sowie USA hat einen essenziellen 
Beitrag geleistet. 

In den ersten Monaten der zweiten Jahreshälfte 
 waren die Marktplätze von politischen Unsicher-
heiten geprägt, welche sich zum Jahresende hin 
wieder normalisiert haben. Besonders der Handels-
konflikt zwischen China und den USA war maßgeb-
lich verantwortlich für die Seitwärtsbewegungen an 
den internationalen Börsenplätzen. Im Dezember 
 konnten beide Parteien sich endlich auf ein erstes 
Teilabkommen einigen. Hierbei ist aber anzumer-
ken, dass wesentliche Streitpunkte gekonnt ausgelas-
sen wurden und bekannte Konflikte sich einfach ins 
neue Jahr verlagern werden. In der zweiten Phase 
der Verhandlungen wird sich zeigen, wie nachhaltig 
diese neue Einigkeit ist. 
 

Dominik Spörl
Geschäftsführender Partner

Ferner hat der positive Wahlausgang in Großbri-
tannien endlich für Klarheit beim Brexit gesorgt, da 
der Ausstieg aus der EU nun mit einer komfortablen 
Mehrheit der Tories unter Boris Johnson besiegelt 
war. Wie zwischen den USA und China werden die 
Verhandlungen zwischen der EU und UK vermut-
lich genauso kompliziert werden. Insgesamt hat man 
sich eine 11-monatige Frist gegeben, um ein umfas-
sendes Handelsabkommen auszuarbeiten, was von 
vielen stark bezweifelt wird, da sich schon im Vor-
feld  ordentlich Konfliktpotenzial abzeichnet. 

Wir sind weiterhin verhalten optimistisch eingestellt, 
dass das kommende Jahr wieder so erfolgreich ver-
läuft. Insbesondere auf der politischen Bühne, mit 
den aktuellen Akteuren kann es ein sehr herausfor-
derndes Jahr werden. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Lektüre und 
freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr mit Ihnen

 
Dogan Inan
Geschäftsführender Partner

Editorial.
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Konjunktur & Marktlage:
Abwärtsstrudel erst 
einmal gestoppt. 

Der wichtigste Impulsgeber im letzten Jahr war die po-
litische Bühne. Ob es der Handelskonflikt zwischen 
China und der USA oder der ungewisse Brexit von 
Großbritannien war, beides hatte die Märkte sowie 
Stimmung fest im Griff. 
Dementsprechend ist dann auch der US-Einkaufsma-
nagerindex im August unter die wichtige Wachstums-
schwelle von 50 Punkten gerutscht. Dem konnte sich 
auch der deutsche ifo-Geschäftsindex nicht entziehen, 
der auf den tiefsten Wert von 2012 fiel. Diese Stim-
mungslage spiegelt sich auch im Welthandel wider, der 
zur Jahresmitte regelrecht abgestürzt ist und sogar ein 
negatives Wachstum verzeichnete. 
Im gleichen Betrachtungszeitraum 2018 stieg dieser 
noch um rund 4 %. Letztlich haben die politischen 
Konflikte in Summe dazu geführt, dass die weltweite 
Konjunktur einen Gang zurückgeschaltet hat. Insbe-
sondere die deutsche exportorientierte Wirtschaft lei-
det unter diesen Konflikten. Im dritten Quartal wäre 

Deutschland beinah in eine Rezession gefallen, das 
wären zwei Quartale in Folge mit negativem Wachs-
tum. Dies wurde nur durch den immer noch positiven 
Dienstleistungssektor verhindert, der die Verluste des 
Industriesektors wettmachen konnte. 
Wie abhängig Deutschland vom Export ist, zeigt sich 
auch im verarbeitenden Gewerbe, das einen Anteil 
von rund 25 bis 30 % an der gesamten Wertschöpfung 
(BIP) hat, wohingegen der Anteil in Frankreich oder 
dem Vereinigen Königreich mit 14 % relativ gering ist. 
Gleichzeitig war der private Konsum ein wichtiger 
 Stabilisator, der durch die starken Arbeitsmarkt zahlen 
sowie den überdurchschnittlichen Lohnanstieg ge-
stützt wurde. 
Wenn sich die geopolitische Gemengelage wieder nor-
malisieren oder zumindest nicht weiter eskalieren soll-
te, kann davon ausgegangen werden, dass es zu einer 
spürbaren Gegenbewegung in Deutschland kommt.

