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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Rally an den Kapitalmärkten ging auch in der 
 ersten Jahreshälfte ungehindert weiter und die Indi
zes haben neue Höchststände erklommen. 

Primär sind dafür zwei Faktoren verantwortlich. 
Zum einen die umfassenden Hilfsprogramme der 
Regierung und zum anderen die raschen Impfungen 
der Bevölkerung, welche nach rund 1,5 Jahren den 
Anlegern weiter Hoffnung geben. Gleichzeitig hat 
sich das gesamtwirtschaftliche Bild nicht komplett 
eingetrübt und die weltweite Nachfrage hat wieder 
signifikant angezogen, was natürlich der deutschen 
Wirtschaft sehr zugutekam. 
Für die kommende Jahreshälfte rechnen wir damit, 
dass sich der Trend weiter festigen wird, es aber 
auch zu leichten Rückschlägen an den Kapitalmärk
ten kommen kann. 
Wir konnten an das hervorragende letzte Jahr wei
terhin anknüpfen und haben bei allen Depots eine 
gute Rendite erwirtschaftet. 

 

Dominik Spörl
Geschäftsführender Partner

Generell waren wir in der ersten Jahreshälfte etwas 
konservativer aufgestellt, da wir die Gewinne ab
sichern und die Marktlage hinsichtlich der Nachhal
tigkeit dieses positiven Trends sondieren wollten.
Aktuell reizen wir in fast allen Strategien die 
 Aktienfondsquote fast komplett aus und  akzentuieren 
die Asset Allokation mit Themenschwerpunkten wie 
Technologie sowie SmallMidCapsFonds. Insbeson
dere die Technologiewerte konnten erst am Ende der 
Jahreshälfte zu den anderen Indizes aufschließen, da 
die Zinsangst die Anleger umgetrieben hat. 
Wenn sich das konjunkturelle Bild nochmals ein
trüben sollte, können wir jederzeit die Dynamik in 
den Portfolios reduzieren.
Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals für das 
entgegengebrachte Vertrauen Ihrerseits bedanken. 
Bleiben Sie und Ihre Familie gesund!

 
Dogan Inan
Geschäftsführender Partner

Editorial.
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Konjunktur & Marktlage:
Was bedeutet der chinesische 
Downswing?

Die Konjunktur hat mit den weltweiten Lockerungen 
deutlich an Schwung gewonnen und die Nachfrage hat 
in der letzten Jahreshälfte deutlich angezogen. Den
noch birgt die aktuelle DeltaVariante für die USA und 
Europa ein unbekanntes Risiko in sich, auch wenn 
der Krankheitsverlauf durch eine Impfung deutlich 
milder verlaufen sollte. Aus diesem Grund dürfte die 
Zahl an Krankenhauseinweisungen im Herbst nicht 
signifikant zunehmen, aber es ist davon auszugehen, 
dass die Regierungen nicht vollständig auf Gegenmaß
nahmen verzichten würden, was die konjunkturelle 
Entwicklung möglicherweise wieder verlangsamt. 
Insgesamt ist das konjunkturelle Bild für die kommen
de Wintersaison leicht eingetrübt und wird etwas an 
Fahrt verlieren. Generell ist der positive Trend dank 
der expansiven Geldpolitik der Notenbanken aber 
noch lange nicht zu Ende. 
Die chinesische Wirtschaft wird in den kommenden 
Quartalen wieder etwas langsamer wachsen, denn die 

Regierung verfolgt eine deutlich restriktivere Geld
politik nach der Pandemie. Dies hat auch einen direk
ten Einfluss auf die globale Exportnachfrage, wenn 
man 2018 sowie 2019 heranzieht. In diesem Zeitraum 
ist die Produktion der deutschen Industrie – nach 
sehr deutlichem Wachstum – um durchschnittlich 9% 
gefallen. Hauptgrund dafür war die Stagnation der 
Nachfrage aus China, dessen Regierung nach massi
ven Konjunkturprogrammen sowie einer sehr expan
siven Geldpolitik in den Jahren zuvor wieder etwas 
Normalität einkehren lassen wollte. Insbesondere die 
Schuldenquote ist in den letzten Jahren – auch vor der 
Pandemie – in die Höhe geschossen. Um die Finanz
stabilität nicht zu gefährden, verfolgt Peking wieder 
einen deutlich restriktiveren Kurs, was sich auch an 
den Anleihenprogrammen bemerkbar macht, welche 
2021 deutlich zurückgefahren wurden. 

• Globale CoronaLockerungen haben einen deutlichen Schwung gebracht.

