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Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: +0.20%, S&P500: -0.11%, 
Nasdaq: -0.48% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: +0.09%, DAX: -0.10%, 
SMI: +0.19% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: +0.52%, HangSeng: -0.10%, 
S&P/ASX 200: -0.74% 
 
Trotz der Veröffentlichung von starken US-
Konjunkturdaten schlossen die amerikanischen 
Aktienmärkte am Donnerstag uneinheitlich. 
Befürchtungen, dass die guten Wirtschaftsaussich-
ten für einen schnelleren Zinsanstieg sorgen könn-
ten, sorgten für eine verhaltene Stimmung an den 
Märkten. Während der Dow Jones 0.2% zulegte 
und damit erneut ein Allzeithoch erreichte, schloss 
der breiter gefasste S&P500 0.1% tiefer. Der 
technologielastige Nasdaq-Index verlor bis zum 
Handelsschluss 0.5%. Bei den Schwergewichten 
fielen die Aktien von Pfizer auf, die nach der 
Veröffentlichung von positiven Studiendaten zu 
einem Medikament gegen Prostatakrebs 1.9% 
zulegten. Der Industriekonzern United Techno-
logies legte 2.6% zu, nachdem der Finanzchef 
auf einer Investorenkonferenz Analystenbedenken 
über die Übernahme des Flugzeugausrüsters 
Rockwell Collins abschwächen konnte. Bei den 
Verlierern fielen die Valoren der grossen TV-
Anbieter auf. So fielen etwa die Aktien von CBS 
um 4.6%, nachdem der CEO bekanntgegeben 
hatte, dass Amazon ebenfalls um die NFL-
Fernsehrechte mitbieten könnte.  
 
Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich 
gestern ebenfalls uneinheitlich. Der EuroStoxx50 
schloss mit einem Plus von 0.1% praktisch unver-
ändert, während der deutsche Leitindex DAX 
0.1% nachgab. Der englische FTSE100 hingegen 
verlor 1.1%, nachdem sich ein etwas stärkeres 
Pfund negativ auf die Exportwerte auswirkte. Auf 
Sektorenebene gehörten europaweit erneut die 
Energietitel zu den Gewinnern, welche vom 
Anstieg der Rohölpreise profitieren. Auf der Verlie-

rerseite standen die Minenwerte sowie die Titel 
der Versorger. Bei den Einzeltiteln fielen das 
britische Modehaus Next (+13%) auf, welches im 
Zuge der Halbjahresergebnisse trotz sinkendem 
Umsatz und Gewinn sein Jahresziel anhob.  
 
Der Schweizer Aktienmarkt konnte nach einem 
schwachen Start und der positiven Lagebeurtei-
lung der SNB im Tagesverlauf leicht zulegen. Der 
Leitindex SMI ging schliesslich 0.2% höher aus 
dem Handel. Zu den Tagesgewinnern gehörte 
Adecco (+1.4%). Der Arbeitsvermittler kündigte 
gestern die Übernahme von BioBridges an, ein 
kleiner US-Berufsdienstleister welcher vor allem 
Fachkräfte im Bereich Pharma und Biotechnologie 
betreut. Die Transaktion passt zum strategischen 
Ziel von Adecco, das Geschäft in der profitablen 
Fachkräftevermittlung auszubauen. Die Valoren 
der Privatbank Julius Baer stiegen 0.9%, nach-
dem sich CEO Boris Collardi in einem Interview mit 
Bloomberg positiv zum Ausblick und zur Neugeld-
entwicklung im wichtigen Asiengeschäft geäussert 
hatte. Am Schluss der Rangliste standen die Ak-
tien von SwissLife (-1.4%), welche nach Be-
kanntwerden einer aktuellen Untersuchung und 
einer drohenden Busse des US Justizdepartements 
unter Abgabedruck standen. Im Fokus der Unter-
suchung stehen die steuerlichen Aspekte von 
komplexen Lebensversicherungsprodukten, soge-
nannten „Wrappern“, welche die SwissLife an 
amerikanische Kunden verkauft hat. Ebenfalls zu 
den Verlieren gehörten erneut die Aktien vom 
Luxusgüterkonzern Richemont (-1.3%), welche 
trotz dem kürzlich veröffentlichten Umsatzplus im 
ersten Halbjahr unter Gewinnmitnahmen litten.  
 