• Weiterhin besteht ein stabiles konjunkturelles Umfeld.

• EU hat die Talsohle anscheinend durchschritten.

• USA und China werden weiterhin bestimmendes Thema sein.

Wirtschaft.

BIP-Wachstum 2018 2019 Prognosse 2020 Prognosse 2021   

Deutschland +1,4 % +0,5 % +0,8 % +0,8 %

Frankreich +1,7 % +1,3 % +1,2 % +1,2 %

Italien +0,9 % +0,2 % +0,5 % +0,6 %

Euroraum +2,4 % +1,2 % +0,9 % +1,1 %

Großbritannien +1,8 % +1,3 % +1,0 % +1,1 %

USA +2,9 % +2,3 % +1,7 % +1,8 %

Inflation 2018 2019 Prognosse 2020 Prognosse 2021   

Deutschland +1,8 % +1,4 % +1,3 % +1,6 %

Frankreich +1,9 % +1,1 % +0,9 % +1,1 %

Italien +1,1 % +0,6 % +0,7 % +0,7 %

Euroraum +1,8 % +1,2 % +1,3 % +1,3 %

Großbritannien +2,5 % +1,8 % +1,6 % +1,8 %

USA +2,4 % +1,8 % +2,4 % +2,3 %
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Aktien & Anleihen:
Was kann der Anleger 
2020 erwartet?

Rückblickend war 2019 ein hervorragendes Jahr für 
Anleger. Trotz des strapaziösen Themas USA/China 
konnten die Märkte sich ordentlich behaupten, ob-
wohl es im dritten Quartal eine kleine Rendite-Durst-
strecke gab. 
Insbesondere der amerikanische Markt konnte ein-
mal mehr überzeugen. Aktuell weisen US-Unter-
nehmen global betrachtet mitunter die höchsten 
Gewinn margen auf. Dazu tragen auch die Technolo-
giekonzerne bei, die durch ihre schlanken Strukturen 
höhere Margen erwirtschaften können und in den In-
dizes übergewichtet sind. Dies spiegelt sich wiederum 
auch in den Bewertungen wider. Gleichzeitig hat die 
Steuerpolitik der Trump-Administration dazu beige-
tragen, dass Unternehmen vermehrt Aktienrückkäufe 
vorgenommen und damit die eigene Bewertung ge-
stärkt haben. Insgesamt flossen rund 675 Milliarden 
USD in Rückkaufprogramme, die aber auch auf der 

Lohnseite des Arbeitnehmers fehlen.
Im Gegensatz zum US-Markt schütten europäische 
Unternehmen eher Dividenden aus. Weshalb Anleger 
von einer ordentlichen Dividendenrendite im Stoxx 
Europe 600 von rund 4 % im Jahr 2020 profitieren 
könnten. Dafür muss aber eine nachhaltige Entspan-
nung im Handelskonflikt eintreten, der die Gewinner-
wartungen im letzten Jahr deutlich beeinträchtigt hat. 
Gleichzeitig dürften auch Schwellenländer von einer 
Entspannung profitieren. Es zeichnete sich schon im 
letzten Jahr ab, dass die Börsenplätze in der südlichen 
Hemisphäre – wie in Europa – stark mit den poli-
tischen Geschehnissen zwischen den USA und China 
korrelieren. Ferner lässt das geringe Zinsumfeld in 
den USA den heimischen Nationalbanken mehr Spiel-
raum hinsichtlich der eigenen Zinspolitik. 
Für 2020 kann weiterhin von einer robusten Wertent-
wicklung ausgegangen werden, wenn auch die Ren-

