
Monatsbericht März 2018: 
Rhetorik aus dem Weißen Haus 
verunsichert die Märkte.
n Angst vor einem Handelskrieg.

n Verlierer des Monats: NASDAQ -4,0 %,
 Dow Jones -3,7 %, Nikkei -2,8 %.

n Fed konkretisiert Pläne zur Zinsanhebungen in 
 2018 und 2019. 

Anfang März haben die 
internationalen Märkte 
eine  Korrektur durchge-

macht. Hintergrund dafür waren 
 Befürchtungen, es könnte ein neu-
er Handelskrieg entstehen, da sich 
die Rhetorik aus dem Weißen Haus 
 relativ scharf  gegen bestehende 
Handelspartner wie China oder die 
EU richtete.    
Gleichzeitig wurden Strafzölle auf 
Stahl und Aluminium erhoben,  wobei 
einzelne Handelspartner von diesem 
Vorgehen ausgeschlossen wurden. 
Daraufhin hat sich die Marktlage 
 etwas beruhigt. Es kann jedoch  davon 
ausgegangen werden, dass der Druck 
aus dem Weißen Haus weiter erhöht 
wird, um von den  innenpolitischen 
Problemen, dem sich schnell dre-
henden Personal karussell im  Weißen 
Haus sowie den Ermittlungen rund 
um das Team von Donald Trump ab-
zulenken. Dies  spiegelte sich auch 
zum Monatsende hin wider, als die 
Börsen nochmals korrigierten, da es 
augenscheinlich zu einer Eskalation 
zwischen den USA und China hätte 
kommen können. Dies ist aus Sicht 
des Weißen Hauses auch nicht un-
begründet, wenn bedacht wird, dass 
die USA ein Handelsdefizit mit China 
von rund 375 Mrd. USD haben. Auf-
grund der Tatsache, dass die globale 
Wertschöpfungskette beider Länder 
sehr stark miteinander verwoben ist, 
würden ein Handelskrieg und Protek-
tionismus für die Unternehmen mas-

sive Schäden mit sich bringen. Wenn 
es aber bei kleineren politischen 
Scharmützeln bleibt, wird die Welt-
wirtschaft auch im Jahr 2018 voraus-
sichtlich um rund 3 ½ % wachsen. 
Die EZB sowie die Fed haben die 
Erwartungen hinsichtlich der Zins-
entscheidungen der Marktteilnehmer 
erfüllt. Ferner gibt es erste Signale 
vonseiten der EZB, welche ein Ende 
der Geldflut andeuten: Normaler
weise weist die EZB darauf hin, dass 
das milliardenschwere Anleihenkauf-
programm bei Verschlechterung der 
Rahmenbedingungen wieder aus-
geweitet wird. Darauf verzichtete sie 
 jedoch dieses Mal, was als ein solches 
erstes Anzeichnen gesehen werden 
kann. Der neue Chef der Fed, Jerome 
Powell, hat sich diesmal konkret zu 
den  Zinsentscheidungen geäußert. 
Es sind für 2018 noch zwei weiteren 
Anhebungen geplant, um der brum-
menden Wirtschaft  Rechnung zu 
tragen. Für 2019 sind nun statt zwei 
sogar drei  Zinserhöhung vorgesehen, 
um einer Überhitzung der Wirtschaft 
entgegenzuwirken, da die  radikale 
Steuerreform von Trump dieser 
wahrscheinlich erneut einen Schub 
 verleihen wird.

Wir sind weiterhin verhalten  
 optimistisch eingestellt, und die wirt-
schaftlichen Konjunkturdaten bestä-
tigen die Annahme, dass die Kor-
rektur nur kurzfristig Bestand hat, da 
diese  politisch geprägt war . 
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Wertentwicklung: 
  Mrz 18 Seit 31.12.17
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  -1,1 % -4,6 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  -1,3 % -1,9 %
Fondspicking 50  -1,7 % -2,3 %
Fondspicking 100  -2,2 % -3,5 %

Internationale Märkte
DAX 12.096,73 -2,7 % -6,4 %
MDAX 25.591,52 -2,6 % -2,3 %
SDAX 11.927,92 -1,7 % +0,3 %
EuroStoxx50 3.361,50 -2,3 % -4,1 %
SMI 8.740,97 -1,9 % -6,8 %
FTSE 100 7.056,61 -2,4 % -8,2 %
S&P 500 2.640,87 -2,7 % -1,2 %
Dow Jones 24.103 -3,7 % -2,5 %
NASDAQ 6.581,13 -4,0 % +2,9 %
Nikkei 225 21.454,30 -2,8 % -6,1 %
Hang Seng Index 30.121,40 -2,2 % +0,6 %

Rohstoffe:
Gold  1.325,65 +0,6 % +1,7 %
Silber 16,37 -0,3 % -3,3 %
Öl 65,13 +4,2 % +7,8 %

Währungen:
EUR / USD 1,2331 +1,1 % +2,7 %
EUR / CHF 1,1755 +2,0 % +0,5 %
EUR / JPY 131,04 +0,7 % -3,2 %