Die Bank Raiffeisen kündigte nachbörslich an, ihre 
Beteiligung an der Helvetia Versicherung voll-
ständig verkaufen zu wollen. Laut Raiffeisen soll 
der Verkauf der 4%-Beteiligung mittels eines 
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an Insti-
tutionelle Investoren umgesetzt werden, welches 
bereits gestern Abend begonnen hat.  
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Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.179%; DE: 0.409%; CH: -0.143% 
 
Erfreuliche Konjunkturdaten, insbesondere von 
der US-Inflationsfront, liessen die Renditen am 
gestrigen Handelstag weiter ansteigen. Die Markt-
teilnehmer schätzen die Wahrscheinlichkeit einer 
weiteren Fed-Zinserhöhung per Ende Jahr mittler-
weile wieder mit fast 50% ein, nachdem diese 
zwischenzeitlich auf unter 30% gefallen war. Wir 
erwarten, dass die US-Notenbank Fed ihren Leit-
zins im Dezember das nächste Mal erhöhen wird. 
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9635 
Euro in US-Dollar: 1.1916 
Euro in Franken: 1.1482 
 
Die geldpolitische Lagebeurteilung der Schweizeri-
schen Nationalbank hatte gestern kaum Einfluss 
auf den EUR/CHF-Kurs. Bereits seit Ende Juli mä-
andert der Kurs für die Gemeinschaftswährung 
nun um 1.14 Franken. Stark zulegen konnte am 
gestrigen Handelstag hingegen das Britische 
Pfund, das von den Aussagen der britischen No-
tenbankern profitierte. 
 
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 49.75 pro Fass 
Goldpreis: USD 1330.50 pro Unze 
 
Zur Wochenmitte publizierte die Internationale 
Energieagentur IEA ihre neusten Prognosen, worin 
sie von einer stärkeren Nachfrage nach Rohöl 
ausgeht. Die Organisation erdölexportierender 
Länder OPEC hatte sich bereits am Dienstag ähn-
lich geäussert. Dies liess den Ölpreis auch gestern 
wieder ansteigen. Wir gehen jedoch nicht davon 
aus, dass sich der Ölpreis längerfristig über der 
Marke von 50 US-Dollar das Fass etablieren kann.  
 

Wirtschaft 
 
Schweiz: SNB Zinsentscheid 
letzte: -0.75%; erwartet: -0.75%; aktuell: -0.75% 
 
Die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank 
bleibt unverändert expansiv. So belässt sie einer-
seits ihr Zielband für den Dreimonats-Libor erwar-
tungsgemäss bei -1.25% bis -0.25%. Andererseits 
bleiben auch der Zins auf Sichteinlagen bei der 
Nationalbank von -0.75% sowie der Freibetrag für 
die Geschäftsbanken unverändert.  
 
Zudem bleibt die Nationalbank bei Bedarf am 
Devisenmarkt aktiv. Zwar hat sich der Schweizer 
Franken gegenüber dem Euro seit der letzten 
Lagebeurteilung abgeschwächt, was trotz etwas 
schwächerem US-Dollar insgesamt zu einem ge-
wissen Abbau der deutlichen Überbewertung des 
Frankens beigetragen hat. Dennoch bleibt der 
Franken gemäss SNB weiterhin hoch bewertet und 
die Situation am Devisenmarkt fragil. 
 
