
Monatsbericht Dezember 2018: 
Starke Kursschwankungen 
über die Feiertage.
n Fed bleibt bei ihrer Strategie. 

n Märkte schließen zum Jahresende    
 enttäuschend ab.

n Handelsstreit zwischen China und
 den USA geht in die nächste Runde.

Die internationalen Börsenplätze 
starteten unerfreulich in den 
neuen Monat und es kam zu 

klaren Abverkäufen bei den Anlegern. 
Zur Monatsmitte hin erholten sich die 
Märkte leicht und ein Teil der Verlus-
te konnte eingedämmt werden. Dafür 
verantwortlich war die Hoffnung auf 
eine Beruhigung des Handelsstreites 
zwischen China und den USA, die aber 
gleich wieder verpuffte, da Präsident 
Trump die Verhandlungsergebnisse zu 
positiv dargestellt hatte und diese wenig 
Substanz zu bieten hatten. Gleichzeitig 
wurde eine chinesische Managerin auf 
Drängen der US-Regierung in Kanada 
festgenommen, was den Handelskon-
flikt neu befeuerte.
Die US-Notenbank Fed hat auch an-
gekündigt, dass sie an ihrer Geldpolitik 
weiter festhalten möchte und es zu  einer 
erneuten Anhebung des Leitzinses kom-
men soll. Generell wurde davon aus-
gegangen, dass dies ausbleiben würde, 
da sich die konjunkturellen Daten einge-
trübt haben. Dieser Schritt wurde auch 
von Präsident Trump harsch kritisiert, 
was ein sehr unkonventionelles Vorge-
hen darstellt, da die Geldpolitik der Fed 
unabhängig und neutral agierend sein 
soll und sich nicht von der Tagespolitik 
tangieren lassen sollte.
Somit ging die Talfahrt weiter und mün-
dete darin, dass die US-Regierung 
einen sogenannten Shutdown an-
kündigte, weil Präsident Trump immer 
noch eine Budgetanpassung für seine 
„Wall“ haben möchte, die ihm nicht 
gewährt wird. Das bedeutet im Prinzip 

nichts anderes, als dass die Ausgaben 
der Regierung (u.a. Löhne) eingefroren 
bzw. nicht ausgezahlt werden. Dies 
führte dazu, dass es nochmals zu einer 
deutlichen Korrektur über die Feiertage 
kam und die Schwankungen am Markt 
enorm waren.
Am letzten Handelstag kam es den-
noch zu einer klaren Gegenbewegung, 
aber der Monat Dezember enttäuschte 
nichtsdestotrotz auf voller Linie.

Anpassung der Asset Allokation  
Generell lässt sich festhalten, dass 
sich die Stimmung bei den Anlegern 
komplett gedreht hat. Die massiven 
Schwankungen über die Feiertage, der 
steigende Goldpreis oder der sinkende 
Ölpreis zeigen, dass die Sorgen bei den 
Anlegern groß sind. Die Aktien märkte 
sind ins neue Jahr wieder mit einer 
Verunsicherung gestartet und es wird 
sich noch herauskristallisieren, wohin 
die Reise geht, denn aktuell bremst die 
 Politik von Präsident Trump die Real-
wirtschaft einfach aus und verunsichert 
die Investoren.
Nachdem gewisse Verlustschwellen 
gerissen waren, wurden Anpassungen 
in den Portfolios vorgenommen und 
diese konnten  nochmals leicht von der 
kurzen Gegenkorrektur zur Monats-
mitte hin profitieren. Nichtsdestotrotz 
konnten sich die Portfolios dem Markt 
nicht gänzlich entziehen. Wir sehen zu-
versichtlich in das Jahr 2019 und wün-
schen Ihnen einen guten Start ins neue 
Jahr.
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Wertentwicklung: 
  Dez 18 Seit 31.12.17
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  -3,0 % -11,0 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  -1,8 % -11,0 %
Fondspicking 50  -2,7 % -13,0 %
Fondspicking 100  -3,4 % -16,0 %

Internationale Märkte
DAX 10.580,19 -6,0 % -18,1 %
MDAX 21.588,09 -8,0 % -17,6 %
SDAX 9.509,15 -9,4 % -20,0 %
EuroStoxx50 3.001,42 -5,4 % -14,3 %
SMI 8.429,30 -6,7 % -10,2 %
FTSE 100 6.728,13 -3,6 % -12,5 %
S&P 500 2.506,85 -9,2 % -6,2 %
Dow Jones 23.327,46 -8,7 % -5,6 %
NASDAQ 6.329,96 -8,9 % -1,0 %
Nikkei 225 20.014,77 -10,5 % -12,4 %
Hang Seng Index 25.845,70 -2,7 % -13,7 %

Rohstoffe:
Gold  1.282,67 +4,9 % -1,6 %
Silber 15,50 +9,3 % -8,4 %
Öl 46,36 -9,5 % -23,2 %

Währungen:
EUR / USD 1,1466 +1,6 % -4,5 %
EUR / CHF 1,1267 -0,4 % -3,7 %
EUR / JPY 127,10 -1,1 % -6,1 %