Deutschland 31.12.2019 seit 31.12.18 2. Halbjahr 2019 2018   

DAX 13.249,01 +25,2 % +6,9 % -18,1 %

MDAXa 28.312,80 +31,2 % +10,5 % -17,6 %

SDAX 12.511,89 +31,6 % +10,0 % -20,0 %

TDAX 3.061,72 +25,0 % +6,5 % -3,1 %

Europa 31.12.2019 seit 31.12.18 2. Halbjahr 2019 2018   

EuroStoxx50 3.748,47 +24,9 % +7,9 % -14,3 %

SMI 10.616,94 +26,0 % +7,3 % -10,2 %

FTSE 100 7.542,44 +12,1 % +1,6 % -12,5 %

International 31.12.2019 seit 31.12.18 2. Halbjahr 2019 2018   

S&P 500 3.230,78 +28,9 % +9,8 % -6,2 %

Dow Jones 28.538,44 +22,3 % +7,3 % -5,6 %

NASDAQ 8.733,07 +38,0 % +13,8 % -1,0 %

Nikkei 225 23.656,62 +18,2 % +11,2 % -12,4 %

Hang Seng Index 28.316,22 +9,6 % -0,8 % -13,7 %

Senex Index 41.253,74 +14,4 % +4,7 % +5,9 %

  Wirtschaft.  
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diteerwartung etwas konservativer ausfallen sollte. 
Speziell Themen wie Technologie und Nachhaltigkeit 
werden vermehrt in den Fokus der Anleger rücken, 
um nicht etwaige Megatrends wie beispielsweise 
künstliche Intelligenz zu verpassen. Auch wollen An-
leger vermehrt ihrer eigenen Klimaverantwortung 
gerecht werden, weshalb es in diesem Bereich wahr-
scheinlich eine höhere Nachfrage geben wird.

Ein fiskalisches Fiasko
Das anhaltende Tiefzinsumfeld ist für den klassischen 
Sparer ein reines Fiasko, aber für den Anleger ein 
Träumchen. Vielerorts sind Verluste auf Staatsan-
leihen für Anleger garantiert. Zu Spitzenzeiten klet-
terte das Volumen von negativ rentierenden Anleihen 
auf 17 Billionen USD in der letzten Jahreshälfte.
Dazu trägt auch speziell die US-Notenbank bei, die 
in den letzten Monaten deutlich gemacht hat, dass 

die Hemmschwellen für weitere Zinssenkungen sehr 
niedrig liegen. Sollte es Anzeichen einer Verlang-
samung der Wirtschaft geben, dann stehen weiterhin 
expansive Maßnahmen zur Disposition. Insbesondere 
im Wahljahr werden Trump und seine Administration 
erneut Druck auf die Fed machen, um kein wirtschaft-
liches Risiko einzugehen. 
Es wird somit für den klassischen Anleger schlicht un-
möglich sein, in sicheren Anlagen eine kleine Rendite 
zu erwirtschaften. Hier können auch im Jahr 2020 nur 
Papiere außerhalb des Ratings-Bereiches AAA-BBB 
akzentuieren. Speziell der Bereich der High-Yield-An-
leihen von Unternehmen konnte sich im letzten Halb-
jahr ordentlich durchsetzen und erwirtschaftete eine 
mehr als erfreuliche Rendite. Wie weit sich das Poten-
zial noch weiter ausschöpfen lässt, ist mehr als frag-
lich, da dieses Segment schon hoch bewertet scheint. 

• Vieles hängt von der Stimmung im Weißen Haus ab.

• Sparer werden weiterhin das Nachsehen haben.

• Ein sehr gelungenes Aktien- sowie Rentenjahr. 

Wirtschaft.

Prognosen

Libor (3 Monate) Jan 2020 Mrz 2020 Jun 2020 Sep 2020

Euroraum -0,39 %  -0,38 %  -0,40 %   -0,41 %

Schweiz -0,68 % -0,70 %  -0,70 %   -0,70 %

USA +1,84 % +1,90 %  +1,60 %  +1,60 %  

Großbritannien +0,78 % +0,70 %  +0,55 %   +0,55 %

Japan -0,04 % -0,05 % -0,05 % -0,05 %

10-jährige Staatsanleihen Jan 2020 Mrz 2020 Jun 2020 Sep 2020

Euroraum -0,17 %  -0,20 %  -0,30 %   -0,40 %

Schweiz -0,49 % -0,40 %  -0,50 %   -0,60 %

USA +1,84 % +1,90 %  +1,65 %   +1,50 %

Großbritannien +0,73 % +0,60 %  +0,60 %   +0,60 %

Japan -0,14 % -0,15 %  -0,20 %   -0,15 %
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2 Strategien
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Fondspicking 100:
Vermögensverwaltung mit 
0 bis 100 % Aktienfonds.

