
 

 

 
 

1. Quartal 2018: Die Rückkehr der Volatilität 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Aktienmärkte haben im ersten Quartal abrupt die Richtung gewechselt, der Trend hin zu steigenden 
Zinsen wurde zunächst unterbrochen, viele Kryptowährungen haben teilweise zwei Drittel an Wert 
eingebüßt und bislang dominante US-Technologiekonzerne gerieten in die Defensive. 
 
 
Der Dax beendete ein verlustreiches erstes Quartal 
zumindest mit einem Trostpflaster - am letzten Han-
delstag am Gründonnerstag stieg der Index um 1,3%. 
Auf Quartalssicht jedoch büßte er 6,35% ein, vom All-
zeithoch am 23. Januar bei 13.600 Punkten in der 
Spitze fast 14%. Die Gewinnaussichten europäischer 
Unternehmen insgesamt haben sich dabei im ersten 
Quartal nochmals verbessert, annualisiert steigen die 
Gewinne um 14%. Ein Widerspruch? Nein, denn die 
Börse blickt stets nach vorn. Und dieser Blick ist 
nicht gänzlich ungetrübt, was auch den Anstieg der 
Volatilität erklärt. Ende Februar hatte US-Präsident 
Trump erstmals das Wort „Handelskrieg“ ausge-
sprochen und anschließend seinen obersten 
Wirtschaftsberater Cohn zum Rücktritt genötigt. 
Gary Cohn war maßgeblich an der jüngst verab-
schiedeten US-Steuerreform beteiligt, galt als aus-
gleichender Mahner und war einer der letzten Befür-
worter von Freihandel und Globalisierung unter 
Trump. In der Welt geht nun die Angst vor einem 
internationalen Handelskonflikt um, bei dem am 
Ende alle verlieren. Sollte der Handelskonflikt tat-
sächlich eskalieren, hätte dies für die gesamte Welt-
wirtschaft und damit auch die Aktienmärkte in 
Europa, Asien und den USA gravierende Folgen. 
Dennoch: Trump will mit seinen Drohgebärden ein 
Zeichen setzen. Die USA wollen das gewaltige Han-
delsbilanzdefizit verringern. Und das geht über zwei 
Wege: Zölle und Vereinbarungen hin zu fairen 
Handelspraktiken sowie die Abwertung des Dollar. 
Vor den US-Kongresswahlen im November geht es 
für Trump, der nach seinem ersten Amtsjahr mit 
historisch schlechten Zustimmungswerten kämpft, 
auch darum, Trophäen nach Hause zu bringen - er 
muss seinem Wahlvolk bessere Deals präsentieren. 

Kryptowährungen kamen im ersten Quartal 2018 
deutlich unter die Räder. Der Bitcoin verlor seit sei-
nem Höhenflug Mitte Dezember ca. 70% an Wert, 
Ethereum 74% und Ripple sogar 85%. Noch Anfang 
Dezember wurde die Einführung von Futures-Kon-
trakten auf den Bitcoin positiv für eine Etablierung 
und die Bedeutung an den Kapitalmärkten gewertet. 
Konnte das Kryptogeld bis Mitte Dezember nicht in 
nennenswertem Umfang leerverkauft werden, so ist 
dies nun jederzeit möglich, was die Kurscharakteris-
tik deutlich verändert hat. Der Bitcoin ist im System 
angekommen, auch mit den entsprechenden Schat-
tenseiten. Auch Sorgen bezüglich des Handelskon-
fliktes, ein wieder erhöhtes Risikobewusstsein und 
das unklare regulatorische Umfeld dürften Investo-
ren dazu veranlassen, augenblicklich einen großen 
Bogen um die allzu volatile „Spielwiese“ der 
„Kryptos“ zu machen. 
US-Technologiewerte schienen über eine lange Zeit 
nahezu unverwundbar zu sein, deren Aktienkurse 
kannten nur eine Richtung und trieben US-Indizes 
auf immer neue Höhen. Von Jahresanfang bis zum 12. 
März, dem Beginn der Zäsur, hatten Alphabet, Ama-
zon, Apple, Facebook und Microsoft allein fast die 
Hälfte des Zugewinns des S&P 500 ausgemacht. Nun 
stehen Techwerte erstmals seit längerer Zeit richtig 
unter Druck. Amazon wurde zum Beispiel durch 
Aussagen Donald Trumps belastet, wonach der 
Handelskonzern zu wenig Steuern zahle und die 
amerikanische Post ausnutze. Nach dem Daten-
skandal um Facebook riecht es mehr und mehr nach 
stärkerer Regulierung oder höheren Steuern für glo-
bal agierende Internetfirmen, was natürlich dort zu 
höheren Kosten und niedrigeren Gewinnen führt. 
In Kombination mit einem eskalierenden globalen 



