
Monatsbericht Oktober 2018: 
Korrektur an den 
Märkte.
n Anleger wurden nervös.

n Börsenplätzen gaben bis zu 
 20% ihrer Höchststände ab.

n Private Anleger wurde 
 kalt erwischt.

Im Oktober kam es an den Märkten 
zu einer höheren  Volatilität, und es 
gab eine kräftige Korrektur, was in 

den  Depots deutlich spürbar war. Teil-
weise  haben einige Börsenplätze von 
ihren Höchstständen dieses Jahr rund 
20 % abgegeben
Damit stellt der Oktober dieses Jahr 
 einen statistischen Ausreißer dar, weil 
er in den letzten Jahren mitunter zu den 
Gewinnermonaten  des Jahres gehörte. 
Anfang des Monats haben die guten 
 Arbeitsmarktdaten die US-Anleihen in 
die Höhe schießen lassen und führten 
die Märkte das erste Mal in die roten Zah-
len. Weitere Faktoren waren der ausu-
fernde Handelsstreit zwischen den USA 
und China sowie der Brexit, bei dem im-
mer noch keine abschließende Klärung 
in Sicht ist und sich die Wahrscheinlich-
keit eines „No-Deal“- Szenarios erhöht 
hat. Auch die  italienische Regierung mit 
ihren  Steuergeschenken an ihre Wähler-
schaft hat zur Verunsicherung beigetra-
gen und die Anleger an der Stabilität der 
Europäischen Union zweifeln lassen. 
Gegen Monatsende  gab es wiederum 
eine technische Gegenbewegung an 
den Märkten, da viele wichtige Unter-
stützungsmarken erreicht waren, und 
somit wurde ein weiterer Ausverkauf 
ver hindert. Nichtsdestoweniger führten 
alle diese Risiken in ihrer  Kombination 
zu  einer der größten Korrekturen in 
den USA der letzten Jahre, was natür-
lich auch die europäischen Märkte an-
steckte. 
Für viele private Anleger kam diese 
Korrektur  natürlich überraschend. Fakt 
ist aber auch, dass solche  Korrekturen 

 normal sind, in den letzten Jahren 
 jedoch massiv abgenommen hatten. 
Die meisten kleinen Anleger kannten 
solche Schwankungen schlichtweg gar 
nicht mehr. Ferner waren die Märkte 
auch einmal reif für eine Korrektur, nur 
der Zeitpunkt kam etwas unerwartet, 
da viele Konjunkturdaten immer noch 
sehr positiv sind und es noch keine 
 konkreten Anzeichen für eine kommen-
de Rezession gibt. 
Hier zeigt sich der essenzielle Unter-
schied zwischen einer Vermögensver-
waltung und einem privaten Anleger: 
Letzterer hätte die kurzfristige Korrektur 
als Verkaufssignal für sein Depot ge-
deutet, hätte dann aber im Gegenzug 
die Gegenbewegung komplett verpasst 
und somit einen Verlust realisiert. 
Ende September bzw. Anfang  Oktober 
wurde die Aktienquote leicht erhöht, 
da sich die Märkte bis Ende Sep-
tember wieder erholt hatten und die 
 Fundamentaldaten darauf hindeuteten, 
dass bis zum Jahresende wieder eine 
neue Rallye  eingeläutet wird. Leider 
blieb diese unerwartet aus, und man 
konnte in dieser kurzen Zeit keine Kor-
rekturen mehr vornehmen, da zwischen 
dem Kauf und Verkauf ein massiver Ver-
lust realisiert worden wäre. 
Umso mehr  gilt es die Märkte aktiv im 
Auge zu behalten und, sobald  wichtige 
Verlustschwellen reißen, das Risiko 
sowie die Volatilität unmittelbar in den 
Depots zu minimieren. Aktuell bleiben 
wir weiterhin bei der jetzigen Asset 
 Allokation und werden gegebenenfalls 
beim Abzeichnen einer längerfristigen 
Korrektur die  Anpassung vornehmen.
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Wertentwicklung: 
  Okt 18 Seit 31.12.17
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  -3,8 % -4,9 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  -3,5 % -7,0 %
Fondspicking 50  -5,3 % -8,0 %
Fondspicking 100  -6,9 % -10,2 %

Internationale Märkte
DAX 11447,51 -6,5 % -11,4 %
MDAX 24180,16 -7,0 % -7,7 %
SDAX 10775,78 -9,2 % -9,3 %
EuroStoxx50 3197,51 -5,9 % -8,7 %
SMI 9022,16 -0,7 % -3,8 %
FTSE 100 7128,1 -5,1 % -7,3 %
S&P 500 2711,74 -6,9 % +1,4 %
Dow Jones 25115,76 -5,1 % +1,6 %
NASDAQ 6967,0957 -8,7 % +8,9 %
Nikkei 225 21920,46 -9,1 % -4,1 %
Hang Seng Index 24924,29 -10,2 % -16,7 %

Rohstoffe:
Gold  1215,33 +2,0 % -6,7 %
Silber 14,28 -2,5 % -15,7 %
Öl 65,31 -11,1 % +8,1 %

Währungen:
EUR / USD 1,1318 -2,5 % -5,7 %
EUR / CHF 1,141 +0,2 % -2,5 %
EUR / JPY 127,8 -3,2 % -5,6 %


