Monatsbericht August 2021:
Unternehmensgewinne
entzücken Anleger.
n Europäische Wirtschaft zieht weiter an.
n US-Arbeitsmarkt hat deutlich
nachgegeben.
n SwissClassics profitiert weiterhin
von hoher Aktienquote.
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Wertentwicklung:
		Aug 21

Seit 31.12.20

Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police		

+1,9 %

+6,9 %

Fondspicking 25		

+0,9 %

+3,3 %

Fondspicking 50		

+1,4 %

+5,0 %

Fondspicking 100		

+2,5 %

+10,2 %

Vermögensverwaltung

Internationale Märkte
DAX

15.835,09

+2,0 %

+15,4 %

MDAX

35.952,74

+5,6 %

+16,7 %

SDAX

17.076,14

+6,6 %

+15,7 %

4.196,41

+3,3 %

+18,1 %

12.411,11

+3,9 %

+16,0 %

7.119,70

+1,2 %

+10,2 %

EuroStoxx50
SMI
FTSE 100
S&P 500

4.522,68

+5,2 %

+20,4 %

Dow Jones

35.360,73

+2,5 %

+15,5 %

NASDAQ

15.582,51

+7,1 %

+20,9 %

Nikkei 225

28.089,54

-2,4 %

+2,4 %

Hang Seng Index 25.768,63

-10,7 %

-5,4 %

1.815,16

+2,5 %

-4,4 %
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Silber

23,92

-8,3 %

-10,2 %
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wir sind davon überzeugt, dass diese

Öl

68,69

-6,8 %

+42,7 %
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EUR / USD

1,1812

-0,4 %

-3,5 %

da die Auftragseingänge mit knapp 15

wir bei einer Eintrübung des Marktes

EUR / CHF

1,0808

-1,5 %

-0,1 %

Prozent über dem Stand vor der Krise

jederzeit die Dynamik reduzieren.

EUR / JPY

129,91

-1,4 %

+2,8 %
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