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Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: +0.49%, S&P500: +0.15%, 
Nasdaq: -0.19% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: +0.51%, DAX: +0.46%, 
SMI: +0.50% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: -0.46%, HangSeng: +1.06%, 
S&P/ASX 200: +0.14% 
 
Der Schweizer Aktienmarkt notierte gestern in 
einem relativ impulsarmen Umfeld höher. Nach ei-
nem zurückhaltenden Start legte der Leitindex SMI 
bis zum Handelsschluss 0.5% zu und näherte sich 
damit erneut den Jahreshöchstständen an. An der 
Spitze standen die Aktien von Lonza, die ohne spe-
zifische Neuigkeiten 2.5% zulegten. Die Titel des 
Pharmazulieferers stehen mit einem Plus von über 
63% auch in der momentanen Jahresabrechnung 
des SMI ganz zuoberst. Auch die defensiven Index-
schwergewichte Novartis (+0.7%), Nestlé 
(+0.6%) und Roche (+0.5%) konnten deutliche 
Kursgewinne verbuchen. Am Ende der Rangliste 
standen die Valoren von Swatch (-0.7%), die nach 
den starken Avancen seit anfangs Dezember unter 
Gewinnmitnahmen litten. Im breiten Markt fielen 
die Aktien von dormakaba auf, für die es nach ei-
ner Abstufung durch die UBS gleich 6.2% nach un-
ten ging. Die Aktien von ams (+0.2%) reagierten 
gestern praktisch unverändert auf die Mittelfrist-
ziele, die das Unternehmen an seinem Investoren-
tag präsentierte. Neben der Bestätigung des Aus-
blicks für das 4. Quartal zeigte sich das Unterneh-
men weiterhin optimistisch und erwartet ein jährli-
ches Umsatzwachstum von mindestens 40% bis 
2019 und eine Steigerung der EBIT-Marge auf 30% 
im gleichen Zeitraum. 
 
An den amerikanischen Aktienmärkten ging die 
Rekordjagd gestern in die nächste Runde. Insbeson-
dere der DowJones (+0.5%) legte überdurch-
schnittlich zu, während sich der breiter gefasste 
S&P500 (+0.2%) etwas weniger stark zeigte. Der 
technologielastige Nasdaq konnte nicht an die 

starken Vortage anschliessen und verlor 0.2%. Ne-
ben den Hoffnungen auf das Steuerpaket von US- 
Präsident Trump richtete sich der Fokus bereits auf 
den Zinsentscheid des Fed von heute Abend. Zu 
den Gewinnern gehörte dann auch der Finanzsek-
tor, der von den Hoffnungen auf ansteigende Zin-
sen profitierte. Im Blickfeld standen zudem die Titel 
von Boeing. Der Flugzeugbauer kündigte gestern 
neben einer 20%igen Dividendenerhöhung ein 
neues Aktienrückkaufprogramm über USD 18 Mrd. 
an. Das Programm ist für den Zeitraum von zwei bis 
zweieinhalb Jahren angesetzt und sorgte bei der 
Aktie für ein Plus von 2.4%. Der Mischkonzern 3M 
bestätigte seine Jahresziele für 2017 und erwartet 
auch für das nächste Jahr weiterhin robuste Wachs-
tumszahlen. Beim Umsatz erwartet das Unterneh-
men für 2018 einen Zuwachs von 5% bis 7%, wäh-
rend der Gewinn um 6% bis 10% höher erwartet 
wird. Zudem möchte das Unternehmen die Investi-
tionen von aktuell USD 1.4 Mrd. auf USD 1.9 Mrd. 
steigern.  
 
Die europäischen Aktienmärkte gingen nach an-
fänglicher Schwäche deutlich stärker aus dem Han-
del. Positiv wirkten sich im späteren Handelsverlauf 
vor allem die starken Vorgaben der US-Märkte aus. 
Auf Sektorebene schwangen die Aktien aus den 
Bereichen Gesundheit und Energie obenauf, 
während Telekom und Immobilien unter Abga-
ben litten. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.401%; DE: 0.310%; CH: -0.210% 
 
Am US-Kapitalmarkt herrschte in den letzten Mo-
naten vor allem am kurzen Ende ziemlicher Aktivis-
mus. Die Märkte preisen bereits mehrere weitere 
Zinserhöhungen ein. Dies zeigt sich sehr gut an der 
Rendite des 2-jährigen US-Treasury, welche inner-
halb von 3 Monaten um 50 Basispunkte angestie-
gen ist. 
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Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9904 
Euro in US-Dollar: 1.1756 
Euro in Franken: 1.1643 
 
Heute Abend kommt der Notenbankentscheid der 
US-amerikanischen Fed. Die Devisenhändler erhof-
fen sich von dieser Seite etwas Impulse für den US-
Dollar, doch ein Zinsanstieg für etwas Rückenwind 
für den Greenback sorgen. 
 
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 57.54 pro Fass 
Goldpreis: USD 1243.66 pro Unze 
 
Der Ölpreis notiert weiter auf hohem Niveau und 
scheint vorerst ein neues Gleichgewicht gefunden 
zu haben. Seit rund einem Monat pendelt er zwi-
schen 56 und 60 US-Dollar hin und her.  
 
 
Wirtschaft 
 
Eurozone: ZEW Marktstimmung 
letzte: 30.9; erwartet: - ; aktuell: 29.0 
 
Die Marktteilnehmer schätzen die Marktlage in der 
Eurozone gegenüber dem starken Vormonat wie-
der etwas nüchterner ein. Vor allem die politischen 
Unsicherheiten bezüglich den schleppenden Brexit-
Verhandlungen belasten den Index. Die schwierige 
Regierungsbildung in Deutschland scheint vorerst 
kein belastender Faktor zu sein. Allerdings wird sich 
dieser Effekt wohl im nächsten Bericht manifestie-
ren. Generell bleibt die Eurozone weiter auf Kurs. 
Die konjunkturelle Erholung scheint weiter an Dy-
namik zu gewinnen.  
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