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Das fundamental dominierende Thema an den internationalen Finanzmärkten war auch in unserem aktuellen Berichtsmonat Juli 
wiederholt der sich ausweitende Handelsstreit zwischen den USA und China. Zusätzlich zieht die USA nun in Erwägung, Strafzölle 
in Höhe von 20 Prozent auf Autos aus der europäischen Union zu erheben, was natürlich vor allem die deutschen Autobauer stark 
betreffen würde.

Dies führte zu Unsicherheiten bei den Marktteilnehmern und letztlich dazu, dass gerade der deutsche Aktienmarkt (DAX) im Juni 
2018 mit -2,37 Prozent vergleichsweise deutlich an Wert verlor. Aber auch der Dow Jones (-0,59 Prozent) sowie der EUROSTOXX50 
(-0,32 Prozent) mussten den Monat Juni mit leichten Wertverlusten beenden.

Erfahren Sie weitere spannende Themen, Analysen und Antworten zu den Entwicklungen im Juni 2018 in unserem aktuellen Monats-
bericht. Wenn Sie diesen oder vergangene Newsletter online nachlesen möchten, können Sie dies wie üblich in unserem Blog unter 
http://blog.1-2-3-invest.de gerne tun.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Ihr Team Investor Relations

Im Monat Juni tendierten die globalen Aktienmärkte überwiegend in die 

negative Richtung. Während der DAX, der EUROSTOXX50 und der Dow 

Jones allesamt an Wert verloren, gelang nur dem S&P 500 ein kleiner 

Zugewinn von +0,48 Prozent. 

Nicht mehr in der prominenten Berichterstattung war zuletzt die poli-

tisch-kontroverse Beziehung der USA mit Nordkorea, nachdem das Tref-

fen zwischen Donald Trump und Kim Jong-un für Politik-Experten über-

raschend freundlich verlaufen war und zu einer deutlichen Beruhigung 

der Märkte führte. Vielmehr bewegte die Finanzmärkte der Handelsstreit 

zwischen den USA und China. Es wurde immer wieder von neuerlichen 

„Vergeltungszöllen“ gesprochen, die eingeführt werden sollen, weil das 

jeweils andere Land Strafzölle erhebt. Dieses politische Aufschaukeln 

führte zu weiteren bilateralen Verhärtungen, so dass die großen Indizes 

auch im Juni eine vergleichsweise hohe Volatilität aufwiesen. 

Letztlich scheint die Konjunktur und die Auftragslage der Unternehmen 

weiterhin gleichbleibend positiv, jedoch sorgten exogene Störungen in 

den letzten Handelswochen für eine temporäre Anfälligkeit der Aktien-

märkte, so dass die globalen Indizes nicht zu neuen Hochs anstiegen. Als 

marktbeeinflussend könnten sich unter anderem weiterhin der Handels- 

konflikt sowie eine mögliche Änderung der Geldpolitik in Europa er-

weisen. Daher erwarten wir auch zukünftig eine erhöhte Volatilität, die 

gerade Marktteilnehmern im kurzfristigen Segment wieder Potentiale 

bieten wird.

Social Media

Der EUROSTOXX50 konnte sich dem globalen Abwärtstrend im Juni nicht 

entziehen und verlor auf Monatssicht um -0,32 Prozent. Positiv wirkten 

sich gegen Monatsende die Ergebnisse des EU-Gipfels in Brüssel auf die  

Europäische Finanzmärkte

Globale Finanzmärkte (Allgemein)

Unser Blog auf
blog.1-2-3-invest.de

Folgen Sie uns auf
Twitter: @123investgmbh



Die Volatilität des Euros in 
Relation zum Schweizer 
Franken und zum US-Dollar 
stieg im Juni 2018 deutlich. 

Auch wenn sich der Euro bei seinem Wechselkurs gegenüber dem US-Dollar, Schweizer Franken 

und britischen Pfund kaum von der Stelle bewegte, war der Juni an den Währungsmärkten von 

einer vergleichsweise höheren Volatilität als in den Vorwochen geprägt.  

Hintergrund für diese Gegebenheit ist ebenfalls der Gipfel der Regierungschefs der Europäischen 

Union am 29.06.2018 gewesen, bei der eine Übereinkunft, beziehungsweise mindestens eine 

erste vorsichtige Einigung, in der gesamteuropäischen Asylpolitik erreicht werden konnte. Für 

den Euro hatte dies zur Folge, dass er untertägig bei erhöhter Volatilität stark aufwertete und die 

anderen Währungspaare dementsprechend deutlich nachgaben. 

