
Monatsbericht Dezember 2019: 
Ein versöhnliches 
Jahresende. 
n Abkommen zwischen den USA und China 
 angekündigt.

n Konjunkturausblick für den Euroraum  
 eher ernüchternd

n Endlich Klarheit an der Themse 

Wieder waren die 
 Handelsstreitigkeiten 
zwischen China und 

den USA taktgebend für das in-
ternationale Börsenparkett. Zum 
Jahresende konnte die Ankündi-
gung eines Phase-1-Abkommens 
zwischen den USA und China 
die Marktteilnehmer beruhigen. 
Dieser Vereinbarung zufolge wer-
den die USA keine weiteren Zölle 
auf chinesische Produkte erhe-
ben, und China will im Gegenzug 
Produkte und Dienstleistungen 
aus den USA beziehen. Wie viel 
Substanz der „größte Deal aller 
Zeiten“ – wie Donald Trump ihn 
gerne nennt – hat, wird sich noch 
zeigen, denn im Prinzip enthielt 
dieser erste Schritt kaum bedeu-
tende Themen, und erst in Phase 
2 sollen essenzielle Inhalte  ange-
sprochen werden, die erheblich 
mehr Konfliktpotenzial haben..   
Das Abkommen dürfte der chi-
nesischen Wirtschaft nur bedingt 
helfen, denn die kränkelnde Bin-
nennachfrage ist ein hausge-
machtes Problem. Insbesondere 
Staatsunternehmen weisen eine 
hohe Verschuldungsquote auf, 
was wiederum den Konjunktur-
ausblick für den Euroraum senkt. 
Für 2020 rechnet man mit einem 
Wachstum von lediglich 0,9 %. 
Diesem Trend wird sich Deutsch-

land auch nicht entziehen können, 
da in den letzten zehn Jahren die 
Standortqualität auch markant 
gelitten hat.
Die US-Wirtschaft wird vermutlich 
nächstes Jahr merklich um 1,7 % 
anziehen. Um dies abzusichern, 
hat die Fed den Leitzinskorridor 
um insgesamt 75 Basispunkte 
gesenkt. Wenn der Wahlkampf 
von Präsident Trump einmal Fahrt 
aufgenommen hat, dürfte sich der 
Druck auf die Notenbank noch-
mals erhöhen, den Leitzins aber-
mals zu senken, um die Konjunk-
tur weiter zu befeuern. Dies wird 
auch vom Fed-Chef Powell ge-
stützt, der noch nicht einmal über 
eine Zinserhöhung nachdenkt.
In London herrscht durch Boris 
Johnsons deutlichen Wahlsieg 
nun Klarheit, und der Brexit kann 
endlich vollzogen werden. Somit 
endet die Unsicherheit darüber, 
wie es weitergehen soll, und dies 
spiegelt sich auch an den Märkten 
wider. Auch wenn ein harter Brexit 
erst einmal vom Tisch ist, muss 
nun aber ein Handelsabkommen 
zwischen UK und der EU in nur 
elf Monaten geschlossen werden, 
was normalerweise Jahre dauert. 
Somit ist das Brexit-Risiko ledig-
lich aufgeschoben, aber nicht auf-
gehoben.
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Wertentwicklung: 
  Dez 19 Seit 31.12.18
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  +1,6 % +24,3 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  +1,1 % +9,1 %
Fondspicking 50  +1,4 % +12,2 %
Fondspicking 100  +1,8 % +15,5 %

Internationale Märkte
DAX 13.249,01 +0,1 % +25,2 %
MDAX 28.312,80 +3,1 % +31,2 %
SDAX 12.511,89 +2,9 % +31,6 %
EuroStoxx50 3.748,47 +1,2 % +24,9 %
SMI 10.616,94 +1,2 % +26,0 %
FTSE 100 7.542,44 +2,7 % +12,1 %
S&P 500 3.230,78 +2,9 % +28,9 %
Dow Jones 28.538,44 +1,7 % +22,3 %
NASDAQ 8.733,07 +3,9 % +38,0 %
Nikkei 225 23.656,62 +1,6 % +18,2 %
Hang Seng Index 28.316,22 +7,5 % +9,6 %

Rohstoffe:
Gold  1.517,40 +3,7 % +18,3 %
Silber 17,86 +4,9 % +15,2 %
Öl 61,80 +11,5 % +33,3 %

Währungen:
EUR / USD  1,1221    +1,8 % -2,1 %
EUR / CHF  1,0855    -1,5 % -3,7 %
EUR / JPY  121,96    +1,1 % -4,0 %


