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Detaillierter Rückblick auf Monatsbasis

JANUAR 2018

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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JULI 2018

Die Weltwirtschaft steht aktuell vor wichtigen Herausforderungen: Eskalierende Handelskonfl ikte, sich zum Teil ab-
schwächende Konjunkturzahlen und Geldabfl üsse aus den Emerging Markets. Gleichwohl bleiben die Anleger bislang 
relativ entspannt. Überall war Erleichterung spürbar über den offenkundigen »Deal«, den EU-Kommissionspräsident 
Juncker mit US-Präsident Trump aushandelte. Ist damit der Handelskonfl ikt mit der EU vom Tisch? Dies darf bezweifelt 
werden. Denn vor allem Frankreich zeigte sich nicht wirklich zufrieden über die mit den USA getroffene Vereinbarung. 
Unterdessen schaukelt sich der Handelskrieg der USA gegen China weiter hoch. Die US-Administration bleibt weiter 
bei ihrer harten Haltung dem Exportweltmeister China gegenüber. Hoffnungen, dass es eine Annäherung in diesem 
Handelsstreit geben könnte, scheinen mehr als ambitioniert. Zugleich ist die Zeit der expansiven Geldpolitik vorbei. 
Die US-Notenbank verkürzt ihre Bilanz und sollte im zweiten Halbjahr den Leitzins auf 2,5 % nach oben anpassen. Die 
Europäische Zentralbank (EZB) plant bis Ende des laufenden Jahres das Ende des größten Anleihekaufprogramms 
der Nachkriegsgeschichte. In mehr als der Hälfte der aufstrebenden Schwellenländer stehen in der zweiten Jahres-
hälfte restriktive geldpolitische Maßnahmen bevor.  

TOP SELECT PLUS    +0,36%          TOP SELECT DYNAMIC   +1,14%   TOP SELECT X    +0,38% 
 

AUGUST 2018

Die Aktienmärkte wurden im August von dem sich verschärfenden Handelskonfl ikt zwischen den USA und der Volks-
republik China belastet. Zudem führte die Schwäche vieler Währungen von Entwicklungs- und Schwellenländern – 
insbesondere des argentinischen Pesos und der türkischen Lira – zu Befürchtungen über mögliche Auswirkungen auf 
das weltweite Wirtschaftswachstum. Vor diesem Hintergrund verzeichneten alle großen europäischen Indizes spürbare 
Kursrückgänge. So wies der DAX ein Minus von 3,5% aus, während der STOXX 50 um 3,9% korrigierte. Besonders 
deutlich war der Kursrückgang in Italien mit 8,8%, da hier zudem die unklare politische Situation auf die Stimmung 
drückte. Ähnlich negativ entwickelten sich die asiatischen Märkte (Hong-Kong -2,5%, China: -5,3%). Einzig die US-Ak-
tienmärkte konnten im Berichtsmonat zulegen. 

TOP SELECT PLUS    +0,36%          TOP SELECT DYNAMIC   +0,95%   TOP SELECT X    +0,36% 
 

SEPTEMBER 2018

Die Märkte waren auch im September stark von politischen Einfl ussfaktoren gekennzeichnet. Während der Monatsan-
fang von Sorgen bezüglich des Handelskonfl iktes zwischen China und den USA sowie Währungskrisen in einzelnen 
Schwellenländern belastet wurde, sorgten Entspannungssignale zwischen Washington und Peking für eine zwischen-
zeitliche kurze Erholung der Märkte, die jedoch zum Monatsende durch das von der italienischen Regierung avisierte 
hohe Haushaltsdefi zit gleich wieder unter Druck gesetzt wurden. Der DAX beendete die Berg- und Talfahrt mit einem 
moderaten Monatsverlust in Höhe von 0,95%. Deutlich schwächer als die Leitindices entwickelten sich europaweit die 
Aktien von mittelgroßen und kleinen Unternehmen. Hier schlugen zunehmende Befürchtungen über eine weltweite Kon-
junkturabschwächung zu Buche. Vor diesem Hintergrund verlor der MDAX 3,4%, der SDAX sogar 5,3%. Besonders 
unter Druck gerieten im September die Technologiewerte. So verbuchte z. B. der TecDAX einen Rückgang von 6,6%. 

