Marktkommentar April 2019
Auch im April konnten die europäischen Börsen weiter zulegen und den Monat mit einem
deutlichen Plus beenden, Anfang Mai kam es dann zu ersten Gewinnmitnahmen. Nach
einem viermonatigen Aufschwung ist die Wahrscheinlichkeit für ein Durchatmen an den
Börsen weiter gestiegen, obwohl die fundamentalen Daten weiterhin robust aussehen.
Die Inflationsraten sind weltweit weiter gefallen, in den USA wurde ein Rückgang von 2% auf
0,6% verzeichnet. Damit ist die Diskussion um eine etwaige Zinsanhebung durch die
amerikanische Notenbank Fed vom Tisch, was eigentlich positiv für die Märkte wäre. Der
Rückgang der Inflationsrate wurde aber von einigen Marktteilnehmern teilweise als Zeichen
für eine sich abschwächende US-Konjunktur interpretiert, es kam deshalb zu Verkäufen.
Trotz der jüngsten Kursrückgänge liegt der amerikanische Börsenindex Dow Jones seit
Jahresbeginn immer noch über 10% im Plus. Das Wirtschaftswachstum in den USA fiel im
ersten Quartal zudem deutlich stärker aus als erwartet, statt 2% wurden über 3,2%
verzeichnet.
Ähnlich sieht es in Europa aus: Die von uns angesprochenen Wachstumsimpulse in China
zeigen Wirkung. Der Einkaufsmanager-Index zog zuletzt deutlich an und eine stark
gestiegene Kreditnachfrage um etwa 80% im Vorjahresvergleich deutet auf hohe
Investitions- und Konsumfreude hin. Dies nutzt auch den europäischen Exporteuren, so dass
dieser Impuls aus China sich in den kommenden Monaten in der heimischen Wirtschaft
bemerkbar machen dürfte.
Die Hauptfaktoren für ein eventuelles Störfeuer an den Börsen bleiben der weiterhin
ungelöste Brexit, der Handelskonflikt zwischen den USA und China und die jüngste
Verschärfung in den Beziehungen zum Iran. Daher halten sich viele Anleger mit Investitionen
zurück, obwohl die Aussichten auf weiterhin steigende Kurse durch die Wirtschaftsdaten
beflügelt werden.
Viele Marktteilnehmer warten daher auf einen „Setzer“ an den Börsen, um die Liquidität dann
günstig unterzubringen, wie schon im Februar und März geschehen. Momentan stehen sich
fair bewertete Aktienmärkte auf der einen und ein enormes Maß an Liquidität auf der
anderen Seite gegenüber. Wann der Startschuss für die nächste Aufwärtsbewegung fällt, ist
derzeit nicht genau bestimmbar. Aufgrund der genannten Wirtschaftsdaten bleiben wir
jedoch für die Börsenentwicklung auf Sicht der nächsten Monate weiterhin positiv gestimmt,
kurzfristig kann es jedoch zu einer Gegenbewegung kommen.
In unserem Skyline Dynamik Fonds hatten wir unsere Investitionsquote im Laufe des Monats
April daher leicht reduziert, um kurzfristige technische Korrekturen an den Börsen zum
Aufstocken der Positionen zu nutzen. Bleiben Sie daher Ihren Aktieninvestitionen treu und
nutzen auch Sie etwaige Korrekturen zum Einstieg, der mittel- und langfristige
Börsenaufschwung ist weiterhin intakt.
Für Fragen rund um Ihre Fondsanlagen steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner gerne
unter 06172-76450 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,
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