Die Entwicklung des Goldes reiht sich auch im Monat Juni nahtlos an die Performance der letzten 

Monate ein. Auf Monatssicht verlor das gelbe Edelmetall mit -3,56 Prozent erneut stark an Wert 

und notiert derzeit bei nur noch 1.253,20 US-Dollar. Eine vergleichbare Monatsentwicklung lässt 

sich beim Platin erkennen. Hier gab der Wert um -6,15 Prozent nach, so dass der Kurs nun nur 

noch bei 857,70 US-Dollar liegt. Mehrere charttechnische Widerstände wurden bei dem Abver-

kauf gebrochen.

Edelmetalle

Folgen Sie uns auf
Twitter: @123investgmbh

Die Deutsche Bank AG 

(WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008)

Die Aktien der Deutschen Bank AG gehörten zu 

den Titeln des DAX, die im Juni besonders bei den 

Anlegern für Nervosität sorgten.

Hintergrund hierfür war ein erneuter Rückschlag 

für das größte Kreditinstitut Deutschlands. Die 

jüngste Negativentwicklung führt auf die Tochter 

der Deutschen Bank in den USA zurück, die als 

einziges Geldhaus im zweiten Bankenstresstest 

der FED durchgefallen ist. 

Nicht gerade eine gute Werbung dafür, das in 

den letzten Jahren verlorengegangene Vertrauen 

der Anleger und Investoren zurückzugewinnen 

sowie ebenso ein neuerlicher Rückschlag für den 

Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing, der das 

Kreditinstitut eigentlich auf einen besseren Weg 

bringen wollte. 

Im Juni verteuerten sich die Aktien der Deutschen 

Bank AG zwar um letztendlich +0,71 Prozent, 

notierten aber zwischenzeitlich auf einem histo- 

rischen Tiefststand bei 8,76 Euro. 

Der Schlussstand zum Ende des Monats Juni lag 

bei 9,22 Euro.

Analyse- 
Flash

Diese Aktie bewegt

Deutsche Aktienmärkte

Währungen

Kursentwicklung aus, da bei diesem Treffen vorerst für Entspannung bei dem offenen Streit um 

die Migration in Europa gesorgt werden konnte.  



Finanzpolitische und aktuelle Marktentwicklung - Deutschland und Rentenmärkte

Der DAX verlor im Monat Juni um -2,37 Prozent an Wert und damit mehr 

als viele andere globale Aktienindizes. Hierfür lassen sich in erster Linie 

zwei Hauptgründe heranziehen.

Zum einen droht die USA mit Strafzöllen auf importierte Autos aus 

Deutschland, die bei möglichen Einführung dann bis zu 20 Prozent des 

Verkaufswertes betragen sollen. Dieses würde die deutschen Autobau-

er wie VW, BMW oder Daimler hart treffen, denn es wäre bei einer Ein-

führung definitiv mit sinkenden Absatzzahlen auf dem US-Automarkt zu 

rechnen, der aber für die Hersteller als wichtiger Exportmarkt zählt. 

Zum anderen führten die Aussagen Horst Seehofers zur Asylpolitik 

Deutschlands sowie sein Disput mit Angela Merkel zu Sorgenfalten bei 

Anlegern, die zwischenzeitlich sogar mit einem Auflösen der großen Koa-

lition sowie Neuwahlen rechnen mussten. Die Flüchtlingskrise in Europa, 

die zwischenzeitlich sogar das Scheitern der Schwesterparteien CDU/CSU

Ebenfalls auf dem Rentenmarkt sorgten die neu gefassten Beschlüsse 

des EU-Gipfels für eine sinkende Rendite bei den europäischen Staatsan-

leihen. Eine besonders ausgeprägte Volatilität zeigten italienische Staats-

papiere. Auch wie in den letzten Monaten zuvor bewegte die europäi- 

sche Zentralbank die Rentenmärkte. Schrittweise sollen die Käufe von 

Staatsanleihen zurückgefahren werden. Aktuell scheint die EZB hier zeit-

weise weniger zu intervenieren, woran Händler partizipieren können.

Deutsche Aktien und Indizes

Rentenmärkte

Chartentwicklung

Die Volatilität des DAX ist im Juni im Vergleich zum letzten Monat stark 

angestiegen, was jedoch in erster Linie an der innenpolitischen Dis- 

kussion und der Angst der Auto-Branche vor Strafzöllen in den USA ge-

legen hat und weniger an der Charttechnik. Beim Blick auf diese lässt 

sich ein unverändertes Bild feststellen. Der DAX schafft es nicht über 

den Widerstand bei 12.600 Punkten nach oben auszubrechen, während 

auf der Unterseite des Trendkanals bei circa 12.000 Punkten eine Unter-

stützung liegt, die bisher jeden Abverkauf abbremst. Erst ein Bruch einer 

der beiden Punktemarken auf Schlusskursbasis lässt erkennen, in welche 

übergeordnete Richtung sich der DAX mittelfristig bewegen könnte.

