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Das durch die Ferienzeit bedingte Sommerloch hat sich im Monat Juli auch an den
Aktienmärkten bemerkbar gemacht. Der DAX beendete den letzten Monat mit einem leichten
Minus. Der Stand von ca. 12100 Punkten bedeutet jedoch immer noch ein Plus von etwa
5,5% seit Jahresbeginn. Etwa gleichauf liegt der DJ EuroStoxx 50 mit etwa 4,8% Zuwachs,
der MSCI Welt auf Eurobasis tendiert hingegen nahezu unverändert.
Mit einem deutlichen Plus von knapp 10% in 2017 konnte der Skyline Dynamik Fonds die
führenden Aktienindizes weit hinter sich lassen. Hier zeigen sich die Vorteile von aktiv
gemanagten Fonds gegenüber passiven Indexinvestitionen.
Die insgesamt freundliche Tendenz an den Aktienmärkten dürfte in den kommenden
Monaten Bestand haben und für weiter steigendende Kurse an den Börsen sorgen. Denn die
Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung, vor allem in Deutschland und Europa, sind
insgesamt positiv. Gerade in den vermeintlichen „Problemländern“ Südeuropas gibt es
deutliche Fortschritte zu verzeichnen, etwa bei der Arbeitslosigkeit und der Bewältigung der
Schuldenproblematik.
Auch in den Emerging Markets, allen voran im Wachstumsmotor China, hat sich die
konjunkturelle Lage vielerorts stabilisiert und eine wirtschaftliche Erholung zeichnet sich ab.
Die Bewertungen der Unternehmen sind zudem deutlich günstiger als in den etablierten
Märkten. Wir sind daher überzeugt davon, dass in den kommenden Jahren in Europa und
den Schwellenländern eine anhaltende Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten zu sehen
sein wird.
In unserem Börsenbrief Fonds Inside geben wir Ihnen einen ausführlichen Ausblick auf die
weiteren Entwicklungschancen und interessante Informationen zur derzeitigen Lage an den
Kapitalmärkten. Die aktuelle Ausgabe sollte Ihnen in den letzten Tagen auf dem Postweg
zugegangen sein.
Bei Fragen rund um Ihr Depot und der Umsetzung Ihrer Investmentideen ist Ihnen Ihr
persönlicher Ansprechpartner unter 06172-76450 gerne behilflich.

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,
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werden. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen jedes
Anlegers ab und ist Änderungen unterworfen.