In der zweiten Jahreshälfte konnte der  Fokus auf Technologie 
sowie die USA überproportional von der guten Stimmung pro-
fitieren. Gleichzeitig hat auch im letzten Quartal der Small-Mid-
Caps-Bereich ordentlich performt und teilweise den Markt deut-
lich geschlagen. 
Wie im letzten Berichtszeitraum angekündigt, wurde aufgrund 
der guten Marktlage die Aktienfondsquote nochmals erhöht, um 
von der positiven Entwicklung zu profitieren. Wir sind aber wei-
terhin optimistisch eingestellt, dass sich die Marktlage nicht signi-
fikant verschlechtern wird. 

1
2

3
4 5 6 7 8

9
10

Risikoklasse

UmsetzungAsset Klassen

Anleihenfonds 
30 %

Aktienfonds
70 %

Asset Allokation

Wertentwicklung

Ertragsorientierte
Anlagen

70 %

Sicherheitsorientierte 
Anlagen

30 %

Total Anleihenfonds 30 %

Anleihenfonds (High Yield) 20 %
Anleihenfonds (Unternehmen) 10 %

Total Aktienfonds 70 %

Aktienfonds (Deutschland) 25 % 
Aktienfonds (Welt) 20 %
Aktienfonds (Technologie) 15 %
Aktienfonds (Europa) 10 %

  Vermögensverwaltung.    

+28,2 % +23,1 % -14,8 % +11,0 % +10,4 % +6,8 % +1,5 % +6,3 % +10,1 % -16,0 % +15,5 % 
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Fondspicking 50:
Vermögensverwaltung mit 
0 bis 50 % Aktienfonds.

Wie in den anderen Strategien hat der Fokus auf Technologie 
und die USA einen sehr positiven Beitrag zur Gesamtperforman-
ce geleistet. Gleichermaßen hat der Small-Mid-Cap-Bereich in 
der letzten Jahreshälfte seine Anlegerfurcht abgelegt und konnte 
auch wieder überproportional von der Marktlage profitieren. 
Ferner waren High-Yield-Fondsanleihen ein wichtiger Faktor in 
der strategischen Ausrichtung, da diese im Nullzinsumfeld eine 
durchschnittliche Rendite von ca. 6 % auf Jahresbasis erwirtschaf-
tet haben. 

1
2

3
4 5 6 7 8

9
10

Risikoklasse

  Vermögensverwaltung.

UmsetzungAsset Klassen

Anleihenfonds 
55 %

Aktienfonds
45 %

Asset Allokation

Wertentwicklung

Ertragsorientierte
Anlagen

45 %

Sicherheitsorientierte 
Anlagen

55 %

Total Anleihenfonds 55 %

Anleihenfonds (High Yield) 40 %
Anleihenfonds (Unternehmen) 15 %

Total Aktienfonds 45 %

Aktienfonds (Deutschland) 15 % 
Aktienfonds (Welt) 15 %
Aktienfonds (Technologie) 10 %
Aktienfonds (Europa) 5 %

+23,4 % +20,7 % -6,4 % +10,0 % +6,5 % +5,4 % -2,4 % +5,7 % +8,1 % -13,0 % +12,2 %
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Fondspicking 25:
Vermögensverwaltung mit 
0 bis 25 % Aktienfonds.

Wie im letzten Halbjahr können unsere Anleger mit dieser sehr  
überdurchschnittlichen Performance sehr zufrieden sein. Trotz 
der sehr geringen Aktienfondsquote konnte das Portfolio im 
Niedrigzinsumfeld deutlich überzeugen. 
Der Fokus liegt hierbei auf dem High-Yield-Bereich, welcher ge-
genüber klassischen Anleihen außerhalb des Ratingbereiches von 
AAA-BBB investiert. 
Unterstützend zur Gesamtperformance haben auch Aktienfonds 
mit dem Fokus auf Technologie und die USA beigetragen. 

1
2

3
4 5 6 7 8

9
10

Risikoklasse

  Vermögensverwaltung.    

