
 

 

 
 

4. Quartal 2018: „Sell-out“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
„Seien Sie ängstlich, wenn andere gierig sind. Und seien Sie gierig, wenn andere ängstlich sind.“ Dieses bekannte 
Zitat stammt von der US-Investorenlegende Warren Buffet und besitzt mehr denn je Gültigkeit. 2018 war das 
schlechteste Anlagejahr seit fast 50 Jahren. Und dennoch, kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. 
 
Noch vor einem Jahr herrschte überschäumender 
Konjunkturoptimismus und entsprechend hochge-
schraubt waren die Erwartungen an das Börsenjahr 
2018. Jetzt herrscht mit Blick auf 2019 großer Kon-
junkturpessimismus, die Aktienmärkte signalisieren 
sogar eine Rezession. Der berühmte Wirtschafts- 
nobelpreisträger Paul Samuelson hat einmal gespot- 
tet: „Von fünf Rezessionen habe der Aktienmarkt 
neun vorhergesagt.“  
Tatsache ist, dass wir mit einer Vielzahl belastender 
Faktoren in das neue Jahr starten – denen steht 
allerdings ein nach wie vor intakter konjunktureller 
Aufschwung gegenüber. Auch wenn Notenbanken, 
IWF und Forschungsinstitute ihre Wachstumsprog-
nosen zum Teil deutlich nach unten revidiert haben, 
für einen endgültigen Abgesang auf den Konjunktur-
zyklus scheint es zu früh zu sein – die Weltwirtschaft 
schaltet in der Spätphase des Aufschwunges vermut-
lich einfach einen Gang zurück. Das ifo-Institut hat 
die Wachstumsprognose für Deutschland von 1,5 % in 
2018 auf 1,1 % in 2019 gesenkt, für die Eurozone von 
1,9 % auf 1,5 % und für die USA von 2,9 % auf 2,6 %. 
Das heißt, die Wirtschaft wird auch 2019 wachsen, 
nur eben etwas langsamer. Bei allem Pessimismus 
Rückenwind kommt gleich von mehreren Seiten. So 
helfen die deutlich gesunkenen Ölpreise Unterneh-
men und Konsumenten und sorgen gleichzeitig 
dafür, dass die Inflation nur moderat ausfällt. Anders 
als in den Siebziger- und Achtzigerjahren, als die In-
flationsrate in der Spitze bei rund 14 % und die Zin-
sen für US-Staatsanleihen zweistellig waren, ist sie 
heute kein Schreckgespenst. Die US-Notenbank Fed 
hatte noch im Dezember planmäßig zum vierten Mal 
die Leitzinsen angehoben und gleichzeitig erklärt, 
dass diese bald das neutrale Niveau erreicht haben, 
bei dem sie die Konjunktur weder bremsen noch an-