• Wachstum in China wird sich deutlich abflachen. 

• Die sinkende Nachfrage aus China wird die deutsche Industrie nachteilig treffen.

Wirtschaft.

BIPWachstum 2019 2020 Prognosse 2021 Prognosse 2022   

Deutschland +0,6 % 4,8 % +4,0 % +4,5 %

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

Italien +0,3 % 8,9 % +4,0 % +4,0 %

Euroraum +1,2 % 6,6 % +4,5 % +5,0 %

Großbritannien +1,4 % 9,9 % +7,0 % +6,0 %

USA +2,3 % 3,5 % +6,8 % +4,3 %

Inflation 2019 2020 Prognosse 2021 Prognosse 2022   

Deutschland +1,4 % +0,5 % +2,8 % +2,6 %

Frankreich +1,1 % +0,5 % +1,5 % +1,1 %

Italien +0,6 % 0,1 % +1,2 % +0,7 %

Euroraum +1,2 % +0,3 % +2,2 % +1,7 %

Großbritannien +1,8 % +0,9 % +1,9 % +2,2 %

USA +1,8 % +1,3 % +4,0 % +2,3 %
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Aktien & Anleihen:
Die Börsenparty ging 
ungebremst weiter.

Wie im letzten Halbjahresbericht von uns prognos
tiziert, ging die Rally an den Finanzmärkten unge
bremst weiter. Insbesondere der DAX hat sich teil
weise von anderen Indizes deutlich abgesetzt und 
konnte von dem positiven Trend profitieren. Für 
die kommenden Quartale ist aber mit einer höheren 
Volatilität zu rechnen, da einige Marktteilnehmer 
ihre Gewinne realisieren werden und die USNoten
bank eine Reduzierung der Anleihenkäufe ankün
digen wird, da die Inflation in den USA signifikant 
angezogen hat. Gleichermaßen sind zwei wichtige 
Trends im DAX weiterhin aktiv: Zum einen liegt die 
Dividendenrendite mit rund 3 % deutlich über der 
zehnjährigen Bundesanleihe mit 0,3 % und zum 
anderen werden die Gewinnerwartungen der Un
ternehmen noch einmal steigen. 

Dennoch konnten einige Indizes nicht gänzlich vom 

positiven Trend profitieren. Insbesondere Techno
logiewerte hatten in der zweiten Jahreshälfte stark 
mit den steigenden Zinsen zu kämpfen, wodurch 
sich die Investitionen verteuerten, was von den An
legern gnadenlos abgestraft wurde.
Gleichzeitig gibt es in den kommenden Monaten 
auch einige Risiken, welche in das Gesamtbild mit 
einbezogen werden müssen. Besonders das schwä
chere chinesische Wirtschaftswachstum kann sich 
rasant zu einem Pferdefuß für Anleger entwickeln. 
Zudem liegen die USUnternehmen mit 50 % über 
dem zehnjährigen Durchschnitt. Auch die Kernin
flation hat mit 4,5 % einen 30jährigen Höchststand 
erreicht. 

All diese Faktoren haben bis jetzt die Anlegerstim
mung noch nicht eingetrübt, was sich auch in den 
Volatilitätsindizes widerspiegelt. Aktuell liegt der 

Deutschland 30.06.2021 seit 31.12.20 1. Halbjahr 2021 2020   

DAX 15.531,04 +13,2 % +13,2 % +3,5 %

MDAX 34.049,86 +10,6 % +10,6 % +8,8 %

SDAX 16.021,03 +8,5 % +8,5 % +18,0 %

TDAX 3.564,07 +10,9 % +10,9 % +4,9 %

Europa 30.06.2021 seit 31.12.20 1. Halbjahr 2021 2020   

EuroStoxx50 4.064,30 +14,4 % +14,4 % 5,2 %

SMI 11.942,72 +11,6 % +11,6 % +0,8 %
FTSE 100 7.037,47 +8,9 % +8,9 % 14,3 %

International 30.06.2021 seit 31.12.20 1. Halbjahr 2021 2020   

S&P 500 4.297,50 +14,4 % +14,4 % +16,3 %

Dow Jones 34.502,51 +12,7 % +12,7 % +7,2 %

NASDAQ 14.554,80 +12,9 % +12,9 % +47,6 %

Nikkei 225 28.791,53 +4,9 % +4,9 % +16,0 %

Hang Seng Index 28.855,68 +6,0 % +6,0 % 3,8 %

Senex Index 47.751,33 +9,9 % +9,9 % +15,8 %

  Wirtschaft.  
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Wert vom VIX (USWerte) bei rund 17 und der 
VDAX (deutsche Werte) bei 19 Punkten. Im letzten 
Jahr lagen diese Werte teilweise bei über 90 Punk
ten. 

