
Monatsbericht November 2018: 
Fortsetzung der 
Korrektur.
n Deeskalation im Handelsstreit.

n Anpassung der Asset Allokation  
 bei allen Strategien.

n Marktdaten enttäuschen und 
 trüben sich weiter ein.

Im letzten Monat haben die Markt
daten wieder enttäuscht und die 
Anleger zogen sich weiter aus den 

Börsen plätzen zurück. Insbesondere 
China, der Euroraum sowie die USA 
haben deutlich schwächer abgeschnit
ten und es drängt sich die Frage auf, ob 
sich die Wirtschaft im Jahr 2019 wieder 
fangen wird. Allgemein wird zwar von 
 einer Verlangsamung ausgegangen, 
aber nicht von einer globalen Rezes
sion. Dafür spricht auch, dass es in 
den USA noch nicht zu einer massiven 
Übertreibung gekommen ist. Die Märkte 
korrigierten sich bis zum zweiten Drittel 
des Monats leicht nach unten  und ha
ben sich dann wieder positiv entwickelt. 
Die amerikanische Notenbank wird ver
mutlich eine weitere Zinserhöhung im 
ersten Quartal 2019 verschieben, da 
sich das Wachstum leicht eingetrübt hat 
und sie deshalb eine abwartende Hal
tung einnehmen wird. Die EZB wird hin
gegen das aktuelle Niedrigzinsniveau 
noch bis mindestens Sommer 2019 
beibehalten. 

In Europa dauert die Talfahrt der  Industrie 
weiter an. Der Einkaufsmanagerindex 
für das verarbeitende  Gewerbe deutet 
darauf hin, dass die Schwächephase 
noch nicht überwunden ist. Dies ist be
sonders mit der Aufwertung des Euros 
und der schwächeren Nachfrage aus 
China zu begründen. Deutlich bes
ser hat sich der Dienst leistungssektor 
entwickelt, welcher in der Vergangen
heit auch ein verlässlicher Konjunktur
indikator war. Im November ist dieser 
zwar auf 53,1 Punkte gefallen, aber er 

signalisiert immer noch ein moderates 
Wachstum im Euroraum . 

Anpassung der Asset Allokation  
Ende November bzw. Anfang  Dezember 
haben die Märkte vom Monatstief erholt 
und kräftig angezogen. Grund dafür 
war, dass endlich eine Entspannung im 
Handelskrieg zwischen China und den 
USA erkennbar wurde . Diese Hoffnung 
hat sich aber schnell wieder zerschla
gen. Das Ganze mündete darin, dass in 
Kanada auf Geheiß der USRegierung 
eine chinesische Managerin verhaftet 
wurde. 
Innert weniger Tage war die gesamte Er
holung zunichtegemacht und es  wurden 
neue Tiefststände erreicht. Ferner wur
den auch wichtige Verlustschwellen bei 
unseren Portfolios überschritten, worauf 
direkt reagiert wurde. Es wurden in allen 
Strategien die Dynamik  und die Aktien 
sowie HighYieldQuote drastisch ge
senkt. Es wird sich noch im Dezember 
zeigen, ob die Korrektur nachhaltig ist 
und der Markt sich kurzfristig weiter im 
Bärenmarkt bewegen wird. 
Sollten die richtigen Signale kommen, 
werden wir die Positionen Stück für 
Stück wieder ausbauen, da wir immer 
noch von einem kurzfristigen Trend aus
gehen und die Weltwirtschaft nicht un
mittelbar vor einer globalen Rezession 
steht. 

An dieser Stelle bedanken wir uns bei 
Ihnen für das entgegengebrachte Ver
trauen und wünschen Ihnen besinnliche 
Festtage sowie einen guten Rutsch ins 
neue Jahr.
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Wertentwicklung: 
  Nov 18 Seit 31.12.17
Vorsorgelösung
SwissClassics NettoPolice  4,0 % 8,7 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  2,3 % 9,3 %
Fondspicking 50  2,4 % 10,4 %
Fondspicking 100  2,5 % 12,7 %

Internationale Märkte
DAX 11.257,24 1,7 % 12,9 %
MDAX 23.453,53 3,0 % 10,5 %
SDAX 10.494,57 2,6 % 11,7 %
EuroStoxx50 3.173,13 0,8 % 9,4 %
SMI 9.037,76 +0,2 % 3,7 %
FTSE 100 6.980,24 2,1 % 9,2 %
S&P 500 2.760,17 +1,8 % +3,2 %
Dow Jones 25.538,46 +1,7 % +3,3 %
NASDAQ 6.949,01 0,3 % +8,6 %
Nikkei 225 22.351,06 +2,0 % 2,2 %
Hang Seng Index 26.557,41 +6,6 % 11,3 %

Rohstoffe:
Gold  1.222,41 +0,6 % 6,2 %
Silber 14,18 0,7 % 16,2 %
Öl 51,25 21,5 % 15,1 %

Währungen:
EUR / USD 1,1281 0,3 % 6,0 %
EUR / CHF 1,1307 0,9 % 3,3 %
EUR / JPY 128,495 +0,5 % 5,1 %


