Marktkommentar November 2017
Nach dem deutlichen Sprung des DAX Anfang November über die 13.000-Punkte-Marke
waren die letzten Wochen von einer überfälligen Konsolidierung in Deutschland und Europa
geprägt. Solche Beruhigungsphasen sind wichtig und gesund in einem intakten
Aufwärtstrend, sie gehören dazu und ändern nichts an dem grundsätzlich positiven
Börsenumfeld.
Die Weltkonjunktur läuft synchron, das Wachstum in den wichtigen Wirtschaftszentren hält
weiter an. Dem internationalen Währungsfonds IWF zufolge wird sich die Zahl der wenigen
Länder, die sich noch in einer Rezession befinden, in den nächsten zwei Jahren auf unter 10
reduzieren. Das ist der niedrigste Stand seit Beginn der Erhebung vor knapp 40 Jahren! Die
weltweit sehr guten wirtschaftlichen Perspektiven werden die Aufwärtsbewegung der
internationalen Börsen weiter vorantreiben.
Störfeuer für die Börsen kommt derzeit allenfalls durch die Politik, beispielsweise durch
Äußerungen des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump. Nach einem knappen Jahr
haben sich die Anleger an seine markigen Sprüche gewöhnt. Die Reaktionen der
Marktteilnehmer halten sich deshalb mittlerweile sehr in Grenzen, es gilt die alte
Börsenweisheit: “Politische Börsen haben kurze Beine.“
In unseren verwalteten Depots und dem Skyline Dynamik Fonds bleiben wir daher weiterhin
voll investiert und haben in den vergangenen Wochen keine Änderungen an den Portfolios
durchgeführt. Warum auch? Die Anleger können mit der Entwicklung hoch zufrieden sein:
Der Skyline Dynamik Fonds liegt aktuell auf Platz 1 in seiner Vergleichsgruppe.
Um Ihnen die Investition zu vereinfachen, ist der Skyline Dynamik Fonds ohne
Ausgabeaufschlag unter der Wertpapierkennnummer 921622 bei jeder Bank zu erwerben.
Ein Factsheet mit den wichtigsten Daten zur Entwicklung und mit der aktuellen
Zusammensetzung haben Sie in den letzten Tagen mit unserem Börsenbrief Fonds Inside
erhalten.
Gerne senden wir Ihnen die aktuelle Ausgabe nochmals zu, sollten Sie sie nicht mehr zur
Verfügung haben. Fragen rund um Ihre Fondsanlagen und den Skyline Dynamik Fonds
beantworten wir Ihnen gerne unter 06172-76450.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

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.

