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Ein guter Verlauf 

trotz Pandemie.





Sehr geehrte Damen und Herren,

was war das für eine turbulente erste Jahreshälfte! 

Leider ist das eingetroffen, wovor wir im letzten 
Halbjahresbericht gewarnt haben: Es kam zu einem 
beispiellosen Absturz bei allen Anlageklassen.

Innert kürzester Zeit haben die Märkte fast 30 bis 40 
Prozent nachgegeben, was für uns auch natürlich eine 
sehr anspruchsvolle Zeit war. Insbesondere in dieser 
Krisenzeit hat sich unser proaktiver Ansatz mehr 
als bewährt, und wir konnten die uns anvertrauten 
Depots relativ gut absichern. Gleichermaßen  haben 
wir auch einen guten Wiedereinstieg gefunden, als 
sich die Volatilität der Märkte etwas beruhigt hatte 
und sich ein Aufwärtstrend abzeichnete. Dadurch ist 
es uns gelungen, dass sich viele Depots  wieder im 
positiven Bereich befinden und wir dort die Gewin-
ne wieder absichern konnten, da eine zweite Welle 
aus unserer Sicht nicht ausgeschlossen werden kann. 
Speziell unser Fokus auf Technologiewerte hat die 
Depots abgefedert und nach den ersten Krisenwo-
chen wieder merklich beflügelt. Unterstützt hat auch 
unser zweiter Themenschwerpunkt von weltweiten 
Aktien, wo die USA über repräsentiert sind.
 

Dominik Spörl
Geschäftsführender Partner

Wir gehen davon aus, dass sich die Depots weiter er-
holen und in den kommenden Monaten die Märkte 
stabilisieren werden. Sollte sich die Marktlage aber 
erneut signifikant eintrüben, können wir jederzeit 
wieder die Aktienquote markant reduzieren.

In unserem «Nice to Know» haben wir die letzten 30 
Jahre betrachtet und überprüft, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit das Jahr positiv oder negativ beendet 
wird, wenn ein bestimmter Monat entsprechend aus-
fällt.

Wir wollen uns an dieser Stelle nochmals bei Ihnen 
für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken und 
wünschen Ihnen viel Vergnügen bei dieser Lektüre.
Bleiben Sie und Ihre Familie gesund!

 
Dogan Inan
Geschäftsführender Partner

Editorial.
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1 Wirtschaft
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Konjunktur & Marktlage:
Corona-Pandemie hat die 
Welt fest im Griff. 

Das erste Halbjahr war in vieler Hinsicht historisch. 
Zum ersten Mal konnte man miterleben, dass ganze 
Volkswirtschaften von einem auf den anderen Tag 
 heruntergefahren werden. Dementsprechend war 
auch der konjunkturelle Schaden groß, den insbeson-
dere exportorientierte oder touristische Branchen er-
lebt haben.
Hauptsächlich  die inkonsequente Haltung der US- 
Administration hat dazu geführt, dass das Land in die 
schwerste Rezession der Nachkriegszeit gerutscht ist. 
Die Arbeitslosenzahlen sind aufgrund eines fehlenden 
Absicherungssystems in die Höhe geschossen. Durch 
die weiter steigenden Infektionszahlen kann momen-
tan nicht von einer V-förmigen Erholung ausgegangen 
werden und das  BIP dürfte in den USA um rund 4,5 
% sinken. In Gegensatz zu den USA haben die Stim-
mungsindikatoren im Euroraum einen V-förmigen 
Charakter und hellen sich deutlich auf. Die Einkaufs-
managerindizes (PMIs) sind seit dem Einbruch im 

Februar wieder deutlich gestiegen und liegen wieder 
über der 50er-Marke, womit sich diese wieder im Ex-
pansionsbereich befinden. Es lässt sich anhand die-
ser Werte zwar eine höhere wirtschaftliche Aktivität 
feststellen, aber diese vermögen nicht zu sagen, wie 
lange die Erholung braucht, um das Vorkrisenniveau 
zu erreichen. Denn nach einer kräftigen Erholung im 
Mai sowie Juni dürfte diese in der zweiten Jahres hälfte 
deutlich nachlassen und erst wieder im Jahr 2021 
merklich anziehen. 
Deutschland wurde im Vergleich zu den europäischen 
Nachbarn nicht so hart getroffen. Dennoch  wurden 
insbesondere exportorientierte Unternehmen in Mit-
leidenschaft gezogen. Die weltweite Verbreitung des 
Virus sowie die Konjunkturprogramme der Regie-
rung werden in Deutschland in den kommenden vier 
Quartalen den Ausschlag geben. Wir halten eine zwei-
te Infektionswelle für durchaus realistisch, insbeson-
dere in den Herbstmonaten. 

