Marktkommentar Februar 2019
Im Februar hat sich die zum Jahreswechsel begonnene Aufwärtsbewegung fortgesetzt und
die weltweiten Börsenkurse zogen weiter an. Neben den Börsenschwergewichten holten
auch die gegen Ende des Vorjahres relativ stark unter Druck geratenen Nebenwerte deutlich
auf. Die Leitindizes liegen nun seit Jahresbeginn zwischen 9% (DAX) und 11% (Dow Jones)
im Plus, der Skyline Dynamik Fonds erzielte sogar einen Zuwachs von über 15%.
Dieser erfreuliche Jahresstart konnte einen Großteil der letztjährigen Kursrückgänge
kompensieren, teilweise stehen die Indizes sogar schon wieder kurz vor neuen
Höchstständen. Trotz der weiterhin ungelösten politischen Themen – Brexit, Handelsstreit
mit China, etc. – hat sich die Stimmung unter den Anlegern weiter entspannt. Der Grund
dafür ist die zuletzt geschaffene Klarheit über die künftige Zinspolitik der Notenbanken.
Weltweit sehen die Notenbanker wenig Grund für steigende Zinsen; sie sind eher darauf
bedacht, die konjunkturelle Entwicklung nicht zu gefährden und haben angekündigt,
stimulierende Maßnahmen zu ergreifen, sofern dies nötig sein sollte. Gerade verkündete
EZB-Präsident Mario Draghi, dass die Nullzinspolitik bis mindestens Ende 2019 fortgesetzt
wird und Kreditinstitute Geld zu günstigeren Konditionen beziehen können, sofern diese
Mittel als Kredite weitergegeben werden.
Nach der starken Aufwärtsbewegung der letzten Wochen könnte es auf Sicht zu einer
technischen Verschnaufpause an den Märkten kommen. Denkbar wären Gewinnmitnahmen
und das Einsetzen einer Branchenrotation. Konjunkturell stehen die Zeichen aber weiterhin
auf Wachstum – sowohl die Unternehmensergebnisse als auch die Gewinnaussichten
entwickeln sich positiv, auch wenn sich das Tempo etwas verlangsamt hat.
In unseren verwalteten Depots und im Skyline Dynamik hat sich die Beibehaltung der
Aktienquote und die Gewichtung von Nebenwerten und Aktien aus den Schwellenländern als
richtig erwiesen. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt weiterhin auf deutschen und
europäischen Titeln. Auch wenn wir von einem Durchatmen an den Börsen im Laufe der
kommenden Monate ausgehen, sind die Börsen weltweit weiterhin attraktiv bewertet und
haben ein deutliches Potential für weitere Kurszuwächse.
Lassen Sie sich daher nicht durch allerlei lautstarke und reißerische Warnungen
verunsichern, sondern überprüfen Sie in Ruhe, ob Ihr Portfolio für die weitere Entwicklung
gut aufgestellt ist. Ihr persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen für Fragen rund um Ihre
Fondsanlagen gerne zur Verfügung.
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