 

Handelskonflikt gingen Investoren lieber in Deckung 
und sicherten Gewinne. Allein bei Facebook sank die 
Börsenkapitalisierung in wenigen Tagen um mehr als 
60 Milliarden Dollar – was ungefähr dem gesamten 
Börsenwert des BMW-Konzerns entspricht. 
Die Volatilität ist im ersten Quartal 2018 deutlich an-
gestiegen, zeitweise waren die Kursschwankungen so 
stark wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Im S&P 
500 gab es in 2017 nur wenige Tage, an denen sich 
der Index mehr als 1% von seinem Vortagsschluss-
kurs unterschied – genau an 3% aller Handelstage. 
Im ersten Quartal 2018 lag dieser Wert bei 38%. Mit 
„Short-Volatility“-Anlagen, so genannten ETN 
(Exchange-Traded Notes) spekulierten private und 
institutionelle Anleger seit geraumer Zeit darauf, 
dass der Volatilitätsindex VIX niedrig bleiben oder 
noch weiter sinken würde. Anfang Februar schoss 
der VIX nach oben. Daraufhin versuchten viele An-
leger, entsprechende Papiere abzustoßen, was zu 
teilweise dramatischen Verlusten führte. Steckten 
am 2. Februar noch 3,7 Milliarden Dollar in diesen 
ETN, war die Anlagesumme bis zum 5. Februar auf 
325 Millionen Euro zusammengeschmolzen. Zwei der 
bedeutendsten ETN von Nomura und Credit Suisse 
verloren 96% ihres Wertes und mussten geschlossen 
werden. Auch Anlagen in ETF waren jüngst Gegen-
wind ausgesetzt. Als passive Investments unterschei-
den ETF nicht, ob sie in ein gutes oder schlechtes 
Unternehmen, in eine teure oder billige Aktie in-
vestieren - sie handeln prozyklisch und folgen den  
 

Mittelflüssen. Es kommt somit zu einer Konzentra-
tion in den am höchsten kapitalisierten Aktien. Sie 
bekommen weiterhin Zuflüsse aus ETF´s obwohl ihre 
Bewertungen bereits riskant hoch sind. So konzen-
triert sich fast die Hälfte der Marktkapitalisierung 
bei den wichtigen US-Indizes auf die jeweils fünf bis 
sechs größten Unternehmen. Wer also meint, per 
ETF-Investment eine hochdiversifizierte Aktienan-
lage zu tätigen, befindet sich im Irrtum. 
Die erwartete Marktkorrektur ist nun da. Wir hatten 
bereits am Jahresende Vorsorge getroffen und ver-
stärkt Liquidität aufgebaut, Fälligkeiten im Dezem- 
ber wurden absichtlich nicht wieder reinvestiert.  
Die so genannte Zinswende können wir weiterhin 
nicht erkennen, auch wenn diese immer wieder 
thematisiert wird. Eine Rückkehr zu „normalen“ 
Zinsen von vielleicht sechs oder sieben Prozent wird 
es auf Sicht vieler Jahre nicht geben. Erst recht nicht, 
wenn Staaten verstärkt auf Protektionismus setzen. 
Die Zeichnung von Neuemissionen bei Renten und  
Aktien wird von uns weiterhin aktiv wahrgenom-
men, auch wenn die seit Jahresbeginn neuen Regeln 
der Finanzmarktrichtlinie MIFID 2 hierbei nicht 
immer hilfreich sind. Die laufende Korrektur an den 
Aktienmärkten führt zu mittlerweile wieder akzep-
tablen Bewertungsniveaus und ermöglicht es, gute 
Unter nehmen zu fairen Preisen kaufen zu können. 
Aktien halten wir weiterhin für alternativlos – das 
größte Risiko heutzutage ist zu versuchen, überhaupt 
keine Risiken einzugehen. 
 

 

Die Entwicklung unserer Verwaltungsdepots im Einzelnen: 
 

 seit 27.05,2010 2016 2017 2018 

Ertrag +  41,31% + 5,06% +  7,31%  -  0,48% 

Konservativ +49,80% +  5,12% +  8,35%  -  1,64% 

Ausgewogen + 40,27% + 6,40% +  8,71%  -  2,47% 

Chancenorientiert +  45,91% + 8,03% + 10,79%  -  2,77% 

Fondsdepot Offensiv (01/13) +  33,59% + 4,01% + 4,83%  -  3,82% 

Fondsdepot Ausgewogen  +  58,58% + 5,76% +  6,17%  -  3,02% 
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