treiben. Für 2019 sind nur noch zwei Zinserhöhun-
gen geplant und der Abbau des riesigen Anleihebe-
standes soll mit Augenmaß erfolgen. Auch in der 
Eurozone sind steigende Zinsen in der näheren Zu-
kunft kein Thema, da die Schuldenprobleme weiter-
hin nicht gelöst sind. Der Zusammenhalt der Euro-
zone ist nur bei anhaltend niedrigen Zinsen möglich. 
Auch dürfte die Fiskalpolitik eine zunehmend 
stärkere Rolle spielen. Vielfach wird erwartet, dass 
Regierungen sich das Wohlwollen der Wähler erkau-
fen werden, nicht zuletzt aus Angst vor den Popu-
listen. Steuersenkungen, Investitionsprogramme und 
Subventionen lassen sich aber nur mit Tiefzinsen 
finanzieren. In China hat die Regierung bereits ent-
sprechend auf die schwächere Konjunktur reagiert 
und massive geld- und fiskalpolitische Maßnahmen 
beschlossen, deren Effekte aber erst im Lauf des 
ersten Halbjahres sichtbar werden dürften. Wenn die 
Börsen 2018 schwächer tendierten, so hatte das 
weniger mit konjunkturellen Problemen zu tun, als 
mit zahlreichen politischen Krisen und Unsicher-
heiten. Im vierten Quartal eskalierte der Haushalts-
streit der neuen italienischen Regierung und der EU-
Kommission bezüglich der Neuverschuldung. Das 
britische Parlament sollte im Dezember über das von 
Premierministerin May mit der EU ausgehandelte 
Brexit-Abkommen abstimmen – wegen einer dro-
henden Abstimmungsniederlage und einem kaum 
noch zu überblickenden innenpolitischem Chaos 
wurde dies nun auf Januar verschoben. Und eine er-
hoffte Einigung im Handelsstreit zwischen den USA 
und China auf dem G20-Gipfel Ende November blieb 
aus, zumindest bis Ende März herrscht Waffenruhe. 
Belastet durch den Handelsstreit, der Wirtschafts- 
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abschwächung in China und dementsprechend auch 
einiger Gewinnwarnungen deutscher Konzerne geht 
der deutsche Markt angeschlagen in das Jahr 2019. 
Der Pessimismus hatte Ende Dezember bereits ex-
treme Züge angenommen. Der von CNN aus ver-
schiedenen Kennzahlen errechnete Fear & Greed In-
dex (siehe oben) bewegt sich auf einem Niveau, von 
dem aus in der Vergangenheit stets deutliche Erho-
lungen einsetzten. Alles Negative sollte somit bereits 
in den aktuellen Kursen enthalten sein, sodass posi-
tive Überraschungen wahrscheinlicher werden. Die 
Gewinne der Unternehmen werden 2019 weiter 
wachsen, wenn auch etwas langsamer. In den USA 
werden Gewinnsteigerungen von 6 – 8 % erwartet, 
für Deutschland dürfte es die Hälfte sein. Die Kurs-
rückgänge im vierten Quartal haben die Bewertun-
gen der Aktien deutlich reduziert. Das Kurs-Gewinn- 
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Verhältnis des Dax liegt nur noch bei 11, in den USA 
beim S&P 500 bei 15. Die Dividenden deutscher Un- 
ternehmen werden auch 2019 das erreichte hohe Ni- 
veau halten, wahrscheinlich werden 20 Dax-Konzer- 
ne in der Lage sein, ihre Dividende anzuheben. Die 
Dax-Dividendenrendite liegt bei 3,30 %, die Umlauf-
rendite deutscher Anleihen bei 0,08 %. Fazit: Stei- 
gende Gewinne, niedrige Zinsen und vorsichtige An- 
leger. Für einen generellen Bärenmarkt an den Kapi- 
talmärkten ist es noch zu früh. Durch die laufende 
Korrektur haben sich die Bewertungen deutlich ver- 
bessert, vor allem Asien und Europa notieren unter 
ihren langfristigen Durchschnitten. Nach einem ent- 
täuschenden Anlagejahr 2018 stehen die Chancen auf 
ein erfreulicheres Jahr 2019 nicht schlecht. Politische 
Einflüsse sorgen weiterhin für höhere Schwankun- 
gen, die auf Depotebene auch Chancen eröffnen. 

Die Entwicklung unserer Verwaltungsdepots im Einzelnen: 
 

 seit 27.05,2010 2016 2017 2018 

Ertrag + 38,89% + 5,06% +   7,31%        - 2,19% 

Konservativ +  45,55% +  5,12% +  8,35%       - 4,44% 

Ausgewogen +  35,74% + 6,40% +  8,71%                 - 5,80% 

Chancenorientiert +  41,38% + 8,03% +10,79%      - 5,80% 

Fondsdepot Offensiv (01/13) + 30,63% + 4,01% + 4,83%      - 5,98% 

Fondsdepot Ausgewogen  + 50,53% + 5,76% + 6,17%     - 8,00% 
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