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SMI leicht negativ – Pharmatitel belasten

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montag im Bann der bei-

den Pharmaschwergewichte Roche und Novartis. Insgesamt 

verlief der Handel eher unauffällig. In den USA bleiben die 

Märkte wegen des «Martin Luther King Day» geschlossen. Der 

Swiss Market Index schloss 0.10 % tiefer bei 9537.28 Punkten. 

Seit Handelsbeginn hemmen die Kursverluste von Roche (- 0.57 

%) und Novartis (- 0.41 %) den Gesamtmarkt. Auslöser ist eine 

neu ausgesprochene Verkaufsempfehlung für die Genuss-

scheine von Roche durch die Societe Generale. Analyst Justin 

Smith geht davon aus, dass sich die Aktien nach ihrer jüngsten 

Erholung deutlich schwächer als der Gesamtmarkt entwickeln 

werde. Zudem seien die Analysten zu zuversichtlich mit Blick 

auf die Möglichkeiten von Roche, sich gegen die drohenden 

Umsatzeinbussen durch Biosimilars zu wehren. Novartis werden 

von den Anlegern in Sippenhaft genommen. Das dritte Schwer-

gewicht, Nestle (+ 0.51 %), liefert dagegen etwas Unterstüt-

zung. Noch stärker legen aber die Finanzwerte zu, allen voran 

die Aktien des Vermögensverwalters Partners Group (+ 1.71 

%). Händler sprechen bei diesen Valoren von einem guten 

Kaufinteresse seitens ausländischer Institutioneller. Dem Risiko-

kapitalspezialisten werden nach den ersten Vorabinformatio-

nen für 2017 von letzter Woche positive Ergebnisüberraschun-

gen zugetraut. Auch Julius Bär (+ 1.42 %) und Credit Suisse (+ 

0.52 %) legen zu. Gerade die Aktien der Banken hatten in der 

Vorwoche im Zuge des Zinsanstiegs bereits zu den grossen Ge-

winnern gezählt, da sich deren Geschäftsaussichten mit stei-

genden Zinsen verbessere, heisst es im Handel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