Total Anleihenfonds 55 %

Anleihenfonds (High Yield) 40 %
Anleihenfonds (Unternehmen) 15 %

Total Aktienfonds 45 %

Aktienfonds (Deutschland) 15 % 
Aktienfonds (Welt) 15 %
Aktienfonds (Technologie) 10 %
Aktienfonds (Europa) 5 %

UmsetzungAsset Klassen

Anleihenfonds 
72,5 %

Geldmarktfonds 
5 %

Aktienfonds
22,5 %

Asset Allokation

Wertentwicklung

Ertragsorientierte
Anlagen
22,5 %

Sicherheitsorientierte 
Anlagen
77,5 %

Total Geldmarkt 5 %

Total Anleihenfonds 72,5 %

Anleihenfonds (High Yield) 40 %
Anleihenfonds (Unternehmen) 15 %

Total Aktienfonds 22,5 %

Aktienfonds (Welt) 12,5 %
Aktienfonds (Deutschland) 5 % 
Aktienfonds (Technologie) 5 %

+13,2 % +17,8 % -2,5 % +8,7 % +4,1 % +5,4 % -0,8 % +6,0 % +7,2 % -11,0 % +9,1 %
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3 Vorsorgelösung
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SwissClassics Netto-Police:
Aktive Verwaltung für 
Ihre Vorsorge.

Wie im letzten Halbjahr hat sich die Netto-Police sehr gut geschla-
gen. Insbesondere der Cost-Average-Effekt tat bei dieser Strategie 
seine Wirkung, da er vom negativen Jahr 2018 noch überpropor-
tional profitiert.  Gleichzeitig hat der Fokus auf weltweite Aktien-
fonds, Small-Mid Cap sowie USA deutlich überzeugt, wodurch 
effektiv der Mehrwert des letzten Halbjahres nochmals für den 
Vorsorgenehmer generiert werden konnte. 
Wir sind auch im kommenden Jahr optimistisch eingestellt, dass 
sich das bewährte Portfolio weiterhin nach unseren Erwartungen 
entwickeln wird. 

1
2

3
4 5 6 7 8

9
10

Risikoklasse

Vorsorge.  

UmsetzungAsset Klassen

Aktienfonds
100 %

Asset Allokation

Wertentwicklung

Ertragsorientierte
Anlagen
100 %

Total Aktienfonds 100 %

Aktienfonds (Welt) 20 %
Aktienfonds (Deutschland) 20 % 
Aktienfonds (USA) 20 %
Aktienfonds (Europa) 20 % 
Aktienfonds (Schwellenländer) 20 %

 +6,3 %  +13,6 %  -11,0 %  +24,3 %
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4 Dienstleistungen
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Gemeinsam Ziele erreichen. 
Der richtige Mehrwert zum 
richtigen Zeitpunkt.

Aktive Vermögensverwaltung des Vermögens.
Der Investment-Ansatz von SwissClassics Wealth 
 Management nutzt Chancen konsequent aus und 
gleichzeitig werden Risiken minimiert. Dank der 
 aktiven Verwaltung wird ein deutlicher Mehrwert ge-
genüber einer starren und passiven Anlagestrategie 
erreicht.
Ungefähr 70 % der langfristigen Wertentwicklung 
hängt von der richtigen Auswahl der Anlageklassen 
ab. Hierbei nimmt ein stetiges Monitoring des Markt-
umfeldes, sowie die Analyse von historischen und ver-
haltensorientierten Faktoren eine essentielle Rolle ein. 
Dies erlaubt uns flexibel und marktgerecht zu agieren, 
um jederzeit das Risiko zu minimieren.
Im Gegensatz zu einer passiven Strategie, bei der das 
Vermögen permanent investiert ist, können wir jeder-
zeit flexibel das Kapital unserer Kunden investieren, 
müssen es jedoch nicht. In turbulenten Marktzeiten 
können wir auch beispielsweise 100% des Kapitals in 
sichere Anlageklassen (z.B. in Anleihen- oder Geld-
marktfonds) investieren.

Maximale Transparenz bei Ihrer Vorsorge.
Bisweilen wurden die Abschluss- sowie Vertriebs-
kosten in Versicherungsprodukten mit eingepreist und 
waren dadurch häufig sehr intransparent. Dies führte 
dazu, dass der Kunde in den meisten Fällen keinen 
Überblick mehr hinsichtlich der Kosten hatte.
Hierbei verfolgt unsere SwissClassics Wealth 
 Management Netto-Police einen anderen trans-
parenten Ansatz. Wir möchten, dass unsere Kunden 
wissen, welche Kosten für die erhaltene Dienstleistung 
anfallen. Deswegen setzen wir seit langem auf maxi-
male Kostentransparenz.

