
 

Die Angaben in diesem Dokument und insbesondere die Beschreibung zu einzelnen Wertpapieren stellen weder eine Offerte zum Kauf der Produkte noch eine 
Aufforderung zu einer andern Transaktion dar. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind sorgfältig ausgewählt und stammen aus Quellen, die 
vom Investment Center der St.Galler Kantonalbank AG grundsätzlich als verlässlich betrachtet werden. Meinungsäusserungen oder Darstellungen in diesem Doku-
ment können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es wird keine Garantie oder Verantwortung bezüglich der Genauigkeit und Vollständig-
keit der Informationen übernommen. Die St.Galler Kantonalbank AG ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA (Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, Schweiz, 
www.finma.ch) reguliert und beaufsichtigt. 

 

16.06.17

Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: -0.07%; S&P500: -0.22%, 
Nasdaq: -0.47% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: -0.61%; DAX: -0.89%, 
SMI: +0.04% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: +0.74%; HangSeng: +0.41%, 
S&P/ASX 200: +0.23% 
 
Die amerikanischen Aktienmärkte gingen ges-
tern mit leichten Abschlägen aus dem Handel. 
Wiederum schwach entwickelten sich die Techno-
logieaktien. Der Nasdaq Index gab um 0.5% 
nach. Der Sportartikelhersteller Nike verlor ges-
tern 3.2%, nachdem er einen Stellenabbau von 
rund 2% und eine Vereinfachung der Unterneh-
mensstruktur kommunizierte. Die Aktien des Au-
tokonzerns Fiat Chrysler verloren, nach einem 
angekündigten Rückruf von Fahrzeugen, 1.9%.  
 
Die europäischen Aktienmärkte haben am 
Donnerstag weiter nachgegeben. Die Aktien der 
grossen europäischen Fluggesellschaften wie IAG 
(-3.4%), Air France-KLM (-2.0%) und Lufthansa 
(-1.5%) büssten an Wert ein. Eine Analystin der 
US-Bank Goldman Sachs veröffentlichte zuvor eine 
negative Branchenstudie, in der die Wertpapiere 
von Billigfliegern denen der traditionellen Airlines 
vorzieht. In der Einzelhandelsbranche erlitten die 
Aktien des schwedischen Bekleidungskonzerns 
Hennes & Mauritz einen Kursrutsch von 5.5%, 
nach der Bekanntgabe von schwachen Umsatz-
zahlen im Mai. 
 
Der Schweizer Aktienmarkt konnte seine zwi-
schenzeitlichen Verluste bis zum Handelsschluss 
eindämmen. Unterstützend wirkten vor allem die 
Schwergewichte Nestlé (+0.4%) und Roche 
(+0.7%). Nestlé prüft strategische Optionen für 
das US-Süsswarengeschäft. Dazu gehört auch die 
Option einer möglichen Veräusserung. Die Aktien 
der Privatbank Julius Bär (+1.0%) und der Gross-
bank UBS (+0.2%) konnten positiv schliessen, die  
Credit Suisse musste hingegen Verluste von 

1.1% hinnehmen. Die Verliererliste führten die 
Aktien von Aryzta (-1.6%), Swatch (-1.4%), 
sowie Sonova (-1.4%) an.   
 
Das Biopharmaunternehmen Idorsia wird heute 
zum ersten Mal an der Schweizer Börse gehandelt. 
Idorsia entstand aus der Übernahme von Actelion 
durch Johnson & Johnson und wird diverse Medi-
kamentenentwicklungsprojekte von Actelion wei-
terführen. Die ehemaligen Actelion Aktionäre 
erhalten im Verhältnis 1:1 neue Aktien von Idorsia. 
Das Unternehmen wird unter der Leitung des 
bisherigen CEO von Actelion Jean-Paul Clozel 
geführt. Idorisa ist spezialisiert auf die Erfor-
schung, Entwicklung und Vermarktung von Wirk-
stoffmolekülen. Das Risikoprofil ist jedoch deutlich 
höher als bei Actelion, da alle Produktkandidaten 
von Idorsia in den frühen Entwicklungsphasen I 
oder II stehen. Die mögliche erfolgreiche Zulas-
sung eines Produktes liegt in der Regel bei einer 
Wahrscheinlichkeit von etwas über 30% und 
dauert mehrere Jahre. Als Starthilfe erhält das 
Unternehmen von Johnson & Johnson Barmittel 
über insgesamt rund CHF 1 Mrd. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.171%; DE: 0.279%; CH: -0.205% 
 
Die Woche der zahlreichen Notenbankentscheiden 
brachten keine Überraschungen hervor. Die US-
Zinskurve hat sich in den letzten Tagen aufgrund 
der schwächeren Inflationsdaten weiter abge-
flacht. 
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9754 
Euro in US-Dollar: 1.1144 
Euro in Franken: 1.0868 
 
Der US-Dollar profitiert von der Aussicht auf eine 
Fortsetzung des Zinserhöhungspfads in den USA. 
Auch zum Franken zeigt sich der Dollar nach den 
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Verlusten der Vorwochen wieder fester. Die Ent-
scheidung der SNB, ihren expansiven Kurs weiter 
fortzusetzen, hatte dagegen kaum Einfluss. 
 