Deutscher Aktienindex (DAX)

Die Schwankungsintensität sank auf den Aktienmärkten im letz-

ten Monat insgesamt leicht, liegt jedoch weiter auf vergleichswei-

se hohen Werten. 

Volatilität

bedeuten konnte, ist keinesfalls als einer der Brandherde der europäis-

chen Politik verschwunden. Insbesondere Investoren und Anleger aus 

dem Ausland betrachteten den deutschen Flüchtlingsdisput mit größter 

Sorge. So war es wenig verwunderlich, dass deutsche Titel überpropor-

tional verkauft wurden, was natürlich auch den DAX stärker als andere 

globale Aktienindizes fallen ließ.
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Finanzpolitische und aktuelle Marktentwicklung - Kursentwicklungen (Juni 2018)

Börsenentwicklung

  Änderung  Schlusskurs Volatilität

Top Indizes   

DAX  -2,37%  12.306,00  174,50

Dow Jones -0,59%  24.271,40  213,10

Euro Stoxx50 -0,32%  3.395,60  43,90

S&P 500  +0,48%  2.718,37  20,40

Währungen   

EUR/USD  -0,04%  1,1687  98,20

EUR/CHF  +0,48%  1,1573  76,20

EUR/GBP  +0,55%  0,8846  53,90

Rohstoffe   

Gold  -3,56%  1.253,10  9,90

Platin  -6,15%  857,70  13,50

Brent Rohöl +2,43%  79,23  187,60

Leitzins (EU)   0,00%  0,00%  0

Grundlage Volatilitätsmessung: Messung der durchschnittlichen täglichen

Schwankungsbreite in den vergangenen 30 Tagen zum Monatsende.

Haftungsausschluss: Börsenkurse und andere Daten werden nur zu Ihrer persönlichen 

Information und nicht zum Zwecke des Handels zur Verfügung gestellt. Es wird keine 

Haftung dafür übernommen, dass die dargestellten Informationen richtig und vollstän-

dig sind. Es besteht insbesondere keine Haftung für Maßnahmen oder Entscheidungen, 

die im Vertrauen auf die dargestellten Börsenkurse und Daten vorgenommen bezie-

hungsweise getroffen werden.



123 Invest Gruppe

„Der DAX weist im Juni 
eine hohe Volatilität aus, 
nochmal deutlich höher 
als im letzten Monat.” 
 

Die Volatilität ist ein entscheidender Faktor für die Performance der 123 Invest Handelssysteme. 

Die Systeme partizipieren an den täglichen Kursschwankungen der Finanzmärkte. Je höher diese 

Schwankungen ausfallen, umso erfolgreicher können die Systeme hiervon planmäßig partizipieren.

Die Volatilitätsbewertung wird von unseren Analysten vorgenommen. Die hierzu nachfolgend  

dargestellten Ergebnisse wurden im Rahmen einer Durchschnittsanalyse vorgenommen. Wir  

betrachten hierbei verschiedene Markttitel innerhalb eines Segments. Unser Bestwert bezieht sich 

auf eine optimal zu prognostizierende Handelsmöglichkeit unserer Handelssysteme basierend auf 

Werten und Erfahrungen aus der Vergangenheit.

Zuletzt steigen die Volatilitätswerte der weltweilten Aktienmärkte leicht an.

Performance- und Volatilitätsbericht

Entscheidender Faktor: Volatilität

Volatilitätsbewertung (Juni 2018)

Bestwert (100%) Ø Wert (Ende des Monats)

Indizes (Weltweit)

Währungen

Rohstoffe

Wir sind Algopioniere.

Blog-Thema ‘Sauberes Coding’: Im Rahmen der Entwicklung von algorithmischen Handelssystemen sind wir auf ‘Codes’ angewiesen, die unsere 

Strategien in Formeln umwandeln.

Das direkte Schreiben eines „sauberen“ Codes ist in der Entwicklung jedoch nahezu unmöglich. Meist ist die Code-Basis schon nach kurzer Zeit in sich 

selbst verstrickt und reagiert deshalb fragil und unberechenbar auf Änderungen und neue Anforderungen. Hierzu haben wir in den vergangenen 

Jahren einiges verbessern können. In unserer Blog-Serie möchten wir Ihnen daher das Thema Clean Code Developer (CCD) näher bringen. 

