
 

 

 
 

3. Quartal 2018: Im Westen nichts Neues ? 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
beinahe könnte man meinen, das dritte Quartal ist so zu Ende gegangen, wie es begonnen hat. Über den 
wahrlich heißen Sommer schwelten die bekannten Krisen und Konflikte einfach weiter, so dass nun der 
Herbst eine Zeit für Lösungen werden könnte. In Deutschland stehen in Bayern und Hessen im Oktober 
wichtige Landtagswahlen an und in den USA entscheiden die Zwischenwahlen Anfang November 
darüber, wie viele seiner Vorhaben Präsident Donald Trump künftig noch wird durchsetzen können. 
 
Quasi spiegelbildlich war die Entwicklung an den 
Kapitalmärkten – die meisten Aktienmärkte traten 
im dritten Quartal auf der Stelle (Dax +0,15% Ab-
weichung (seit Jahresbeginn -5,20%), MDax +1,17%). 
Der Euro zum US-Dollar veränderte sich kaum (circa 
1,16) und die Preise von Gold und Rohöl waren zum 
Quartalsende ebenfalls wenig verändert. Bei Anlei-
hen trübten die anziehende Inflation sowie die 
schwierige Lage einzelner Schwellenländer (Türkei, 
Argentinien) das Bild. Wie so häufig bei aufkommen-
der Unsicherheit reagierten Unternehmensanleihen 
mit einer Ausweitung der Geld-Brief-Spanne. Wir 
halten dies für ein lediglich temporäres Phänomen – 
grundsätzlich werden Anleihen bei Fälligkeit zu 100% 
zurückgezahlt. Eine Ausnahme stellten im dritten 
Quartal die Entwicklungen der US-Aktien-Indizes 
dar, worauf wir noch zurückkommen. 
Die Stimmung in Deutschland kann man zu Beginn 
des Herbstes als angeschlagen bezeichnen. Die 
Politik der Berliner Regierungskoalition wird nach 
dem holprigen Start kaum positiver beurteilt. Bei 
einer Umfrage des Emnid-Institutes Ende September 
kommen beide Volkparteien auf Bundesebene zu-
sammen gerade noch auf 43%. – die AfD war zu 
diesem Zeitpunkt bereits zweitstärkste Kraft. Bei den 
Landtagswahlen in Bayern droht der CSU erstmals 
der Verlust der absoluten Mehrheit und auch in 
Hessen werden für beide Volksparteien deutliche 
Stimmenverluste erwartet. Die überraschende 
Abwahl des Merkel-Vertrauten Volker Kauder als 
Fraktionsvorsitzender hat die politische Landschaft 
zusätzlich in Aufruhr versetzt - das Ergebnis wird 
vor allem als Seismograph für die Unzufriedenheit  

