
 

Die Angaben in diesem Dokument und insbesondere die Beschreibung zu einzelnen Wertpapieren stellen weder eine Offerte zum Kauf der Produkte noch eine Auffor-
derung 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 Dokument 
können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es wird keine Garantie oder Verantwortung bezüglich der Genauigkeit und Vollständigkeit 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. 

 

17.01.18

Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: -0.04%, S&P500: -0.35%, 
Nasdaq: -0.51% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: +0.28%, DAX: +0.35%, 
SMI: -0.77% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: -0.35%, HangSeng: -0.19%, 
S&P/ASX 200: -0.54% 
 
Der Schweizer Aktienmarkt verlor gestern nach 
positivem Beginn deutlich an Boden. Hauptverant-
wortlich für das Minus von 0.8% beim SMI waren 
die Valoren von Roche, die mit -3.4% deutlich 
nachgaben. Grund dafür war ein Interview von 
CEO Severin Schwan in der Financial Times, indem 
er sich vorsichtig zum Ausblick für 2018 äusserte. 
Zusätzlich belastend wirkte die Meldung, wonach 
der amerikanische Konkurrent Merck bei der Zulas-
sung von Keytruda im Zusammenspiel mit anderen 
Medikamenten einen Durchbruch erzielt hat. Die 
Behandlung steht in direkter Konkurrenz zu einer 
Krebstherapie von Roche im Kampf um die Vor-
machtstellung bei der Behandlung von Lungen-
krebs. Auch die anderen Schwergewichte Novartis 
(unv.) und Nestlé (-0.3%) konnten die Abwärtsbe-
wegung beim Leitindex nicht vermindern. Verluste 
verbuchten auch Geberit (-1.0%), Swatch  
(-0.9%) und Sika (-0.9%). Aufwärts ging es hinge-
gen gestern für die Zykliker von Lonza (+1.1%), 
ABB (+0.6%) und SGS (+0.5%). Im breiten Markt 
gehörten Lindt & Sprüngli mit einem Minus von 
3.3% zu den grössten Verlierern, nachdem das Un-
ternehmen beim Umsatzwachstum im 4. Quartal 
die Erwartungen der Analysten nicht erreichte. 
 
Nestlé vermeldete gestern Abend den Verkauf sei-
nes US-Süsswarengeschäfts für CHF 2.8 Mrd. an 
den Konkurrenten Ferrero. Der Nahrungsmittel-
multi hatte bereits zuvor angekündigt, sich von der 
relativ kleinen und wenig profitablen Sparte tren-
nen zu wollen. Das Unternehmen möchte sich im 
US-Markt auf die Kernbereiche Wasser, Kaffee, 
Tiefkühlkost, Haustierprodukte und Säuglingsnah-
rung konzentrieren. 

An den amerikanischen Aktienmärkten wurde 
die Aufwärtsdynamik ebenfalls etwas eingebremst. 
Trotz sehr starkem Handelsbeginn fielen die wich-
tigsten Indizes im Tagesverlauf noch ins Minus. Ver-
schiede Quartalsberichte von Unternehmen sorg-
ten zwar anfänglich für positive Impulse, wurden 
aber durch schwächelnde Rohstoffpreise ausge-
bremst. Zu den grössten Verlierern auf Einzeltitel-
ebene gehört General Electric (-3.0%). Der ge-
beutelte Industriekonzern musste einen Abschrei-
ber von USD 6.2 Mrd. im Zusammenhang mit ei-
nem Versicherungsportfolio vermelden. GE befin-
det sich inmitten einer langwierigen Umstrukturie-
rung und musste als Folge des enttäuschenden Ge-
schäftsverlaufs Ende letzten Jahres seine Dividende 
kürzen. 
 
Citigroup (+0.5%) berichtete gestern über die 
Zahlen des abgelaufenen 4. Quartals. Die US-Gross-
bank musste als Folge der Steuerreform Abschrei-
bungen von USD 22 Mrd. auf Steuergutschriften 
und repatriierte Barmittel vornehmen. Bereinigt um 
diesen ausserordentlichen Aufwand stieg der Quar-
talsgewinn auf USD 3.7 Mrd., ein Plus von 4% im 
Vergleich zum Vorjahr. Damit konnten die Erwar-
tungen der Analysten leicht übertroffen werden. 
Anhaltende Rückgange im Geschäft mit Anleihung 
sowie tiefere Handelserträge konnten durch starkes 
Wachstum im Kreditgeschäft und steigende Zinsen 
kompensiert werden.  Mit der Bank of America 
Merrill Lynch und Goldman Sachs werden heute 
zwei weitere US-Grossbanken ihre Quartalsberichte 
veröffentlichen.  
 