• USA muss mehr gegen Corona unternehmen.

• Stimmung im Euroraum hellt sich weiter auf.

• Konjunkturprogramme sind mehr denn je gefragt.

Wirtschaft.

BIP-Wachstum 2018 2019 Prognosse 2020 Prognosse 2021   

Deutschland +1,4 % +0,6 % -5,5 % +4,5 %

Frankreich +1,7 % +1,5 % -7,5 % +4,0 %

Italien +0,9 % +0,3 % -9,0 % +5,0 %

Euroraum +2,4 % +1,2 % -7,0 % +5,0 %

Großbritannien +1,8 % +1,4 % -10,0 % +7,0 %

USA +2,9 % +2,3 % -4,5 % +4,0 %

Inflation 2018 2019 Prognosse 2020 Prognosse 2021   

Deutschland +1,8 % +1,4 % +0,7 % +1,9 %

Frankreich +1,9 % +1,1 % +0,7 % +1,0 %

Italien +1,1 % +0,6 % +0,3 % +0,7 %

Euroraum +1,8 % +1,2 % +0,5 % +1,1 %

Großbritannien +2,5 % +1,8 % +0,7 % +1,2 %

USA +2,4 % +1,8 % +0,8 % +1,7 %
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Aktien & Anleihen:
Alle Assetklassen waren 
betroffen. 

Corona hat zu einem beispiellosen Börsencrash ge-
führt, der so gut wie jede Assetklasse betroffen hat. 
Teilweise haben die Märkte an nur einem Tag rund 12 
% verloren und die Volatilität hat die Marke von 2009 
sogar übertroffen. 
Insbesondere die europäischen Märkte haben die 
Wucht des Lockdowns zu spüren bekommen und teil-
weise bis zu 40 % vom Höchststand verloren. 
Dennoch haben sich in dieser Krise – wie auch in an-
deren Krisen davor – klare Gewinner herauskristal-
lisiert. Dies waren unter anderem die Biotechfirmen 
und FAANG-Unternehmen (Facebook, Amazon, Ap-
ple, Netflix und Google). Speziell Amazon hat vom 
Lockdown profitiert und wird es vermutlich auch in 
Zukunft tun, denn durch den Lockdown wurde das 
Ladensterben noch weiter verschärft und die Digitali-
sierung sowie Akzeptanz beim Onlineeinkaufen wei-
ter vorangetrieben. 

Auf den ersten Blick sehen die Börsenwerte bei den 
US-Indizes im Vergleich zu Europa überraschend gut 
aus. Das liegt aber vor allem an den Technologiewer-
ten, welche die US-Börsenwerte beflügelt haben und 
allein rund 25 % des Gesamtvolumens des S&P 500  
ausmachen. Würden die Technologiewerte aus dem 
S&P 500 herausgerechnet werden, dann wäre dieser 
auch noch klar im Minus. 
Gleichzeitig hat der Gold- und Ölpreis wieder deutlich 
angezogen. Inmitten der Krise hätte man theoretisch 
noch Geld erhalten, wenn man ein Barrel Öl gekauft 
hätte. Dies hängt mit dem Lockdown zusammen, so-
dass viele Firmen ihr Öl nicht mehr an das verarbei-
tende Gewerbe verkaufen konnten. Auch wenn der 
Ölpreis noch deutlich unter dem Niveau vom Jahres-
anfang liegt, kann davon ausgegangen werden, dass 
dieser weiter anziehen wird, da er immer noch sehr 
niedrig ist. 

