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Wirtschaft 
 
USA: Fed-Zinsentscheid  
letzter: 0.50-0.75%; erwartet: 0.75-1.00%;  
aktuell: 0.75-1.00% 
 
Fed-Präsidentin Janet Yellen gab gestern Abend 
nach der zweitägigen Notenbanksitzung den 
geldpolitischen Entscheid der US-Notenbank be-
kannt. Erwartungsgemäss erhöhen die Währungs-
hüter den Leitzins um einen Viertel Prozentpunkt 
auf neu 0.75-1.00%. Janet Yellen betonte, dass 
sich die Einschätzung der Fed-Mitglieder  zu den 
Wirtschaftsaussichten gegenüber dem letzten 
Treffen vom 1. Februar nicht wesentlich verändert 
habe. Die Erhöhung der Leitzinsen entspreche 
vielmehr dem graduellen Zinserhöhungspfad, den 
die Fed-Mitglieder schon längere Zeit propagier-
ten. Wenig verändert liest sich demzufolge auch 
die veröffentlichte Pressemitteilung der Noten-
bank. Der US-amerikanische Wirtschaftsmotor 
läuft weiterhin rund und der Arbeitsmarkt verbes-
sert sich stetig. Zudem hat die Inflation zuletzt 
deutlich zugelegt und liegt nun nahe der definier-
ten Zielgrösse von 2%. Ebenfalls nur leichte Ver-
schiebungen gab es bei den Erwartungen der Fed-
Mitglieder zum zukünftigen Zinspfad (dem soge-
nannten Dot-Plot-Diagramm). So rechnen die 
Währungshüter für das laufende Jahr weiterhin 
mit insgesamt drei Zinserhöhungen – also noch 
zwei weiteren bis Ende Jahr. Auch wir gehen von 
zwei weiteren Zinsschritten bis Ende Jahr aus. Für 
2018 werden von den Fed-Mitgliedern unverän-
dert drei Zinserhöhungen prognostiziert. Aller-
dings dürfte in den nächsten Monaten nicht nur 
die Anzahl der Zinsschritte zu reden geben. Immer 
mehr in den Vordergrund rückt auch die Diskussi-
on um eine allfällige Reduktion der Bilanzsumme. 
Aktuell werden die Zinsen und Fälligkeiten der in 
den letzten Jahren gekauften Anleihen (Quantita-
tive Easing) allesamt reinvestiert und die Bilanz-
summe der Notenbank entsprechend stabil gehal-
ten. Gemäss Fed-Präsidentin Janet Yellen wurden 
an dieser Sitzung zwar bereits Möglichkeiten zur 
schrittweisen Reduktion besprochen, man sei 
jedoch noch zu keiner Entscheidung gelangt. Die 
Frage der „Bilanznormalisierung“ wird die Markt-

teilnehmer in den nächsten Wochen und Monaten 
vermehrt in Atem halten. Denn der Umgang der 
US-Notenbank mit ihren fällig werdenden Anlei-
hen ist für die Kapitalmarktrenditen mindestens 
genau so entscheidend wie die Höhe des Leitzin-
ses. 
 
Weiterführende Informationen zum Zinsentscheid 
finden Sie im Laufe des Tages in der neuesten 
Ausgabe unserer Publikation „Zins Focus“, welche 
über den folgenden Link abonniert werden kann: 
https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter 
 
USA: Inflationsrate (Feb.) YoY 
letzte: 2.5%; erwartet: 2.7%; aktuell: 2.7% 
USA: Kerninflation (Feb.) YoY 
letzte: 2.3%; erwartet: 2.2%; aktuell: 2.2% 
 
Die Konsumentenpreise in den USA sind gegen-
über dem Vorjahr um 2.7% angestiegen. Damit 
hat die Inflationsrate ein neues Fünfjahreshoch 
erreicht. Verantwortlich für den Zuwachs waren 
unter anderem gestiegene Benzinpreise und höhe-
re Mietkosten. Alles in allem signalisiert die jüngs-
te Entwicklung, dass der Aufwärtsdruck auf die 
Preisentwicklung andauert. Die US-Notenbank Fed 
wird die Inflationsentwicklung weiterhin genau 
beobachten. Weil aber gestiegene Rohwarenprei-
se einen grossen Beitrag geleistet haben, wird die 
Fed deswegen den Zinserhöhungszyklus nicht 
beschleunigen. Denn auch Basiseffekte haben die 
Inflationsrate nach oben getrieben und gegen 
höhere Rohwarenpreise kann die Fed mit ihrer 
Geldpolitik nichts ausrichten.  
 
