
Monatsbericht September 2018: 
Anspannung an den 
Märkten.
n USA weitet Sanktionen gegen China aus.

n Verlierer des Monats: SDAX -5,2 %,
 MDAX -3,4 %, DAX -0,9 %.

n Markante und gesunde Korrektur in der 
 ersten Oktoberwoche.

Die internationalen Börsen-
plätze zeigten sich im 
September uneinheitlich. 

Insbesondere der Monatsanfang star-
tete mit Verlusten, als die An leger eine 
Ausweitung der Krise in den Schwel-
lenländern befürchteten und dazu 
noch neue Sanktionen seitens der 
USA gegenüber China ange kündigt 
wurden. Die erweiterten Sanktionen 
belaufen sich auf weitere 200 Mrd. 
USD, welche dann Mitte des Monats 
auch umgesetzt wurden. Der Markt 
nahm diese aber gelassen auf, und 
es kam zu keinen größeren Korrek-
turen. Kurioserweise ver zeichnete 
der chinesische Leitindex sogar einen 
relativ starken Kursanstieg, obwohl 
sich die Konsequenzen des Handels-
streits jetzt schon in der heimischen 
Wirtschaft abzeichnen.  
Seitens der Notenbanken gab es 
 keine Überraschung. Die Fed wird 
durch die soliden Daten an ihrer 
Zinser höhungspolitik festhalten, 
 während die EZB ihre expansive 
Geldpolitik weiterverfolgen. 

Korrektur.
Aus statistischer Sicht ist der 
 September allgemein einer der 
schlechtesten Börsenmonate im 
ganzen Jahr. Dies liegt vor allem da-
ran, dass sich viele Anleger aus den 
Märkten über die Sommermonate 
zurückgezogen haben und es seitens 

der Unternehmensnachrichten meist 
keine großen Überraschungen geben 
kann, da wichtige Zahlen erst später 
publiziert werden. Dies spiegelt sich 
dann in den niedrigen Tagesrenditen 
wieder, welche in der ersten Oktober-
woche meist wieder anziehen. 
Dieses Jahr erlebten die Anleger hin-
gegen einen statistischen Ausreißer. 
Seit Langem kam es Anfang Oktober 
zu einem Ausverkauf an den Märkten, 
obwohl dies aus empirischer Sicht 
 einer der stärksten Monate ist. 
Dafür verantwortlich war das Auff-
lammen der aktuellen Krisenherde: 
die Ausweitung des Handelsstreits 
zwischen den USA und China, die 
steigenden Zinsen in den USA sowie 
die Krise in den Schwellenländern. 
Auch wenn diese Korrektur etwas 
markanter ausfiel, kann sie doch 
noch als gesund eingestuft werden. 
Auf Grundlage der soliden Wirt-
schafts- und Unternehmensdaten 
wird die Korrektur unserer Ansicht 
nach keinen nachhaltigen Charakter 
haben. Sollten aber wichtige Ver-
lustschwellen in unseren Portfolios 
überschritten werden, dann findet 
automatisch eine Anpassung in den 
Strategien statt, um das Verlustrisiko 
zu minimieren. 
Wir sind weiterhin verhalten optimis-
tisch eingestellt und können jederzeit 
auf markante und anhaltende Än-
derungen im Markt reagieren. 

SwissClassics Wealth Management, Bockenheimer Landstrasse 17/19, 60325 Frankfurt am Main, Telefon +49 (0)69 710 455 537, Fax +49 (0) 69 710 455 450,  info@swissclassics-wm.de, www.swissclassics-wm.
de. Disclaimer: Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung/-beratung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Produkten oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es ersetzt nicht eine indivi-
duelle, anleger- und anlagegerechte Beratung und auch nicht Ihre Durchsicht der kompletten Vertrags- und Angebotsunterlagen. Für etwaige Fehler und Unvollständigkeiten der von Dritten bezogenen Daten 
und Informationen übernimmt die SwissClassics Wealth Management keine Gewähr. Alle Angaben hinsichtlich sind indikativer Natur und erlauben keine zuverlässigen Prognosen für die Zukunft. Kennzahlen für 
SwissClassics Wealth Management wurden aus den Vertragsunterlagen übernommen und können anderen Angaben abweichen. Angaben zu anderen Werten dienen als Richtwerte.

Wertentwicklung: 
  Sep 18 Seit 31.12.17
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  -0,5 % -1,1 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  -0,5 % -3,7 %
Fondspicking 50  -0,7 % -4,0 %
Fondspicking 100  -1,0 % -4,6 %

Internationale Märkte
DAX 12.246,73 -0,9 % -5,2 %
MDAX 25.997,86 -3,4 % -0,8 %
SDAX 11.863,50 -5,2 % -0,2 %
EuroStoxx50 3.399,20 +0,2 % -3,0 %
SMI 9.087,99 +1,3 % -3,1 %
FTSE 100 7.510,20 +1,0 % -2,3 %
S&P 500 2.913,98 +0,4 % +9,0 %
Dow Jones 26.458,31 +1,9 % +7,0 %
NASDAQ 7.627,64 -0,4 % +19,2 %
Nikkei 225 24.120,04 +5,5 % +5,6 %
Hang Seng Index 27.744,33 -0,4 % -7,3 %

Rohstoffe:
Gold  1.191,85 -0,8 % -8,5 %
Silber 14,65 +0,8 % -13,5 %
Öl 73,43 +5,0 % +21,6 %

Währungen:
EUR / USD 1,1610 +0,2 % -3,3 %
EUR / CHF 1,1383 +1,3 % -2,7 %
EUR / JPY 132,03 +2,3 % -2,5 %


