
Monatsbericht April 2018: 
Unternehmen liefern weiterhin
gute Quartalszahlen.

n China und die USA belasten die Märkte.

n Gewinner des Monats: FTSE 100 +6,4 %,
 EuroStoxx50 +5,2 %, Nikkei 226 +4,7 %.

n Ausblick der deutschen Wirtschaft hat 
 sich leicht eingetrübt. 

Aufgrund des anhaltenden 
Handelsstreits  zwischen der 
USA und China  startete der 

 April für die Börsen plätze ent sprechend 
turbulent.  Präsident Trump hat ver
kündet, dass er Strafzölle in Höhe von 
50 Mrd. USD auf Produkte aus China 
verhängen möchte – daraufhin ließ die 
 chinesische Antwort nicht  lange auf 
sich warten und es wurden  Zölle in glei
cher Höhe angekündigt. Als  Reaktion 
auf diese Gegenmaß nahme legten die 
USA mit An drohungen weiterer 100 
Mrd. USD prompt nach. Nachdem sich 
die  Situation  wieder entspannt hatte, 
konnten sich viele Märkte von dem Tief 
erholen;  wobei die positiven Quartals
zahlen der Unternehmen unterstützend 
 wirkten. Der Handels streit kann für die 
Weltwirtschaft aber nicht spurlos vorü
bergehen, da die Zölle noch gar nicht 
in Kraft getreten und deren Auswirkung 
nicht abschätzbar sind. Auch wenn 
beide Seiten an einer Entspannung in
teressiert sind, könnte es sein, dass die 
Drohkulisse von Neuem aufgebaut wird, 
um sich selber eine bessere Ausgangs
situation für anstehenden Verhandlun
gen zu verschaffen. Bei jeder Äußerung 
zu Zöllen und Protektionismus reagie
ren die Märkte entsprechend nervös, da 
solche Maßnahmen natürlich die Unter
nehmensgewinne schmälern könnten. 
Ferner ist nicht davon auszugehen, 
dass China völlig einknickt, da dies mit 
dem Selbstverständnis als aufstreben
de Macht kaum vereinbar wäre. 
Das Wirtschaftswachstum in Deutsch
land hat sich überraschend eingetrübt 

und ist deutlich von 0,6% auf 0,3% ge
genüber dem letzten Quartal gesunken. 
Auf den zweiten Blick ist dieser Rück
gang noch schlechter, da er sich nicht 
durch schlechtes Bauwetter entschul
digen lässt, denn die Bauinvestitionen 
 haben im ersten Quartal kräftig ange
zogen. Grund für die Entwicklung ist 
die gedämpfte Außenwirtschaft,  welche 
nun die neue Stärke des  Euros zu spü
ren bekommt: Denn in den letzten zwölf 
Monaten hat die Gemeinschaftswäh
rung dazu geführt, dass sich die hierzu
lande produzierten Güter für ausländi
sche Kunden um 10 % verteuert haben. 
Gleichzeitig ist der IfoGeschäfts klima
Index von 115,4 auf 114,7 Punkte erneut 
gesunken. Während die Einschätzung 
der aktuellen Lage nur leicht negativer 
ausgefallen ist, haben die Erwartungen 
in Bezug auf die künftige Geschäfts
entwicklung deutlicher nachgelassen. 
Letztlich hängt der zukünftige Absatz 
maß geblich vom Ausgang des Handels
streits ab, da die Rahmen bedingungen 
für die deutsche Wirtschaft weiterhin 
 günstig sind und sich immer noch auf 
 einer ordentlichen Flughöhe befinden 
sowie durch die expansive Geld politik 
der EZB unterstützt wird.

Asset Allokation 
Aktuell bleiben wir bei der Aktienfonds
quote in den entsprechenden Port folios. 
In der Performance ist die  positive 
Entwicklung von einigen Fonds zum 
 Monatsende noch nicht eingepreist ge
wesen. 
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Wertentwicklung: 
  Apr 18 Seit 31.12.17
Vorsorgelösung
SwissClassics NettoPolice  +3,9 % 0,9 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  +0,5 % 1,4 %
Fondspicking 50  +0,9 % 1,3 %
Fondspicking 100  +1,6 % 2,0 %

Internationale Märkte
DAX 12.612,11 +4,3 % 2,4 %
MDAX 25.967,06 +1,5 % 0,9 %
SDAX 12.272,64 +2,9 % +3,2 %
EuroStoxx50 3.536,52 +5,2 % +0,9 %
SMI 8.886,26 +1,7 % 5,3 %
FTSE 100 7.509,30 +6,4 % 2,3 %
S&P 500 2.648,05 +0,3 % 1,0 %
Dow Jones 24.163,15 +0,2 % 2,2 %
NASDAQ 6.605,57 +0,4 % +3,3 %
Nikkei 225 22.467,87 +4,7 % 1,7 %
Hang Seng Index 30.826,48 +2,3 % +3,0 %

Rohstoffe:
Gold  1.315,45 0,8 % +1,0 %
Silber 16,33 0,2 % 3,5 %
Öl 69,04 +6,0 % +14,3 %

Währungen:
EUR / USD 1,2079 2,0 % +0,6 %
EUR / CHF 1,1968 +1,8 % +2,3 %
EUR / JPY 132,01 +0,7 % 2,5 %


