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Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: -0.37%, S&P500: -0.16%, 
Nasdaq: -0.03% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: +0.23%, DAX: +0.74%, 
SMI: +0.13% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: +0.12%, HangSeng: +0.28%, 
S&P/ASX 200: -0.15% 
 
Der Schweizer Aktienmarkt konnte gestern wie-
der an Fahrt gewinnen und schloss mit einem leich-
ten Plus von 0.1%. Nach drei Tagen mit Verlusten 
konnte der Leitindex SMI gestern wieder in die Ge-
winnzone vordringen. Während dem Tagesverlauf 
konnte der Index keine klare Richtung finden und 
schwankte in engen Bandbreiten um die Gewinn-
schwelle. Unter den Bluechips stach das Sanitär-
technikunternehmen Geberit (+6.5%) als klarer 
Tagesgewinner hervor. Das Umsatzwachstum des 
4. Quartals lag über den Markterwartungen. Aber 
auch die Grossbanken UBS (+1.6%) und CS 
(+1.4%) reihten sich unter den Tagessiegern ein. 
Die UBS profitierte indes von einer Ratinghochstu-
fung der Credit Suisse. Die Privatbank Julius Bär 
konnte nicht mit den anderen Finanztiteln mithal-
ten, schloss jedoch mit einem Plus von 0.4%. 
Lonza (-1.7%) stand ohne Neuigkeiten auf der 
Verliererseite. Im breiten Markt standen die Titel 
von Meyer Burger (+2.2%) und Galenica (-0.3%) 
nach Bekanntgabe der Zahlen im Fokus. Der Solar-
zulieferer Meyer Burger überraschte mit besser als 
erwarteten Zahlen, während Galenica lediglich die 
Analystenerwartungen erreichte.  
 
OC Oerlikon vermeldete heute Morgen, dass in 
China zwei Grossaufträge im Chemiefasergeschäft 
im Umfang von CHF 540 Mio. dazugewonnen wer-
den konnten. Zwei der grössten Chemiefaserher-
steller der Welt bestellten beim Industriekonzern 
Garnspinntechnologien zur Polyesterfaserproduk-
tion. 
 

Die amerikanischen Aktienmärkte konnten die 
gestrige Erholung nicht fortsetzen und schlossen al-
lesamt in der Verlustzone. Der DowJones erreichte 
zwar nach Handelsstart die Marke von gut 26'150 
Punkten, konnte diese aber nicht halten und büsste 
danach rasch an Wert ein. Der US-Leitindex schloss 
mit einem Minus von 0.4%. Mit -0.2% verbuchte 
der breitgefasste S&P500 etwas geringere Verluste. 
Auch der technologielastige Nasdaq trat aufgrund 
fehlender Impulse auf der Stelle. Der Krankenversi-
cherer UnitedHealth reihte sich gestern mit einem 
Plus von 2.0% unter den Tagessiegern im DowJo-
nes ein. Aufgrund der Steuerreform wurden die 
Gewinnziele für das laufende Jahr des Unterneh-
mens erhöht. Auf der Verliererseite standen einmal 
mehr die Wertpapiere von General Electric (-
3.3%). Der angeschlagene US-Industriekonzern er-
wägt nach Meldungen vom Dienstag eine Aufspal-
tung der Geschäftsbereiche.  
 
Der Technologiekonzern IBM legte gestern nach 
Börsenschluss die Geschäftszahlen für das abgelau-
fene Jahr vor. Im 4. Quartal erreichte das Unterneh-
men erstmal seit 23 Quartalen wieder ein Umsatz-
plus. Die Verkäufe konnten vor allem dank anzie-
hender Cloud-Dienste und Server Verkäufe um 4% 
auf USD 22.5 Mrd. gesteigert werden. Unter dem 
Strich blieb ein Verlust von USD 1.1 Mrd. aufgrund 
einer USD 5.5 Mrd. Abschreibung zusammenhän-
gend mit der US-Steuerreform. Mit den Zahlen 
wurden die Analystenerwartungen nicht ganz er-
reicht. Seit Jahresanfang ist die Aktie bereits über 
10% avanciert. 
 
Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich 
nach der gestrigen Verschnaufpause freundlicher. 
Unterstützend wirkten unter anderem erfreuliche 
Konjunkturdaten aus China. China ist ein wichtiger 
Absatzmarkt für die exportstarken deutschen Un-
ternehmen. Das Chemieunternehmen BASF 
(+2.8%) vermeldete gestern im späten Handel ein 
überraschend starkes Jahresergebnis. Laut Mittei-
lung des Konzerns konnte das um Sondereinflüsse 
bereinigte EBIT um 32% auf EUR 8.3 Mrd. gestei-
gert werden. Der Umsatz konnte im Gesamtjahr 
um 12% auf EUR 64.5 Mrd. gesteigert werden. Die 
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Zunahmen waren auf mehr verkaufte Basischemi-
kalien und höhere Margen zurückzuführen. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.635%; DE: 0.583%; CH: -0.059% 
 
