
 

 

 
 

2. Quartal 2018: „Stimmungskiller“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nein, es geht nicht um das Abschneiden der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Welt-
meisterschaft in Russland. Im zweiten Quartal 2018 gab es Themen zuhauf, die das Zeug zum 
Stimmungskiller hatten: US-Handelskonflikt und Strafzölle, Regierungsbildung in Italien, 
Regierungskrise und Asylstreit in Deutschland, Dieselgate bei deutschen Autokonzernen, steigende 
Energiepreise, anziehende Inflation,… 
 
Donald Trump ist wahrscheinlich der US-Präsident, 
der Wall Street und die Welt-Aktienmärkte mehr be- 
einflusst, als jeder andere US-Präsident der Nach- 
kriegszeit. In den USA ist er inzwischen beliebter als 
Obama in der vergleichbaren Phase seiner Amtszeit. 
Allerdings ist Trump kein Volkswirt, sondern Immo-
bilienmann und entsprechend gefährlich für die 
Weltkonjunktur könnten seine Aktionen werden. 
Trotz monatelanger Verhandlungen traten Anfang 
Juni Strafzölle auf Stahl und Aluminium für Erzeug- 
nisse aus der EU, Kanada und Mexiko in Kraft – auch 
auf chinesische Produkte im Wert von 50 Milliarden 
Dollar haben die USA inzwischen Strafzölle verhängt. 
Setzt man die verhängten Zölle ins Verhältnis zu den  
Handelsvolumina, so ergibt sich derzeit folgendes 
Bild: Alle Zölle USA/Europa erreichen etwa 1,5 bis 1,8 
% des Handelsvolumens, im Konflikt USA/China sind 
aktuell circa 3 bis 4%. Auch im Verhältnis zu den 
Wirtschaftsleistungen wirken die Zahlen zunächst 
überschaubar: Zusammen kommen die USA und Chi-
na auf ein BIP von annähernd 34 Billionen US-Dollar. 
Also nur Nadelstiche oder viel Lärm um kaum etwas? 
Der Handelsstreit hinterlässt seit Wochen zählbar 
Spuren an den Weltbörsen und die Gefahr nimmt zu, 
dass aus Missverständnissen tiefgreifende Feind-
seligkeiten erwachsen. Ein Handelskrieg kennt nur 
Verluste auf allen Seiten. Dabei könnte Europa den 
Handelsstreit ganz einfach beenden und den Welt-
handel fördern, indem es seine Zölle und sonstige 
Handelshemmnisse einfach abschafft. Europa erhebt 
nämlich mindestens so hohe Zölle wie die USA. 
Von einer Deeskalation profitieren würden unter 
anderem die deutschen Autokonzerne, die in diesem 
Frühjahr bislang zu den großen Verlierern gehören. 

Im VW-Konzern und bei Daimler wütet weiter der 
Dieselskandal – auch verniedlicht Dieselgate 
genannt. Die US-Justiz hat im Mai Haftbefehl gegen 
Ex-VW-Chef Winterkorn erlassen, Audi-Chef Stadler 
wurde kürzlich wegen Betrugsverdachts gar 
verhaftet. Und auch Daimler rückte zuletzt in den 
Fokus. Der Bund wird deutschlandweit für 238000 
Daimler-Fahrzeuge wegen unzulässiger Abschalt-
einrichtungen einen amtlichen Rückruf anordnen. 
Insgesamt sind in Europa 774 000 Fahrzeuge be-
troffen. Das i-Tüpfelchen sind nun noch Meldungen, 
wonach Hersteller wie Porsche, Daimler, VW und 
BMW den Verkauf verschiedener Neuwagenmodelle 
eingestellt haben, da man die neuen EU-Abgas-
grenzwerte (Abgasmess-zyklen WLTP und RDE) 
unterschätzt hat. Die Autohersteller, eine der 
deutschen Schlüssel- und Vorzeigeindustrien, 
bewegen sich aktuell noch in schwierigem Fahr-
wasser. Die Kurse von Aktien und Anleihen der 
Konzerne zeigen deutliche Spuren des Desasters. 
Jedoch, an den Börsen regieren Angst und Gier, 
häufig wird dabei überreagiert. Die Aktie von 
Daimler zum Beispiel erscheint mit einem Kurs-
Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6 und einer Dividen-
denrendite von sogar 6,60% sehr attraktiv – erste 
Kaufsignale sind im Kurschart bereits zu erkennen. 
Unternehmensanleihen von Volkswagen haben 
ebenfalls gelitten, weshalb wir gezielt Neukäufe und 
Aufstockungen vornehmen. In der Vergangenheit hat 
es sich stets als richtig erwiesen, diese Chancen zu 
nutzen. Politisch hat im zweiten Quartal unter an-
derem Italien für Aufsehen gesorgt. Nach drei Mona-
ten politischer Wirren und Kämpfe ist Italiens popu- 
listische Koalitionsregierung aus Cinque Stelle und 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Wertentwicklung 2. Quartal (seit Jahresbeginn) 

