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SMI: Gewinne abgebaut – Zurich gesucht

Zurich Der Schweizer Aktienmarkt steht am Freitagnachmittag 

im Plus. Nach einem Start des SMI mit klar höheren Kursen im 

Bereich von gegen 9'550 Punkten, sind die Kurse am Nachmit-

tag etwas ins Rutschen geraten. Damit zeichnen sich für die 

erste volle Börsenwoche im neuen Jahr Gewinnmitnahmen ab, 

nachdem der SMI an den ersten drei Handelstagen 2018 gegen 

2% zugelegt hatte. Die Stimmung habe sich aber nicht grund-

sätzlich verschlechtert. Nach oben scheine das Potential derzeit 

aber etwas ausgereizt. In den USA wurden am Nachmittag ver-

schiedene Konjunkturdaten vorgelegt. So legten etwa die Ein-

zelhandelsumsätze nicht ganz so stark zu wie erhofft. Die Infla-

tion, auf welche sich die US-Notenbank unter anderem bei ih-

ren Zinsentscheiden stützt, hat sich im Dezember gegenüber 

dem Vormonat etwas abgeschwächt, liegt aber noch immer 

über 2%. Insgesamt hatten diese Zahlen aber keinen grossen 

Einfluss auf die hiesigen Aktienkurse, ebenso wenig der erste 

Durchbruch in Deutschland bei den Verhandlungen zu einer 

grossen Koalition. Der Swiss Market Index (SMI) notiert schliesst 

um 0,50% höher bei 9'546.61 Punkten. An der Spitze der Blue 

Chips stehen am Nachmittag Zurich mit einem Plus von 1,4%. 

Der Titel erhält Rückenwind von positiven Kommentaren und 

Kurzielerhöhungen durch die Citigroup, und Credit Suisse. Die 

Reservemargen seien auf Basis eines neuen stochastischen Mo-

dells getestet worden und sähen stärker aus als zunächst ge-

dacht, begründet die CS ihre Einschätzung, welche gleichzeitig 

die Empfehlung "Outperform" bestätigt. Darüber hinaus gab 

der Versicherer bekannt, dass in Asien Anpassungen im Ge-

schäftsportfolio vorgenommen wurden. Im breiten Markt fallen 

Swissquote (+5,52%) mit einem markanten Sprung nach oben 

auf. Die Online-Bank profitiert vom Hype rund um die Kryp-

towährungen und wartete daher mit einer positiven Gewinn-

warnung für das Geschäftsjahr 2017 auf. Nach Zahlen gut ge-

sucht sind überdies Inficon (+3,2%), aber auch Industrietitel wie 

Sulzer (+3,8%), Schmolz+Bickenbach (+3,63 %) oder Tornos 

(+2,98%) fallen positiv auf. 

 


