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Rückblick: 

Vor 30 Jahren erblickte der Deutsche Aktienindex am 1. Juli 1988 das Licht der Welt. Obwohl er seit 

Beginn der Fußball-WM inzwischen 800 Punkte verloren hat, so schreibt er doch eine absolute 

Erfolgsgeschichte. Auch unsere Nationalmannschaft hat sich bei der WM scheinbar parallel der 

aktuellen Performance unseres heimischen Börsenbarometers angepasst, aber auch ihre historischen 

WM-Erfolge bleiben uns erhalten. Am ersten Handelstag notierte der DAX seinerzeit bei 1.163,50 

Punkten, und zurückgerechnet auf den 1. Januar 1988 entspricht dies dem Startwert von 1.000 

Punkten. Zwischenzeitlich konnte er sich mit einem Rekordhoch von über 13.500 Indexpunkten mehr 

als verdreizehnfachen, was einer durchschnittlichen Rendite von knapp 8,50% p.a. entsprach. 

Dazwischen lagen sowohl Asien- als auch Russlandkrise, das Platzen der „Technologie-Medien-

Telekommunikations-Blase“, der „11. September“ und die Pleite von Lehman Brothers im September 

2008, welche den Ausbruch der US-Subprime-Krise und die darauffolgende Euro-Staatsschuldenkrise 

markierte. Wer allerdings über die letzten 30 Jahre beim DAX die 20 Tage mit den stärksten 

Kursgewinnen verpasst hat, konnte im Durchschnitt Jahr für Jahr nur knapp 3,50% Rendite erzielen. 

Wer sogar die besten 40 Tage verpasst hat, musste ohne Rendite auskommen. Ständiges kaufen und 

verkaufen vielleicht auch noch zur falschen Zeit konnte in der Vergangenheit sehr schädlich sein.  Wer 

in Aktien investiert, sollte also kein Spekulant sondern ein Investor sein, der Unternehmen wichtiges 

Eigenkapital für produktives Wachstum zur Verfügung stellt. Wer spekuliert, erwartet einen schnellen 

Kursgewinn jenseits dessen, was in der Realwirtschaft erzielt wird. Wer investiert, hat einen längeren 

Anlagehorizont und will mit seinem Geld Unternehmen die Möglichkeit geben, Gewinne zu 

erwirtschaften. Investieren mit der oft nötigen Geduld statt nervöses spekulieren, das ist auch unsere 

Ihnen bekannte strategische Herangehensweise. Bei gleicher Wachstumsrate wie bisher stünde unser 

Leitindex in 30 Jahren übrigens bei über 130.000 Punkten, und unsere Fußball-Nationalmannschaft hat 

ja dann vielleicht auch bereits den achten WM-Titel mit doppelt so vielen Sternen auf dem Trikot... 

Im vergangenen Monat waren die Kapitalmärkte nach wie vor bestimmt durch die von US-Präsident 

Donald Trump weiter angefachte Handelskrieg-Unsicherheit. Einige Stimmen behaupteten, er regiere 

sein Land so, wie die deutsche Nationalmannschaft bei der WM Fußball gespielt hat – nämlich 

unterirdisch! Letzteres hatte ja schnell ein Ende, aber der eskalierende Handelskonflikt zwischen den 

USA und China und auch die neu angekündigten Strafzölle auf Autoimporte aus der EU in die USA 

beherrschen weiter die Schlagzeilen. Zuletzt wurde auch noch die vom Wall Street Journal kolportierte 

Erwägung des Finanzministeriums bekannt, wonach chinesischen Investoren der Kauf bestimmter US-

Technologieunternehmen ab einer bestimmten Größenordnung verwehrt werden soll. Die Reaktion 

aus Washington darauf war widersprüchlich. Als schließlich sogar die US-Börsen in die Knie gingen, 

versuchte der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses die Wogen zu glätten, indem er in einem 

Interview äußerte, es gebe keine Pläne, Investitionen von Unternehmen zu beschränken. Allerdings 

will Trump wohl ein Gesetz aus dem Jahre 1988 vom Kongress überarbeiten lassen, um jeweils einen 

Regierungsausschuss über geplante ausländische Investments in den USA entscheiden zu lassen. 
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Nach dem deutschen WM-Aus hätte es beinahe ein weiteres deutsches Aus gegeben, das der Union. 

