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Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: +0.80%, S&P500: +0.82%, 
Nasdaq: +1.30% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: +0.54%, DAX: +0.55%, 
SMI: +0.63% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: +0.20%, HangSeng: +0.81%, 
S&P/ASX 200: +0.23% 
 
Die Kurse am Schweizer Aktienmarkt setzten 
nach den Verlusten der Vortage zu einer Erholung 
an. Sämtliche 20 Titel im SMI entwickelten sich po-
sitiv, was beim Leitindex für ein Plus von 0.6% 
sorgte. Obenauf schwangen neben den Zyklikern 
Lonza (+2.2%) und LafargeHolcim (+1.1%) auch 
die Luxusgüterkonzerne Swatch und Richemont, 
die 2.0% bzw. 1.6% zulegen konnten. Auch die 
Bankentitel profitierten von der guten Stimmung, 
was bei Julius Baer, Credit Suisse (je +1.4%) und 
UBS (+0.9%) für positive Kursentwicklungen 
sorgte. Die Valoren der Privatbankengruppe EFG 
konnten am breiteren Markt ebenfalls deutlich zu-
legen. Das Finanzinstitut vermeldete für die Periode 
von Juli bis Oktober 2017 einen leichten Zufluss bei 
den Neugeldern und eine solide Entwicklung der 
Profitabilität. Noch besser lief es für Meyer Burger. 
Die Aktien des im Solarbereich tätigen Industrie-
konzerns legten ohne spezielle Neuigkeiten 7.7% 
zu. Ein erfolgreiches Börsendebut gab gestern der 
Gebäudetechnikkonzern Poenina. Die Aktien des 
kleinkapitalisierten Unternehmens schlossen am 
ersten Handelstag 12% über dem Ausgabekurs. 
 
Auch die amerikanischen Aktienmärkte zeigten 
sich im Erholungsmodus. Neben einem überra-
schend deutlichen Anstieg der Industrieproduktion 
sorgten Unternehmensberichte für positive Im-
pulse. Zu den Gewinnern gehörte der Sektor nicht-
zyklischer Konsum. Dafür verantwortlich waren 
insbesondere die Aktien von Walmart, die sich 
nach der Vorlage des Quartalsberichts um mehr als 
10% auf ein neues Allzeithoch verteuerten. Das 
Unternehmen verbuchte im 3. Quartal einen Um-

satzzuwachs von 4.2% auf USD 123.2 Mrd. Vor al-
lem das US-Lebensmittelgeschäft, mit dem der 
Handelskonzern etwa die Hälfte der Einnahmen auf 
dem Heimmarkt erzielt, wuchs mit +2.7% deutlich 
stärker als erwartet und so gut wie seit 8 Jahren 
nicht mehr. Zudem hob das Unternehmen die Ge-
winnprognose für das Gesamtjahr in Erwartung ei-
nes starken Weihnachtsquartals leicht an. Auch 
beim Netzwerkspezialisten Cisco sorgte ein überra-
schend positiver Ausblick für Kursgewinne. Das Un-
ternehmen sieht nach sieben rückläufigen Quarta-
len überraschend eine Rückkehr zum Wachstum, 
was bei der Aktie für ein Anstieg von 5.2% sorgte.  
 
Die europäischen Aktienmärkte legten unter-
stützt durch einen schwächeren Euro und den po-
sitiven Vorgaben aus den USA ebenfalls zu. Auf 
Sektorbasis führten die Bereiche Technologie und 
Immobilien das Feld der Gewinner an, während 
Energie und Telekommunikation am Ende der 
Rangliste standen. Positiv fielen die Aktien des fran-
zösischen Mischkonzerns Bouygues auf. Der Kon-
zern, welcher vor allem im Bau- und Telekombe-
reich tätig ist, präsentierte gestern seine Quartals-
zahlen. Vor allem eine stärker als erwartete Ent-
wicklung im Telekom-Geschäft und ein verbesser-
ter Ausblick sorgten für positive Impulse und ein Ta-
gesplus von 5.2%. Leicht zulegen konnten auch die 
Aktien des Industriegiganten Siemens (+0.9%), 
nachdem das Unternehmen eine umfangreiche 
Restrukturierung ankündigte. Die Veränderungen 
betreffen insbesondere Geschäftsbereiche, die vom 
Strukturwandel in der Stromerzeugung und im 
Rohstoffsektor betroffen sind. Der Plan beinhaltet 
unter anderem einen Stellenabbau von 6900 Ar-
beitsplätzen in den nächsten Jahren, die Hälfte da-
von in Deutschland.  
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.354%; DE: 0.370%; CH: -0.164% 
 
Die Entwicklung an den Kapitalmärkten wurde ges-
tern einmal mehr von den Aktienmärkten diktiert. 
Weil die Aktienmärkte eine positive Entwicklung 
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mit steigender Risikobereitschaft der Anleger zeig-
ten, kamen die Anleihenmärkte unter Druck. Der 
Fed-Vertreter aus Dallas sagte gestern zudem vor 
Medien, dass ein dritter Zinsschritt im Dezember 
sehr wahrscheinlich sei.  
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9923 
Euro in US-Dollar: 1.1802 
Euro in Franken: 1.1712 
 