Die europäischen Aktienmärkte schlossen ges-
tern mehrheitlich positiv. Allerdings hielten sich die 
Kursgewinne nach dem starken Jahresbeginn in 
Grenzen. An der Spitze standen für einmal die de-
fensiven Sektoren Immobilien, Versorger und Te-
lekom, während die rohstoffpreissensitiven Berei-
che Energie und Grundstoffe zu den Verlierern 
zählten.  
 
Siemens präsentierte gestern die Details zum ge-
planten Börsengang seiner Gesundheitssparte, wel-
che vor allem im Bereich bildgebende Industrie und 
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im Diagnosemarkt führend positioniert ist. Der Um-
satz von Siemens Healthineers betrug im Ge-
schäftsjahr 2017 EUR 13.8 Mrd., während der ope-
rative Gewinn bei EUR 2.5 Mrd. zu liegen kam. Mit-
telfristig wird ein organisches Umsatzwachstum 
von 4% bis 6% angepeilt, während die Profitmarge 
von aktuell 18.3% auf 19% bis 21% gesteigert 
werden soll. Bei der Dividende strebt das Unterneh-
men eine Ausschüttungsquote von mindestens 
50% bis 60% des Reingewinns an. Ein Anteil des 
Unternehmens soll noch im 1. Halbjahr 2018 an die 
Börse gebracht werden, wobei Siemens weiterhin 
als Mehrheitsaktionär über die Geschicke der Toch-
terfirma mitbestimmen will.   
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.555%; DE: 0.557%; CH: -0.057% 
 
Die Rendite des US-Treasury notiert nach einem 
kleinen Zwischenstopp wieder leicht höher. Die gut 
laufende Konjunktur sowie die höheren Energie-
preise schüren zunehmend die Furcht vor einer hö-
her als bisher erwarteten Inflationsentwicklung und 
treiben die Renditen in die Höhe. Gleichzeitig ste-
hen bei der Fed mehrere personelle Änderungen 
an, was für zusätzliche Unsicherheit bezüglich einer 
Abkehr von der aktuell propagierten «forward 
guidance» sorgt.  
 
 

Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9627 
Euro in US-Dollar: 1.2245 
Euro in Franken: 1.1788 
 
Der Euro hat gegenüber dem Schweizer Franken 
jüngst wieder etwas an Stärke eingebüsst. Aller-
dings notiert er immer noch knapp unter 1.18, was 
weiterhin Nahe an der ursprünglichen 1.20er 
Grenze der SNB liegt, welche sie vor ziemlich genau 
drei Jahren aufgehoben hat. 
 

Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 63.70 pro Fass 
Goldpreis: USD 1335.30 pro Unze 
 
Sowohl Gold wie auch Erdöl haben nach ihrem Hö-
henrausch der letzten Monate wieder etwas an 
Schwung verloren und notieren heute leicht tiefer. 
Wir gehen davon aus, dass bei beiden Rohstoffen 
die Luft etwas draussen ist und weitere grössere 
Preisschübe ausbleiben.  
 
 
Wirtschaft 
 
Deutschland: Durchschnittliche Inflationsrate 
(Gesamtjahr 2017) 
letzte: 1.8%; erwartet: - ; aktuell: 1.8% 
 
Im Durschnitt haben sich in Deutschland im Jahre 
2017 die Preise um 1.8% erhöht. Massgeblich ver-
antwortlich für den Anstieg der Inflation sind ge-
mäss dem Statistischen Bundesamt die stark gestie-
genen Energiepreise. Energie verteuerte sich ge-
genüber 2016 um 3.1%. In den letzten Jahren war 
jeweils ein Preisrückgang beobachtet worden. Vor 
allem Heizöl (+16.0%) und Kraftstoffe (+6.0%) ver-
teuerten sich markant. Aber auch die Nahrungsmit-
telpreise (+3.0%) wirkten sich erheblich auf die Ge-
samtteuerung aus. Ohne die Berücksichtigung von 
Energie und Nahrung hätte die Inflationsrate 1.4% 
betragen. 
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