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Sehr geehrte Damen und Herren,

wieder ging ein anspruchsvolles Jahr zu Ende und es 
freut uns sehr, dass wir erneut an das hervorragende 
2020 sowie an 2019 anknüpfen konnten. 
In der zweiten Jahreshälfte sind die Technologiewer-
te durch Zinsängste etwas unter Druck geraten, was 
auch an uns nicht spurlos vorbeigezogen ist. 
Diesem Risiko haben wir aber schon in der ersten 
Jahreshälfte mittels einer breiteren Diversifikation 
der Strategien durch ETFs entgegenwirken können. 
Im neuen Jahr rechnen wir damit, dass es weiterhin 
sehr anspruchsvoll bleibt, insbesondere vor dem 
Hintergrund der nach wie vor bestehenden Infla-
tions- und Zinsängste. Aktuell erreicht die Inflation 
ein Niveau, welches wir in den frühen 1980er-Jahren 
in den USA erlebt haben, dies hat teilweise auch die 
Nationalbanken kalt erwischt. 

 

Dominik Spörl
Geschäftsführender Partner

Derzeit sind viele der Prognosen in den Kapital-
markt schon eingepreist und man befindet sich bei 
den Technologiewerten auf einem Niveau, das für 
Anleger schon wieder ordentliche Chancen bieten 
kann. Gleichwohl hat auch der Small-Mid-Cap-Be-
reich in Deutschland gelitten und der DAX hat die-
ses Segment seit Jahren das erste Mal performance-
technisch geschlagen. 
Wir sehen aber im aktuellen Marktumfeld weiterhin 
gute Chancen, da auch Zinsanhebungen die Inflati-
on nicht einholen können und somit weiterhin genü-
gend Liquidität im Markt vorhanden ist, was wieder-
um für Aktien spricht. 
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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1 Wirtschaft
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Konjunktur & Marktlage:
Im Rausch der 
Inflation.

Die Letzten Monate waren von einer außergewöhn-
lich hohen Inflation geprägt, welche viele Akteure 
überrascht hat. Lange Zeit war es das Ziel der EZB, 
die Inflation auf über 2 % zu drücken. Dass nun im-
mer neue Höchststände in kürzester Zeit erreicht wer-
den, war nicht absehbar. Diese Entwicklung wird sich 
auch im neuen Jahr weiter fortsetzen und es ist damit 
zu rechnen, dass die USA im Januar bei rund 7 % lie-
gen werden. 
Perspektivisch kann aber davon ausgegangen werden, 
dass die Inflation sich lediglich durch das erste Quar-
tal ziehen wird, da sich der Preisauftrieb im Bereich 
Energie abflachen wird und die Lieferengpässe an Be-
deutung verlieren dürften. 
Gleichwohl sollte die Eurowirtschaft – nach dem 
schwachen Winter – im Frühjahr höchstwahrschein-
lich wieder deutlich anziehen. Insbesondere wenn die 
Omikron-Welle abebbt und viele Coronamaßnahmen 
auf ein Minimum reduziert werden. Haupttreiber 

wird das Konsumverhalten sein und die Sparquote, 
welche wegen mangelnder Möglichkeiten aufgebaut 
wurde, sollte sich wieder auf einem normalen Niveau 
einpegeln. 
Dies wird besonders ersichtlich, wenn man das Gefäl-
le innerhalb Europas betrachtet. In Ländern, in denen 
keine signifikante Verschärfung der Coronabeschrän-
kungen stattgefunden hat, ist die Wirtschaft im letzten 
Quartal spürbar stärker gewachsen als in Ländern, wo 
deutliche Einschnitte vollzogen wurden (Deutschland 
-0,7 %, Österreich -2,2 %, Spanien +2,2 %, Portugal 
+1,6 %). 
Wie im letzten Halbjahresbericht schon von uns 
identifiziert, könnte China ein Problem für die Welt-
wirtschaft werden, wenn die Wachstumsprognosen 
sich weiter verringern. Erste Anzeichen liefern die 
Einkaufsmanagerindizes, welche sich für den Dienst-
leistungssektor sowie für das verarbeitende Gewerbe 
bereits im Januar eingetrübt haben. 

