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ANLAGEIDEEN BASIC

IDEE DES MONATS MUSTERDEPOTS

MEMBER - BEREICH

USD 0.9552 -0.63% 4.93%

EUR 0.9999 -3.11% -3.47%

WTI (USD) 117.46 -11.00% 41.00%

GOLD (USD) 1'807 -2.62% -1.04%

S&P 500 3'785 -8.30% -20.79%

NIKKEI 26'393 -4.93% -8.33%

SMI 10'741 -7.07% -16.58%

ESTX50 3'455 -8.81% -19.77%

KONSERVATIV 144.30% -2.86% -5.49%

MARKTDATEN STAND MONAT
SEIT 

01.01.2022

DYNAMISCH 167.52% -2.78% -7.43%

AUSGEWOGEN 149.33% -3.17% -7.26%

01.07.2022

UNSERE 

MUSTERDEPOTS 

START 01.01.2016

STAND MONAT
SEIT 

01.01.2022

AKTIEN 175.70% -3.55% -13.33%
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Rückblick

Schlechtes erstes Halbjahr 

• Negativtrend bestätigt
Ein überaus trauriges Bild zeichnete sich über die ersten sechs Monate ab. Die
Kurseinbussen für die erste Jahreshälfte fielen angesichts von
Konjunkturängsten so hoch aus wie seit Jahrzehnten nicht mehr - beim
marktbreiten S&P 500 war es die schwächste Entwicklung seit fünfzig Jahren.
Aus technischer Sicht wurde der Abwärtstrend kurz bis Mittelfristig nun
bestätigt. Langfristig jedoch befinden wir uns immer noch im Aufwärtstrend.
Der Kampf der Notenbanken gegen die hohe Inflation schüre weiterhin
Rezessionsängste. Dies zeigte sich vor allem an den Anleihen-Renditen die
massiv gesunken sind.

Ausblick

Das Umfeld bleibt weiterhin schwierig

• Sommermonate mit dünnerem Handelsvolumen
Die kommenden Wochen dürften eher etwas ruhiger werden, zumindest vom
Handelsvolumen her. Einige haben bereits Ihre Positionen glattgestellt andere
werden das noch tun. Insgesamt rechnen wir mit kurzfristigen technischen
Erholungen. Wir rechnen jedoch auch damit, dass der Negativtrend kurz bis
Mittelfristig weiter anhält. Um in ein neues Szenario umzuleiten müssten sich
schon konkrete Verbesserungen der Frühindikatoren abzeichnen. Zurzeit sieht
es aber doch eher so aus, dass egal was passiert von den Marktteilnehmern
als negativ gedeutet wird.

• Starke Nerven brauchen nur die kurzfristig Orientierten
Natürlich macht es keinen Spass zuzusehen wie der Depotstand immer
weniger wird. Hierzu empfehlen wir, sich wieder mal unsere Jahresausgabe zu
Gemüte zu führen und cool zu bleiben. Wir verfolgen einen langfristigen
Anlagehorizont und bleiben cool. Verluste realisiert nur derjenige der jetzt
aussteigt, ausser man hat immer noch schöne Gewinne und gibt sich damit
zufrieden.

• Auch wenn unsere Musterdepots hohe Liquiditätsstände aufweisen,
empfehlen wir mal den Blick in die Transaktionsdetails zu werfen. Vielerorts
haben wir bereits wieder strategisch gesät und tolle Prämien eingenommen.

• Um nur ein paar zu nennen; Holcim, Adecco, ABB......die Liste ist mittlerweile 
lang. Alles langfristige TOP Kandidaten. Auch wenn die Dividenden weniger 
werden, vorübergehend gar ausfallen sollten...auf lange Sicht können Sie hier 
nicht viel falsch machen!

Prognose

• Konjunkturelle Sorgen nehmen zu, eingetrübtes Bild

• Kurz bis Mittelfristig Negativtrend, langfristig Aufwärtstrend intakt

• Schnäppchen auf Dividenden und Stillhalterprämien

Kontaktieren Sie mich:

Conseillers Suisse SA
Alte Wollerauerstrasse 22
CH - 8832 Wollerau
Tel: +41 (0)44 687 87 87

www.conseillers-suisse.ch
s.konjevic@conseillers-suisse.ch

SASCHA 
KONJEVIC
Geschäftsführer Conseillers Suisse
Finanzplaner mit eidg. FA
CAS-HSG im KMU Management
Steuer- und Anlagespezialist

Diversifizieren Sie langfristig in:

• Selbstversorgung
• Sachwerte
• Immobilien
• Aktien
• Gold
• Cash

AKTUALISIEREN SIE JETZT IHRE 
FINANZPLANUNG:

WWW.CONSEILLERS-
SUISSE.CH/FINANZPFLEGE
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