
Monatsbericht Mai 2021: 
Zins- und Inflationsängste 
sorgen für Wirbel.

n Deutsche Industrie ist weiterhin stabil.

n US-Arbeitsmarkt nach einem kleinen   
 Ausrutscher wieder in der Spur.

n Anpassung der Strategien wurde 
 vorgenommen.

Der letzte Monat war etwas 
turbulent, da wieder die 
Zins- und Inflationsangst 

grassierte. Dies wurde auch von 
der Fed befeuert, die eine Überhit-
zung der Wirtschaft befürchtete. 
Dies ist natürlich nach den riesigen  
Konjunkturprogrammen nicht ver-
wunderlich. Gleichzeitig hat auch 
die Inflation in Deutschland sowie 
in den USA weiter angezogen, was 
aber damit zu begründen ist, dass 
es schlicht zu Engpässen bei eini-
gen Produkten kommen kann. Es 
wird sich erst mittelfristig zeigen, 
wie nachhaltig diese Entwicklung 
ist. Nichtsdestotrotz haben sich die 
Märkte wieder rasch erholt und teil-
weise neue Höchststände erreicht.  
Der US-Arbeitsmarkt hat sich nach 
dem kleinen Ausrutscher im Ap-
ril weiter erholt und es konnten 
559.000 Stellen geschaffen werden. 
Damit sank die Arbeitslosenquote 
von 6,1 % auf 5,8 %, was ein recht 
stabiler Wert nach der Pandemie 
ist. Insbesondere die fast 300.000 
neuen Jobs im Freizeit- und Gast-
gewerbe waren ausschlaggebend, 
da die Gastronomie wieder öffnen 
konnte.
Die deutsche Industrie hat im April 

gegenüber dem März einen leich-
ten Auftragsrückgang von 0,2 % 
zu verzeichnen. Dies ist aber nicht 
besorgniserregend, denn inner-
halb des letzten Jahres waren die 
Zuwächse enorm. Gleichzeitig zei-
gen auch die Umfragen bei den 
Industrie unternehmen, dass die 
 Geschäfte weiterhin gut laufen. Es 
ist eher schon grotesk, dass die 
Unternehmen vielmehr ein Problem 
haben, die große Auftragsflut über-
haupt zu bewältigen. Dies ist auch 
der Hintergrund für den deutlichen 
Umsatzrückgang von 2,6 %.
 
Asset Allokation 
Im letzten Monat wurden die De-
pots nochmals umgeschichtet und 
die Dynamik erhöht. Hierbei wurden 
auch zwei Exchange Traded Funds 
verwendet, die das Portfolio noch 
mehr diversifizieren und Stabilität 
geben. Dabei wurden der MSCI 
World sowie der DAX eingebunden.
Sollte sich das Gesamtbild uner-
wartet eintrüben, könnten die Po-
sitionen jederzeit wieder reduziert 
werden, denn es stellt sich die 
Frage, wie lange mittelfristig immer 
wieder neue Höchststände erreicht 
werden können.
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Wertentwicklung: 
  Mai 21 Seit 31.12.20
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  +1,8 % +5,2 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  -0,6 % +1,2 %
Fondspicking 50  +0,0 % +2,6 %
Fondspicking 100  +0,1 % +4,0 %

Internationale Märkte
DAX 15.421,13 +1,9 % +12,4 %
MDAX 33.191,85 +1,5 % +7,8 %
SDAX 16.310,03 +0,9 % +10,5 %
EuroStoxx50 4.039,46 +1,6 % +13,7 %
SMI 11.363,45 +3,1 % +6,2 %
FTSE 100 7.172,48 +2,0 % +11,0 %
S&P 500 4.204,11 +0,5 % +11,9 %
Dow Jones 34.529,45 +1,9 % +12,8 %
NASDAQ 13.686,51 +3,5 % +6,2 %
Nikkei 225 28.860,08 -2,7 % +5,2 %
Hang Seng Index 29.148,28 +1,5 % +7,0 %

Rohstoffe:
Gold  1.905,54 +7,7 % +0,4 %
Silber 28,03 +8,3 % +5,3 %
Öl 66,90 +5,3 % +38,9 %

Währungen:
EUR / USD 1,2228 +1,7 % -0,1 %
EUR / CHF 1,0992 +0,1 % +1,6 %
EUR / JPY 133,98 +1,9 % +6,1 %


