
Monatsbericht Oktober 2017: 
Ungebrochene Euphorie 
an den Märkten.
n EZB unternimmt erste Schritte zur Normalisierung  
 der Geldpolitik

n Gewinner des Monats: Nikkei 225 +8,4 %, 
 NASDAQ +4,5 %, Dow Jones +4,3 %

n IWF revidiert globalen Konjunkturausblick 

Die Euphorie an den Märkten 
setzt sich auch im Oktober 
weiter fort und die vormals 

erklommenen Höchststände wur
den wieder einmal gebrochen. Ins
besondere der deutsche Leitindex 
setzt seine Fahrt weiter fort und ge
hört mit zu den Monatsgewinnern. 
Unter anderem waren die über
raschend positiven Konjunktur
daten dafür verantwortlich, was 
unter anderem auch vom IWF in 
seinem kürzlich erschienenen Be
richt bestätigt und die globalen 
Wachstumsprognosen im  positiven 
Sinne revidiert wurden. Der Ifo 
GeschäftsklimaIndex spiegelt die
se Entwicklung auch wieder und 
hat im Oktober überraschend die 
Rückgänge der beiden Vor monate 
wettgemacht, womit dieser ein 
 neues Allzeithoch erreicht. In der 
Regel folgte nach solchen Rekorden 
ein rasanter Abstieg, aber aktuell 
befindet sich die Wirtschaft nicht in 
 einem normalen Konjunkturzyklus, da 
es kaum erkennbare wirtschaftliche 
 Risiken gibt. Dies zeigt sich auch an 
der Investitionsfreudigkeit deutscher 
Unternehmen, welche im ersten Halb
jahr ihre Investition stärker ausgewei
tet haben, als in den Jahren zuvor. In 
einer kürzlich erhobenen Studie der 
EUKommission haben deutsche Un
ternehmen zudem angegeben, dass 
sie an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen 

und deshalb ihre Produktion weiter 
ausweiten müssen. 
Nach der monatlichen Sitzung der 
europäischen Zentralbank (EZB) 
 wurde verkündet, dass erste Schritte 
hin zur Normalisierung der Geldpo
litik ab  Januar 2018 unternommen 
werden. Es ist geplant, dass die EZB 
ab Januar 2018 die monatlichen 
Anleihen käufe halbiert und noch bis 
mindestens September 2018 verlän
gert. Dies war aufgrund der guten 
Konjunkturdaten für die Marktteilneh
mer keine große Überraschung und 
tangierte die Börse nur marginal.  
Die amerikanische Notenbank Fed 
sieht sich bei den wirtschaftlichen 
Daten bestätigt. Auch wenn im Sep
tember die Serie von 83 Monaten 
ununterbrochenem Beschäftigungs
wachstum endete, war dies nur ein 
Effekt der schweren Stürme, die das 
Land trafen. Es wird in den Folgemo
naten mit einem weiterem Wachstum 
am Arbeitsmarkt gerechnet. Aufgrund 
der Vollbeschäftigung und des uner
wartet hohen Lohnzuwachses rech
nen die Marktteilnehmer mit einem 
weiteren Zinsschritt im Dezember, 
womit die Fed ihrem Normalisie
rungskurs treu bleiben dürfte. Das 
wäre die  dritte Zinsanhebung in die
sem Jahr und steht komplett konträr 
zu den Jahren 2016 und 2015, als die 
Fed nur jeweils einmal im Dezember 
eine Erhöhung durchführte. 
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Wertentwicklung: 
  Okt 17 Seit 31.12.16
Vorsorgelösung
SwissClassics NettoPolice  +2,9 % +13,4 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  +1,1 % +7,6 %
Fondspicking 50  +1,4 % +8,7 %
Fondspicking 100  +1,7 % +10,4 %

Internationale Märkte
DAX 13.229,57 +3,1 % +15,2 %
MDAX 26.651,52 +2,5 % +20,1 %
SDAX 11.961,92 +0,4 % +25,7 %
EuroStoxx50 3.662,18 +1,9 % +11,3 %
SMI 9.242,18 +0,9 % +12,4 %
FTSE 100 7.493,08 +1,6 % +4,9 %
S&P 500 2.575,26 +2,2 % +15,0 %
Dow Jones 23.377,24 +4,3 % +18,3 %
NASDAQ 6.248,56 +4,5 % +28,5 %
Nikkei 225 22.011,61 +8,4 % +15,2 %
Hang Seng Index 28.315,27 0,8 % +28,7 %

Rohstoffe:
Gold  1.270,81 0,7 % +10,4 %
Silber 16,72 +0,4 % +5,0 %
Öl 54,12 +5,2 % +0,9 %

Währungen:
EUR / USD 1,1651 1,4 % +10,7 %
EUR / CHF 1,1618 +1,6 % +8,3 %
EUR / JPY 132,41 0,4 % +7,5 %


