
Monatsbericht August 2018: 
Handelskrieg: 
Entspannung in Nordamerika.
n USA und Mexiko einigen sich über NAFTA.

n Gewinner des Monats: NASDAQ +5,8 %,
 S&P 500 +3,0 %, Dow Jones +2,2 %.

n Die Türkei-Krise und Lira stehen
 im Fokurs der Anleger. 

Im August starteten die internatio-
nalen Märkte trotz des erfreulichen 
Vormonats verhalten. Hierbei haben 

insbesondere die handelspolitischen 
Konflikte Akzente gesetzt, obwohl die 
gute Berichtssaison eigentlich unterstüt-
zend gewirkt haben sollte.  
Es zeichnet sich aber eine Entspannung 
in der nordamerikanischen Hemisphäre  
ab, da Mexiko und die USA sich langsam 
annähern und den Handelsstreit beilegen 
möchten. Im Prinzip bleibt das bisherige 
Abkommen NAFTA bestehen, nur dass 
ein paar Punkte stärker betont werden 
sollen, da es sonst der US-Wirtschaft 
schaden würde. Donald Trump hat auch 
Kanada angeboten, dem NAFTA Light 
beizutreten. Kanada hat dies aber abge-
lehnt und hofft auf separate Verhandlun-
gen. 
Grosso modo zeigte sich die US-Wirt-
schaft von den Handelsspannungen un-
beeindruckt, und es wurden im August 
rund 201  000 neue Stellen geschaffen. 
Dadurch operiert die US-Wirtschaft mit 
einer Arbeitslosenquote von 3,9 % an 
ihrer Kapazitätsgrenze. Das hatte einen 
Anstieg der Löhne von rund 2,9 % zur 
Folge, der damit so stark war wie vor der 
letzten Rezession. 
Diese Entwicklung spiegelt sich auch an 
den US-Märkten wider, welche sich von 
der leichten Korrektur der letzten Monate 
mehrheitlich erholt und wieder an Fahrt 
aufgenommen haben.
International stand auch die Türkei im 
Fokus der Anleger. Obwohl sich die tür-
kische Lira zuletzt etwas erholt hat, ist 
das Ende der Krise noch nicht in Sicht, 

da die Ursachen nach wie vor bestehen. 
Sollte eine weitere Abwertung der Lira 
stattfinden, ist es nicht gänzlich ausge-
schlossen, dass auch andere Schwellen-
länder betroffen sein werden. Die Aus-
wirkungen dürften aber weniger stark 
ausfallen, da diese Länder zum größten 
Teil deutlich besser als die Türkei auf-
gestellt sind. Dies ist insbesondere dem 
kleineren Leistungsdefizit geschuldet. 
In Deutschland ist das Bruttoinlands-
produkt im zweiten Quartal mit 0,5 % 
gegenüber dem ersten Quartal etwas 
stärker gewachsen, als es der Konsens 
erwartet hätte (+0,4 %). Es lässt sich 
aber festhalten, dass die Prognosen 
von den Statistikern in den letzten drei 
Quartalen überraschend nach unten re-
vidiert wurden. Es kann jedoch immer 
noch mit einem Wachstum von rund 1,8 
% für dieses Jahr gerechnet werden, da 
die Türkei-Krise und die damit einherge-
henden Risiken sich im Rahmen halten 
sollten. Dies liegt unter anderem auch 
daran, dass die Türkei für Deutschland 
als Exportland nur auf Platz 16 rangiert, 
und dass sich der Export in den letzten 
Jahren kontinuierlich abgeschwächt hat. 
Das Plus geht laut Statistischem Bun-
desamt vor allem auf den privaten und 
staatlichen Konsum sowie die Investiti-
onen zurück. 

Asset Allokation.
Aktuell sind wir verhalten optimistisch 
eingestellt, und wir werden in den kom-
menden Wochen bei den richtigen Sig-
nalen Adjustierungen an der Aktienquote 
in allen Strategien vornehmen.
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Wertentwicklung: 
  Aug 18 Seit 31.12.17
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  -0,8 % -0,3 %

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

Internationale Märkte
DAX 12.364,06 -3,4 % -4,3 %
MDAX 26.901,41 -0,0 % +2,7 %
SDAX 12.519,36 +0,9 % +5,3 %
EuroStoxx50 3.392,90 -3,8 % -3,2 %
SMI 8.973,56 -2,2 % -4,4 %
FTSE 100 7.432,42 -4,1 % -3,3 % 
S&P 500 2.901,52 +3,0 % +8,5 %
Dow Jones 25.964,82 +2,2 % +5,0 %
NASDAQ 7.654,55 +5,8 % +19,7 %
Nikkei 225 22.869,50 +1,4 % +0,1 %
Hang Seng Index 27.858,64 -2,5 % -6,9 %

Rohstoffe:
Gold  1.201,10 -1,6 % -7,8 %
Silber 14,54 -6,3 % -14,1 %
Öl 69,92 +1,7 % +15,8 %

Währungen:
EUR / USD 1,1585 -0,9 % -3,5 %
EUR / CHF 1,1237 -3,0 % -3,9 %
EUR / JPY 129,045 -1,3 % -4,7 %


