
Monatsbericht April 2021: 
Nebenwerte holen langsam
auf.

n Deutscher Einzelhandel zieht weiter an.

n Konjunkturprogramme zeigen ihre  
 Wirkung.

n Weitere Anpassungen bei den Strategien 
 von SwissClassics.

D ie internationalen Bör-
senplätze haben ihren 
positiven Trend weiter 

fortgesetzt und konnten weitere 
Rekordmarken erzielen. Insbeson-
dere die amerikanischen Anleger 
hoffen darauf, dass die Konjunk-
tur weiter an Fahrt aufnimmt. Dies 
spiegelt sich auch im Dow Jones 
sowie im breit gefächerten S&P 
500 wider. Für diesen Rausch sind 
auch mitunter die Direkthilfen an 
die US-Bürger verantwortlich, wel-
che nun endlich Wirkung zeigen, 
wodurch sich der Einzelhandel 
weiter erholt. Gleichermaßen spie-
len auch die weiteren Lockerungen 
eine große Rolle, die auf das rasche 
Impfprogramm zurückzuführen und 
ein weiterer Schritt in die Normalität 
sind.  
Gleichzeitig hinken die Technolo-
giewerte weiter hinterher und konn-
ten den Trend der letzten Jahre 
noch nicht weiter fortsetzen. Dies 
ist auch mit der Angst vor stei-
genden Zinsen zu begründen, da 
dieser Sektor sich vor allem fremd-
finanziert und dadurch das Wachs-
tum gebremst werden könnte. 
Der deutsche Einzelhandel hat im 
März gegenüber dem Februar eine 

deutliche Steigerung von 7,7 % 
erfahren, wodurch man den Ein-
bruch im Dezember und Januar 
zu zwei Dritteln wettgemacht hat. 
Dies ist mit den Lockerungen ver-
bunden, die nun auch bei uns das 
wirtschaftliche Leben wieder auf-
blühen lassen. Es kann davon aus-
gegangen werden, dass die deut-
sche Wirtschaft im zweiten Quartal 
merklich zulegen wird. 

Asset Allokation 
Zum Monatsende hin wurden wei-
tere Änderungen in der Asset Al-
lokation beschlossen, welche An-
fang Mai umgesetzt werden. Wir 
gehen davon aus, dass wir den 
Höhepunkt der Pandemie hinter 
uns gelassen haben und der wirt-
schaftliche Trend sich weiter positiv 
fortsetzen wird. Damit geht einher, 
dass wir in allen Strategien die Ak-
tienquote erhöht und das Portfolio 
mit zwei ETFs breiter diversifiziert 
haben, um auch passiv von dem 
aktuellen Trend zu profitieren. Wir 
gehen davon aus, dass sich unsere 
Portfolios sowie einige unserer Po-
sitionen erholen werden und wie in 
den letzten drei Jahren einen positi-
ven Beitrag leisten.
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Wertentwicklung: 
  Apr 21 Seit 31.12.20
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  +3,1 % +3,4 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  +1,4 % +1,8 %
Fondspicking 50  +1,8 % +2,6 %
Fondspicking 100  +2,3 % +3,9 %

Internationale Märkte
DAX 15.135,91 +0,8 % +10,3 %
MDAX 32.704,67 +3,1 % +6,2 %
SDAX 16.161,06 +4,6 % +9,5 %
EuroStoxx50 3.974,74 +1,4 % +11,9 %
SMI 11.022,34 -0,2 % +3,0 %
FTSE 100 7.034,24 +4,8 % +8,9 %
S&P 500 4.181,17 +5,2 % +11,3 %
Dow Jones 33.874,85 +2,7 % +10,7 %
NASDAQ 13.217,68 +1,0 % +2,6 %
Nikkei 225 29.663,50 +1,7 % +8,1 %
Hang Seng Index 28.714,51 +1,1 % +5,4 %

Rohstoffe:
Gold  1.768,94 +3,6 % -6,8 %
Silber 25,88 +6,2 % -2,8 %
Öl 63,54 +6,5 % +32,0 %

Währungen:
EUR / USD 1,2018 +2,5 % -1,8 %
EUR / CHF 1,0983 -0,8 % +1,5 %
EUR / JPY 131,43 +1,2 % +4,0 %