TOP SELECT PLUS    -1,17%          TOP SELECT DYNAMIC   -1,68%   TOP SELECT X    -1,17% 
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OKTOBER 2018

Der Oktober hat seinem Namen als schlechter Börsenmonat wieder einmal alle Ehre gemacht. Die Kursverluste wa-
ren so hoch wie seit 6 Jahren nicht mehr. Im Gegensatz zu den letzten Monaten haben sich amerikanische Aktien 
diesmal auch nicht besser geschlagen: der Oktober war für die amerikanischen Aktienmärkte der schwächste Monat 
seit der Finanzkrise der Jahre 2008/09. Hintergrund war vor allem die Furcht vor einer globalen Wachstumsabschwä-
chung bei gleichzeitig steigenden Zinsen. Viele Investoren misstrauen den auch für 2019 wieder recht optimistischen 
Schätzungen der Unternehmensgewinne und trennten sich von den „Highfl yern“ der letzten Monate, also vor allem 
Technologiewerten und den konjunkturabhängigen Zyklikern. Erst zum Monatsende konnten sich die Kurse wieder 
leicht stabilisieren. Da die Bewertungen vor allem in Europa mittlerweile deutlich günstiger geworden sind, und wir 
zwar von einer Konjunkturabschwächung im nächsten Jahr, aber keinesfalls von einem Kollaps der Unternehmens-
gewinne ausgehen, erwarten wir eine baldige Stabilisierung und höhere Kurse zum Jahreswechsel. Wir glauben viel-
mehr, dass die Stimmung aktuell schlechter als das fundamentale Umfeld ist. In der Vergangenheit wirkte sich eine 
derartige Konstellation meist sehr positiv auf die Aktienkursentwicklung aus. 

TOP SELECT PLUS    -6,00%          TOP SELECT DYNAMIC   -9,53%   TOP SELECT X    -5,98%

NOVEMBER 2018

Die Korrektur an den Aktienmärkten hat sich in den vergangenen Wochen infolge des abnehmenden konjunkturellen 
Momentums fortgesetzt. So kam es für die Marktteilnehmer nicht überraschend, dass auch die von der Bundesre-
gierung beauftragten Wirtschaftsweisen ihre Wachstumsprognosen für Deutschland für das laufende und das kom-
mende Jahr moderat heruntergeschraubt haben. Die Aktienmärkte haben das auch in anderen Regionen der Welt zu 
beobachtende Abfl achen des Wirtschaftswachstums mit einer höheren Risikoaversion quittiert. Wichtige Marktindizes 
haben in den vergangenen drei Monaten kräftige Verluste einstecken müssen. Auch die US-amerikanischen Märkte 
konnten sich dem Sog nachgebender Kurse nicht entziehen. Die Stimmung an den Märkten wird aktuell maßgeblich 
durch politische Unsicherheiten, Handelsstreitigkeiten und zunehmende Tendenzen zu Unilateralismus beeinfl usst. 
Beispielhaft zu nennen ist der von der populistischen Regierung Italiens vorgesehene Haushalt für das kommende 
Jahr, der das Überschreiten der mit den anderen EU-Staaten vereinbarten maximalen Schuldenquote vorsieht. Diese 
Unwägbarkeiten an den Märkten führten in den vergangenen Wochen dazu, dass Marktteilnehmer für die Übernahme 
von Anlagerisiken höhere Risikoprämien verlangt haben. 

