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Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: +0.68%; S&P500: +0.83%, 
Nasdaq: +1.42% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: +1.01%; DAX: +1.07%, 
SMI: +0.75% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: +1.10%; HangSeng: -0.08%, 
S&P/ASX 200: -0.49% 
 
Die amerikanischen Aktienmärkte gingen ges-
tern höher aus dem Handel. Insbesondere die 
Technologieaktien verzeichneten nach den 
Gewinnmitnahmen der vergangenen Tage eine 
starke Gegenbewegung.  Der Nasdaq Index stieg 
überdurchschnittlich um 1.4% an. Die Papiere des 
iPhone-Konzerns Apple führten den DowJones 
mit einem Plus von 2.9% an. 
 
Die europäischen Aktienmärkte legten zu Wo-
chenbeginn ebenfalls stark zu. Die Hoffnung auf 
eine Belebung der französischen Wirtschaft und 
ein wieder schwächerer Eurokurs haben den Bör-
sen Europas Rückenwind verliehen. In Frankreich 
hat das Parteibündnis des Präsidenten Emmanuel 
Macron eine absolute Mehrheit in der Nationalver-
sammlung gewonnen. Macron kann nun seine 
Reformpolitik angehen, das sorgt für Zuversicht 
bei den Investoren. Angeführt wurde der Euro-
Stoxx von Philips. Die Aktien der Industriegruppe 
wurden von einem Medienbericht beflügelt, dem-
zufolge ein aktivistischer US-Investor Anteile an 
Philips aufbauen soll. Die Aktie verzeichnete einen 
Anstieg von 6.5%. 
 
Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnete eben-
falls einen positiven Wochenstart. Dank Rücken-
wind von den europäischen Börsen sowie der 
positiven Handelseröffnung in den USA legte der 
Leitindex SMI 0.8% zu und übertraf die Marke 
von 9‘000 Indexpunkten. Von den 30 grössten 
Indexmitgliedern (SLI Index) gingen 27 mit positi-
ven Vorzeichen aus dem Handel, einer tiefer und 
zwei unverändert. Die Aktien der Credit Suisse 
stachen mit einem Kursplus von 3.4% hervor, 

nachdem die Bankenaktien in der Vorwoche noch 
deutlich verloren hatten. Verschiedene Institute 
hatten nach dem erfolgreichen Abschluss der 
Kapitalerhöhung das Rating erhöht beziehungs-
weise die Aktie mit einer Kaufempfehlung wieder 
in ihre Bewertung aufgenommen. Bei den 
Schwergewichten fielen die Aktien von Novartis 
mit einem Plus von 1.4% auf. Der Pharmakonzern 
profitierte von einer Zulassung in der EU bei der 
Generika-Tochter Sandoz. Das Biosimilar Rixathon 
darf nun zur Behandlung von Patienten mit be-
stimmten Formen von Blutkrebs und immunologi-
schen Erkrankungen eingesetzt werden. Rixathon 
ist ein Nachahmer-Präparat des Roche-
Blockbusters MabThera/Rituxan. Der Genussschein 
von Roche schloss 0.5% höher. 
 
Am breiten Markt profitierten Conzzeta (+4.2%) 
von einer positiven Gewinnwarnung. Der Misch-
konzern rechnet im ersten Halbjahr mit einem 
Umsatzwachstum von 15% bis 20% sowie einem 
um über 40% höheren Betriebsergebnis. Dieses 
Wachstum ist jedoch inklusive der Akquisition aus 
dem letzten Jahr zu verstehen und im zweiten 
Halbjahr 2017 wird sich das Wachstum aufgrund 
der höheren Basis wieder verlangsamen. 
 
Erneut kräftig zulegen konnten die Aktien des 
Börsenneulings Idorsia (+5.9%), nachdem der 
Einstand an der Schweizer Börse am Freitag be-
reits erfolgreich über die Bühne gegangen war. 
Bei Idorsia handelt es sich um den abgespaltenen 
Forschungs- und Entwicklungsteil von Actelion, 
die vom US-Konzern Johnson & Johnson über-
nommen worden ist. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.183%; DE: 0.278%; CH: -0.187% 
 
Am Kapitalmarkt herrscht zurzeit eine sommerli-
che Ruhe. Die Rendite des 10-jährigen Treasury 
lässt sich nicht aus der Reserve locken und notiert 
trotz neuerlicher Zinserhöhung der US-Zentralbank 
nur leicht höher. Hintergrund dieser trägen Ent-
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wicklung dürften die zuletzt schwachen Inflations-
zahlen sein. Etwas aktiver zeigt sich die Rendite 
des 10-jährigen Eidgenossen. Diese kletterte in 
den letzten Tagen von -0.25% auf -0.18%. Wir 
gehen davon aus, dass sie sich bis in drei Monaten 
im Band von -0.10% und +0.10% bewegt.  
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9753 
Euro in US-Dollar: 1.1155 
Euro in Franken: 1.0878 
 
Gegenüber dem Schweizer Franken verhält sich 
der Euro zurzeit relativ stabil. Nach den erfolgrei-
chen Wahlen in Frankreich und dem Schnüren 
eines erneuten Rettungspakets für Griechenland 
hat sich der Kurs zwischen 1.085 und 1.095 ein-
gependelt. Aufgrund der konjunkturellen Besse-
rung sowie der zunehmenden politischen Stabilität 
gehen wir davon aus, dass sich daran in den 
nächsten drei Monaten nichts ändern wird. Zudem 
ist die SNB weiterhin gewillt, aktiv den Franken zu 
schwächen, sollte er überraschenderweise deutlich 
an Wert zulegen. 
 
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 44.22 pro Fass 
Goldpreis: USD 1245.52 pro Unze 
 
Öl ist in den letzten Wochen wieder deutlich güns-
tiger geworden. Neben den weiterhin hohen 
Lagerbeständen ist die jüngste Produktionsauswei-
tung Libyens mit ein Grund, warum sich die Preise 
wieder Richtung Süden bewegen. Libyen ist zwar 
Teil der OPEC, ist aber von den aktuellen Produk-
tionsquoten ausgenommen. Allerdings ist Libyens 
Output vergleichsweise klein. Das Land hat im Juni 
2013 noch 1.4 Mio. Barrel Öl gefördert. Zwi-
schenzeitlich ist die Produktion durch die Kriegs-
wirren auf 0.2 Mio. Barrel gesunken.  

Wirtschaft 
 
Gestern gab es keine relevanten Wirtschaftsdaten.  
 
 
Thomas Jäger, CIIA 
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