• Globale Corona-Lockerungen haben einen deutlichen Schwung gebracht.

• Wachstum in China wird sich deutlich abflachen. 

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

Wirtschaft.

BIP-Wachstum 2020 2021 Prognosse 2022 Prognosse 2023   

Deutschland -4,8 % +2,9 % +2,5 % +3,5 %

Frankreich -8,0 % +7,0 % +3,2 % +2,3 %

Italien -8,9 % +6,6 % +2,5 % +2,0 %

Euroraum -6,6 % +5,3 % +3,0 % +3,5 %

Großbritannien -9,9 % +7,5 % +4,0 % +1,8 %

USA -3,5 % +5,7 % +3,3 % +2,2 %

Inflation 2020 2021 Prognosse 2022 Prognosse 2023   

Deutschland +0,5 % +3,1 % +6,5 % +2,0 %

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

Italien -0,1 % 1,9 % 6,5 % 1,5 %

Euroraum +0,3 % +2,6 % +6,0 % +1,2 %

Großbritannien +0,9 % +2,6 % +7,2 % +3,0 %

USA +1,3 % +4,7 % +8,0 % +3,2 %
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Aktien & Anleihen:
Internationale Märkte im 
Bann der Putin-Krise

Nach einer weiteren Eskalation und diversen 
Warnungen aus den USA hat Präsident Putin es 
tatsächlich gewagt, einen Angriffskrieg in der Uk-
raine zu starten. Dies war für viele Beobachter 
sehr überraschend und hat gleichzeitig eine neue 
Zeitrechnung eingeläutet. Gleichwohl waren die 
EU sowie die NATO gut vorbereitet und haben in 
kürzester Zeit eine umfangreiche Sanktionsliste 
erstellt, welche selbst den Kreml überrascht ha-
ben muss.

Das unerträgliche Leid in der Ukraine spiegelt 
sich auch an den internationalen Börsenplätzen 
wider. Insbesondere der DAX wurde hart getrof-
fen. Er hat bis dato seine Gewinne der letzten 
zwei Jahre komplett abgegeben und könnte noch 
weiter abrutschen. Für Investoren ergibt es wenig 

Sinn, das Kapital langfristig  am Geldmarkt zu 
investieren, da die Vergangenheit schon des Öf-
teren gezeigt hat, dass regional begrenzte Kriege 
die Kapitalmärkte nur kurzfristig belasten.

Aktuell bewegt sich der KGV des DAX zwischen 
12 und 13, was einen Indexwert von rund 15 000 
Punkten widerspiegelt und somit Luft nach oben 
anzeigt. Gleichzeitig gab es bemerkenswerte 
KGV-Abschläge beim S&P 500 sowie beim Euro 
Stoxx 50, was darauf hindeutet, dass der DAX 
vermutlich einen Boden bei rund 13 000 Punkten 
bildet.

Mittelfristig wird aber nicht die Putin-Krise das 
Marktgeschehen bestimmen, sondern die Infla-
tions- sowie Zinserwartungen. Letztlich können 

Deutschland 31.12.2021 seit 31.12.20 2. Halbjahr 2021 2020   

DAX 15.884,86 +15,8 % +2,3 % +3,5 %

MDAX 35.123,25 +14,1 % +3,2 % +8,8 %

SDAX 16.414,67 +11,2 % +2,5 % +18,0 %

TDAX 3.920,17 +22,0 % +10,0 % +4,9 %

Europa 31.12.2021 seit 31.12.20 2. Halbjahr 2021 2020   

EuroStoxx50 4.298,41 +21,0 % +5,8 % -5,2 %

SMI 12.875,66 +20,3 % +7,8 % +0,8 %
FTSE 100 7.384,54 +14,3 % +4,9 % -14,3 %

International 31.12.2021 seit 31.12.20 2. Halbjahr 2021 2020   

S&P 500 4.766,18 +26,9 % +10,9 % +16,3 %

Dow Jones 36.338,30 +18,7 % +5,3 % +7,2 %

NASDAQ 16.320,07 +26,6 % +12,1 % +47,6 %

Nikkei 225 27.821,76 +1,4 % -3,4 % +16,0 %

Hang Seng Index 23.397,67 -14,1 % -18,9 % -3,8 %

Senex Index 47.751,33 +22,0 % +11,0 % +15,8 %

  Wirtschaft.  
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die Zinsen aber die Inflation nicht stark brem-
sen und es wird weiterhin genügend Kapital am 
Markt vorhanden sein, damit der Trend  wieder 
aufgenommen wird.

