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Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: +0.18%, S&P500: +0.08%, 
Nasdaq: +0.09% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: +0.30%, DAX: +0.23%, 
SMI: 0.00% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: -0.22%, HangSeng: -0.48%, 
S&P/ASX 200: +0.17% 
 
Die amerikanischen Aktienmärkte schlossen zur 
Wochenmitte moderat höher. Der DowJones legte 
um 0.2% zu, während der breiter gefasste S&P500 
sowie der technologielastige Nasdaq-Index 0.1% 
höher notierten. Alle Indizes erreichten damit neue 
Höchststände. Bei den Einzelwerten stand wiede-
rum Apple unter Beobachtung. Der nach Marktka-
pitalisierung grösste Konzern der Welt gab 0.8% 
ab, nachdem dieser bereits am Vortag 0.4% 
schwächer geschlossen hatte. Gewisse Analysten 
äusserten sich enttäuscht zum am Dienstag vorge-
stellten iPhone X. Auf Branchenebene waren die 
Energieaktien, welche vom steigenden Ölpreis 
profitierten, die Gewinner. 
 
Auch die europäischen Aktienmärkte zeigten 
sich freundlich. Der Leitindex der Eurozone, der Eu-
roStoxx50, schloss 0.3% höher und profitierte 
vom etwas nachgebenden Euro. Der Rückversiche-
rer Munich Re kündigte nach Börsenschluss an, 
dass im laufenden Quartal aufgrund der Wirbel-
stürme in den USA ein Verlust erwartet werde. 
Dadurch könnte das Jahresziel von EUR 2 Mrd. bis 
EUR 2.4 Mrd. Gewinn verfehlt werden. Auf Bran-
chenstufe führten in Europa ebenfalls die Energie-
werte das Feld an. Verlierer waren dagegen die 
Rohstoffwerte, welche unter den nachgebenden 
Metallpreisen litten.  
 
Der Schweizer Aktienmarkt konnte die Avancen 
der letzten vier Handelstage nicht fortsetzen. Der 
Leitindex SMI schloss unverändert. Der Index 
wurde von der Grossbank Credit Suisse angeführt 
(+1%), welche in den letzten Tagen ein starkes Mo-
mentum aufweist. Am schwächsten schlossen die 

beiden Luxusgüterkonzerne Swatch (-3.9%) und 
Richemont (-1.2%). Bei Swatch wurde darüber 
spekuliert, dass die neue Apple Watch 3, welche 
nun unabhängig vom iPhone funktioniert, zu wei-
teren Umsatzverlusten führen könnte. Richemont 
stand trotz über den Erwartungen liegenden 5-Mo-
nats-Umsatzzahlen unter Druck.  
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.187%; DE: 0.401%; CH: -0.089% 
 
Die Renditen tendieren weiterhin leicht höher. 
Makroökonomisch gab es schwache Impulse von 
der Inflationsseite her. Allgemein hat sich die Stim-
mung an den Finanzmärkten aufgehellt. Heute 
wird die SNB ihre geldpolitische Lagebeurteilung 
bekannt geben. Überraschungen dürfte es keine 
geben, entsprechend bleiben auch die Renditen in 
der Schweiz von internationalen Einflüssen be-
stimmt.    
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9648 
Euro in US-Dollar: 1.1872 
Euro in Franken: 1.1454 
 
Beim Euro/Franken hat sich im Vorfeld der SNB-La-
gebeurteilung wenig getan. Wir erwarten, dass die 
SNB keine Veränderungen bei der geldpolitischen 
Ausrichtung vornimmt. Abgesehen von Tages-
schwankungen dürfte sich beim EUR/CHF-Kurs we-
nig ändern. Der Dollar hat zum Euro zulegen kön-
nen. Im Markt seien neue Hoffnungen aufgekeimt, 
wonach die Steuerreform in den USA auf besserem 
Wege sei als gedacht. Aber auch die letzten Inflati-
onszahlen könnten dem US-Dollar etwas Auftrieb 
verliehen haben. 
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Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 49.21 pro Fass 
Goldpreis: USD 1321.94 pro Unze 
 
Der Goldpreis zeigte sich gestern leicht belastet. Ei-
nerseits herrschte an den Aktienmärkten eine gute 
Stimmung vor, dann stiegen auch die Zinsen und 
die Erwartungen an die US-Geldpolitik wurden 
leicht nach oben revidiert. Steigende Zinsen sind ein 
Belastungsfaktor für den Goldpreis. 
 
