
Monatsbericht Aug 2019: 
Rezessionsängste ziehen 
ihre Kreise. 
n Die USA und China kündigen neue Strafzölle an.

n Auswirkungen des Handelskrieges machen
 sich bemerkbar.

n Wirtschaft trübt sich weiter ein. 
 

Die USA haben letzten Mo-
nat neue Zölle gegenüber 
China angekündigt und 

damit die Marktteilnehmer kalt 
erwischt. Das Hin und Her hat 
sich zu einer monatlichen Routine 
entwickelt, die meist in einem Auf-
schub oder einer Abschwächung 
mündet, woraufhin die Märkte 
sich wieder erholen.  
Gleichzeitig wachsen unter den 
Anlegern die Rezessionsängste, 
die von den wenig erfreulichen 
Konjunkturdaten aus Deutschland 
und China noch verstärkt wurden. 
Außerdem rentierten erstmals seit 
rund 12 Jahren die 10-jährigen hö-
her als die 2-jährigen US-Staats-
anleihen. Das ist für viele Anleger 
ein verlässlicher Indikator dafür, 
dass bald eine Rezession bevor-
steht. 
Vor diesem Hintergrund rückte 
auch die Rede von US-Noten-
bankchef Powell ins Abseits des 
Interesses der Anleger, da China 
gleichzeitig neue Gegenstrafzöllen 
ankündigte. Letztlich kam es zum 
Monatsende hin zu versöhnlichen 
Tönen von beiden Seiten, die die 
Verluste auf dem Parkett minimier-
ten. 
Sowohl die chinesische als auch 
die US-Wirtschaft leiden unter 
dem Handelsstreit. Selbst das 
Konjunkturprogramm der chinesi-

schen Regierung hat noch keine 
positiven Wirkungen gezeigt. Es 
soll auch nicht weiter ausgebaut 
werden, da eine Schuldenbla-
se innerhalb der Unternehmen 
befürchtet wird. Die schwache 
Nachfrage aus Fernost trifft die 
deutsche Exportwirtschaft beson-
ders hart, und das BIP-Wachstum 
wurde für 2020 auf 0,8 Prozent 
 reduziert. 
Des Weiteren hat sich Trump mit 
den Demokraten auf eine An-
hebung der Mehrausgaben um 
150 Mrd. USD geeinigt, was un-
gefähr 0,7 Prozent des BIPs ent-
spricht.  In Kombination mit der 
Herabsetzung des Leitzinses kann 
die USA wahrscheinlich wiederum 
mit einem ordentlichen Wachstum 
für 2020 rechnen. 
Es lässt sich aber nicht ab streiten, 
dass sich die Konjunktur abkühlt. 
Ob es nun der Brexit, der Han-
delskrieg oder die schwachen 
Wirtschaftsdaten sind – mit dem 
nächsten Halbjahr kommt eine 
interessante sowie turbulente Zeit 
auf uns zu, die in die Historie ein-
gehen könnte, wenn es zu einem 
No-Deal-Brexit kommen sollte. 

Wir sind weiterhin verhalten opti-
mistisch eingestellt, aber können 
jederzeit unsere Asset Allokation 
flexibel und zeitnah anpassen. 
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Wertentwicklung: 
  Aug 19 Seit 31.12.18
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  -2,1 % +14,7 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  -0,3 % +5,3 %
Fondspicking 50  -0,8 % +6,1 %
Fondspicking 100  -1,4 % +6,8 %

Internationale Märkte
DAX 11.939,28 -2,0 % +12,8 %
MDAX 25.719,96 -0,8 % +19,1 %
SDAX 10.804,36 -3,0 % +13,6 %
EuroStoxx50 3.426,76 -1,2 % +14,2 %
SMI 9.895,65 -0,2 % +17,4 %
FTSE 100 7.207,18 -5,0 % +7,1 %
S&P 500 2.926,46 -1,8 % +16,7 %
Dow Jones 26.403,28 -1,7 % +13,2 %
NASDAQ 7.690,99 -2,0 % +21,5 %
Nikkei 225 20.720,49 -3,9 % +3,5 %
Hang Seng Index 25.679,31 -7,6 % -0,6 %

Rohstoffe:
Gold  1.520,33 +7,3 % +18,5 %
Silber 18,37 +13,0 % +18,5 %
Öl 55,15 -5,7 % +19,0 %

Währungen:
EUR / USD 1,1011 -0,6 % -4,0 %
EUR / CHF 1,1073 +0,6 % -1,7 %
EUR / JPY 117,04 -2,8 % -7,9 %