Der Asylstreit kam als Belastungsfaktor für unseren heimischen Aktienmarkt noch hinzu. Und selbst 

der Asylkompromiss zwischen CDU und CSU konnte keine Jubelrallye des DAX auslösen. Genutzt hat 

die Auseinandersetzung als sicherem Hafen nur den deutschen Staatsanleihen. 

Stabile Wirtschaftsdaten fanden im Hintergrund der politischen und auch WM-Berichterstattung 

selten Beachtung. Es gab an den Aktienmärkten kaum Würdigung der trotz des Handelsstreits in den 

großen Industrienationen überwiegend zwar leicht schwächeren aber weiterhin Wachstum 

anzeigenden Einkaufsmanagerindizes. Selbst in China und in Japan verblieben die wichtigsten 

Stimmungsindikatoren trotz der Zollstreitigkeiten im expansiven Bereich. Und die Stimmung in der US-

Industrie ist fast schon so gefährlich gut, dass sich die befragten Unternehmen inzwischen Sorgen um 

mangelnde Kapazitäten und weniger verfügbare Arbeitskräfte machen. Kein Wunder bei einer auf 18-

Jahres-Tief verharrenden Arbeitslosenquote von 3,80%. Auch die deutsche Industrie punktete im Mai. 

Sie konnte die erhaltenen Aufträge im Vergleich zum Vormonat signifikant steigern. Unter 

Berücksichtigung des Pfingstfestes und der zahlreichen Brückentage ist es umso erstaunlicher, dass 

der von Analysten erwartete Zuwachs um 1,10% mit gemeldeten 2,60% deutlich übertroffen wurde. 

An den Aktienmärkten mag einem das Ende des zweiten Quartals wie ein Déjà-vu zum Ablauf des 

ersten Quartals vorgekommen sein, als beispielsweise der DAX kurz vor Ende der Berichtsperiode auf 

11.725 Punkte einknickte. Auch im Berichtsmonat musste unser Leitindex wieder Federn lassen und 

verlor 2,40%. Da auch der japanische und der chinesische Aktienmarkt keine positiven Impulse 

lieferten und selbst Gold von den sich wieder verstärkenden Unsicherheiten nicht profitieren konnte, 

haben wir die Marktentwicklungen im Fondsportfolio mit einem Minus von 1,70% zwar abfedern aber 

nicht komplett absorbieren können. Seit Jahresbeginn beläuft sich unser aktueller Rückgang auf 1,80%. 

Im gleichen Zeitraum verloren der EuroStoxx50 über 3,00% und der DAX sogar knapp 5,00%. Mit Blick 

auf den nachstehenden Chart über einen längeren Zeitraum von zwei Jahren bleiben wir dabei 

weiterhin unserer strategischen Herangehensweise mit „investieren statt spekulieren“ treu:  

 

Quelle: vwd 
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Positionierung: 

Nachdem wir mit einer neutralen Aktiengewichtung im Monat Juni gestartet sind, reduzierten wir 

zunächst unsere US-Aktienquote und entsprechend auch unseren USD-Anteil um weitere 2,00%. Die 

überkaufte Markttechnik an der US-Technologiebörse und die vergleichsweise hohen Bewertungen, 

die in den Halbjahreszahlen erst noch bestätigt werden müssen, ließen uns etwas vorsichtiger agieren. 

Im Anschluss konnten wir die Endfälligkeit unseres mit 1,40% gewichteten Discountzertifikates auf die 

Aktie der Evonik AG verbuchen. Nach einem Jahr Laufzeit haben wir somit die Maximalrendite von 

6,30% vereinnahmt. Im gleichen Zeitraum lieferte der DAX übrigens ein Minus von 2,00%. 

Die Wiederanlage der Fälligkeit haben wir in ein bis maximal Juni 2019 laufendes Discountzertifikat auf 

die Aktie der Allianz SE mit einer Gewichtung von 1,90% vorgenommen. Bei einem Discount als Puffer 

von 18,00% würden wir bis zur Fälligkeit eine Seitwärtsrendite von etwa 5,00% erzielen. 