Ohne nennenswerte Impulse von der Wirtschafts-
seite konnte der Euro gestern im Handelsverlauf 
zum Franken doch wieder Boden gut machen. Für 
die SNB ist das eine gute Nachricht. Allerdings 
machte die SNB bei einer öffentlichen Rede in Genf 
einmal mehr deutlich, dass sie den Franken weiter-
hin für «überbewertet» hält und darum auch Devi-
seninterventionen weiterhin zu ihrem Massnah-
menkatalog dazugelegt werden müssen. Sie gehö-
ren zu den beiden Grundpfeilern der aktuellen 
Geldpolitik in der Schweiz, woran der stärkere Euro 
aktuell nichts ändert. 
 
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 55.33 pro Fass 
Goldpreis: USD 1282.19 pro Unze 
 
Der Ölpreis stand diese Woche unter Abgabedruck. 
Eine gestiegene Ölproduktion auf Rekordhoch 
(9.65 Mio. Fass pro Tag) in den USA in Kombination 
mit gestiegenen US-Vorratslagern, sorgte auf Wo-
chensicht für einen schwächeren Ölpreis. Auch bro-
delt die Gerüchteküche rund um das Treffen der 
OPEC in Wien Ende Monat. Anscheinend konnte 
die OPEC das Nicht-Mitglied Russland noch nicht 
von einer erneuten Drosselung überzeugen. 
 
 
 
 
 
 

Wirtschaft 
 
Eurozone: Inflationsrate (Okt.), YoY 
letzte: 1.5%; erwartet: 1.4%; aktuell: 1.4% 
Eurozone: Kerninflation (Okt.), YoY 
letzte: 1.1%; erwartet: 0.9%; aktuell: 0.9% 
 
Die Inflationsrate im Euroraum war im Oktober wie-
der leicht rückläufig und notiert im Jahresvergleich 
bei 1.4%. Damit entsprechen die Daten der Statis-
tikbehörde Eurostat den Erwartungen der Analys-
ten. Während die EU-Mitgliedsstaaten Zypern 
(+0.4%) und Irland (+0.5%) die tiefsten Inflations-
raten der Eurozone aufwiesen, stiegen die Preise in 
Litauen (+4.2%) und Estland (+4.0%) deutlich stär-
ker an. Die Kernländer Deutschland (+1.5%), 
Frankreich (+1.2%) und Italien (+1.1%) bewegen 
sich im Mittelfeld. Ein wichtiger Einflussfaktor für 
die Preissteigerungen in den letzten zwölf Monaten 
waren die Energiepreise, die im Jahresvergleich 
3.0% zugelegt haben. Die Kerninflation (ohne 
Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak) legte ge-
genüber Oktober 2016 entsprechend nur um 0.9% 
zu. 
 
USA: Philadelphia Fed Geschäftsklima (Nov.) 
letzte: +27.9; erwartet: +24.6; aktuell: +22.7 
 
Der gestern veröffentlichte Geschäftsklimaindex 
der Philadelphia Fed, welcher die Aktivität im In-
dustriesektor misst, ist etwas stärker als erwartet 
zurückgeglitten. Die einzelnen Komponenten stim-
men jedoch nach wie vor durchaus positiv. Insbe-
sondere die Komponenten «Auftragseingang» und 
„Offene Aufträge“ haben weiter zugelegt und zei-
gen sich ungebrochen stark. Weiterhin sehr gut 
werden auch die Erwartungen für die nächsten 6-
12 Monate bewertet. Dies deutet darauf hin, dass 
die US-Wirtschaft weiterhin solide unterwegs ist. 
 
USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (11. Nov.) 
letzte: 239K; erwartet: 235K; aktuell: 249K 
USA: Bezüger Arbeitslosenhilfe (4. Nov.) 
letzte: 1904K; erwartet: 1900K; aktuell: 1860K 
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Die Zahl der wöchentlichen Neuanträge auf Ar-
beitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche ent-
gegen den Erwartungen wieder etwas angestie-
gen. In der Woche vom 11. November haben 
249‘000 Personen Arbeitslosenhilfe beantragt. Der 
Anstieg könnte gemäss dem US-Arbeitsministerium 
auf Unregelmässigkeiten aufgrund des «Veterans 
Day» zurückzuführen sein. Der aussagekräftigere 
Vierwochenschnitt stieg zwar ebenfalls leicht auf 
237‘750 Erstanträge. Dennoch bestätigt die 
jüngste Entwicklung der Arbeitslosenzahlen die ge-
nerelle Datenlage in den USA. Diese hat in den letz-
ten Wochen wieder deutlich an Dynamik gewon-
nen und deutet auf eine gute Entwicklung der Wirt-
schaft und somit auch des Arbeitsmarktes hin.  
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