
Monatsbericht Januar 2019: 
Gelungener Jahresauftakt an 
den Märkten.
n Fed befeuert die Märkte. 

n Langsam zeigt sich immer mehr     
 die Schuldenproblematik von China.

n Handelsstreit zwischen China und den USA
 beruhigt sich langsam.

Der erste Monat dieses 
Jahres verlief für die in-
ternationalen Börsenplät-

ze sehr gut. Sie wurden durch die 
Aussagen der amerikanischen No-
tenbank beflügelt, sie sei jederzeit 
bereit, den geldpolitischen Kurs je 
nach konjunktureller Lage anzu-
passen, was auf eine Pause der 
Zinserhö-hungen hindeutete. Damit 
hat sich die Fed aber gleichzeitig 
zum Spielball von Präsident Trump 
gemacht, der eher eine expansive 
Geldpolitik bevorzugt, damit das 
Wirtschaftswachstum nicht ausge-
bremst wird. 
Diese Linie ist bemerkenswert, da 
man sich insbesondere in  einer 
prosperierenden Wirtschaft an 
eine restriktivere Geldpolitik hal-
ten sollte, um in einer Phase der 
Rezession genügend Munition zu 
haben. All dies passiert in den USA 
aktuell nicht, und insbesondere 
Trumps Steuergeschenke haben 
viel  Munition gekostet, die in Pha-
sen der wirtschaftlichen Eintrübung 
hervorragend hätte genutzt werden 
können.
Gleichzeitig freuten sich die An-
leger über die Mitteilung des 

 amerikanischen Präsidenten, dass 
es zu einer Entspannung in den 
Handelskonflikten komme – natür-
lich über Twitter. Es ist schon über-
raschend, wie ein einzelner Tweet 
die Stimmung beflügeln kann, wäh-
rend negative Mitteilungen eher im 
Hintergrund bleiben. 
In China hat sich das Wachstum 
zum Schlussquartal weiter leicht 
verlangsamt. Dies ist mehrheitlich 
ein hausgemachtes Problem, was 
auf die hohe Schuldenquote der 
Unternehmen zurückzuführen ist. 
Gleichzeitig setzt China der Han-
delskrieg mit den USA weiter zu. 
Durch Steuererleichterungen wird 
nun versucht, die Binnennachfrage 
weiter anzukurbeln. 
Dies hat auch direkten Einfluss auf 
die europäische Wirtschaft, welche 
nun die geringere Nachfrage aus 
Asien zu spüren bekommt; somit 
hat sich hier eine kleine Wachs-
tumsdelle gebildet. Sollte sich die 
chinesische Konjunktur wieder 
stabilisieren, dann dürfte der Euro-
raum auch wieder weiterwachsen.
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Wertentwicklung: 
  Jan 19 Seit 31.12.18
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  +3,8 % +3,8 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  +1,5 % +1,5 %
Fondspicking 50  +2,0 % +2,0 %
Fondspicking 100  +2,6 % +2,6 %

Internationale Märkte
DAX 11.173,10 +5,6 % +5,6 %
MDAX 23.674,52 +9,7 % +9,7 %
SDAX 10.551,98 +11,0 % +11,0 %
EuroStoxx50 3.159,43 +5,3 % +5,3 %
SMI 8.969,27 +6,4 % +6,4 %
FTSE 100 6.968,85 +3,6 % +3,6 %
S&P 500 2.704,10 +7,9 % +7,9 %
Dow Jones 24.999,67 +7,2 % +7,2 %
NASDAQ 6.906,84 +9,1 % +9,1 %
Nikkei 225 20.773,49 +3,8 % +3,8 %
Hang Seng Index 27.939,62 +8,1 % +8,1 %

Rohstoffe:
Gold  1.321,50 +3,0 % +3,0 %
Silber 16,07 +3,7 % +3,7 %
Öl 53,74 +15,9 % +15,9 %

Währungen:
EUR / USD 1,14 -0,2 % -0,2 %
EUR / CHF 1,14 +1,0 % +1,0 %
EUR / JPY 125,20 -1,5 % -1,5 %


