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Reichmuth Hochalpin  3. Quartal 2018                YTD -2.6%

Rückblick: Finanzmärkte im Bann des Handelskriegs 

Reichmuth Hochalpin erzielte im 3. Quartal 2018 eine Performance von -2.2%. Seit Einführung des Reichmuth Hochalpin im Oktober 2003 

beträgt die kumulierte Performance +87.6% oder rund +4.3% p.a. 

 

Die Verhandlungen um die Handelszölle bestimmten in den vergangenen Wochen das Geschehen an den Finanzmärkten. Dabei spielen die 

USA ihre strategische Machtstellung gekonnt aus. Wir erwarten jedoch nicht, dass China im Technologiebereich irgendwelche Konzessionen 

machen wird und somit die Spannungen zwischen den involvierten Ländern weiter anhalten werden. Die beeindruckenden 

Quartalsergebnisse der Unternehmen zeigen fundamental auf, dass die Wirtschaftsdynamik solide voranschreitet. Die Zentralbanken agieren 

bedacht und die Inflation zieht langsam an. Damit dürfte der Gegenwind bei festverzinslichen Anlagen rauer werden. 

 

 
Kommentar Portfoliomanagement 

Das 3. Quartal war geprägt von einer starken Divergenz zwischen 

dem US-Aktienmarkt und dem Rest der Welt. Die negative 

Performanceentwicklung im 3. Quartal kommt im Wesentlichen von 

3 Quellen: 

1) Regionale Aktienallokation (wir halten wenig US-Aktien und 

sind in Europa und Asien übergewichtet) 

2) Edelmetalle (Gold und Silber) haben in der Berichtsperiode rund 

7.3% verloren. 

3) Wir haben im Sommer eine Position in türkischen Lira 

aufgebaut. Da sich die Situation verschlechtert hat und alle 

Zeichen auf eine weitere Eskalation deuteten haben wir die 

Position anfangs September mit Verlust geschlossen.  

Aufgrund der Unsicherheiten flüchteten viele Investoren in US-

Anlagen, insbesondere in eher hoch bewertete US-

Technlogoieaktien. Da wir nach wie vor konstruktiv auf die 

Weltwirtschaft sind, bevorzugen wir Aktienmärkte, die einen 

höheren Anteil von zyklischen Industrien haben. Dazu zählen Europa 

und Asien, beides Märkte, in welchen wir übergewichtet 

positioniert sind. Obwohl wir überzeugt sind, dass sich die regionale 

Divergenz über die Zeit normalisierien wird, war die regionale 

Aktienallokation einer der Hauptgründe für die auf Jahressicht 

negative Performanceentwicklung.   

Die übrigen Anlagekategorien entwickelten sich mit Ausnahme von 

Edelmetallen im 3. Quartal unauffällig. Gerade Alternativanlagen 

sin auf Jahresicht einer der wenigen positiven Anlageklassen und 

somit ein wichtiger Portfoliobestandteil in Reichmuth Hochalpin. 

 

Anziehende Inflation – unterschiedliche Wirtschaftsdynamik 

Der globale Konjunkturausblick fällt trotz gestiegenen 

Unsicherheiten positiv aus. Die US-Wirtschaft wächst weiterhin 

überdurchschnittlich und ist bis jetzt kaum tangiert von den 

aktuellen Handelsstreitigkeiten. Aufgrund der guten Konjunktur mit 

z.T. stark ausgelasteten Kapazitäten in der US-Wirtschaft erstaunt 

es deshalb, dass die Markterwartungen für die US-Leitzinsen in der 

mittleren Frist lediglich noch zwei Zinserhöhungen signalisieren. 

Die Inflationszahlen sind zuletzt zwar über das Ziel der FED 

geklettert, der  zyklische Aufwärtsdruck jedoch ist weiterhin 

moderat. Auch ausserhalb der USA ziehen die 

Inflationserwartungen nicht markant an, weder in Europa noch in 

Japan. Allerdings nimmt die USD-Liquidität langsam ab. Dies 

könnte hoch verschuldete Länder, welche stark von ausländischen 

Geldflüssen abhängig sind, in Bedrängnis bringen. Argentinien und 

die Türkei gehören in diese Gruppe, sind aber für die Weltwirtschaft 

nur mässig relevant. Trotz der divergenten Marktentwicklung der 

letzten Monate erwarten wir keinen Flächenbrand in den 

Schwellenländern. Im Gegenteil, dank bedacht agierenden 

Zentralbanken und günstigen Währungen, welche die betroffenen 

Länder wettbewerbsfähig machen, erwarten wir in den nächsten 

Wochen eine Gegenbewegung bei einzelnen 

Schwellenländeraktien. Im Handelsstreit zwischen den USA und 

China gehen wir nicht von einer schnellen Lösung aus. Wir befinden 

uns immer noch in der Eskalationsphase und es ist heute kaum 

vorhersehbar, wie weit die Provokationen noch gehen werden. Im 

Kern des Problems geht es nicht nur um handelspolitische Fragen, 

sondern vielmehr um die geopolitische 

Vormachtstellung. Dennoch dürfte der 

direkte Einfluss der US-Aussenpolitik auf 

die Weltwirtschaft vorerst überblickbar 

bleiben. Deshalb bleiben wir insgesamt in 

Aktien übergewichtet. Bei den 

Fremdwährungen bevorzugen wir nach wie 

vor den USD. Alternativanlagen wie Hedge 

Funds und ILS werden im aktuellen Umfeld 

ein immer wichtigerer Portfoliobestandteil. 

 

Kategorie Allokation  

ø 

Performance  

2018 

Performance- 

Beitrag 

Cash  (inkl. Gebühren) 6%   -0.8% 

Obligationen 2% 8.0% 0.2% 

Aktien  61% 0.3% 0.2% 

Hedge Funds / Übrige 19% 1.1% 0.2% 

Immobilien 3% 3.1% 0.1% 

Edelmetalle 9% -11.1% -1.0% 

Fremdwährungen     -1.5% 

TOTAL  100%  -2.6% 
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Portfoliomanager 


