
Monatsbericht Januar 2018: 
Die Renaissance der 
Volatilität.
n Beeindruckender Start ins neue Börsenjahr.

n Gewinner des Monats: Hang Seng Index +10,0 %,
 NASDAQ +8,7 %, Dow Jones +5,8 %

n Fulminanter Start hatte Anfang Februar 
 ein jähes Ende genommen 

Die internationalen Märkte 
hatten einen beeindrucken-
den Start ins neue Börsen-

jahr. Die positiven Marktdaten und 
der globale Aufschwung haben die 
Marktteilnehmer dazu veranlasst, 
weiter ihre Aktienpositionen auszu-
bauen. Ebenso trug die Steuerreform 
in den USA dazu bei, die Unterneh-
men zu entlasten und damit das 
US-Wachstum weiter zu begünstigen. 
Das Zusammenspiel von den Aus-
sagen des US-Finanzminister, dass 
ein schwacher US-Dollar gut wäre 
und die positiven  Konjunkturdaten 
aus Europa haben den US-Dollar 
weiter abgeschwächt, wodurch die 
US- Börse eine weitere Unterstüt-
zung erfahren hat. Ferner war auch 
der seit 2009 stärkste Lohnanstieg in 
den USA von 2,9 % zu verzeichnen, 
wodurch der Konsum weiter ange-
heizt werden wird. Getrieben von den 
positiven Daten von der Wallstreet 
sahen viele Anleger bis Ende Januar 
kaum eine Alternative zu den Aktien.  
Der fulminante Start hatte aber An-
fang Februar ein jähes Ende genom-
men und eine längst überfällige Kor-
rektur an den Märkten  eingeläutet. 
Damit wurde einer der längsten 
 positiven Strecken des Dow Jones 
von elf Monaten beendet. Dies hatte 
einen signifikanten Einfluss auch auf 
die anderen Börsenplätze und zeigt 
sich eindrücklich am DAX, welcher 
in kürzester Zeit von 13.210  Punk-
ten auf einen vorbörslichen Wert von 

11.928 Punkte gefallen ist (-9 %). 

Was war der Anlass?
Ausschlaggebend für die  erhebliche 
Korrektur waren die Zinsängste der 
Anleger und die damit  verbundenen 
Kosten für Unternehmen. Es ist 
schon eine Ironie der Börse: durch 
die steigenden Unternehmensge-
winne, positiven Fundamentaldaten, 
wachsenden Löhn der Arbeit nehmer 
und anderen erfreulichen Nachrich-
ten, kommt gleichzeitig das Schreck-
gespenst des Zines wieder auf. Dank 
der positiven Entwicklung sind die 
Notenbanken dazu angehalten, sich 
von der Nullzinspolitik zu verabschie-
den und eine restriktivere Geldpolitik 
zu führen. Dies wiederum führt dazu, 
dass sich Unternehmen am Kapital-
markt kostenintensiver Fremdkapital 
beschaffen müssen, wodurch die 
Gewinne sinken könnten und eine 
Rendite unmittelbar davon betroffen 
wäre. 
Im Allgemeinen hat sich die kon-
junkturelle Lage nicht wesentlich 
verändert und ist weiterhin als posi-
tiv zu bewerten. Es wird auch nicht 
mit einer Änderung der Einstellung 
der Anleger gerechnet, welche sich 
vom Aktienmarkt teilweise verab-
schieden werden. Eine restriktivere 
Geldpolitik ist in einer prosperieren-
den Wirtschaft notwendig, um bei 
einer Eintrübung genügend wirksame 
«Medizin» für die Stabilisierung der 
Wirtschaft zu haben.  
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Wertentwicklung: 
  Jan 18 Seit 31.12.17
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  +0,8 % +0,8 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  +0,8 % +0,8 %
Fondspicking 50  +1,1 % +1,1 %
Fondspicking 100  +1,0 % +1,0 %

Internationale Märkte
DAX 13.189,48 +2,1 % +2,1 %
MDAX 26.824,67 +2,4 % +2,4 %
SDAX 12.333,05 +3,8 % +3,8 %
EuroStoxx50 3.609,29 +3,0 % +3,0 %
SMI 9.335,40 -0,5 % -0,5 %
FTSE 100 7.533,55 -2,0 % -2,0 %
S&P 500 2.823,81 +5,6 % +5,6 %
Dow Jones 26.149,39 +5,8 % +5,8 %
NASDAQ 6.949,99 +8,7 % +8,7 %
Nikkei 225 23.304,33 +2,0 % +2,0 %
Hang Seng Index 32.923,52 +10,0 % +10,0 %

Rohstoffe:
Gold  1.345,09 +3,2 % +3,2 %
Silber 17,34 +2,4 % +2,4 %
Öl 64,39 +6,6 % +6,6 %

Währungen:
EUR / USD 1,2413 +3,4 % +3,4 %
EUR / CHF 1,1565 -1,1 % -1,1 %
EUR / JPY 135,56 +0,1 % +0,1 %