 
Lega Anfang Juni vereidigt worden. Der Wahlkampf 
zuvor war von den Themen Migration, innere Sich-
erheit und Wirtschaft bestimmt worden. Italien trägt 
seit Beginn der Flüchtlingskrise über das Mittelmeer 
mit die Hauptlast. Auch hadert das Land mit dem 
Euro, da eine eigenständige Abwertung der Währung 
nicht möglich ist. Vor der Einführung des Euro 
wuchs Italien ähnlich wie Deutschland, aber die 
Währung wurde ständig abgewertet. In den 25 Jahren 
vor dem Eurobeitritt verlor die Lira gegenüber der 
D-Mark rund 80%. Andererseits haben der Staat und  
Privatleute die Vorteile der niedrigen Gemeinschafts 
zinsen über Jahre gerne genossen. Der nahende 
Herbst wird zeigen, wie sich die EU und die neue Re-
gierung miteinander ins Benehmen setzen. Die deut- 
sche Politik hier nur in aller Kürze: Die ersten 100  

 
 
 
 
 
 
 
Privatleute die Vorteile der niedrigen Gemein-
schaftszinsen über Jahre gerne genossen. Es verfes-
tigt sich die öffentliche Meinung immer mehr, dass 
nur ein Euro-Austritt Italien zu neuer Wirtschafts-k 
 
 
 
Tage der großen Koalition können bereits mit ei- 
ner Beinahe-Staatskrise aufwarten – Italien lässt 
grüßen. Dass diese in letzter Minute abgewendet 
wurde, ist noch die beste Nachricht. Es wird sich zei- 
gen, was der Asylkompromiss tatsächlich wert ist, 
zumal Länder wie Österreich und Italien noch mit  
eingebunden werden müssen.  
Leider haben die Aktienmärkte ihre Erholungsrally 
Mitte Juni zunächst unterbrochen, innerhalb weniger 
Tage verlor der Dax mehr als 1.000 Punkte. Auch bei 
Industrieanleihen kam es zu einem Ausverkauf. Die  
nun deutlich höheren Renditen haben wir für Käufe 
und Aufstockungen genutzt. Aktien und Anleihen  
werden sich wieder erholen, denn die Zinsen in 
Euroland bleiben niedrig und der gesunkene Euro  
sorgt für Rückenwind. 

 

Die Entwicklung unserer Verwaltungsdepots im Einzelnen: 
 

 seit 27.05,2010 2016 2017 2018 

Ertrag + 40,29% + 5,06% +   7,31%  - 1,20% 

Konservativ +  48,81% +  5,12% +  8,35%  - 2,28% 

Ausgewogen +  38,91% + 6,40% +  8,71%  -  3,51% 

Chancenorientiert + 46,66% + 8,03% +10,79% - 2,27% 

Fondsdepot Offensiv (01/13) +  37,58% + 4,01% + 4,83%  - 0,95% 

Fondsdepot Ausgewogen  + 60,36% + 5,76% + 6,17%  - 2,55% 
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