
Monatsbericht Juni 2018: 
Präsident Trump lässt den 
Handelsstreit eskalieren.
n Weitere Strafzölle Richtung China.

n Gewinner des Monats: SMI +1,8 %,
 NASDAQ +1,0 %, S&P 500 +0,5 %.

n Stimmung trübt sich weiter an den 
 Märkten ein. 

Die USA haben am 15. Juni 
2018 zusätzliche Zölle von 
25% auf Importe aus China 

im Umfang von 34 Mrd. USD ver-
hängt. Gleichzeitig haben sie eine 
weitere Liste in Höhe von 16 Mrd. 
USD in Planung, was den Konflikt 
nochmals verschärfen soll. Aktuell 
befindet man sich in einer Phase, in 
der die Situation im Prinzip nur noch 
eskalieren kann, solange niemand die 
Reißleine zieht. Denn Präsident Trump 
hat seine Berater angewiesen, weitere 
Produkte im Wert von 200 Mrd. USD 
zu lokalisieren, um diese dann mit 10 
% Zoll zu belegen. Dieser Fall soll in 
Kraft treten, falls China seine «unfai-
re» Handelspolitik nicht einstellt oder 
mit Gegenzöllen reagiert – was China 
aber schon gemacht hat. Insgesamt 
wurde seitens der USA mit Zöllen auf 
ein Handelsvolumen von 450 Mrd. 
USD gedroht, was wiederum fast alle 
Waren bzw. Importe betreffen würde, 
die aus China kommen. Die Rechnung 
trägt am Ende des Tages aber der 
 amerikanische Wähler.
Es lässt sich jedoch erahnen, dass 
China hier vermutlich den längeren 
Atem hat und sogar innenpolitischen 
Druck in den USA aufbauen kann. 
Auch wenn ein eklatanter Über-
schuss zugunsten Chinas im Handel 
herrscht, könnte China auf wertmässig 
 geringere US-Importe Zölle verhän-
gen (z.B. Sojabohnen), welche direkt 
die Stammwählerschaft von Trump 
treffen würden. Des Weiteren könnten 
Behinderungen von US-Unternehmen 

in China als adäquates Mittel ange-
sehen werden. Alle diese Maßnah-
men  würden sich vermutlich auf die 
kommenden und wichtigen Midterm- 
Wahlen in den USA auswirken, welche 
das Machtgefüge in Washington zu-
gunsten der Demokraten verschieben 
könnten.
Der Kompromiss zwischen den 
 populistischen Parteien und dem 
Staatspräsidenten in Italien beruhigte 
die Märkte zum Monatsanfang, da eine 
Einigung über die Person des Finanz-
ministers zustande gekommen war, 
womit eine Neuwahl ausgeschlossen 
wurde. Dank der weiterhin  expansiven 
Geldpolitik der EZB konnte sich der 
Trend auch zur Monatsmitte weiter 
fortsetzen. Bis Ende 2018 möchte die 
EZB mit dem Anleihenkaufprogramm 
weiter fortfahren und die Zinsen erst 
im Sommer 2019 anheben.  
Die Auftragseingänge der deutschen 
Industrie sind im Mai gegenüber dem 
Vormonat mit 2,6 % stärker  gestiegen 
als erwartet und haben damit den 
jüngsten Rückgang wettgemacht. 
Dies ist besonders den Orders aus 
Europa zu verdanken, welche den 
leichten Rückgang der Auftrags-
eingänge von außerhalb Europa kom-
pensiert haben. Nach einer Stagna-
tion des ifo- Geschäftsklimaindex im 
Mai in Deutschland hat sich dieser im 
Juni wieder eingetrübt, und sowohl 
 Industrie- als auch Dienstleistungssek-
tor schätzen ihre aktuelle Geschäfts-
lage schlechter als im Vormonat ein.
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Wertentwicklung: 
  Jun 18 Seit 31.12.17
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  -1,6 % -0,5 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  -1,6 % -3,8 %
Fondspicking 50  -1,9 % -3,8 %
Fondspicking 100  -2,5 % -4,0 %

Internationale Märkte
DAX 12.306,00 -2,4 % -4,7 %
MDAX 25.854,38 -1,8 % -1,3 %
SDAX 11.949,64 -4,0 % +0,5 %
EuroStoxx50 3.395,60 -0,3 % -3,1 %
SMI 8.609,30 +1,8 % -8,2 %
FTSE 100 7.636,93 -0,5 % -0,7 %
S&P 500 2.718,37 +0,5 % +1,7 %
Dow Jones 24.271,41 -0,6 % -1,8 %
NASDAQ 7.040,80 +1,0 % +10,1 %
Nikkei 225 22.304,51 +0,5 % -2,4 %
Hang Seng Index 28.942,56 -5,0 % -3,3 %

Rohstoffe:
Gold  1.253,01 -3,5 % -3,8 %
Silber 16,11 -1,9 % -4,8 %
Öl 74,21 +11,1 % +22,9 %

Währungen:
EUR / USD 1,1663 -0,2 % -2,8 %
EUR / CHF 1,1577 +0,4 % -1,0 %
EUR / JPY 129,61 +1,9 % -4,3 %


