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Eine gewisse Abkühlung der US-Konjunktur
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Statt das «halb volle Glas» begannen die
Marktakteure vermehrt das «halb leere
Glas» zu sehen. Als eigentlicher Spielverderber für die Aktienmärkte gilt aber der
Handelsstreit zwischen den USA und China.
Drohungen und Gegendrohungen, Eskalation
und Entspannung beeinflussten das Marktgeschehen und führten zu massiv höheren
Schwankungen (Volatilität) an den Märkten.
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weitere geopolitische Themen in Europa zu
Verunsicherung, bösen Überraschungen und
damit zusätzlich erhöhter Marktvolatilität:
der Brexit und der Budgetstreit zwischen
Brüssel und Rom.
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