Marktkommentar Januar 2019

Auf Regen folgt Sonnenschein: Der Start in das Börsenjahr 2019 war fulminant, die großen
Indizes DAX, EuroStoxx und Dow Jones gewannen jeweils über 5% hinzu. War der
Dezember noch geprägt von Kursrückgängen durch Verkäufe verunsicherter Anleger, haben
im Januar viele die Chancen der günstigen Kursniveaus genutzt. Der Kursrutsch im letzten
Quartal 2018 führte häufig zu deutlichen Abschlägen, die größtenteils übertrieben waren - für
langfristig orientierte Investoren eine attraktive Chance für Schnäppchenkäufe.
Die zuletzt erfreulichen Wirtschaftsdaten haben die Stimmung unter den Anlegern spürbar
aufgehellt. Zusätzlich haben die Notenbanken in Europa und in den USA deutlich gemacht,
dass die Zinsen auf Sicht nicht steigen werden. In den USA wurde der Leitzins seit 2015
insgesamt neun Mal angehoben, von 0,13% auf zuletzt 2,38%. Diese deutliche Anhebung
wurde nicht nur von US-Präsident Trump kritisch gesehen, sie verunsicherte die Börsen seit
vielen Monaten und war schließlich der Auslöser für den Kurseinbruch im Dezember des
vergangenen Jahres. Die Ankündigung von US-Notenbankchef Jerome Powell über ein
Ende der Zinserhöhungen und die Möglichkeit einer Zinssenkung, sofern erforderlich, sorgte
für eine Erleichterung unter den Anlegern. Auch andere Notenbanken, wie z.B. die
Zentralbank Australiens, schwenkten auf die Linie Powells ein und sprachen von der
Möglichkeit einer Zinssenkung, nachdem im letzten Jahr noch die Anhebung des Leitzinses
von derzeit 1,5% als wahrscheinlich angesehen wurde.
Auch die politischen Probleme, die im letzten Jahr für eine Verunsicherung unter den
Marktteilnehmern gesorgt haben, werden schrittweise abgearbeitet. Selbst in die
festgefahrenen Konflikte in Venezuela, Korea und China kommt Bewegung. Aktien in den
Schwellenländern konnten in den letzten Wochen deutlich hinzugewinnen und stellten mit
ihren Zuwächsen sogar die großen Leitindizes in den Schatten.
Der Skyline Dynamik Fonds konnte von der Entwicklung der letzten Wochen durch seine
weltweite Streuung deutlich profitieren. Seit Jahresbeginn ist bereits ein Zuwachs von über
10% zu verzeichnen. Gerade die Beimischung von Aktien aus Schwellenländern hat dazu
beigetragen. In unseren verwalteten Portfolios und dem Skyline Dynamik Fonds bleiben wir
daher unserer hohen Aktienquote treu, um die sich bietenden Chancen auf Kurszuwächse
an den Aktienmärkten konsequent zu nutzen.
Die Hoffnung auf einen positiven Börsenverlauf im Jahr 2019 scheint berechtigt, auch wenn
kurzfristige Schwankungen durch vereinzelte Verwerfungen möglich sind, falls es
beispielsweise zu einem harten Brexit kommen sollte. Auch wenn erwartet wird, dass sich
das weltweite Wirtschaftswachstum ein wenig abschwächen könnte, sind die
Gewinnschätzungen der Unternehmen weiterhin positiv.
Wir hoffen daher, dass das Börsenjahr 2019 den Ausrutscher in 2018 möglichst bald
vergessen macht. Die Chancen dafür stehen gut. Für Fragen rund um Ihre Fondsanlagen
steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner gerne zur Verfügung.
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