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Marktbericht III. Quartal 2019 

 

 

INDICES 

  31.12.2018 30.09.2019  

     

Europa Dax 10.559 12.428 +17,7% 

 EuroStoxx 50 3.001 3.568 +18,9% 

        

USA Dow Jones 23.327 26.924 +15,4% 

 S&P 500 2.507 2.977 +18,8% 

 Nasdaq 100 6.635 7.752 +16,8% 

        

Asien Nikkei 225 20.015 21.756 +8,7% 

 Hang Seng 25.846 26.040 +0,8% 

 

 

 

AKTIEN 

Ähnlich wie bereits im April 2019 genügte auch im August wieder eine Twitter Nachricht des 

US-Präsidenten Donald Trump für einen stärkeren Kursrückgang von rund 7% an den Aktien-

märkten. Einmal mehr drohte er mit seiner Verschärfung des Handelskonfliktes mit China – 

erstmals bezeichnete er den Chinesischen Präsidenten Xi als Feind. 

Auf diese Korrekturen an den amerikanischen und europäischen Aktienmärkten folgten 

Erholungen bis an die seit längerem intakten oberen Widerstandszonen, an denen die Märk-

te jüngst notieren. In Amerika sind dies jeweils die all-time highs – in Europa sind es Kursni-

veaus die rund 10% unter den höchsten Kursen vom Jahreswechsel 2017-18 liegen. 

 

Es ist weiterhin unmöglich einen soliden Ausblick auf die kurzfristige weitere Marktentwick-

lung zu geben. Die Kapitalmärkte werden weiterhin massgeblich vom Handelskonflikt der 

USA mit China beeinflusst. Wir schätzen, dass die Verhandlungen weiterhin zäh verlaufen 

werden, da u.a. die Chinesen die Verhandlungen in den US-Präsidentschaftswahlkampf 

2020 ziehen möchten, um für sich eine noch bessere Verhandlungsposition gegenüber 

Trump zu erreichen. Trump hat sich völlig planlos verrannt und findet keinen sauberen Weg 

zurück zu einer Lösung – insbesondere wird es ihm unmöglich sein, nochmals ein minimales 

Vertrauen bei den Chinesen zu gewinnen, da die Bezeichnung als Feind für Chinesen unent-

schuldbar ist. Entsprechend dürfte die Phase der schwierigen Vorhersehbarkeit weiterhin 

anhalten. Wir möchten an dieser Stelle auf unsere diesmalige Beilage hinweisen. Uns fiel 

kürzlich ein Artikel des Nobelpreisträgers Paul Krugman in der New York Times in die Hände, 

in dem er eben diese Situation im sumpfigen Moor, in der sich die US-Politik befindet, be-

schreibt. 

Für einen längerfristigen Blick bleibt festzuhalten, dass der Konjunkturzyklus in den USA über-

lang war und er massgeblich durch die US-Steuersenkung in 2017 künstlich verlängert wurde. 

Europa befindet sich bereits sehr deutlich in einer Abschwungsphase. Dennoch notieren die 

Aktienkurse bisher – im Vergleich zu früheren Jahren – noch sehr hoch. Die aktuellen Niveaus 

spiegeln die zu erwartenden rückläufigen Umsatz- und Ergebniszahlen der Unternehmen 

noch nicht wieder. Als wichtigste Begründung wird vieler Ortens die Alternativlosigkeit der 

Aktien mangels Rendite auf der Bondseite genannt – dies ist uns zu wenig. Wir gehen – wei-
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terhin völlig unverändert – von einer stärkeren Korrektur an den Aktienmärkten aus. Das ak-

tuelle Kursniveau in den USA stellt sicherlich für ein bis zwei Jahre einen sehr starken Wider-

stand nach oben dar. Von hier aus dürften sich deutlich fallende Kurse in den nächsten 

Monaten zur abschließenden Welle 5 des laufenden Abwärtszyklus formieren. Am Ende die-

ser folgenden Korrekturwelle können wir uns sehr gut mindestens Kurse um 2.650 Punkte im 

S&P500 vorstellen. Auch Kurse des Heiligabends 2018 (S&P500 bei 2.350 Punkten) sind nicht 

unwahrscheinlich. 

 

Wir sind unverändert mit einem Viertel der jeweils maximalen Aktienquote netto short inves-

tiert. 

 

 

 

ANLEIHEN, Investment Grade 

Beide großen Zentralbanken haben – auch unter dem massiven Druck der US-Politik – im 

letzten Quartal alles geliefert, was die Kapitalmärkte sich gewünscht hatten. Die FED hat 

zweimal ihren Referenzzins auf einen aktuellen Korridor von 1,75-2,00% gesenkt und ferner 

ein neuerliches QE angekündigt. Die EZB hat den Einlagezinssatz für Banken von -0,40% auf  

-0,50% gesenkt und für den Herbst den Beginn eines weiteren, wieder zeitlich unbegrenztes 

Anleihekaufprogrammen angekündigt. Die Nachrichten sorgten nur noch am Tag der Pres-

sekonferenzen für minimale Ausschläge an den Kapitalmärkten. Hiermit setzt sich eine Ent-

wicklung der letzten rund 10 Jahren sehr klar fort. Es ist festzuhalten, dass die Marktreaktio-

nen auf Aktionen der Zentralbanken immer schwächer werden.  

Beachtenswert sind die aktuellen Zeitpunkte der jüngsten Maßnahmen. Sie sind allesamt 

sehr früh im laufenden Abwärtszyklus. Dies schürt zunehmend die Sorge der Marktteilnehmer, 

wie kritisch die Zentralbanken die aktuelle wirtschaftliche Abkühlung tatsächlich einschät-

zen. 

