
Monatsbericht Februar 2018: 
Rückkehr der Zinsangst
bei den Anlegern.
n Korrektur zum Monatsanfang.

n Verlierer des Monats: Hang Seng Index -6,5 %,
 DAX -5,7 %, Nikkei -5,3 %.

n Einkaufsmanagerindex erreicht höchsten Wert
 seit 2007. 

Der Börsenauftakt im Februar 
wurde von den Zins ängsten 
der Anleger dominiert, was 

wiederum zu einer Korrektur ge-
führt hat, welche aber aus makro-
ökonomischer Sicht keine Substanz 
hatte. Der starke Lohnanstieg in den 
USA hat die Inflationserwartung der 
Anleger geschürt, wodurch die Ren-
diten auf US-amerikanische Staats-
anleihen gestiegen sind. Dies hätte 
unmittelbaren Einfluss auf das Zins
niveau von Unternehmensanleihen 
und deren Kosten für Investitionen. 
Die Korrektur hat sich zur Monats-
mitte hin wieder leicht stabilisiert und 
einen Teil der Verluste wettgemacht.   
Nichtsdestotrotz haben auch die 
Renditen zehnjähriger Bundes-
anleihen in den letzten Wochen 
kräftig angezogen. Dies sollte aber 
nicht von nachhaltiger Natur sein, 
da die  Europäische Zentralbank ihre 
An leihen auch nach Beendigungen 
des Kaufprogrammes noch lange 
refinanzieren muss und dadurch den 
 Kapitalmarktzins weiterhin künstlich 
niedrig hält. Des Weiteren wird die 
EZB die Zinsen sowie den Einla-
gesatz noch lange niedrig gehalten, 
da sie von ihrem Ziel, eine Kerninfla-
tion von 2 % zu erreichen, noch ein 
gutes Stück entfernt ist, da diese sich 
nach wie vor um 1 % bewegt. Dies er-
leichtert weiterhin Unternehmen und 
privaten Haushalten, sich auf einem 
niedrigen Zinsniveau zu refinanzieren 
und den Konsum zu  stimulieren.

Es wird für Europa außerdem mit 
 einem starken Wachstum von 2,5 % 
(2018) sowie 2,3 % (2019) gerechnet. 
Dies spiegelt auch der aktuelle Ein-
kaufsmanagerindex wider, welcher 
im Januar einen Stand von 58,0 und 
damit den höchsten Wert seit 2007 
erreichte. 

Zunehmend rückt für die An leger 
die Politik der USA und deren 
 protektionistische Züge in den Vor-
dergrund. Es ist schon spannend, 
dass der einst größte Verfechter des 
Freihandels diesen nun durch Zölle 
beschränken möchte. Dies ist nicht 
das erste Mal, dass solche Schritte 
begangen werden, denn die letzten 
zwei Administrationen vor Präsident 
Trump hatten dies ebenfalls schon 
versucht. Letztlich kam es wieder zu 
einer Abkehr davon, da es der Wirt-
schaft geschadet und mehrere Hun-
derttausende Arbeitsplätze gekostet 
hat. Dies wird kurzfristig eines der 
marktbestimmenden Themen sein 
und es wird sich zeigen, wie beson-
nen die anderen Handelspartner da-
rauf reagieren. 

Anleger sollten trotz der jüngsten Kor-
rektur ein gutes Aktienjahr 2018 noch 
nicht abschreiben, ins besondere 
im Hinblick auf Europa und der 
weiterhin lockeren Geld politik der 
 Europäischen Zentralbank, welche 
die Bewertung der Aktien stützt.

SwissClassics Wealth Management, Bockenheimer Landstrasse 17/19, 60325 Frankfurt am Main, Telefon +49 (0)69 710 455 537, Fax +49 (0) 69 710 455 450,  info@swissclassics-wm.de, www.swissclassics-wm.
de. Disclaimer: Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung/-beratung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Produkten oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es ersetzt nicht eine indivi-
duelle, anleger- und anlagegerechte Beratung und auch nicht Ihre Durchsicht der kompletten Vertrags- und Angebotsunterlagen. Für etwaige Fehler und Unvollständigkeiten der von Dritten bezogenen Daten 
und Informationen übernimmt die SwissClassics Wealth Management keine Gewähr. Alle Angaben hinsichtlich sind indikativer Natur und erlauben keine zuverlässigen Prognosen für die Zukunft. Kennzahlen für 
SwissClassics Wealth Management wurden aus den Vertragsunterlagen übernommen und können anderen Angaben abweichen. Angaben zu anderen Werten dienen als Richtwerte.

Wertentwicklung: 
  Feb 18 Seit 31.12.17
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  -4,3 % -3,6 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  -1,3 % -0,6 %
Fondspicking 50  -1,6 % -0,5 %
Fondspicking 100  -2,2 % -1,2 %

Internationale Märkte
DAX 12.435,85 -5,7 % -3,7 %
MDAX 26.275,04 -2,0 % +0,3 %
SDAX 12.139,49 -1,6 % +2,1 %
EuroStoxx50 3.438,96 -4,7 % -1,9 %
SMI 8.906,38 -4,6 % -5,1 %
FTSE 100 7.231,91 -4,0 % -5,9 %
S&P 500 2.713,83 -3,9 % +1,5 %
Dow Jones 25.029,20 -4,3 % +1,3 %
NASDAQ 6.854,41 -1,4 % +7,2 %
Nikkei 225 22.068,20 -5,3 % -3,4 %
Hang Seng Index 30.786,19 -6,5 % +2,8 %

Rohstoffe:
Gold  1.318,37 -2,0 % +1,2 %
Silber 16,42 -5,3 % -3,0 %
Öl 62,49 -3,0 % +3,5 %

Währungen:
EUR / USD 1,2193 -1,8 % +1,6 %
EUR / CHF 1,1520 -0,4 % -1,5 %
EUR / JPY 130,08 -4,0 % -3,9 %