Deutschland 30.06.2020 seit 31.12.19 1. Halbjahr 2020 2019   

DAX 12.310,93 -7,1 % -7,1 % +25,2 %

MDAX 25.840,30 -8,7 % -8,7 % +31,2 %

SDAX 11.535,83 -7,8 % -7,8 % +31,6 %

TDAX 2.953,65 -2,0 % -2,0 % +23,0 %

Europa 30.06.2020 seit 31.12.19 1. Halbjahr 2020 2019   

EuroStoxx50 3.234,07 -13,7 % -13,7 % +24,9 %

SMI 10.045,30 -5,4 % -5,4 % +26,0 %

FTSE 100 6.169,74 -18,2 % -18,2 % +12,1 %

International 30.06.2020 seit 31.12.19 1. Halbjahr 2020 2019   

S&P 500 3.100,29 -4,0 % -4,0 % +28,9 %

Dow Jones 25.812,88 -9,6 % -9,6 % +22,3 %

NASDAQ 10.156,85 +16,3 % +16,3 % +38,0 %

Nikkei 225 22.288,14 -5,8 % -5,8 % +18,2 %

Hang Seng Index 24.418,49 -13,8 % -13,8 % +9,6 %

Senex Index 34.915,80 -15,4 % -15,4 % +14,4 %

  Wirtschaft.  
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Bei der Krisenwährung Gold hingegen sehen wir einen 
Peak und es kommt stark darauf an, wie sich die Pan-
demie und die damit einhergehende Ver unsicherung 
weiter verschärfen oder verlangsamen wird. Ferner 
muss erwähnt werden, dass Gold keine Werte schafft 
oder Dividenden auszahlt, es setzt rein auf die Verun-
sicherung der Menschen.
Wir gehen weiterhin von einer Erholung der interna-
tionalen Börsenplätze aus, wobei wir in unseren Port-
folios explizit seit Jahren das Thema Technologie stark 
gewichten und hier weiteres Wachstumspotenzial se-
hen. Im Gegensatz zur Dotcom-Blase vor 20 Jahren 
werden in diesem Bereich effektiv Werte geschaffen 
und Umsätze realisiert, weshalb man heute keinen 
Vergleich zu damals ziehen kann. 

Das Anleihen-Fiasko. 
Selbst diese nahezu sicheren Anlageklassen haben 

markante Einschnitte erlitten. Ein Grund dafür war 
die Befürchtung, dass die Unternehmen durch den 
Lockdown plötzlich zahlungsunfähig werden und ihre 
Kredite nicht mehr bedienen könnten. Insbesondere 
der High-Yield-Bereich war davon besonders stark be-
troffen, weil es sich um Schuldner im unteren Rating-
bereich handelt. 
Letztlich war die Angst nur teilweise begründet, da 
die Notenbanken rasch Klarheit geschaffen und Un-
terstützung zugesagt haben. Schlussendlich führte 
diese sogar dazu, dass sich EZB sowie Fed dazu com-
mittet haben, sogenannte Schrottanleihen zu kaufen, 
um der Verwerfungen wieder Herr zu werden. Ferner 
 wurden noch weitere Versprechungen gemacht, um 
wieder Vertrauen bei den Anlegern zu erzielen. 
Gleichzeitig wurde das Anleihenkaufprogramm der 
EZB weiter ausgedehnt und es wird für 2020 von 1,1 
Billionen EUR ausgegangen.

• Techwerte sind die klaren Gewinner.

• Exportorientierte Unternehmen haben deutlich verloren.

• Anleihen wurden auch stark getroffen.  

Wirtschaft.

Prognosen

Libor (3 Monate) Jul 2020 Sep 2020 Dez 2020 Mrz 2021

Euroraum -0,43 %  -0,47 %  -0,42 %   -0,44 %

Schweiz -0,69 % -0,70 %  -0,70 %   -0,70 %

USA +0,27 % +0,30 %  +0,30 %  +0,30 %  

Großbritannien +0,09 % +0,25 %  +0,25 %   +0,25 %

Japan -0,05 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10-jährige Staatsanleihen Jul 2020 Sep 2020 Dez 2020 Mrz 2021

Euroraum -0,42 %  -0,50 %  -0,40 %   -0,40 %

Schweiz -0,42 % -0,50 %  -0,45 %   -0,45 %

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

Großbritannien +0,63 % +0,80 %  +0,90 %   +1,00 %

Japan +0,03 % -0,10 %  -0,10 %   -0,10 %
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2 Strategien
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Fondspicking 100:
Vermögensverwaltung mit 
0 bis 100 % Aktienfonds.