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 44.49 pro Fass 
Goldpreis: USD 1253.50 pro Unze 
 
Der Ölpreis hat sich gestern nach dem Abschlag 
der Vortage gefangen und handelte seitwärts. Der 
Ölmarkt dürfte stark geprägt bleiben durch Mel-
dungen seitens der Lagerbestandsentwicklungen.  
Der Goldpreis litt dagegen unter dem stärkeren 
US-Dollar und rutschte auf ein 3-Wochen-Tief ab. 
 
 
Wirtschaft 
 
Schweiz: SNB Zinsentscheid 
letzte: -0.75%; erwartet: -0.75%; aktuell: -0.75% 
 
Wie nicht anders zu erwarten war, belässt die 
Schweizerische Nationalbank das Zielband für den 
Dreimonats-Libor bei -1.25% bis -0.25%. Unver-
ändert bleiben auch der Zins auf Sichteinlagen bei 
der Nationalbank von -0.75% sowie der Freibe-
trag für die Geschäftsbanken. Um den Druck auf 
den gemäss SNB nach wie vor deutlich überbe-
werteten Schweizer Franken zu verringern, bleibt 
die Nationalbank bei Bedarf am Devisenmarkt 
aktiv. So soll die Preisentwicklung stabilisiert und 
die Wirtschaftsaktivität unterstützt werden.  
 
Die Schweizerische Nationalbank erwartet, dass 
sich die zuletzt gefestigte Weltkonjunktur weiter-
hin positiv entwickeln wird. Allerdings hätten sich 
die positiven Impulse aus dem Ausland im ersten 
Quartal 2017 nur teilweise auf die Schweizer 
Wirtschaft übertragen. Dennoch geht die Natio-
nalbank für das Jahr 2017 unverändert von einem 
Schweizer Wirtschaftswachstum von 1.5% aus. 
Während sich der Arbeitsmarkt in den Industrie-
ländern zuletzt weiter aufgehellt hat, bleibt die 
Teuerung aber eher bescheiden. So geht die SNB 
auch für die Schweiz von einer nach wie vor ge-

dämpften Inflationsentwicklung aus. Gegenüber 
März hat sich die bedingte Inflationsprognose 
denn auch kaum verändert. Für 2017 geht die 
SNB weiterhin von einer Inflationsrate von 0.3% 
aus, für 2018 erwartet sie Preissteigerungen von 
durchschnittlich 0.3% (März: 0.4%). Für 2019 
liegt die Prognose bei 1.0% (März: 1.1%). 
 
Weiterführende Informationen zum Zinsentscheid 
finden Sie in der neuesten Ausgabe unserer Publi-
kation „Zins Trend“, welche über den folgenden 
Link abonniert werden kann: 
https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter 
 
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 
drei der insgesamt acht stimmberechtigten Mit-
glieder für eine Erhöhung des Leitzinses gestimmt 
(Kristin Forbes, Michael Saunders und Ian McCaf-
ferty). Das nach dem Brexit-Entscheid deutlich 
schwächer gewordene Pfund hat in den letzten 
Monaten die Inflation deutlich angetrieben. Aktu-
ell liegt die Inflationsrate mit 2.9% bereits deutlich 
über dem Ziel der britischen Notenbank von 2%. 
 
USA: Philadelphia Fed Geschäftsklima (Juni) 
letzte: +38.8; erwartet: +24.9; aktuell: +27.6 
 
Der gestern veröffentlichte Geschäftsklimaindex 
der Philadelphia Fed, welcher die Aktivität im 
Industriesektor misst, ist etwas weniger stark als 
erwartet zurückgeglitten. Die einzelnen Kompo-
nenten stimmen jedoch nach wie vor durchaus 
positiv. Insbesondere die Komponenten „Auf-
tragseingang“ und „Offene Aufträge“ zeigen sich 
ungebrochen stark. Weiterhin sehr gut werden 
auch die Erwartungen für die nächsten 6-12 Mo-
nate bewertet. Dies deutet darauf hin, dass die 
US-Wirtschaft weiterhin solide unterwegs ist. 
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USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (10. Juni) 
letzte: 245K; erwartet: 241K; aktuell: 237K 
USA: Bezüger Arbeitslosenhilfe (3. Juni) 
letzte: 1929K; erwartet: 1920K; aktuell: 1935K 
 
Die Zahl der wöchentlichen Neuanträge auf Ar-
beitslosenhilfe glitt in der vergangenen Woche 
etwas stärker zurück als erwartet. In der Woche 
vom 10. Juni haben 237‘000 Personen Arbeitslo-
senhilfe beantragt. Der aussagekräftigere Vierwo-
chenschnitt blieb hingegen weitestgehend stabil 
bei 243‘000 Erstanträgen. Die weiterhin positive 
Entwicklung signalisiert eine gute und stabile Lage 
am US-Arbeitsmarkt.  
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