TOP SELECT PLUS    +0,04%          TOP SELECT DYNAMIC   +0,08%   TOP SELECT X    +0,06%

DEZEMBER 2018

Die internationalen Aktienmärkte setzten auch im Dezember ihre Abwärtsbewegung fort. Nachdem die US-Zins-
strukturkurve zu Monatsanfang invertierte, reagierte insbesondere der US Aktienindex S&P 500 mit kräftigen Ver-
lusten. Im weiteren Verlauf, insbesondere in der Vorweihnachtswoche - nach der US-Notenbank Sitzung am 19. 
Dezember - beschleunigte sich diese Abwärtsbewegung noch einmal deutlich. Der S&P 500 beendete den Monat 
schließlich mit einem Verlust von -9,18%, was die schwächste Wertentwicklung des S&P 500 in einem Dezember 
seit 1931 bedeutete. Diese äußerst negativen Vorgaben des bedeutendsten Aktienmarktes der Welt führten zu 
ebenso negativen Entwicklungen an den Börsenplätzen der etablierten Industrieländer.

TOP SELECT PLUS    -5,39%          TOP SELECT DYNAMIC   -7,86%   TOP SELECT X    -7,05%
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Es ist schon fast vergessen, aber das Jahr 2018 war mit 
außerordentlich positiver Stimmung und optimistischen 
Aussichten gestartet: Ein synchrones Weltwirtschafts-
wachstum, stark steigende Unternehmensgewinne, nied-
rige Zinsen und niedrige Infl ationserwartungen. Die USA 
als Leitbulle: „Trumponomics“ mit hohen Staatsausgaben 
und erheblichen Steuererleichterungen für Unternehmen 
sowie Deregulierung. 
Nach einem kurzen Hype kam es Ende Januar sowie im 
Februar und im März zu mitunter heftigen Korrekturen. 
Ein erstes Opfer des sich ankündigenden Bärenmarktes 
waren Short-Volatility-Produkte. Sie verloren, nach ein 
paar erfolgreichen Jahren, in kürzester Zeit teilweise über 
90% an Wert. Wie so oft bei Trendwenden sind die ersten 
Opfer am Rande des Investmentspektrums zu fi nden. 
Für Europa blieb es bei den Hochs im Januar. Die ame-
rikanischen Börsen konnten dagegen noch einmal kräftig 
zugewinnen und im September neue Hochs feiern – allen 
voran die Leitbullen dieses Leitmarktes: die US-Tech-Rie-
sen. Die amerikanische Wirtschaft und die neuen IT-Ge-
schäftsmodelle galten als über Jahre nicht schlagbar.
Auf diese Hochs folgte ein katastrophaler Oktober: Na-
hezu alles fi el, und die Gewinner der Vormonate fi elen 
am meisten – allen voran US-Tech-Aktien. Sie hatten die 
Märkte nach oben geführt und taten dies nun auch in die 
andere Richtung. 
Bis auf zwei kurze Rallyes (Anfang und Ende November) 
als Gegenreaktion, stellte sich – trotz des sehr starken 
historischen Saisonrhythmus – keine nachhaltige Er-
holung ein. Die Verkäufer behielten die Oberhand. Nun 
schaltete auch der US-Staatsanleihenmarkt, nachdem 
Notierungen im Oktober in Teilen noch zusammen mit Ak-
tien gefallen waren, auf Risk-off: US-Renditen für 10-jä h-
rige Staatsanleihen sanken von 3,24% Anfang November 
auf 2,67% zum Ende des Jahres.
Der S&P hatte, mit über 6,2% Minus, den schlechtesten 
Dezember seit 1931. Dazu zeigte der Dezember einige 
verrückte Bewegungen: So legte zum Beispiel der ameri-
kanische Dow Jones am 26. Dezember in einer einzigen 
Handelssitzung um mehr als 1.000 Punkte zu – so viel 
wie noch nie zuvor an einem Tag. Die 2017 und zu Beginn 
2018 vorherrschende harmonische Einigkeit der Markteil-
nehmer, ausgedrückt in Volatilitäten von unter 10%, rück-
te damit in weite Ferne. 

