Marktkommentar Mai 2018
Der Börsenmonat Mai ging im DAX mit einem nahezu unveränderten Punktestand im
Vergleich zum Vormonat zu Ende, obwohl dieser Monat von allerlei Ereignissen geprägt war,
die zu einem munteren Auf und Ab an den internationalen Kursbarometern geführt haben.
Bis zur Monatsmitte konnte der DAX noch zulegen, in der zweiten Monatshälfte wurden die
Gewinne wieder abgegeben.
Neben den Querelen um die Strafzölle der USA waren vor allem die politischen Turbulenzen
in Italien für diese Schwankungen verantwortlich. Einmal mehr befinden sich die
Südeuropäer in einer Regierungskrise, die jedoch medial zur nächsten Euro-Krise
hochstilisiert wurde. Die Folge waren stark gestiegene Zinsen für italienische Staatsanleihen:
Der Zinssatz für zweijährige Papiere schnellte auf etwa 2,7%, nachdem er kurz zuvor noch
im negativen Bereich gelegen hatte. In der „richtigen“ Eurokrise lagen die Zinsen allerdings
bei knapp unter 8%, kein Vergleich also. Zudem ist davon auszugehen, dass die EZB die
Entwicklung genau beobachten wird, um die Märkte bei Bedarf mit Liquidität zu versorgen
und den Italienern unter die Arme zu greifen.
Ein Ausscheiden Italiens aus dem Euro gilt es – aller Polemik zum Trotz – für die EZB und
die europäische Gemeinschaft unter allen Umständen zu verhindern, dennoch sind
Reaktionen an den Finanzmärkten nicht ausgeblieben. Der Euro fiel im Laufe der letzten
Wochen gegenüber dem US-Dollar auf etwa 1,17 USD/EUR. Doch damit können wir hier in
Deutschland als Exportnation sehr gut leben, denn ein schwächerer Euro macht deutsche
Waren im Ausland nochmals attraktiver.
Es bleibt festzustellen, dass sich die Wirtschaftszahlen weltweit positiv entwickeln und die
Märkte nach wie vor sehr günstig bewertet sind. Ohne die vielen unterschiedlichen
politischen Krisen der letzten Jahre stünden die Börsen heute sicherlich deutlich höher.
Genau darin liegt aber auch die Chance für eine langfristige Aufwärtsbewegung an den
Aktienmärkten, weshalb wir in den von uns betreuten Depots und dem Skyline Dynamik
Fonds weiterhin auf Aktieninvestments setzen. Das Potential für weitere Kursgewinne an den
internationalen Finanzmärkten halten wir für sehr groß, der Schwerpunkt unserer
Investitionen wird weiterhin in Deutschland und Europa liegen.
Lassen Sie sich durch das Gepolter der Politiker und die Panikmache der Medien nicht
davon abhalten, die langfristigen Chancen an den Aktienmärkten zu nutzen. Ihr persönlicher
Ansprechpartner steht Ihnen für Fragen 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 den rechtlich verbindlichen Verkaufs- und Kontoeröffnungsunterlagen, die 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.