Clean Code Developer ist eine Methode bzw. eine Initiative für mehr Professionalität in der Softwareentwicklung. In der professionellen Algorithmen- 

entwicklung setzen wir uns mit dem Metier ebenfalls bewusst auseinander. D.h. wir reflektieren über unsere Strategie, die Marktmethodik und die 

Materialien sowie Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen. Hier sind wir nicht einfach zufrieden, wenn eine Strategie funktioniert. Wir haben den 

Anspruch an Systeme, die nachhaltig sind, schnell angepasst werden können (durch sog. ‘umcoding’) sowie bei Erweiterungen agil sind.

Wir sehen es so: Code als Quelltext und Code als strukturierter Ausdruck von Funktionalität. Für sauberes Coding beschreibt Clean Code bei uns eine 

Menge von Prinzipien und Best Practices zur Umsetzung von nachhaltigen Entwicklungen. So können wir bei Bedarf wesentlich schneller reagieren 

und Weiterentwicklungen vorantreiben.
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Unser Ereignis des Monats Juni blickt in unserer 

heutigen Newsletter-Ausgabe um fast auf den 

Tag genau um 100 Jahre zurück, genauer ge-

sagt auf den 18. Juli 1918.

An diesem Tag wurde Nelson Mandela in  

Mvezo geboren. Über Jahrzehnte war er einer 

der nicht nur in Afrika am meisten beachteten 

Aktivisten sowie einer der führenden Politiker 

im jahrelang andauernden Widerstand gegen 

die Apartheid.

Als er 1994 Präsident Südafrikas wurde, war 

er der erste schwarze Präsident des Landes. 

Ebenso international fand er viel Beachtung, 

was ihm unter vielen seiner Auszeichnungen, 

auch den Friedensnobelpreis einbrachte.    

5 Jahre nach seinem Tod hat die Bewunderung 

für ihn nicht nachgelassen. Mandela gilt als  

eine der wichtigtsten Figuren und Wegbereiter 

im Freiheitskampf gegen die Unterdrückung 

und die soziale Ungerechtigkeit. 

Vielleicht sollten auch die heute Mächtigen in 

der Welt wieder mehr nach seinem Denken 

handeln.

Marktausblick und Prognose

In unserem Berichtsmonat Juni verzeichnete der DAX erneut einen hohen 

Volatilitätsaufschwung und dies, obwohl der DAX sich im letzten Monat 

ohnehin schon auf einem überdurchschnittlich hohen Volatilitätsniveau 

befand. 

Mit der jüngsten Volatilitätssteigerung ist der DAX im Vergleich zu den 

anderen großen globalen Aktienindizes wie Dow Jones, EUROSTOXX50 

oder S&P 500 eine kleine Ausnahme. Auf den anderen Aktienmärkten 

stagnierte die Schwankungsbreite, bewegte sich aber dennoch in einem 

auf Jahressicht hohen Niveau. 

Hintergrund für die Zunahme der Volatilität im DAX ist die jüngste Na-

chrichtenlage in Deutschland. Hier führten die innenpolitischen Diskus-

sionen, rund um den tagelangen Streit der beiden Schwesterparteien 

CDU und CSU, in den letzten Wochen zeitweise zu einer stärkeren Volatil-

ität der deutschen Aktienmärkte.  

Eine deutliche Volatilitätszunahme kann man auch beim Öl beobachten. 

Hier liegt der Durchschnitt der Tagesschwankung der letzten 30 Tage bei 

187,60 – nach zuletzt 146,60 Punkten im Vormonat. Einige große Markt-

teilnehmer haben hier zuletzt auf weiter steigende Kurse spekuliert, je-

doch ist nach der Kursrallye der letzten Monate zunächst zumindest mit 

teilweisen Mitnahmen des Gewinns zu rechnen. Ob sich der Aufwärts- 

trend des Öls auch langfristig weiter behaupten kann, hängt stark von 

der politischen Lage in der Welt ab und darüber hinaus von der Öl-Pro-

duktion, bei der zuletzt wieder neue eine Erhöhung der Förderung the-

matisiert wurde.  

Bei den Währungen waren im Juni die Währungspaare von einer erhöht-

en Volatilität geprägt, die in Relation zum Euro stehen. Aufgrund der 

in Europa wieder auf der Tagesaktualität angekommenen Asylpolitik, 

bewegte sich – je nach Nachrichtenlage – der Wechselkurs des Euros 

schwankungsintensiv. Vor allem ist hier der 29.06.2018 hervorzuheben, 

als die europäischen Regierungschefs zu dieser Frage tagten. 

Die Volatilität des DAX befindet sich auf einem extrem hohen Wert

Ereignis des 
Monats

Was uns bewegt
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