Anleihenmarkt
Auch in diesem Sektor bleibt die Inflation ein 
vorherrschendes Thema und der Markt preist bis 
Jahresende 45 Basispunkte bei den zehnjährigen 
Staatsanleihen ein, womit wieder eine leicht po-
sitive Rendite erwirtschaftet wird. Dieses Muster 
sollte sich ebenfalls bei anderen europäischen 
Ländern abzeichnen, wobei die Renditeaufschlä-
ge deutlicher ausfallen dürften. 
Gleichwohl wird die EZB wahrscheinlich an ih-
rem Plan festhalten, erst die Anleihenkaufpro-
gramme zu beenden, bevor eine Straffung der 

Zinsen erfolgt. 
In den USA zeichnet sich zwischenzeitlich eine 
deutlich raschere Normalisierung der Geldpolitik 
ab und selbst das Federal Open Market Commit-
tee der FED favorisiert für dieses Jahr mehrere 
Zinserhöhungen. Es wird davon ausgegangen, 
dass die erste Anhebung im März erfolgen wird. 

• 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) Mrz 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022

Euroraum -0,49 %  -0,50 %  -0,25 %   0,00 %

USA +0,51 % +0,46 %  +0,74 %  +1,25 %  

Großbritannien +0,82 % +0,70 %  +0,95 % +1,20 %

10-jährige Staatsanleihen Mrz 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022

Euroraum +0,03 %  +0,20 %  +0,30 %   +0,40 %

USA +1,85 % +1,90 % +2,10 %   +2,20 %

Großbritannien +1,26 % +1,40 %  +1,60 %   +1,70 %
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Fondspicking 100:
Vermögensverwaltung mit 
0 bis 100 % Aktienfonds.

Das Portfolio konnte an das Jahr 2020 anknüpfen und hat eine 
solide Rendite erwirtschaftet. Im letzten Halbjahr wurde die Dy-
namik noch etwas mehr ausgeschöpft und die Aktienfondsquote 
liegt bei rund 85 %. 15 % sind in High-Yield-Fonds angelegt, wel-
che  im Nullzinsumfeld noch eine gewisse Rendite abwerfen. Der 
Fokus lag weiterhin auf bekannten Themenschwerpunkten wie 
Technologie oder Small-Mid-Cap. Gleichzeitig wurde das Portfo-
lio auch weiter diversifiziert und mit Exchange-Traded Funds  wie 
dem MSCI World ergänzt. Das Jahr 2022 wird hinsichtlich des 
Ukraine-Kriegs weiterhin anspruchsvoll bleiben und es gilt Ruhe 
zu bewahren und nicht kurzfristig die langfristige Strategie aus 
dem Blick zu verlieren. 

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 % +9,5 %
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Fondspicking 50:
Vermögensverwaltung mit 
0 bis 50 % Aktienfonds.

Nach dem großartigen Jahr 2020 konnte das Portfolio auch wei-
terhin an das Jahr 2021 anknüpfen. Gleichzeitig haben die neuen 
Exchange-Traded Funds (ETFs)  ihren Beitrag geleistet. Obwohl 
die Renditen bei den Anleihen schwächer ausgefallen sind, konn-
te dies von der Aktienfondsquote abgefedert werden. Insbeson-
dere in einem Nullzinsumfeld gestaltet es sich schwer, eine solide 
Rendite mit klassischen Anleihenfonds zu erwirtschaften, wes-
halb wir High-Yield-Fonds verwenden, welche nicht in klassische 
Anleihen investieren. 
Die Ukraine-Krise muss weiterhin beobachtet werden, aber die 
Vergangenheit hat gezeigt, dass politische Börsen immer kurze 
Beine haben. 