 
Wirtschaft 
 
Schweiz: Produzenten- und Importpreise MoM 
(Aug) 
letzte: 0.0%; erwartet: 0.2%; aktuell: 0.3% 
 
Der Gesamtindex der Produzenten- und Import-
preise ist im August um 0.3% angestiegen. Dabei 
sanken die Produzentenpreise um 0.1%, während 
die Importpreise um 1.1% stiegen. Bei den Import-
preisen wurden praktisch über alle Produktkatego-
rien steigende Preise registriert. Bei den Produzen-
tenpreisen sind insbesondere die Preise für pharma-
zeutische Spezialitäten für den Rückgang verant-
wortlich. 
 
Eurozone: Industrieproduktion SA (Juli) 
letzte: -0.6%; erwartet: 0.1%; aktuell: 0.1% 
 
Im Juli ist die Industrieproduktion in der Eurozone 
gestiegen und hat mit einem Plus von 0.1% die Er-
wartungen der Analysten erfüllt. Im Vergleich zum 
Vorjahr stieg die Industrieproduktion um 3.2% an. 
Positiv fällt auf, dass der Produktionszuwachs dank 
einer stärkeren Investitionstätigkeit zustande kam. 
Dies zeigt, dass die Unternehmen mit einer stärke-
ren Auslastung in der Zukunft rechnen. In diesem 
Zusammenhang fällt ebenfalls positiv auf, dass die 
Beschäftigung in der Eurozone im 2. Quartal zule-
gen konnte (+0.4%). Beide Zahlen zeigen, dass die 
Konjunkturentwicklung in der Eurozone positiv ver-
läuft. 
 
 

USA: Produzentenpreise YoY SA (August) 
letzte: -0.6%; erwartet: 0.1%; aktuell: 0.2% 
 
Die Produzentenpreise in den USA sind im August 
unter anderem wegen höherer Benzinpreise ange-
stiegen. Die Benzinpreise zeigten im August ein 
Plus von 9.5%. Wegen des Wirbelsturms Harvey 
dürften die Preise im September weiter ansteigen. 
Überhaupt deutet der jüngste Anstieg an der Preis-
front auf einen leicht zunehmenden Inflationsdruck 
hin. Das ist im Hinblick auf die Zinsentscheidungen 
der Fed bis Ende Jahr von grosser Bedeutung. Nach-
dem sich in der ersten Jahreshälfte der Inflations-
druck abgeschwächt hatte, wurden auch die Erwar-
tungen an eine weitere Zinserhöhung in den USA 
nach hinten genommen. Nun hat sich eine leichte 
„Gegenbewegung“ bei den Erwartungen gezeigt. 
Wir rechnen mit einer weiteren Zinserhöhung im 
Dezember dieses Jahres. 
 
China: Industrieproduktion YoY (August) 
letzte: 6.4%; erwartet: 6.6%; aktuell: 6.0% 
 
Ein ganzes Zahlenbündel wurde heute Morgen in 
China veröffentlicht. Insgesamt sind die Zahlen we-
nig aufbauend ausgefallen. Erstens konnten sie die 
Erwartungen nicht erfüllen, zweitens fielen sie 
schwächer aus als noch im Vormonat. Die Zahlen 
sind nicht alarmierend, aber ein Hinweis auf die an-
dauernde Konjunkturdelle in China.  
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