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JANUAR 2018

Detaillierter Rückblick auf Monatsbasis

Die gute Börsenstimmung des Jahres 2017 fand im Januar zunächst ihre Fortsetzung. Motiviert durch eine Unterneh-
menssteuerreform in den USA legten die Weltbörsen unter der Führung der USA zunächst eine furiose Gangart an 
den Tag. Starke Zufl üsse in Aktienfonds erwiesen sich als zusätzlicher Treibsatz für die Aktienmärkte. Technologietitel 
wussten sich dabei besonders in Szene zu setzen. Am Monatsende kühlte die Euphorie dann aber merklich ab, als 
steigende Langfristzinsen vermeldet wurden. Ausgehend von der Wall Street zogen auch die europäischen Zinsen 
am langen Ende der Zinsstrukturkurve an. Für Bondanleger kündigt sich damit ein weiteres schwaches Jahr an. 
Obendrein steigerte der fortgesetzte Dollarverfall die Unsicherheit an den Finanzmärkten. 

TOP SELECT PLUS    +1,00%          TOP SELECT DYNAMIC    +2,08%  TOP SELECT X    +1,01%

FEBRUAR 2018

Die Aktienkurse rund um den Globus befi nden sich in unruhigem Fahrwasser. Nachdem sich die Nervosität der Anle-
ger nach den starken Kursrückgängen von Anfang Februar im weiteren Monatsverlauf wieder etwas gelegt hatte und 
die Kurse sich wieder deutlich nach oben bewegten, haben die wichtigsten Indizes nach der kurzen Zwischenerholung 
nochmals einen weiteren Rückwärtsgang eingelegt und das technische Bild eingetrübt. Der Deutsche Aktienindex, der 
noch am 23. Januar bei 13.596 Punkten ein neues Allzeithoch markierte, verlor binnen weniger Wochen über 1.700 
Zähler und stürzte am Tag nach der Italienwahl sogar kurzfristig bis auf 11.831 Punkte ab. Schwach tendierten eben-
falls der EuroStoxx 50, aber auch die US-amerikanischen Indizes Dow Jones, S&P 500 und der japanische Nikkei 225. 
Anschließend konnten sich die Indizes – angeführt vom Deutschen Aktienindex DAX – teilweise wieder kräftig erholen. 

TOP SELECT PLUS    -1,16%          TOP SELECT DYNAMIC    -1,44%   TOP SELECT X    -1,16%

MÄRZ 2018

Das Börsenklima ist wieder rauer geworden. Wie so oft, erfolgte nach einer Kurserholung (Ende Februar) in den 
Folgewochen ein erneuter Rückschlag, der die Risikotragfähigkeit vieler Anleger auf eine ernste Probe stellte. 
Amerikanische Aktien erlitten ihren ersten Quartalsverlust seit 2015. Hierbei sind vor allem die jüngsten Verluste 
der US-Technologiewerte zu nennen. Der Datenskandal bei Facebook, die ungeklärten Unfallursachen selbstfah-
render Autos von Tesla und Uber sowie die martialische Antitrust-Rhetorik Donald Trumps gegen Amazon nährten 
Zweifel am Geschäftsmodell dieser Unternehmen. Dies alles ließ die Volatilität amerikanischer Aktien auf ein zu-
letzt 2011 erreichtes Niveau ansteigen. Makroökonomische Daten wurden weitgehend ignoriert, vor allem von den 
Staatsanleihen, die von einem Wiederauffl ammen des „fl ight-to-safety“ profi tierten und sich im März durchwegs 
positiv entwickelten. Die Aktienmärkte, gemessen am MSCI Welt, gaben im Durchschnitt um -2,2% nach, wobei 
die Verluste in Deutschland und Europa wieder einmal größer als in den USA waren. Auch die riskanteren Anleihe-
segmente (High-Yield und Nachrang) litten unter dem „risk-off“- Modus. Aktien aus Schwellenländern konnten sich 
gegen den Trend weitgehend behaupten. 

TOP SELECT PLUS    -1,88%          TOP SELECT DYNAMIC    -3,56%   TOP SELECT X    -1,88%
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APRIL 2018

Die globalen Aktienmärkte konnten im Berichtsmonat April die Verluste aus dem Vormonat kompensieren. Maßgeblich 
für die freundliche Stimmung im Berichtsmonat waren die Äußerungen von Chinas Staatspräsident Xi Jinping, der eine 
weiter Öffnung seines Landes ankündigte. Leichtere Investitionsbedingungen, besseren Schutz des geistigen Eigen-
tums und geringere Zölle auf Autoimporte wurden in Aussicht gestellt. Weitere Unterstützung für die positive Entwicklung 
an den globalen Aktienmärkten lieferte die sehr gut verlaufende Berichtssaison in den USA. Etwa 80% der dortigen 
Unternehmen konnten ihre Analystenschätzungen übertreffen. Der europäische Staatsanleihenmarkt konnte angesichts 
der Zugewinne an den Aktienbörsen und der damit einhergehenden Risikofreude der Anleger weniger Interesse für 
sichere Staatsanleihen im Berichtszeitraum verzeichnen. In Frankreich und Deutschland, den wichtigsten europäischen 
Kernmärkten, zogen die Renditen an. Die Peripheriemärkte zeigten sich dagegen freundlicher. Neben der Bevorzugung 
risikoreicherer Anlagen wird die Entwicklung vor dem Hintergrund der jüngsten Ölpreisentwicklung auch auf Infl ations-
sorgen zurückgeführt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf ihrer turnusmäßigen Sitzung die Kommunikation 
unverändert gelassen. Die drohende Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran und mögliche Sanktionen ließen 
den Ölpreis auf ein Dreieinhalb-Jahreshoch klettern. Ein Fass der Sorte WTI Crude Oil verteuerte sich um 5,7% auf 
68,57 USD. Die Notierungen für Silber (-0,2%) und Gold (-0,7%) kamen im Vergleich zum Vormonat leicht zurück. 