Insgesamt kann aber davon ausgegangen werden, 
dass die Volatilität an den Märkten zunehmen wird, 
jedoch ein größerer Kurseinbruch wie im letzten 
Jahr nicht zu erwarten ist, trotz der bekannten Ri
siken. 

Anleihenrenditen weiterhin auf niedrigem Niveau
Es ist davon auszugehen, dass die Anleihenrenditen 
auch in den kommenden Monaten auf sehr niedri
gem Niveau verharren werden. Insbesondere bei 
den zehnjährigen Bundesanleihen (aktuell bei 0,29 
%) können die Werte auf bis zu 0,4 % weiter fallen. 
Dies kann mit der Sorge um die DeltaVariante be

gründet werden, wenn sich dadurch die Nachfrage 
nach sicheren Anlagen erhöht. Gleichzeitig werden 
die Renditen in den USA weiter anziehen, da man 
davon ausgehen kann, dass die USNotenbank ein 
Ende der sehr expansiven Geldpolitik vorbereiten 
wird. Dies ergibt auch ein stimmiges Bild mit den 
sehr hoch bewerteten USWerten, welche natürlich 
Einfluss auf die geldpolitischen Maßnahmen der 
Fed haben. 

• Börsenrally ging mit Abstrichen weiter.

• Es gibt gewisse Risikofaktoren in den kommenden Monaten.

• Wichtige Trends sind aber weiterhin intakt und geben Impulse.

Wirtschaft.

Prognosen

Libor (3 Monate) Jul 2021 Sep 2021 Dez 2021 Mrz 2022

Euroraum 0,55 %  0,53 %  0,52 %   0,50 %

Schweiz 0,75 % 0,75 % 0,75 %   0,75 %

USA +0,22 % +0,30 %  +0,30 %  +0,30 %  

Großbritannien +0,08 % +0,05 %  +0,05 % +0,05 %

Japan 0,08 % 0,05 % 0,05 % 0,05 %

10jährige Staatsanleihen Jul 2021 Sep 2021 Dez 2021 Mrz 2022

Euroraum 0,29 %  0,15 %  0,20 %   0,30 %

Schweiz 0,25 % 0,15 % 0,20 %   0,30 %

USA +1,39 % +1,70 %  +1,50 %   +1,40 %

Großbritannien +0,67 % +0,90 %  +0,80 % +0,80 %

Japan +0,02 % +0,10 %  +0,05 %   0,00 %
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Fondspicking 100:
Vermögensverwaltung mit 
0 bis 100 % Aktienfonds.

Das Fondspicking 100 nutzt aktuell die Aktienfondsquote mit 
85 Pozent nahezu komplett aus. Im letzten Halbjahr wurde die 
 Dynamik in diesem Portfolio nochmals deutlich erhöht, nach
dem die Signale am Markt nachhaltig erschienen. Zugunsten 
der  Aktienfondsquote wurden gleichzeitig die HighYieldFonds 
sowie die Cashquote im Portfolio markant reduziert, was sich als 
richtig erwiesen hat. Es freut uns aber außerordentlich, dass wir  
an das hervorragende letzte Jahr weiter anknüpfen konnten.
Wir gehen davon aus, dass der Markt sich weiterhin positiv ent
wickeln wird, aber wir können jederzeit bei sinkenden Kursen 
die Dynamik im Portfolio reduzieren, um die aktuellen Gewinne 
abzusichern.

1
2

3
4 5 6 7 8

9
10

Risikoklasse

UmsetzungAsset Klassen

Anleihenfonds 
15 %

Aktienfonds
85%

Asset Allokation

Wertentwicklung

Ertragsorientierte
Anlagen

85 %

Sicherheitsorientierte 
Anlagen

15 %

Total Anleihenfonds 15,0 %
Anleihenfonds (Welt) 10,0 %

Anleihenfonds (Europa) 5,0 %

   

Total Aktienfonds 85,0 %
Aktienfonds (Welt) 35,0 %
Aktienfonds (Technologie) 20,0 %
Aktienfonds (Deutschland) 20,0 %

Aktienfonds (Europa) 10,0 %

  Vermögensverwaltung.    