Mit einer leicht untergewichteten Aktienquote gehen wir in das zweite Halbjahr, in dem wir zunächst 

das Rollieren eines Discountzertifikates auf die Aktie der Deutschen Telekom auf der Agenda haben. 

Aber dazu dann gerne mehr in unserem nächsten Monatskommentar. 

Gewichtungen aktuell: 

49% Aktien: 24% Europa (inkl. 11% Deutschland) / 10% USA / 11% Japan / 4% Schwellenländer 

29% Renten: 21% EUR / 8% USD sowie 7% Rohstoffe (Edelmetalle) und 15% Liquidität  

Ausblick: 

Ab dem 6. Juli werden in den USA aus China importierte Waren mit einem Volumen von zunächst 34 

Milliarden Dollar mit einer Importsteuer belegt. Und die Furcht vor einer Eskalation ist an den Märkten 

spürbar. Denn China hat nicht nur bereits Vergeltung für diesen Fall angedroht. Vielmehr zeichnet sich 

bereits jetzt ab, dass Donald Trump in diesem Fall mit weiteren Strafzöllen auf chinesische Importe in 

Höhe von bis zu 450 Milliarden US-Dollar reagieren würde. So lautetet zumindest Trumps Ansage. 

Damit man diesen Gegenwert besser einordnen kann: Das Volumen aller Importe aus China betrug in 

den USA im vergangenen Jahr rund 505 Milliarden US-Dollar.  

Eine Beruhigung und Erholung der Kapitalmärkte dürfte erst dann der Fall sein, wenn man sich mit der 

Zeit an schlechte Nachrichten aus Washington zu gewöhnen beginnt oder einen Beweis dafür erhält, 

dass das Schlimmste vorbei ist. Diesen bekommt man jedoch fast immer erst im Nachhinein. Zumindest 

spricht man anscheinend wieder miteinander. US-Botschafter Richard Grenell hat in einem Treffen mit 

Topmanagern der deutschen Autoindustrie zum drohenden Handelskrieg ein ungewöhnliches Angebot 

auf den Tisch gelegt: Beide Seiten verzichten vollständig auf Zölle. Ergebnisse gibt es zwar noch keine, 

aber man ist wieder im Dialog, was als ein erstes Entspannungssignal zu deuten sein könnte. Was uns 

im Zollstreit hierzulande von der Presse allerdings oft verschwiegen wird: Produkte, die aus den USA 

nach Europa kommen, stoßen auf deutliche höhere Barrieren als anders herum.  
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Das zeigt eine aktuelle Studie des ifo-Instituts. Im Durchschnitt erheben Europäer 5,20% Einfuhrzoll 

und die Amerikaner lediglich 3,50%. Außerdem verzichten die Amerikaner bei 1800 Produkten 

komplett auf Einfuhrzölle. Bei den Europäern sind es lediglich 1246. Von den untersuchten 5018 

Produkten verlangen die Europäer bei knapp der Hälfte einen höheren Zoll von den Amerikanern als 

die von Europa fordern. Die EU veranschlagt auf US-Autos aus den USA übrigens derzeit einen 

zehnprozentigen Zoll, die USA dagegen legen für EU-Autos nur 2,50% drauf. Der Vergleich der Zollsätze 

zeigt, dass Europa eigentlich protektionistischer handelt als die USA. Wenn Trump also über zu hohe 

Zölle klagt, dann hat er zumindest nicht ganz unrecht. Wirtschaftlich wäre eine Anpassung nach unten 

im beiderseitigen Interesse aber wahrscheinlich besser als eine zollpolitische Aufrüstung nach oben. 

Sowohl für eine mögliche Lösung im Zollkonflikt als auch für eine weitere Eskalation fühlen wir uns mit 

einer etwas defensiveren Positionierung gut aufgestellt. Bei einer möglichen Entspannung im 

Handelsstreit und einer im Anschluss wahrscheinlichen nachhaltigen Markterholung ziehen wir je nach 

Markttechnik einen weiteren Abbau unserer Aktienquote in Erwägung. Für eine weitere Eskalation 

sind wir mit unserer erhöhten Liquidität entsprechend vorbereitet und würden Kursrückgänge mit 

strategisch sinnvollen und bevorzugt etwas defensiveren Investments begleiten. 