Diese Aktionen der Zentralbanken haben zu nochmals deutlich festeren Kursen von Invest-

ment Grade Anleihen geführt, so dass zwischenzeitlich Anleihen im Umfang von rund 

13.000 Mrd. nur noch negative Renditen beim jetzigen Erwerb bieten.  

Ferner ist seit mehreren Monaten eine inverse Zinsstrukturkurve in den USA zu sehen, d.h. Ren-

diten kurzfristiger Anleihen notieren höher als die Renditen von längerfristigen Anleihen – die-

ser Formation ist in den vergangenen 60 Jahren (mit einer Ausnahme zum Ende der 1960er 

Jahre) stets eine Rezession in den USA gefolgt. 

Ein besonderes Augenmerk bedarf es noch einer Sondersituation am amerikanischen Inter-

bankengeldmarkt in der zweiten Septemberhälfte. Plötzlich kollabierte dieser Markt. Der Zins-

satz zu dem Banken sich untereinander Kapital „über Nacht“ ausleihen, schnellte von 2 auf 

10% hoch, so dass die FED den Banken an mehreren, teils aufeinander folgenden Tagen 

jeweils täglich rund 80 Mrd. Liquidität anbieten musste, um die Märkte wieder zu beruhigen. 

Die Banken nahmen an den Tagen jeweils fast das gesamte Angebot an. Derartige Interven-

tionen der FED waren zuletzt im Jahr 2008 im Rahmen der Lehmann-Pleite erfolgt. 

 

Anleihen der ersten Qualität werden im Kurs weiter fester notieren, da – zumindest in den USA 

– weitere Zinssenkungen und auf beiden Seiten des Atlantiks zusätzliche Liquidität zu erwar-

ten sein werden. Allerdings wird dies die negativen Renditen weiter verstärken und eben 

keine attraktiven Anlagemöglichkeiten bieten. 

 

Wir sind in diesem Segment aufgrund negativer oder nur minimaler Renditen weiterhin nicht 

investiert.  
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ANLEIHEN, Non-Investment Grade 

notierten in allen Segmenten im letzten Quartal leicht freundlicher, da die hier noch gebote-

nen positiven Renditen Investoren anlockten.  

 

Anleihen der zweiten Qualität werden – gestützt durch die genannten Stimuli der Zentral-

banken – seitwärts notieren.  

 

Wir sind in diesem Segment in kurzen bis mittleren Laufzeiten investiert, da wir von langfristig 

niedrigen Zinsen ausgehen.  

 

 

 

ÖL 

WTI-Rohöl schoss im September aufgrund des Angriffs auf die saudischen Ölfelder stark nach 

oben, pendelte sich hiernach aber wieder in einer Spanne um 55-60 US-$/Barrel ein. 

Wir sind in Öl weiterhin nicht investiert, da auch dieser Markt – neben seiner starken politi-

schen Prägung – von der nachlassenden Weltkonjunktur weiter belastet werden dürfte. 

 

 

 

GOLD 

notierte stark freundlicher und hat seinen sechsjährigen Widerstand bei 1.400 nach oben 

durchstoßen, um unmittelbar bis aus 1.554 US-$/Unze vorzurücken. Hierdurch ist Gold nun aus 

charttechnischer Sicht für viele Investoren wieder eine Alternative bei fallenden Aktienkursen 

geworden.  

 

Wir erwarten nach Abarbeiten der aktuellen kleineren Korrektur – die durchaus noch bis 

1.450 US-$/Unze verlaufen kann – deutlich höhere Kurse in diesem und den nächsten Jahren. 

 

Wir halten die maximalen Zielquoten in Gold. 

 

 

 

EUR-USD  

Der USD notierte gegen den Euro sukzessive fester und erreichte jüngst Wechselkurse unter 

1,09 US-$/€. 

 

Wir gehen von einem stärkeren USD – nicht nur gegenüber dem EUR – aus und können uns 

bei weiterem Fortschreiten der Aktienmarktkorrektur auch eine Entwicklung zur Parität als 

safe haven gut vorstellen.  

 

Disclaimer und Risikohinweise 
Diese Unterlage ist kein Angebotsprospekt und stellt kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren jeglicher Art dar. Sie dient ausschließlich der Information. Diese Unterlage 

ist persönlich und darf nur von derjenigen Person verwendet werden, der wir die Unterlage ausgehändigt und/oder zugesandt haben. Sie darf ohne unsere ausdrückliche 

Genehmigung weder vervielfältigt noch direkt oder indirekt verteilt oder einer anderen Person zugängig gemacht werden. Die in dieser Unterlage enthaltenen Informati-

onen, Meinungen und Einschätzungen geben den Stand zum Zeitpunkt der Publikation wieder. Die in dieser Unterlage enthaltenen Informationen und Meinungen 

stammen aus von uns als zuverlässig erachteten Quellen. Dennoch garantieren wir weder deren Richtigkeit noch deren Vollständigkeit. Die in dieser Unterlage enthalte-

nen Informationen, Meinungen und Einschätzungen stellen keine rechtliche und/oder steuerliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar. Bevor auf der 

Grundlage dieser Unterlage eine Anlageentscheidung getroffen wird, empfehlen wir einen eigenen unabhängigen steuerlichen und/oder juristischen Berater zu konsultie-

ren. Die Informationen in dieser Unterlage können Aussagen über künftige Entwicklungen enthalten. Aufgrund ihrer Art beinhalten solche Aussagen allgemeine und 

spezifische Risiken und Ungewissheiten. Es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrie-

ben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf und bietet keinerlei Garantie für künftige Wertentwicklungen. Es 

wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Haftung oder Garantie bezüglich der künftigen Wertentwicklung übernommen. Investitionen sind mit Risiken 

verbunden, wozu auch der Verlust des eingesetzten Kapitals gehört. 