Erfreulicherweise konnten wir nahezu den gesamten Verlust 
komplett wieder ausgleichen . Dies lag insbesondere daran, dass 
die Aktienfondsquote bei bestimmten Schwellenwerten konse-
quent reduziert wurde. 
Nach der Stabilisierung der Märkte konnten die zuvor  reduzierten 
Positionen kontinuierlich wieder aufgebaut werden. Gleichzeitig 
hat der Fokus auf Technologie sowie auf den USA geholfen, dass 
ein so hervorragendes Ergebnis entstanden ist. Zum Ende des 
Halbjahres wurde die Cashquote wieder erhöht, um einem zwei-
ten Einbruch entgegenzuwirken und Gewinne zu realisieren. 

1
2

3
4 5 6 7 8

9
10

Risikoklasse

UmsetzungAsset Klassen

Geldmarktfonds 
30 %

Aktienfonds
35%

Asset Allokation

Wertentwicklung

Ertragsorientierte
Anlagen

35 %

Sicherheitsorientierte 
Anlagen

65 %

Total Geldmarkt 50 %

Total Anleihenfonds 15 %

Anleihenfonds (High Yield) 15 %

Total Aktienfonds 35 %

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

  Vermögensverwaltung.    

+28,2 % +23,1 % -14,8 % +11,0 % +10,4 % +6,8 % +1,5 % +6,3 % +10,1 % -16,0 % +15,5 % +3,8%

Anleihenfonds 
15 %
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+23,4 % +20,7 % -6,4 % +10,0 % +6,5 % +5,4 % -2,4 % +5,7 % +8,1 % -13,0 % +12,2 % -1,2 %

Fondspicking 50:
Vermögensverwaltung mit 
0 bis 50 % Aktienfonds.

Fondspicking 50 hat sich im Marktvergleich sehr gut geschlagen. 
Dies liegt vor allem daran, dass – wie bei den anderen Strategien 
– die Dynamik durch Aktienfonds im Laufe der Krise reduziert 
wurde. 
Ferner wurde die Dynamik wieder erhöht, als die Märkte sich sta-
biler zeigten. Der Fokus auf Technologie sowie auf die USA hat 
ein Übriges dazu beigetragen. Die Cashquote wurde zum Halb-
jahresende hin nochmals erhöht, um das Risiko eines erneuten 
Einbruches zu minimieren. Wir sind verhalten optimistisch, dass 
die Entwicklung sich weiterhin fortsetzen wird. 

1
2

3
4 5 6 7 8

9
10

Risikoklasse

  Vermögensverwaltung.

UmsetzungAsset Klassen

Geldmarktfonds 
50 %

Anleihenfonds  
20 %

Aktienfonds
30 %

Asset Allokation

Wertentwicklung

Ertragsorientierte
Anlagen

30 %

Sicherheitsorientierte 
Anlagen

70 %

Total Geldmarkt 50 %

Total Anleihenfonds 20 %

Anleihenfonds (High Yield) 20 %

Total Aktienfonds 30 %

Aktienfonds (Welt) 15 %
Aktienfonds (Technologie) 10 %
Aktienfonds (Deutschland) 5 % 
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Fondspicking 25:
Vermögensverwaltung mit 
0 bis 25 % Aktienfonds.

Das Fondspicking 25 wurde durch den Einbruch der High-Yield-
Fonds in Mitleidenschaft gezogen (siehe Seite 7). Trotzdem 
konnte ein Großteil der Performance wieder aufgeholt werden 
und diese Anlagestrategie steht im Vergleich zu diversen Indizes 
gut da. Die Reduzierung der volatilen Titel im Portfolio hat dazu 
beigetragen, dass die Dynamik markant abgenommen hat. Im 2. 
Quartal wurden diese Positionen sukzessive wieder aufgebaut. 
Ferner haben die Portfolios von den Themenschwerpunkten 
Technologie sowie USA deutlich profitiert. Wir sind optimis-
tisch, dass es in diesem sehr anspruchsvollen Jahr noch sehr gute 
 Opportunitäten gibt.

1
2

3
4 5 6 7 8

9
10

Risikoklasse

  Vermögensverwaltung.    