Eine Entspannung im DAX würde sich in einem ersten Schritt beim Übersteigen der Marke um 12.550 

Punkte ergeben, und das nächste Ziel wäre dann die aktuell bei 12.780 Punkten verlaufende gleitende 

200-Tage-Linie. Erst danach würde sich weiterer Erholungsspielraum in Richtung der Marke von 13.000 

Punkten ergeben. Der Blick abwärts geht in Richtung des ersten Auffangbereiches bei 12.100/12.000 

Punkten bevor die Schlüsselunterstützung im DAX bei 11.800/11.720 Punkten gefährdet wäre. Die 

Markttechnik am japanischen Aktienmarkt hat sich zuletzt zwar etwas verschlechtert, aber 

beispielsweise der Nikkei 225-Index ist technisch inzwischen deutlich überverkauft. Aufgrund ihrer 

Kapitalausstattung, etwa 60% der börsennotierten japanischen Unternehmen sind quasi schuldenfrei, 

sehen wir die Investition weiterhin primär unter dem langfristigen strategischen Ansatz. Auch beim 

US-Leitindex S&P 500 gibt die technische Verfassung u.E. aktuell noch keinen Anlass zur Besorgnis, und 

konjunkturell ist die US-Wirtschaft auf dem Weg zu einem vierprozentigen Wachstum. Fundamental 

gibt es insgesamt weiterhin sehr konstruktive Signale, und im Rahmen des Handelsstreits dürften auch 

bereits einige negative Entwicklungen eingepreist sein.  

Wichtig wäre, dass man im Dialog bleibt, so wie wir ihn mit Ihnen führen!  

 

„Glück Auf!“          

Essen im Juli 2018 
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Disclaimer 

Hierbei handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung, sondern ausschließlich um eine Marketingmitteilung. Sie ist nicht im 

Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt worden und unterliegt auch keinem Verbot des Handels vor der 

Verbreitung von Finanzanalysen. Dieses Dokument verfasste die Private VermögensVerwaltung AG (PVV AG) unabhängig von dem/den genannten Unternehmen. 

Die PVV AG unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin). Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen wurden auf 

Grundlage öffentlich zugänglicher Quellen, die als zuverlässig gelten, erstellt. Als Bewertungsgrundlage wurden anerkannte fundamentale Kennzahlen und/oder 

charttechnische Informationen verwendet. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben kann jedoch nicht übernommen werden. Alle Meinungsaussagen geben 

die aktuelle Einschätzung des Verfassers wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung der PVV AG dar. Die in dieser Veröffentlichung zum Ausdruck 

gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die PVV AG übernimmt keinerlei Art von Haftung für die Verwendung dieser 

Publikation oder deren Inhalts. Diese Veröffentlichung ist ausschließlich zur Information für Kunden bestimmt. Sie ersetzt keinesfalls die persönliche anleger- 

und objektgerechte Beratung und stellt auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Rechten dar. In der Bereitstellung der 

Informationen liegt insbesondere kein Angebot zum Abschluss eines Beratungsvertrages. Vor einer Wertpapierdisposition wenden Sie sich bitte an Ihren 

Vermögensverwalter. Weder diese Veröffentlichung noch ihr Inhalt oder eine Kopie dieser Veröffentlichung dürfen ohne die vorherige ausdrückliche Erlaubnis 

der PVV AG auf irgendeine Weise verändert oder an Dritte verteilt oder übermittelt werden. Mit der Annahme dieser Veröffentlichung wird die Zustimmung zur 

Einhaltung der o.g. Bestimmung gegeben. Die Informationen dieser Veröffentlichung wurden lediglich auf die Vereinbarkeit mit deutschem Recht geprüft. In 

einigen ausländischen Rechtsordnungen ist die Verbreitung derartiger Informationen unter Umständen gesetzlichen Restriktionen unterworfen. Die 

vorstehenden Informationen richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- oder Geschäftssitz einer ausländischen 

Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. 


