
Monatsbericht Juli 2022: 
Starke Unternehmenszahlen 
bringen Aufwand.

n Die Bullen sind zurück auf dem Parkett und 
	 machen	Hoffung.	

n Die	Stimmung	bei	den	Unternehmen	sinkt	weiter				 
	 und	befindet	sich	auf	Corona-Niveau.

n Technische	Gegenbewegung	musste	einsetzen.	
 

Im vergangenen	 Monat	 konn-
ten	 die	 Kapitalmärkte	 wieder	
etwas	Boden	gut	machen	und	

sich	teilweise	erholen.
Dies	 ist	 insbesondere	auf	die	gute	
Berichtssaison zurückzuführen, 
die	 nach	 all	 den	 negativen	 Nach-
richten	 der	 letzten	Monate	 besser	
als	erwartet	ausfiel.	Besonders	die	
aktuell	 vorherrschende	 schlechte	
Stimmung	 hat	 dies	 noch	 einmal	
verstärkt,	da	mit	deutlich	schlech-
teren	 Zahlen	 gerechnet	 wurde.	
Letztlich	 war	 das	 erste	 Halbjahr	
eines	 der	 schwächsten	 seit	 Jahr-
zehnten.	So	 ist	beispielsweise	der	
S&P 500 seit 1970 nicht mehr so 
stark	gefallen	und	es	 ist	nicht	ver-
wunderlich,	dass	irgendwann	auch	
eine	 technische	 Gegenbewegung	
einsetzen	muss.
Trotzdem	bleiben	die	Risiken	wei-
ter	 bestehen,	 die	 geopolitischen	
Risiken	 sind	 weiterhin	 hoch	 und	
die	Inflationsängste	halten	an.	Dies	
spiegelt	sich	auch	in	der	hohen	In-
flationsrate	 in	der	Eurozone	wider,	
wo	man	 fast	die	9	%	erreicht	hat.	
In	 den	 USA	 wurde	 diese	 Marke	
im	 Juni	 sogar	 überschritten	 und	
erreichte	 einen	 Stand	 wie	 Anfang	
der	80er-Jahre.	Dies	ist	auch	einer	

der	 Hauptgründe,	 warum	 die	 Un-
ternehmen	die	Lage	teilweise	sehr	
pessimistisch	einschätzen.
Der	 ifo-Geschäftsklimaindex	 hat	
sich	daher	auch	deutlich	abgekühlt	
und	 ist	von	92,2	Punkten	auf	88,6	
Punkte	im	Juli	gefallen.	Dies	ist	der	
niedrigste	 Wert	 seit	 der	 Corona-
pandemie	im	Juni	2020.
Für	die	kommenden	Monate	rech-
nen	Unternehmen	mit	einer	deutlich	
schlechteren	 Geschäftsentwick-
lung,	 da	 die	 Energiepreise	 sowie	
die	 Gasknappheit	 die	 Konjunktur	
weiter	belasten	könnten.	Lediglich	
der	 Dienstleistungssektor	 konnte	
diese	Entwicklung	leicht	abfedern,	
da er sich noch auf einem recht 
moderaten	Niveau	befindet.
Für	 die	 Zentralbanken	 ist	 es	 eine	
Gratwanderung,	 die	 richtige	 Ba-
lance	 bei	 den	 Zinserhöhungen	 zu	
finden.	Auf	der	einen	Seite	möch-
te	 man	 die	 Inflation	 wirksam	 be-
kämpfen, auf der anderen Seite die 
Konjunktur	durch	steigende	Zinsen	
nicht	 gänzlich	 abwürgen.	 Deshalb	
könnten	 die	 kommenden	 Mona-
te	 spannend	werden,	wie	 sich	die	
geldpolitischen	 Maßnahmen	 auf	
die	 anhaltende	 Inflation	auswirken	
werden.
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Wertentwicklung: 
	 	 Jul	22	 Seit 31.12.21
Vorsorgelösung
SwissClassics	Netto-Police	 	 +4,0	%	 -14,5	%

Vermögensverwaltung
Fondspicking	25	 	 +4,3	%	 -9,6	%
Fondspicking	50	 	 +5,4	%	 -12,5	%
Fondspicking	100	 	 +6,9	%	 -15,3	%

Internationale Märkte
DAX	 13.484,05	 +5,5	%	 -15,1	%
MDAX	 27.364,57	 +6,0	%	 -22,1	%
SDAX	 12.811,49	 +7,8	%	 -22,0	%
EuroStoxx50	 3.708,10	 +7,3	%	 -13,7	%
SMI	 11.145,91	 +3,8	%	 -13,4	%
FTSE	100	 7.423,43	 +3,5	%	 +0,5	%
S&P	500	 4.130,29	 +9,1	%	 -13,3	%
Dow	Jones	 32.845,13	 +6,7	%	 -9,6	%
NASDAQ	 12.947,98	 +12,6	%	 -20,7	%
Nikkei	225	 27.725,24	 +5,3	%	 -0,3	%
Hang	Seng	Index	 20.156,51	 -7,8	%	 -13,9	%

Rohstoffe:
Gold		 1.762,14	 -2,5	%	 -3,7	%
Silber	 20,20	 -0,3	%	 -13,1	%
Öl	 98,61	 -7,0	%	 +29,4	%

Währungen:
EUR	/	USD	 1,0210	 -2,6	%	 -10,2	%
EUR	/	CHF	 0,9730	 -2,8	%	 -6,0	%
EUR	/	JPY	 136,17	 -4,3	%	 +6,0	%