Total Geldmarkt 50 %

Total Anleihenfonds 20 %

Anleihenfonds (High Yield) 20 %

Total Aktienfonds 30 %

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

UmsetzungAsset Klassen

Anleihenfonds 
30 %

Geldmarktfonds 
50 %

Aktienfonds
20 %

Asset Allokation

Wertentwicklung

Ertragsorientierte
Anlagen

20 %

Sicherheitsorientierte 
Anlagen

80 %

Total Geldmarkt 50 %

Total Anleihenfonds 30 %

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

Total Aktienfonds 20 %

Aktienfonds (Welt) 10 %
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 % -4,8 %
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3 Vorsorgelösung
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SwissClassics Netto-Police:
Aktive Verwaltung für 
Ihre Vorsorge.

Die Netto-Police hat sich entsprechend den Märkten entwickelt, 
konnte aber deutlich besser abschneiden. Bei einem Sparplan ist 
es wenig sinnvoll, in Krisenzeiten die Aktienfondsquote zu redu-
zieren, da dadurch die positiven Auswirkungen des Cost- Average-
Effektes verloren gehen. 
Es ist sogar gut, wenn der Markt einmal deutlich einbricht, damit 
der Vorsorgenehmer durch seine kontinuierlichen Sparbeträge 
preiswerter im Markt einkaufen kann. Aus diesem Grund wurde 
im letzten Halbjahr keine Veränderung vorgenommen, damit un-
sere Anleger die Korrektur voll ausnutzen können. 

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 % -4,9 %
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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 Juli 2020.

Einlage pro Monat:  100 €
Total Investment:  15.200 €
Gekaufte Anteile:  455,72
 
Anlagewert:  32.183 €
Wertsteigerung:  112 %

Cost-Average-Effekt im Vergleich:
DAX   +53 %
SMI   +20 %
EuroStoxx 50 -26 %
Dow Jones +103 %
Nikkei  +52 %
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Nice to know.
Januar-Regel: Welche Aussagekraft
hat sie wirklich?

Jedes Jahr wird eine bekannte Bauernregel von 
Börsianer immer wieder aufs Neue heiß diskutiert, 
die sogenannte «Januar-Regel». Sie besagt, dass die 
 Monatsrendite im Januar ein Indikator für die Jahres-
rendite sei. Sprich, wenn der Januar positiv ausfällt, 
stellt sich die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit 
ist, dass das ganze Jahr positiv enden wird. 
Die Auswertung von über 70.000 Datensätzen der 
letzten 30 Jahre brachte Erstaunliches hervor: 
Die Januar-Regel hat sich tatsächlich im Verlauf der 
letzten drei Jahrzehnte bewahrheitet. Es kommt 
aber sehr stark darauf an, welcher Index betrachtet 
wird. Deutschland und Japan weisen nur eine gerin-
ge Übereinstimmung auf, aber in Frankreich und in 
der Schweiz sieht es schon eindeutiger aus (über 2/3 
Übereinstimmung). 
Das heißt, wenn in Frankreich der CAC 40 im Januar 
negativ oder positiv ausfällt, dann trifft dies mit 70 % 
Wahrscheinlichkeit auch auf die gesamte Jahresper-
formance zu. 
Noch spannender wird es, wenn einzelne Monate 
analysiert werden hinsichtlich der Frage, welche Aus-
sagekraft diese auf die Gesamtrendite haben.

Anhand des DAX wurde dies untersucht und es zeigt 
sich, dass der Januar mitunter die geringste Aussa-
gekraft hat, wohingegen September sowie Dezember 
hier deutlich hervorstechen. 
Dies liegt auch daran, dass im September die – in der 
Regel – ruhigen Sommermonate vorbei sind und die 
Berichtssaison beginnt. Aus den Zahlen und Fakten 
der Unternehmen kann abgeleitet werden, ob sich 
das Börsenjahr im DAX noch in eine positive oder 
gegebenenfalls negative Richtung entwickeln wird.

Nice to know.

DAX: 
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Monat 
das gleiche Vorzeichen hat wie das Jahr.

53 % 63 % 67 % 53 % 67 % 60 % 53 % 53 % 73 % 57 % 70 % 73 %
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Index (1989 – 2019) Übereinstimmung 

DAX (Deutschland) 53,3 %

SMI (Schweiz) 66,7 %

CAC40 (Frankreich) 69,0 %

Dow Jones (USA) 56,7 %

S&P 500 (USA) 63,3 %

NASDAQ (USA) 63,3 %

Nikkei 225 (Japan) 53,3 %
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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. 
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