USA: Einzelhandelsumsatz (Feb.) MoM 
letzte: +0.6%; erwartet: +0.1%; aktuell: +0.1% 
 
Die Detailhandelsumsätze sind im Februar erwar-
tungsgemäss um 0.1% angestiegen. Während die 
Umsätze bei Elektronikartikeln, Kleidung und 
Autos zurückgingen, haben Baumaterialien, Ge-
sundheitsartikel und Möbel zugelegt. Auffallend 
ist die Verschiebung hin zum Onlinehandel. Wäh-
rend der Umsatz im Jahresvergleich in den Kauf-
häusern um 8.8% einbrach, haben die Versand-
häuser ihren Umsatz um 8.2% gesteigert. Ange-
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sichts der guten Jobaussichten und der höheren 
Löhne bleibt der private Konsum in den nächsten 
Monaten ein stimulierender Faktor.  
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: +0.54%, S&P500: +0.84%, 
Nasdaq: +0.74% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: +0.29%, DAX: +0.18%, 
SMI: +0.29% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: +0.07%, HangSeng: +1.44%, 
S&P/ASX 200: +0.20% 
 
Die US-Aktienmärkte haben auf die gestrige 
Leitzinserhöhung positiv reagiert. Aufwind gab, 
dass sich Befürchtungen über ein erhöhtes Straf-
fungstempo nicht bewahrheiteten. Der DowJo-
nes legte um 0.5% zu, während der breiter ge-
fasste S&P500 deutlicher um 0.8% anzog. Auf 
Branchenebene avancierten vor allem die zinssen-
sitiven Branchen. Gewinner waren entsprechend 
die Versorger (+1.6%) und die Immobilienwer-
te (+1.9%). Angeführt wurde das Tableau von 
den Energiewerten (+2.1%), welche vom sich 
erholenden Ölpreis profitierten. Auf der Verlierer-
seite standen die Finanzwerte (-0.1%), welche 
von einem rascheren Zinserhöhungszyklus profitie-
ren würden.  
 
Der SAP-Konkurrent Oracle präsentierte nach-
börslich die Zahlen zum 3. Geschäftsquartal. Der 
Umsatz stieg um 2% auf USD 9.2 Mrd. und der 
Gewinn konnte gegenüber dem Vorjahresquartal 
um 5% auf USD 2.2 Mrd. gesteigert werden. 
Schub verlieh vor allem das Cloud-Geschäft wel-
ches um über 60% wuchs, während es bei den 
klassischen Software-Lizenzen ein Minus gab. Die 
Zahlen lagen über den Analystenerwartungen.  
 
An den europäischen Aktienmärkten herrschte 
erneut Zurückhaltung vor dem US-
Leitzinsentscheid und den Parlamentswahlen in 
den Niederlanden. Der Leitindex der Eurozone 

EuroStoxx50 schloss um 0.3% höher, während 
der zyklischere deutsche Aktienindex DAX um 
0.2% anzog. 
 
Auch am Schweizer Aktienmarkt zeigte sich das 
gleiche zurückhaltende Bild wie an den restlichen 
europäischen Märkten. Der Leitindex SMI schloss 
0.3% höher. Am stärksten notierten die Banken-
werte Julius Bär (+1.9%), Credit Suisse (+1.5%) 
und UBS (+1.3%). Die Aktien von Dufry konnten 
nach Präsentation der Jahreszahlen um 1.2% 
zulegen. Das Halbleiterunternehmen u-blox hat 
heute Morgen die Zahlen zum vergangenen Jahr 
präsentiert. Wie in den Grundzügen schon be-
kannt war, nahm der Umsatz um 6.5% auf CHF 
360.2 Mio. sowie der EBIT um 15% auf CHF 59 
Mio. zu. Der Reingewinn stieg um fast einen Vier-
tel auf CHF 46.2 Mio. Die Dividende soll von CHF 
1.90 auf CHF 2.10 je Aktie erhöht werden. Für das 
laufende Jahr wird ein Umsatz zwischen CHF 485 
Mio. bis CHF 515 Mio. sowie ein EBIT zwischen 
CHF 60 Mio. bis CHF 65 Mio. angestrebt. Mit dem 
Zahlenset wurden die Analystenerwartungen 
übertroffen. 
 
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 49.14 pro Fass 
Goldpreis: USD 1227.20 pro Unze 
 
Nach dem kurzzeitig starken Einbruch des Ölprei-
ses am Dienstag hat der überraschende Rückgang 
der Ölreserven in den USA dem Ölpreis gestern 
wieder Auftrieb gegeben. Die US-Regierung mel-
dete den ersten Rückgang der Reserven nach 
neun Wochen in Folge mit steigenden Ölvorräten. 
 
Der Goldpreis stieg im Anschluss an den Zinsent-
scheid der US-Notenbank um gut 25 US-Dollar an, 
nachdem Janet Yellen den Spekulationen um 
raschere Zinsanhebungen Einhalt geboten hatte. 
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Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.486%; DE: 0.376%; CH: -0.108% 
 
Die Renditen der US-Staatsanleihen sind im An-
schluss an den Fed-Zinsentscheid deutlich zurück-
geglitten. Zwar war die Erhöhung der Leitzinsen 
um einen Viertel Prozentpunkt erwartet worden. 
Es gab im Vorfeld des Zinsentscheids jedoch Spe-
kulationen, wonach die US-Notenbank das Straf-
fungstempo erhöhen und in diesem Jahr mehr als 
drei Zinserhöhungen ankündigen könnte.  
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9986 
Euro in US-Dollar: 1.0735 
Euro in Franken: 1.0720 
 
Der US-Dollar gab nach dem erwartungsgemässen 
Zinsentscheid der US-Währungshüter gegenüber 
dem Euro und dem Schweizer Franken nach. Die 
Wahl in den Niederlanden hatte derweil keine 
grossen Auswirkungen auf den Eurokurs.  
 
 
Patrick Häfeli, CFA 
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