+28,2 % +23,1 % 14,8 % +11,0 % +10,4 % +6,8 % +1,5 % +6,3 % +10,1 % 16,0 % +15,5 % +16,4 % +7,3 %
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Fondspicking 50:
Vermögensverwaltung mit 
0 bis 50 % Aktienfonds.

Im Fondspicking 50 wurden im letzten Halbjahr umfangreiche 
Fondswechsel vorgenommen, um das Portfolio weiter zu diver
sifizieren. Gleichzeitig wurden ein bis zwei Exchange Traded 
Funds (ETF) ins Portfolio integriert, um auch die passive Seite 
des Marktes abzudecken. Aktuell wird die Aktienfondsquote fast 
komplett ausgenutzt, um von der positiven Marktsituation zu 
profitieren. Des Weiteren wurden neue HighYieldFonds mit auf
genommen, um auch am Anleihenmarkt in einem Niedrigzins
umfeld zu partizipieren.
Wir gehen davon aus, dass sich der positive Trend auch weiterhin 
fortsetzen wird und wir an das hervorragende letzte Jahr wieder 
einmal anknüpfen können.

1
2

3
4 5 6 7 8

9
10

Risikoklasse

  Vermögensverwaltung.

UmsetzungAsset Klassen

Anleihenfonds 
45 %

Geldmarktfonds 
7,5 %

Aktienfonds
47,5 %

Asset Allokation

Wertentwicklung

Ertragsorientierte
Anlagen
47,5 %

Sicherheitsorientierte 
Anlagen
52,5 %

Total Geldmarktfonds 7,5 %

Total Anleihenfonds 45,0 %
Anleihenfonds (Welt) 25,0 %

Anleihenfonds (Europa) 20,0 %

   

Total Aktienfonds 47,5 %
Aktienfonds (Welt) 27,5 %
Aktienfonds (Technologie) 10,0 %

Aktienfonds (Europa) 10,0 %

+23,4 % +20,7 % 6,4 % +10,0 % +6,5 % +5,4 % 2,4 % +5,7 % +8,1 % 13,0 % +12,2 % +8,3 % 4,7 %
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Fondspicking 25:
Vermögensverwaltung mit 
0 bis 25 % Aktienfonds.

Mit Entwicklung des konservativen Portfolios sind wir zufrieden, 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass HighYieldFonds im 
letzten Halbjahr unter Druck geraten sind. Bei den Aktienfonds 
haben wir ebenfalls einige Fonds getauscht, um eine bessere 
 Diversifikation zu erreichen.
Gleichzeitig wurden noch einige sehr gut bewertete Anleihen
fonds in das Portfolio aufgenommen, um vom aktuell positiven 
Marktumfeld zu partizipieren. Generell gehen wir davon aus, 
dass sich die positive Entwicklung weiter fortsetzen und insbeson
dere der Technologiesektor einen maßgeblichen Renditebeitrag 
leisten wird.

1
2

3
4 5 6 7 8

9
10

Risikoklasse

  Vermögensverwaltung.    

Geldmarktfonds  
15 %

Total Geldmarktfonds 7,5 %

Total Anleihenfonds 45,0 %
Anleihenfonds (Welt) 25,0 %

Anleihenfonds (Europa) 20,0 %

   

Total Aktienfonds 47,5 %
Aktienfonds (Welt) 27,5 %
Aktienfonds (Technologie) 10,0 %

Aktienfonds (Europa) 10,0 %

UmsetzungAsset Klassen

Anleihenfonds 
60 %

Aktienfonds
25 %

Asset Allokation

Wertentwicklung

Ertragsorientierte
Anlagen

25 %

Sicherheitsorientierte 
Anlagen

75 %

Total Geldmarkt 15,0 %

Total Anleihenfonds 60,0 %

Anleihenfonds (Unternehmen) 60,0 %

Total Aktienfonds 25,0 %

Aktienfonds (Welt) 17,5 %
Aktienfonds (Technologie) 7,5 %

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

Die Nettopolice hat im letzten Jahr von den sinkenden Märkten 
markant profitiert, da der CostAverageEffekt ideal ausgenutzt 
werden konnte. Gleichzeitig zeigt sich in diesem Jahr, dass die 
steigenden Kurse nun einen signifikanten Mehrwert leisten, um 
die eventuelle Vorsorgelücke zu schließen.
Wir gehen weiterhin davon aus, dass es zu keinem nachhaltigen 
Einbruch an den internationalen Börsenplätzen kommen wird 
und deshalb unsere Vorsorgelösung weiterhin von den positiven 
Marktsignalen profitieren 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 % +4,8 % 5,4 %
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4 Dienstleistungen
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Gemeinsam Ziele erreichen. 
Der richtige Mehrwert zum 
richtigen Zeitpunkt.