innerhalb der Union angesehen. Insofern blicken wir 
mit Spannung auf die beiden Wahltermine, die unter 
Umständen zu deutlichen Veränderungen in der 
politischen Landschaft führen können. 
Für schlechte Stimmung im Dax sorgte im August die 
Aktie von Bayer. Bayer wird als zweiter deutscher 
Konzern (nach VW) mit der Rechtsprechung der 
Amerikaner in Sachen Schadensersatz konfrontiert. 
Ein Geschworenengericht hatte entschieden, dass 
die Bayer-Tochter Monsanto 289 Mio. $ an einen 
Kläger zahlen muss, der seine Krebserkrankung auf 
Glyphosat zurückführt. Monsanto hat dagegen 
Widerspruch eingereicht und vermutlich wird sich 
auch die Höhe der Entschädigungssumme noch 
deutlich verringern. Das Problem liegt jedoch in den 
möglichen Trittbrettfahrern, denn derzeit sieht sich 
Monsanto mehr als 8.000 ähnlicher Klagen gegen-
über. Unternehmensanleihen von Bayer reagierten 
mit moderaten Verlusten, am Aktienmarkt kam 
Bayer dagegen heftig unter die Räder und verlor in 
der Spitze über 20 Mrd. Euro Börsenwert. Ähnlich 
wie die Aktie von VW seinerzeit erholt sich Bayer 
nun in kleinen Schritten. Eine ausstehende Aktien-
anleihe mit dem Basiswert Bayer haben wir vorsorg-
lich auf einen späteren Fälligkeitstermin „gerollt“ 
und konnten seitdem deutlich von der Erholung der 
Aktie profitieren. Bei Aktien liegt das Momentum 
derzeit eindeutig in den USA, zumindest kurzfristig. 
Inwiefern das nachhaltig ist und welcher Anteil 
hiervon psychologischer Natur ist, wird sich zeigen. 
Ökonomen sehen in dem durch „Trumponomics“ – 
einer Mischung aus Steuersenkungen, Deregulierung 
und Protektionismus – ausgelösten Wachstumsschub  
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eher ein Strohfeuer. Das Wirtschaftswachstum wird 
für 2018 mit durchschnittlich 3% erwartet, was vor 
allem an den Steuersenkungen und höheren Staats-
ausgaben liegt. Die Kurzfristigkeit des Booms zeich-
net sich bereits jetzt bei den Investitionen ab: Trotz 
der deutlich gesenkten Unternehmenssteuern gehen 
ausländische Direktinvestitionen in den USA seit 
dem zweiten Quartal wieder zurück – es hat den An-
schein, als würde der von Trump angezettelte Han-
delskonflikt die Attraktivität des Standortes überla-
gern. Zudem treiben die Strafzölle die Importpreise 

und damit die Inflation in die Höhe, was 
wiederum zu weiteren Zinserhöhungen der 
Notenbank führen dürfte. Es handelt sich um 
Wachstum auf Pump, um dem Wahlvolk vor 
den Zwischenwahlen ein Bild der „unglaub-
lich boomenden Wirtschaft“ zu vermitteln. 
Für das laufende Haushaltsjahr wird ein 
Haushaltsdefizit von fast 800 Mrd. USD oder 
3,9% des BIP erwartet – bis 2020 soll das Loch 
in der Kasse auf mehr als eine Billion USD 
anwachsen. Die parallel steigenden Zinsen 
werden Trump früher oder später Probleme 
bereiten. Mit dem September liegt der sta-
tistisch schwächste Börsenmonat nun hinter 
uns. Auch der Dow Jones Index hat historisch 
betrachtet (siehe Grafik) in Zwischenwahl-
Jahren im vierten Quartal wieder Stärke 
gezeigt. Wir gehen davon aus, dass auch am 

deutschen Aktienmarkt und in Europa die Korrektur 
bald ein Ende findet und das vierte Quartal zu einem 
positiven Jahresergebnis führt. Mitte Oktober be-
ginnt die Berichtssaison in den USA und die Unter-
nehmensergebnisse des dritten Quartals werden 
sehr positiv eingeschätzt. Je nachdem, wie der Aus-
blick ausfällt, werden wir den weiteren Verlauf der 
Aktienmärkte erleben. Zum Schluss noch der Blick 
auf die „Parallelwährungen“: Interessant ist sicher- 
lich, dass weder Gold noch Kryptowährungen zu- 
letzt als Anlagealternativen gesucht wurden. 
 

 
Die Entwicklung unserer Verwaltungsdepots im Einzelnen: 
 

 seit 27.05,2010 2016 2017 2018 

Ertrag +  41,55% + 5,06% +   7,31%  - 0,33% 

Konservativ +   51,53% +  5,12% +  8,35%  - 0,52% 

Ausgewogen +  42,30% + 6,40% +  8,71%  -  1,24% 

Chancenorientiert +  48,88% + 8,03% +10,79% -  0,79% 

Fondsdepot Offensiv (01/13) +  39,56% + 4,01% + 4,83%  + 0,48% 

Fondsdepot Ausgewogen  + 60,80% + 5,76% + 6,17%  - 2,28% 
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