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 % 5,6 %
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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 High-Yield-Fonds 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 % +2,5 %
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3 Vorsorgelösung



13 / 20

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

2016 2017 2018 2019 2020

SwissClassics Netto-Police:
Aktive Verwaltung für 
Ihre Vorsorge.

Die Netto-Police konnte auch im letzten Jahr wieder überzeu-
gen und hat durch eine breite Diversifikation ihr Potenzial aus-
schöpfen können. Hierbei werden insbesondere in Sektoren wie 
dem Small-Mid-Cap Deutschland, Schwellenländer und dividen-
denstarke Titel berücksichtigt.
Gleichzeitig bieten besonders sinkende Märkte eine hervorra-
gende Chance, den Cost-Average-Effekt ideal auszunutzen und 
langfristigen Anlageerfolg zu erzielen. Aus diesem Grund können 
sich Anleger über kurzfristige Korrekturen immer freuen und wir 
sehen gute Chance, dass sich die Ukraine-Krise langfristig positiv 
auf die Rendite auswirken 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 % 6,7 %
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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 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 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 Februar 2022.

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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Nice to know.
Deutsche im Bann 
der Immobilien.

Durchschnittliche Veränderung pro Jahr
aller Immobilien seit 1975

Der Trend ist weiterhin ungebrochen und die Preise 
für Wohnimmobilien lagen im dritten Quartal 2021 
um satte 12 % höher als im Jahr davor. Insbesondere 
die Coronakrise hat die Situation nochmals deutlich 
verschärft, da die Sparquote 2021 bei rund 16,1 % 
lag und damit deutlich mehr Liquidität vorhanden 
war. 

Für das vierte Quartal 2021 sollte sich der Trend 
weiter fortsetzen und für das gesamte Jahr 2021 im 
zweistelligen Bereich liegen. 
Es stellt sich die berechtigte Frage, wie lange dieser 
Trend, der jetzt schon zehn Jahre andauert, noch an-
halten wird?

Zugleich ist es verblüffend, dass die Preise mehrheit-
lich in ländlichen Regionen steigen. Diese Tendenz 
ist Corona sowie der Preisspanne in den Metropolre-
gionen geschuldet, da viele Erwerbstätige inzwischen 
im Homeoffice arbeiten können und somit nicht 

mehr regional an ihren Arbeitgeber gebunden sind. 
In Gegensatz zu den Wohnimmobilien durchlaufen 
Büroflächen gerade eine Rezession, nachdem sich 
die Preise in den letzten zehn Jahren mehr als ver-
doppelt hatten. Dieser Kurs wird vermutlich auch 
mittel- sowie langfristig anhalten, da das Homeof-
fice mehr und mehr in den Fokus der Arbeitnehmer 
rückt bzw. stärker gewichtet wird. 

Die Preise für Einzelhandelsimmobilien sollten sich 
nach der Pandemie wieder normalisieren und die 
Innenstädte beleben. In einer jüngsten Umfrage von 
YouGov wurde erhoben, dass die Vorzüge von La-
dengeschäften die Vorteile von Onlinebestellungen 
quasi ausgleichen. Insbesondere soziale Faktoren 
(38 %) sowie die direkte Interaktion mit dem Pro-
dukt (63 %) sind für deutsche Kunden ausschlagge-
bend.

Nice to know.

Quelle: bulwiengesa – Marktstudie

Rang Stadt Ø p.a. Rang Stadt Ø p.a. 

1 München +4,1 % 40 Bochum +2,3 %

2 Rosenheim +3,5 % 41 Bremen +2,2 %
3 Regensburg +3,4 % 42 Essen +2,2 %
4 Wiesbaden +3,3 % 43 Wuppertal +2,2 %

5 Frankfurt (Main) +3,3 % 44 Bielefeld +2,2 %

6 Mainz +3,3 % 45 Duisburg +2,1 %

7 Augsburg +3,2 % 46 Krefeld +2,0 %

8 Heidelberg +3,2 % 47 Saarbrücken +2,0 %

9 Stuttgart +3,1 % 48 Hildesheim +2,0 %

10 Freiburg +3,0 % 49 Siegen +1,9 %
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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. 

  Kontakt & Disclaimer.  
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