
 

Kilchberg, 1. März 2019 
 
 
 
 	
«As	goes	January,	so	goes	the	year?» 
 
 
Liebe Leserinnen 
Liebe Leser 
 
Die Aktienanleger haben ihren Optimismus noch nicht verloren, denn seit Jahresbeginn 
kennen die Börsen nur eine Richtung, steil nach oben. Werden sich die Aktienmärkte weiter 
so entwickeln, wie eine bekannte Börsenweisheit besagt: Wie der Januar, so das ganze Jahr? 
 
 

 Schlussstand Feb. 2019 
in Lokal-
währung 

 

YTD 2019 
in CHF 

YTD 2019 
in USD 

YTD 2019 
in EUR 

MSCI World 2'086,97 +2,9% +12,8% +10,8% +12,0% 

SPI 10'936,60 +4,0% +11,3% +9,5% +10,5% 
EuroStoxx 600 371,23 +3,5% +10,8% +8,7% +9,9% 
S&P 500 2'792,67 +3,3% +13,5% +11,4% +12,7% 
Nikkei 225 21'425,51 +3,1% +8,4% +6,6% +7,7% 
MSCI Emerging Markets 1'058,65 +0,8% +11,7% +9,6% +10,9% 
iShares Global Gov Bond 106,92 –0,6% +2,2% +0,3% +1,4% 
Gold USD/OZ 1'329,40 +0,6% +5,6% +3,7% +4,8% 
Volatility Index (VIX) 13,51 –18,5% –45,9% –46,9% –46,2% 
Dollar-Index (DXY) 96,51 +1,0% +2,2% +0,3% +1,5% 
Erdöl Brent 67,12 +8,5% +27,1% +24,8% +26,2% 
Bitcoin/USD 3'941,75 +15,4% +9,3% +7,3% +8,5% 

Quelle: Bloomberg, 22. Februar 2018. 

 
 
Grundsätzlich sehen wir weiteres Potenzial für Dividendenpapiere. Dafür sprechen nur 
schon die mögliche Einigung im amerikanisch-chinesischen Zollstreit und die zurückhaltende 
Geldpolitik der wichtigsten Zentralbanken. Das schöne Wetter könnte jedoch von weniger 
günstigen Wachstumsaussichten und niedrigeren Gewinnerwartungen der Firmen getrübt 
werden.  
 
Die Notenbanken werden auf die Abkühlung der Weltwirtschaft reagieren. In den USA wird 
es deshalb zu einer Verlangsamung der Zinsschritte kommen, in Europa werden die Zinsen 
kaum vor dem September 2020 angezogen, und als Konsequenz dürfte die Schweizerische 
Nationalbank ihre Geldpolitik kaum in Eigenregie ändern können. 
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Der US-Dollar dürfte kurzfristig allerdings noch stark bleiben. Schwächere Konjunkturdaten 
aus den USA dürften dann aber zu einem Abschmelzen der Gewinne führen. 
 
Das Gold dürfte weiter zulegen. Tatsächlich haben mit Gold hinterlegte ETFs seit 
Jahresbeginn grosse Zuflüsse erfahren. Für eine weitere Preissteigerung spricht die 
Ankündigung der US-Notenbank, vorerst nicht weiter an der Zinsschraube zu drehen. Gold-
aktien dürften sogar noch mehr zulegen, ist doch die angepasste Fed-Politik noch nicht voll 
eingepreist. Einen Strich durch die Rechnung der Anleger könnte aber Italien machen. Der 
Vize-Regierungschef Matteo Salvini fordert den Verkauf der Goldreserven zur Finanzierung 
der Ausgabenpläne. Das Risiko, dass dieses Szenario eintritt, stufen wir aber als sehr klein 
ein. 
 
Der Ölmarkt zeigt Stärke. Der Grund liegt in der Disziplin der Opec-Staaten und Russlands, 
die ihre im vergangenen Dezember vereinbarten Förderkürzungen tatsächlich eingehalten 
haben. Ein Preiszerfall infolge des wachsenden US-Ölangebots konnte so bisher erfolgreich 
abgewendet werden. Die Stärke des Öls dürfte aber nur so lange anhalten, wie die Opec die 
Produktion weiterhin drosselt. In dieser Hinsicht bleiben wir aber skeptisch. 
 


