Marktkommentar Dezember 2017
Das vergangene Börsenjahr war in vielerlei Hinsicht turbulent, aber unter dem Strich
durchaus erfreulich. Der DAX beendet das Jahr 2017 mit einem Plus von über 12%, in den
USA ging es im ersten Jahr unter dem neuen Präsidenten Donald Trump an der Börse
bergauf, in den Schwellenländern stehen die Zeichen auf Erholung.
Das weltweite Wirtschaftsumfeld stimmt uns positiv: In fast allen Ländern der Erde wächst
die Wirtschaft, gerade auch in Deutschland. Seit 1990 waren hierzulande nie mehr
Menschen in Lohn und Brot, die Arbeitslosigkeit hat sich in den letzten 10 Jahren fast
halbiert. Die Steuereinnahmen des Staates und der Sozialkassen sprudeln, was Spielräume
für Entlastungsmaßnahmen oder dringend benötigte Infrastrukturinvestitionen schafft. Auch
auf der Unternehmensseite sehen die Daten gut aus: Die Gewinne sind beim überwiegenden
Teil der Firmen gestiegen, die Aussichten auf weiterhin gute Geschäfte werden positiv
beurteilt.
Die Bewertung an der Börse spiegelt diese guten Aussichten jedoch nicht in vollem Maße
wider, der DAX liegt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von gerade einmal 14 unter seinem
langjährigen Durchschnitt von 18. Trotz des Niedrigzinsumfeldes mit einem Mangel an
Anlagealternativen ist die Zurückhaltung für die Investition in Aktien bei den Anlegern
weiterhin spürbar.
Für uns als Vermögensverwalter ist dies ein nahezu ideales Umfeld für eine Aktienanlage,
weshalb wir weiterhin von deutlich steigenden Aktienkursen ausgehen. Keine Spur von
Euphorie für die Aktienmärkte, überwiegend faire Bewertungen an den Börsen, ein gutes
ökonomisches Umfeld – bei uns und auf der ganzen Welt – und genügend Liquidität, die
nach Anlagemöglichkeiten sucht. Was will man mehr?
Lassen Sie sich durch die üblichen Schwankungen an den Märkten nicht irritieren, setzen
Sie für die kommenden Jahre weiterhin auf die Aktienanlage und nutzen Sie Kursrückgänge
zum Aufstocken Ihrer Aktienquote im Depot. Wir tun dies voller Zuversicht, sowohl in den
verwalteten Portfolios als auch in unserem Skyline Dynamik Fonds, der das vergangene Jahr
auf Platz 1 in seiner Vergleichsgruppe beendet hat. Den Skyline Dynamik Fonds können Sie
bei jeder Bank unter Angabe der WKN 921622 ohne Ausgabeaufschlag erwerben.
Nutzen Sie unsere Expertise und sprechen Sie uns bei Fragen rund um Ihre Fondsanlagen
an, Ihr persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen unter 06172-76450 gerne zur Verfügung.

Hinweise:
Rechtlicher Hinweis gemäß §4 WpDVerOV bei brieflichen Werbemitteilungen:
Die vorliegende Werbemitteilung der Fonds Direkt, einer Marke der Trading Systems Portfolio
Management AG, ist eine unverbindliche Kurzinformation und dient ausschließlich Marketingzwecken,
sie ist nicht als Anlageberatung zu sehen. Sie stellt keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
dar. Diese Werbemitteilung enthält nur eine stark eingeschränkte Darstellung der Risiken. Die
beworbenen Produkte sind nicht für unerfahrene Anleger geeignet. Sie können erheblichen
Wertschwankungen in kurzer Zeit unterliegen. Vor einer Investition sollten Anleger sicher sein, dass
sie bereit sind, die mit dieser Anlage verbundenen Risiken zu tragen. Weder die Emittentin der
Produkte, noch eine mit dieser Gesellschaft verbundene Gesellschaft hat die in dieser
Werbemitteilung enthaltenen Informationen verfasst oder überprüft. Weitere Informationen entnehmen
Sie bitte dem rechtlich verbindlichen Verkaufs- und Kontoeröffnungsunterlagen, den Sie kostenlos in
gedruckter Form von Fonds Direkt, einer Marke der Trading Systems Portfolio Management AG,
Seifgrundstr 2, 61348 Bad Homburg vor der Höhe; info@fonds-direkt.de, erhalten. Sie enthalten
Angaben zur Anlagestrategie, zu den Kosten und zum Anlagerisiko, das bei Kapitalanlagen bis zum
Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen kann. In der Vergangenheit erzielte Renditen lassen
weder Rückschlüsse auf die tatsächliche zukünftige Wertentwicklung zu, noch kann diese garantiert
werden. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen jedes
Anlegers ab und ist Änderungen unterworfen.