Die Kapitalmarktzinsen befinden sich weiterhin im 
Aufwärtstrend. Erstmals seit März 2017 notiert die 
Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe wieder 
über der Marke von 2.60%. Auch die Zinsen in Eu-
ropa und der Schweiz können sich diesem Auf-
wärtstrend wie gewohnt nicht entziehen. Wir ge-
hen jedoch nicht davon aus, dass dieser Zinsanstieg 
ungebremst weitergeht. Zwischenzeitlich werden 
immer wieder Korrekturen nach unten folgen. 
Trendmässig erwarten aber auch wir langsam an-
steigende Zinsen. 
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9570 
Euro in US-Dollar: 1.2263 
Euro in Franken: 1.1735 
 
Der US-Dollar bleibt aktuell weiter unter Druck. Der 
politische Streit um die Finanzierung der US-Regie-
rungsbehörden drückt auf das Dollar-Sentiment. 
Um den sogenannten «Government Shutdown» 
zumindest kurzfristig abzuwenden, muss ein ent-
sprechendes Gesetz bis heute Mitternacht vom Se-
nat verabschiedet werden. 
 
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 63.13 pro Fass 
Goldpreis: USD 1331.43 pro Unze 
 
Das US-Energieministerium veröffentlichte gestern 
die neusten Zahlen zu den Rohöl-Lagerbeständen 
in den USA. Demnach ist der Lagerbestand an 
Rohöl zwar weiter zurückgeglitten. Der höhere Öl-
preis führt jedoch dazu, dass die amerikanische 

Rohölförderung ungebrochen ansteigt. Die Grenze 
von 10 Millionen Fass pro Tag dürfte gemäss den 
Experten schon bald erreicht sein. Der Ölpreis hat 
gestern folglich wieder etwas nachgegeben. 
 
 
Wirtschaft 
 
USA: Philadelphia Fed Geschäftsklima (Jan.) 
letzte: +27.9; erwartet: +25.0; aktuell: +22.2 
 
Der gestern veröffentlichte Geschäftsklimaindex 
der Philadelphia Fed, welcher die Aktivität im In-
dustriesektor misst, ist etwas stärker als erwartet 
zurückgeglitten. Obwohl der Index nach wie vor 
auf sehr hohem Niveau notiert, lässt insbesondere 
der Rückgang der beiden Komponenten «Auftrags-
eingang» und «Offene Aufträge» aufhorchen. 
Weiterhin sehr gut werden die Erwartungen für die 
nächsten 6-12 Monate bewertet. Dies deutet da-
rauf hin, dass die US-Wirtschaft weiterhin solide 
unterwegs ist. 
 
USA: Baubeginne (Dez.), MoM 
letzte: +3.0%; erwartet: -1.7%; aktuell: -8.2% 
USA: Baugenehmigungen (Dez.), MoM 
letzte: -1.0%; erwartet: -0.6%; aktuell: -0.1% 
 
Die US-Bauwirtschaft hat sich im Dezember schwä-
cher entwickelt als erwartet. Die Baubeginne neuer 
Häuser sanken zum Vormonat um 8.2%. Die An-
zahl der Baubewilligungen ist gegenüber dem Vor-
monat ebenfalls leicht zurückgeglitten. Nach den 
beiden Vormonaten, in denen die Bauwirtschaft 
aufgrund der Behebung der Schäden nach den Wir-
belstürmen Harvey und Irma regelrecht florierte, ist 
dies jedoch nicht weiter erstaunlich. Insgesamt 
bleibt die positive Grundstimmung am US-Immobi-
lienmarkt intakt.  
 
USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (13. Jan.) 
letzte: 261K; erwartet: 249K; aktuell: 220K 
USA: Bezüger Arbeitslosenhilfe (6. Jan.) 
letzte: 1876K; erwartet: 1900K; aktuell: 1952K 
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Die Zahl der wöchentlichen Neuanträge auf Ar-
beitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche stär-
ker als erwartet zurückgeglitten. In der Woche vom 
13. Januar haben 220‘000 Personen Arbeitslosen-
hilfe beantragt, was dem tiefsten wöchentlichen 
Wert seit 1973 entspricht. Der aussagekräftigere 
Vierwochenschnitt sank damit ebenfalls leicht auf 
244‘500 Erstanträge. Die Entwicklung am Arbeits-
markt ist positiv zu werten, liegen die wöchentli-
chen Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe doch bereits 
seit Anfang 2015 unter der wichtigen Marke von 
300'000. Dies bestätigt die generell gute Datenlage 
in den USA und deutet auf eine weiterhin solide 
Entwicklung der US-Wirtschaft hin.  
 
 
Angela Truniger 
Patrick Häfeli, CFA 
Investment Center 
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