Die Netto-Police ist eine fondsgebundene Rentenver-
sicherung, welche das Honorar für die Vermittlung 
und weitere Betreuung transparent und separat aus-
weist. Dadurch ist es möglich, dass nahezu der kom-
plette Betrag der monatlichen Police-Prämie in die 
Vorsorge fließt.
Die Police wird aktiv verwaltet und entsprechend 
den aktuellen Entwicklungen im Markt und Trends 
angepasst. Deshalb unterscheidet sich unsere An-
lagelösung maßgeblich von den herkömmlichen Ver-
sicherungsprodukten im Markt. Wir können somit 
agil und flexibel auf Börsenentwicklungen reagieren 
und die Anlagestrategie der von uns verwalteten Ver-
mögen jederzeit ändern.

Analysieren von Risiken mittels der Depotanalyse.
Mit unserem kostenlosen Depotcheck zeigen wir 
 Ihnen Optimierungspotenzial auf. Viele Depots ent-
sprechen nicht den individuellen Lebensumständen 
des Kunden, da oft dem Anlagehorizont sowie der 
Risiko neigung zu wenig Beachtung geschenkt wird. 
Des Weiteren fließen oft hauseigene Produkte der 
Banken in die Depots ein und sind teilweise sogar 
überproportional vertreten.
Wir zeigen auf, welche Risiken vorhanden sind und 
überprüfen die diversen Finanzinstrumente nach 
 deren Transparenz – denn nicht jede Anlage ist auch 
im Interesse des Kunden.

Dienstleistungen.
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Einzahlungen Wertentwicklung mit dem Cost-Average-Effek

Cost-Average-Effekt.
Keine Angst vor 
Kursschwankungen.

Wie funktioniert der Cost-Average-Effekt?
Der Cost-Average-Effekt ist für jeden Sparer eine sehr 
gute Möglichkeit, langfristig Kapital aufzubauen. 
Sie legen, im Gegensatz zu einen normalen Inves-
tor, nicht einmalig eine größere Investitionssumme 
an, sondern  einen kleineren gleichbleibenden Betrag 
über einen langen Zeitraum. 
Durch die Umrechnung des festen Betrages  in 
 Anteile erwerben Sie je nach aktuellem Kurs unter-
schiedlich viele Anteile – bei hohen Kursen weniger 
Anteile, bei sinkenden Kursen entsprechend mehr 
Anteile.
Dadurch kaufen Sie sich im Markt günstiger ein und 
 profitieren vom Cost-Average-Effekt (Durchschnitts-
kosten-Effekt).

Warum ist dieser für die Vorsorge essentiell?
In der Vorsorge braucht es Disziplin zum Sparen. Ins-
besondere, wenn stürmische Börsenzeiten aufziehen, 
neigen Anleger dazu, dass sie die Sparrate aussetzen 
oder das eingezahlte Kapital komplett abziehen. An-
ders als bei der klassischen Einmalanlage profitiert 
der Vorsorgenehmer jedoch in einer  solchen Situa-
tion auffallend, da Markt schwankungen sukzessive 
ausgenutzt werden. Denn gerade dieses Auf und 
Ab an den Börsen macht es für die private Vorsorge 
 interessant, weil nicht gleich die Reiß leine gezogen 
werden muss und der Vorsorgenehmer weiterhin 
günstig Anteile kaufen kann, welche sich langfristig 
positiv auf die zukünftige Rente auswirken können.

  Dienstleistungen.  

Beispiel: Europäischer Aktienfonds.
Zeitraum von Januar 2008 bis Dezember 2019.

Einlage pro Monat:  100 €
Total Investment:   14.500 € 
Gekaufte Anteile:  445,5

Aktueller Anlagewert:   32.385 € 
Wertsteigerung:  +123 %

Cost-Average-Effekt im Vergleich:
DAX  +64 %
SMI  +26 %
S&P 500  +117 %
Nikkei  +59 %
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Nice to know.
China First: Das neue Motto 
in der Welt.

