
Monatsbericht Juli 2018: 
Erholung an den internationalen
Märkten.
n EU und USA einigen sich bei Zollfragen.

n Gewinner des Monats: SMI +6,6 %,
 Dow Jones +4,7 %, DAX +4,1 %.

n Handelsstreit der USA und China geht 
 in die nächste Runde. 

Im letzten Monat haben sich die 
Kapitalmärkte von den Aus
wirkungen des ausufernden 

Handels krieges zwischen den USA 
und seinen Partnern erholt und 
waren taktgebend für die Marktteil
nehmer. Erst als eine positive Ent
wicklung zwischen den USA und 
der EU in Aussicht war,  haben 
viele auf eine Normalisierung der 
Situationgehofft,dadieUSAvor
läufig auf eine Zollerhebung auf
 Autos verzichten möchte.  Diese 
Hoffnung wurde aber schnell
 wieder von den USA durch einen 
neuen Schlagabtausch mit China 
zunichte gemacht, und es wurden 
neue Zollmaßnahmen  formuliert, 
die ab dem 23. August auf beiden 
Seiten in Kraft treten. 
Die Wirtschaftsdaten haben sich 
stabilisiert und hatten eine unter
stützende Wirkung auf die Märkte. 
Dabei überzeugte insbesondere die 
mehrheitlich positive Berichtssai
son in den USA, welche die Erwar
tungen der Akteure erfüllt hat. Dies 
spiegelt sich auch im EuroRaum 
wider, wo sich die Frühindikatoren 
ebenfalls  beruhigt haben, nach
dem sie sich im ersten Quartal 
deutlich eingetrübt hatten. Dies 
lässt darauf schließen, dass sie 
sich wahrscheinlich in den kom
mendenMonaten nicht signifikant
verschlechtern werden. Die Euro

päische Zentralbank nimmt dies 
wohlwollend auf, und es wird 
erwartet, dass sie das Anleihen
kaufprogramm zum Jahresende 
eventuell auslaufen lässt, wobei mit 
einer Zinserhöhung bis Mitte 2019 
nicht gerechnet wird.  
Mittlerweile zeichnet sich eine 
Ein trübung der chinesischen 
 Wirtschaft ab. Auch wenn das 
zweite Jahresviertel mit 1,8 % 
 gegenüber dem Vorquartal  wieder 
 stärker  gewachsen ist, zeichnen die 
 monatlichen Indikatoren wie Anlag
einvestitionen und Einzelhandelsu
msätze ein  anderes Bild. Ferner wird 
die Kreditvergabe von Geschäfts
banken  restriktiver gehandhabt. 
Grund dafür ist, ein anderes Bild 
Schuldenabbau von staatlichen 
Unter nehmen  konzentrieren möch
te und  dadurch das Wirtschafts
wachstum vermutlich gebremst 
wird, da  weniger  Investitionen 
getätigt werden. Gleich zeitig 
 überschattet der Handels streit mit 
den USA die  Konjunkturaussichten.

Asset Allokation
Aktuell sind wir verhalten 
 optimistisch eingestellt und 
 behalten eine niedrigere  Aktien
quote innerhalb der Strategien bei, 
die  aber jederzeit der Marktlage 
 entsprechend angepasst werden 
kann. 
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Wertentwicklung: 
  Jul 18 Seit 31.12.17
Vorsorgelösung
SwissClassics NettoPolice  +1,0 % +0,5 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  +1,4 % 2,5 %
Fondspicking 50  +1,7 % 2,1 %
Fondspicking 100  +2,0 % 2,1 %

Internationale Märkte
DAX 12.805,50 +4,1 % 0,9 %
MDAX 26.907,38 +4,1 % +2,7 %
SDAX 12.407,24 +3,8 % +4,4 %
EuroStoxx50 3.525,49 +3,8 % +0,6 %
SMI 9.174,33 +6,6 % 2,2 %
FTSE 100 7.748,76 +1,5 % +0,8 %
S&P 500 2.816,29 +3,6 % +5,3 %
Dow Jones 25.415,19 +4,7 % +2,8 %
NASDAQ 7.231,98 +2,7 % +13,1 %
Nikkei 225 22.553,72 +1,1 % 1,3 %
Hang Seng Index 28.582,01 1,2 % 4,5 %

Rohstoffe:
Gold  1.220,18 2,6 % 6,4 %
Silber 15,52 3,7 % 8,3 %
Öl 68,76 7,3 % +13,9 %

Währungen:
EUR / USD 1,1688 +0,2 % 2,6 %
EUR / CHF 1,1579 +0,0 % 1,0 %
EUR / JPY 130,72 +0,9 % 3,5 %