AUSBLICK

Ergebnisse 2018

TOP SELECT PLUS    -12,90%          TOP SELECT DYNAMIC   -15,83% TOP SELECT X    -14,50%

Insgesamt dürfte das Jahr 2018 als „Annus horribilis“ 
in die Börsengeschichte eingehen. Nimmt man z. B. die 
2.000 größten börsennotierten Unternehmen dieser Welt, 
stellen wir für 2018 fest, dass deutlich über 75% davon 
mehr als 20% in 2018 an Wert verloren haben; die Fonds-
rating Agentur Morningstar, die die Welt der Investment-
fonds in 297 Asset Klassen einteilt, stellt fest, dass weit 
über 95% dieser Asset Klassen 2018 im Durchschnitt im 
Minus beendet haben. Bricht man die Ergebnisse der 
Anlageklasse Aktien auf Länderebene herunter, dann 
bleibt festzuhalten, dass lediglich mit Aktienindizes aus 
Brasilien, Saudi-Arabien, Norwegen und Israel Gewinne 
in 2018 zu erzielen waren.  

Ausgehend von 3 grundlegenden Veränderungen befi n-
den sich die internationalen Aktienmärkte aktuell mitten 
in einem Neubewertungs-Zyklus. 

•  Das zukünftige Wirtschaftswachstum in den ent-
wickelten Industrienationen dürfte seinen Peak er-
reicht haben und beginnt, geringer zu werden.

•  Auch die zukünftige Steigerung der Unternehmens-
gewinne dürfte geringer ausfallen.

•  Die von den internationalen Notenbanken bereit ge-
stellte Liquidität nimmt ab.
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Die zentralen Fragen zu Beginn des Jahres 2019 
müssen daher lauten:

Fest steht: Marktstimmung und Bewertungen waren lan-
ge zu optimistisch. Das durch die „Trumponomics“ künst-
lich weiter befeuerte Wachstum in den USA und die Ex-
plosion der Unternehmensgewinne wurden – wie in der 
Euphorie üblich – einfach in die Zukunft extrapoliert.  

Jedoch schwingt das Pendel nun zu sehr auf die nega-
tive Seite. Wurden Nachrichten zuvor zu positiv inter-
pretiert, ist es nun umgekehrt. Fundamental hat sich 
nach unserer Einschätzung jedoch nichts Grundlegen-
des geändert:

FAZIT

Wir glauben daher, dass das Jahr 2019 – wenngleich 
auch möglicherweise unter großen Schwankungen – ein 
sehr gutes Börsenjahr werden kann.

Wir wünschen Ihnen weiter viel Erfolg!

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich G. W. Harmssen
Direktor Investmentfonds, Apella AG

Nach der kräftigen Korrektur der Aktienmärkte sind viele 
negative Faktoren in den Kursen nun eingepreist.  Waren 
diese negativen Faktoren vor den Korrekturen in 2018  zu 
wenig in den Kursen enthalten, so sind sie in Teilen heute 
u. E. bereits zu hoch gewichtet. Phasen des übertriebe-
nen Pessimismus an den Aktienmärkten boten Anlegern 
jedoch in der Vergangenheit immer exzellente Gelegen-
heiten für spätere, überdurchschnittliche Gewinne.

•  War die Abwärtsbewegung in 2018 der Beginn einer 
lang anhaltenden Baisse auf der Grundlage gravie-
render fundamentaler Veränderungen?

•  Oder handelte es sich „nur“ um einen Stimmungsum-
schwung, der viel mit Marktpsychologie zu tun hat?

• Sicherlich wird sich das globale Wachstum ab-
schwächen, bleibt aber – neuesten Schätzungen 
des IWF zufolge – mit global 3,5% weiterhin hoch. 

• Wahrscheinlich haben wir auch das Hoch des 
Wachstums von Unternehmensgewinnen und 
-margen in diesem Zyklus bereits gesehen. Wir 
befi nden uns jedoch auch hier immer noch auf ei-
nem sehr hohen Niveau. Eine globale Rezession 
ist daher 2019 eher unwahrscheinlich. 

• Dazu kann die US-Notenbank diese weiter hinaus-
schieben, wenn sie ihre monetäre Straffung ver-
langsamt. Entsprechende Andeutungen waren in 
den vergangenen Wochen von FED Chef Jerome 
Powell bereits zu hören.


