Monatsbericht Dezember 2020:
Das Börsenjahr endet doch
noch versöhnlich.
n Brexit-Deal ist unter Dach und Fach.
n Weitere Maßnahmen der Notenbanken werden
eingeleitet.
n Joe Biden kann vollumfänglich durchregieren.
n Strategien haben nochmals zugelegt.
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Wertentwicklung:
		Dez 20

Seit 31.12.19

Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police		

+4,6 %

+4,8 %

Fondspicking 25		

+0,9 %

+1,5 %

Fondspicking 50		

+1,4 %

+8,3 %

Fondspicking 100		

+2,4 %

+16,4 %

Vermögensverwaltung

Internationale Märkte
DAX

13.718,78

+3,2 %

+3,5 %

MDAX

30.796,26

+5,1 %

+8,8 %

SDAX

14.764,89

+7,1 %

+18,0 %

3.552,64

+1,7 %

-5,2 %

10.703,51

+2,2 %

+0,8 %

6.460,52

+3,1 %

-14,3 %

EuroStoxx50
SMI
FTSE 100
S&P 500

3.756,07

+3,7 %

+16,3 %

Dow Jones

30.606,48

+3,3 %

+7,2 %

NASDAQ

12.888,28

+5,1 %

+47,6 %

Nikkei 225

27.444,17

+3,8 %

+16,0 %

Hang Seng Index 27.231,13

+3,3 %

-3,8 %

1.898,75

+6,8 %

+25,1 %

Silber

26,63

+17,9 %

+49,1 %

Öl

48,15

+7,5 %

-22,1 %

EUR / USD

1,2239

+2,6 %

+9,1 %

EUR / CHF

1,0817

-0,2 %

-0,4 %

EUR / JPY

126,32

+1,5 %

+3,6 %
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