Aktive Vermögensverwaltung des Vermögens.
Der InvestmentAnsatz 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 NettoPolice 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 NettoPolice 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 PolicePrämie 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 CostAverageEffek

CostAverageEffekt.
Keine Angst vor 
Kursschwankungen.

Wie funktioniert der CostAverageEffekt?
Der CostAverageEffekt 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 unterschiedlich 
viele Anteile – bei hohen Kursen weniger Anteile, bei 
sinkenden Kursen entsprechend mehr Anteile.
Dadurch kaufen Sie sich im Markt günstiger ein und 
 profitieren vom CostAverageEffekt (Durchschnitts
kostenEffekt).

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 Juni 2021.

Einlage pro Monat:  100 €
Total Investment:  16.300 €
Gekaufte Anteile:  470,48
 
Anlagewert:  38.424 €
Wertsteigerung:  136 %

Cost-Average-Effekt im Vergleich:
DAX   +92 %
SMI   +44 %
EuroStoxx 50 -8 %
Dow Jones +165 %
Nikkei  +96 %
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+123 % +65 % +80 % +18 %+123 % +65 % +80 % +18 %

George W. Bush (Republikaner)

• Diverse Kriege
• Steuersenkungen
• expanisve Ausgaben

Barak Obama (Demokrat)

• Altlasten (Kriege v. Bush)
• Große Rezession
• expanisve Ausgaben
• Konjunkturprogramme

Donald Trump
(Republikaner)

• Steuererentlastung
•  Covid 19
•  expanisve Ausgaben

Joe Biden
(Demokrat)

• 1. Steuererhöung
seit 30 Jahren

•  Covid 19

Nice to know.
USSchuldengrenze – jedes 
Jahr das gleiche Theater.

Ab dem 1. August tritt wieder die Schuldengrenze in 
Kraft, die vor genau zwei Jahren ausgesetzt  wurde. 
Damit gilt automatisch wieder eine maximale Ver
schuldung von „lediglich“ 22 Billionen US Dollar 
plus den neu aufgenommenen Schulden. Sollte es 
zu keiner Erhöhung kommen, kann die USRegie
rung keine weiteren Schulden mehr aufnehmen. 
Ende Juni betrug die Schuldenlast wahnsinnige 28 
 Billionen USDollar, was rund 125 Prozent des BIP 
entspricht. Darin sind jedoch rund sechs Billionen 
enthalten, welche sich der Staat selbst ausgeliehen 
hat, womit die effektive Schuldenlast bei rund 95 
Prozent liegt.
Dieses Defizit wird aber weiter anwachsen, denn 
 aktuell verbucht die USRegierung jeden Monat 
ein Minus von rund 200 Mrd. USDollar. Mittel
fristig wird sich dieser Betrag auch nicht markant ins 
 Positive drehen, da schlicht die Einnahmen aus Ab
gaben und Steuern fehlen.
Nichtsdestotrotz wird sich das Trauerspiel im 

USKongress – wie die Jahre zuvor – wiederholen, 
und es wird bis zum Schluss debattiert werden, ob 
man einer Erhöhung zustimmt. Erst wenn genügend 
Druck auf allen Beteiligten liegt, wird dem immer 
zugestimmt. Fakt ist aber auch, dass keiner im Kon
gress an einem fiskalischen Selbstmord des eigenen 
Landes interessiert ist. Es stellt sich eher die Frage 
über die Sinnhaftigkeit einer solchen Schulden
grenze in den USA, denn in den letzten 20 Jahren 
wurde nie ein positiver Haushalt erreicht. Zudem 
war die Schuldengrenze meist auch noch ausgesetzt 
und hat damit komplett ihre Wirkung verfehlt.

Man muss kein Prophet sein, um zu erahnen, dass 
sich das Dilemma im USKongress wiederholen wird. 
Leider gehen aber damit immer Unsicherheiten an 
den Märkten einher, welche mit einer Abschaffung 
der Schuldengrenze obsolet wären.  

Nice to know.

*Schätzungen (Quelle: Statista; eigene Berechnung)

US-Schulden in Mrd. US-Dollar
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Wir freuen uns auf Sie.

SwissClassics Wealth Management
Bockenheimer Landstrasse 17 / 19 
D60325 Frankfurt am Main 
Telefon: +49 (0)69 710 455 537 
Fax: +49 (0) 69 710 455 450
info@swissclassicswm.de
www.swissclassicswm.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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