Der etwas schwächere Franken hat jedoch dazu 
geführt, dass die Nationalbank ihre bedingte Infla-
tionsprognose gegenüber Juni leicht nach oben 
verschoben hat. Für 2017 erhöht die SNB ihre 
Inflationsaussichten von 0.3% auf 0.4%. Für 2018 
erwartet sie Preissteigerungen von durchschnittlich 
0.4% (Juni: 0.3%). Für 2019 liegt die Prognose 
bei 1.1% (Juni: 1.0%). 
 
Die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank 
wird sich auch im nächsten Jahr an der Geldpolitik 
der Europäischen Zentralbank ausrichten. Solange 
die EZB an ihrer expansiven Geldpolitik festhält, 
wird sich auch in der Schweiz nicht viel ändern. 
Einen ersten Zinsschritt der SNB erwarten wir 
deshalb frühestens gegen Ende 2018. 
 
UK: Zinsentscheid Bank of England (BoE) 
letzte: 0.25%, erwartet: 0.25%, aktuell: 0.25% 
 
Auch die Bank of England hält erwartungsgemäss 
an ihrer expansiven Geldpolitik fest und belässt die 
Leitzinsen bei 0.25% und ihr Aufkaufprogramm 
britischer Gilts bei GBP 435 Mrd. Allerdings hatten 
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zwei der insgesamt neun stimmberechtigten Mit-
glieder für eine Erhöhung des Leitzinses gestimmt 
(Michael Saunders und Ian McCafferty). Das nach 
dem Brexit-Entscheid deutlich schwächer gewor-
dene Pfund hat in den letzten Monaten die Inflati-
on deutlich angetrieben. Aktuell liegt die Inflati-
onsrate mit 3.9% bereits deutlich über dem Ziel 
der britischen Notenbank von 2%. 
 
USA: Inflationsrate (Aug.) YoY 
letzte: 1.7%; erwartet: 1.8%; aktuell: 1.9% 
USA: Kerninflation (Aug.) YoY 
letzte: 1.7%; erwartet: 1.6%; aktuell: 1.7% 
 
Die Konsumentenpreise in den USA sind gegen-
über dem Vorjahr um 1.9% angestiegen. Damit 
liegt die Inflationsrate leicht höher als von den 
Analysten erwartet wurde. Verantwortlich für den 
Zuwachs waren unter anderem gestiegene Ben-
zinpreise und höhere Mietkosten. Die Kernrate 
ohne den Einfluss der Energie- und Nahrungsmit-
telpreise stieg mit 1.7% ebenfalls leicht stärker als 
erwartet. Nach eher enttäuschenden Inflationszah-
len in den letzten fünf Monaten lässt dies die US-
Notenbank Fed wieder etwas durchatmen. Wir 
gehen nach wie vor davon aus, dass die US-
Notenbank im Dezember ihren nächsten Zins-
schritt vornehmen wird. 
 
USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (9. Sep.) 
letzte: 298K; erwartet: 300K; aktuell: 284K 
USA: Bezüger Arbeitslosenhilfe (2. Sep.) 
letzte: 1951K; erwartet: 1965K; aktuell: 1944K 
 
Die Zahl der wöchentlichen Neuanträge auf Ar-
beitslosenhilfe reduzierte sich in der vergangenen 
Woche wieder etwas. Dies ist in Anbetracht der 
Wirbelstürme Harvey und Irma eher überraschend. 
Allerdings wurden die Daten aus Florida, Georgia 
und South Carolina lediglich geschätzt und die 
definitiven Daten werden nachgeliefert. Der aus-
sagekräftigere Vierwochenschnitt stieg dennoch 
deutlich auf 263‘250 Erstanträge. Trotz dieser 
vorübergehenden Delle schätzen wir die Lage am 
US-Arbeitsmarkt weiterhin gut ein. Diverse Um-
fragen zeigen, dass die Unternehmen zunehmend 
Mühe haben, qualifizierte Arbeiter zu finden. 
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