China hat das erste Mal in der modernen Geschichte 
den Euroraum in der Wirtschaftsleistung überholt. 
Im Jahr 2000 hatte die chinesische Wirtschaftsleis-
tung nur einen Anteil von 3,6 % vom weltweiten BIP 
und konnte diesen auf satte 16,3 % im Jahr 2019 stei-
gern. Damals konnte die Eurozone noch mit rund 20 
% glänzen, wobei heute der Anteil nur noch 15,4 % 
beträgt. Gleichermaßen haben die USA abgegeben 
und sind von rund 31 % auf 24,8 % abgerutscht. Es 
zeichnet sich immer mehr ab, dass China zu einem 
der wichtigsten Akteure in der Weltwirtschaft auf-
gestiegen ist und die chinesischen Befindlichkeiten 
maßgeblich die internationalen Börsenplätze bestim-
men oder auch anstecken können. 

Wenn man sich die Kaufkraft pro Einwohner im je-
weiligen Land näher anschaut, dann hat China die 
EU und USA schon 2015 überholt.

Nice to know.

Anteil am weltweiten BIP
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Wir freuen uns auf Sie.

SwissClassics Wealth Management
Bockenheimer Landstrasse 17 / 19 
D-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 noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Sie sollen lediglich Kunden und Interessenten über das Produkt „SwissClassics Wealth Management“ 
informieren. Sie ersetzen nicht eine individuelle, anleger- sowie anlagegerechte Beratung und auch nicht Ihre Durchsicht der kompletten Vertrags- und Produkt-
unterlagen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, vor einer Investition zudem Ihren Steuer- oder Rechtsberater zu konsultieren. Die steuerliche Behandlung und 
Auswirkung einer Investition hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann Änderungen unterworfen sein.
Bezüglich einzelner Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente genannte Kennzahlen (z.B. Rendite) erfolgen ebenfalls ohne Gewähr. Wir haften auch nicht 
für indirekte und/oder direkte Schäden und/oder Folgeschäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieser Imagebroschüre verursacht werden 
und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieser Unterlage im Zusammenhang stehen. SwissClassics Wealth Management ist eine Marke, deren 
Inhaber die Dogan Inan und Dominik Spörl GbR (Gesellschafter) ist, welche die Marke auch rechtlich vertritt. Alle Angaben hinsichtlich der Wertentwicklung 
sind indikativer Natur, beziehen sich auf die Vergangenheit und erlauben keine zuverlässigen Prognosen für die Zukunft. Für alle Wertpapiere gilt: Wertent-
wicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für eine entsprechende Wertentwicklung in der Zukunft. 
Bitte beachten Sie, dass der Markt für einzelne Finanzinstrumente illiquide sein kann und Finanzinstrumente stets den Schwankungen des Kapitalmarkts 
unterliegen und unter Umständen erheblichen Kursschwankungen ausgesetzt sind, die sich zu Ihren Ungunsten auswirken und zu Verlusten führen können. 
Beachten Sie bitte ferner, dass Finanzinstrumente in ihrem Wert steigen, aber auch fallen können, so dass der Anleger unter Umständen sein ursprünglich 
eingesetztes Kapital nicht oder nur zu einem Teil wieder zurückerhält. Investitionen in Fremdwährungen unterliegen zusätzlich einem Wechselkursrisiko. Stän-
dige Bewegungen an den Finanzmärkten können dazu führen, dass einzelne Positionen bei der Umsetzung der Anlagestrategie in Ihrem Depot Anpassungen 
erfahren.
Eine Investitionsentscheidung bezüglich jedweder Art von Finanzinstrumenten sowie eine Entscheidung für eine bestimmte Anlagestrategie sollte stets auf der 
Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie weiterer Unterlagen über die konkrete Anlage bzw. Wertpapierdienstleistung, die Sie erwerben bzw. in Anspruch 
nehmen möchten, erfolgen. Auf keinen Fall sollte eine solche Entscheidung allein auf der Basis dieser Imagebroschüre sowie der hierin geäußerten Meinungen 
zu Anlagethemen, Opportunitäten etc. erfolgen. 

  Kontakt & Disclaimer.  
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