TOP SELECT PLUS    +0,46%   TOP SELECT DYNAMIC    +1,88%        TOP SELECT X    +0,46%

MAI 2018

Im Berichtsmonat Mai gab es einigen Gegenwind an den Aktienmärkten. So entwickelten sich sowohl der deutsche 
Leitindex DAX (-0,1%) als auch der europäische Auswahlindex STOXX 50 (-1,2%) auf Monatssicht rückläufi g. Belas-
tend wirkten sich hier vor allen Dingen die politische Krise in Italien und der Handelsstreit mit den USA aus. Von diesen 
Entwicklungen profi tierten der deutsche Rentenmarkt und der US-Dollar, die beide im Berichtsmonat kräftig zulegen 
konnten. Das klassische Angstbarometer Gold zeigte sich von den Turbolenzen an den Aktienmärkten unbeeindruckt 
und verlor im Mai auf Dollarbasis sogar leicht an Wert. 

TOP SELECT PLUS    +0,61%          TOP SELECT DYNAMIC    +2,99%        TOP SELECT X    +0,60%

JUNI 2018

Entwickelten sich in den ersten beiden Wochen des Juni 2018 die Börsen noch freundlich, brachten die darauf fol-
genden Woche herbe Verluste. Der DAX verlor in der Spitze ca. 1.000 Punkte. Auf Monatssicht bedeutete dies für 
den DAX ein Verlust in Höhe von 2,36%. Auch den anderen wichtigen Börsenindizes erging es kaum besser; sie 
alle hatten ebenfalls herbe Einbußen zu beklagen. Gründe für diese negative Entwicklung sind schnell gefunden: 
der von den USA ausgehende Handelskonfl ikt – Einführung von Zöllen und die Gegenmaßnahmen der betroffenen 
Staaten – ist weiter eskaliert. Hauptfokus ist die Auseinandersetzung zwischen den USA und der Volksrepublik 
China, wo die Kontrahenten mittlerweile offen von einem Handelskrieg sprechen. Gleichzeitig haben die politischen 
Turbulenzen in Europa, besonders in Deutschland und Italien, zugenommen. Selbst wenn in den kommenden 
Monaten auf einigen Problemfeldern eine Entspannung eingeläutet werden sollte, bleiben nachhaltige Unsicher-
heitsfaktoren an den Märkten bestehen, da geopolitische Risiken, wie die weiterhin bestehenden Konfl iktherde Iran, 
Nordkorea und der immer noch nicht umgesetzte »Brexit«, eine jederzeitige Verschärfung der Lage wahrscheinlich 
machen und den Risikoappetit der Anleger zügeln könnten. 

TOP SELECT PLUS    -0,70%          TOP SELECT DYNAMIC   -1,29%        TOP SELECT X    -0,70%
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Ergebnisse - 1. Halbjahr (Stichtag 30. Juni 2018)

TOP SELECT PLUS    -1,65%          TOP SELECT DYNAMIC   +0,49%    TOP SELECT X    -1,66%

Der Auftakt des Börsenjahres 2018 knüpfte zunächst an 
die gute Börsenstimmung des Jahres 2017 an und wurde 
zusätzlich durch die Steuerreform in den USA befeuert, die 
insbesondere den US-Unternehmen zugute kommt. Vieles 
deutet jedoch darauf hin, dass das Börsenjahr 2018 ein 
„politischer Jahrgang“ wird; die alte Börsenregel „Politische 
Börsen haben kurze Beine“ könnte in diesem Jahr einen 
schweren Stand haben, haben doch die von der Trump 
Administration geschürten Handelskonfl ikte - insbesonde-
re die mit China – das Zeug dazu, über Monate hinweg 
immer wieder für Unsicherheiten an den Finanz- und Kapi-
talmärkten zu sorgen. Da zugleich die Themen Brexit, Ato-
mabkommen mit dem Iran, USA-Nordkorea ohnehin die 
Märkte bewegen, gibt es wahrlich Zündstoff genug, um ein 
heftiges Auf und Ab an den Börsen erwarten zu können. 

Ungeachtet dieser negativen politischen Vorgaben sind 
die wirtschaftlichen Daten der entwickelten Industrielän-
der immer noch sehr erfreulich, wenngleich man davon 
auszugehen hat, dass insbesondere die Handelsstreitig-
keiten zwischen den USA und China – so sie denn nicht 

AUSBLICK

bald beigelegt werden können - mittelfristig zu Bremss-
puren führen werden.  

Als entscheidend für den weiteren Verlauf des Börsenjah-
res 2018 dürfte sich zudem die künftige Geldpolitik des 
US-Zentralbank herausstellen, die in einem bemerkens-
werten Tempo – trotz Widerstand der Trump Administrati-
on - die Zügel strafft und dabei offenbar den aktuell guten 
Zustand der US-Wirtschaft in die Zukunft fortschreibt. 

Wir wünschen Ihnen weiter viel Erfolg!

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich G. W. Harmssen
Direktor Investmentfonds, Apella AG


