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US-Aktienmärkte: 
DowJones: +0.02%, S&P500: +0.03%, 
Nasdaq: -0.29% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: -0.49%, DAX: -0.41%, 
SMI: -0.82% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: +0.04%, HangSeng: +0.94%, 
S&P/ASX 200: +0.18% 
 
Der Schweizer Aktienmarkt verlor gestern unter 
dem Einfluss von diversen Quartalsberichten an Bo-
den. Bei den Schwergewichten standen die Aktien 
von Roche unter Druck, obwohl der Quartalsum-
satz die Erwartungen der Analysten erfüllt hatte 
und die Jahresziele bestätigt wurden. Ein deutlicher 
Rückgang beim Absatz des durch Nachahmerpro-
dukte bedrohten Medikament Rituxan beunruhigte 
die Investoren und sorgte für ein deutliches Minus 
von 2.3%. Auch Nestlé, der am Marktanteil ge-
messen grösste Titel im SMI, verlor nach Vorlage 
der Jahreszahlen 1.0% nachdem das Unternehmen 
sein Margenziel für das Gesamtjahr 2017 leicht 
nach unten korrigieren musste. Im breiten Markt 
fielen die Valoren von Panalpina 0.8% nach der 
Vorlage der Quartalszahlen. Das Unternehmen pro-
fitierte zwar weiterhin von starkem Wachstum im 
Luftfahrgeschäft, aber in der Seefracht blieb das 
Geschäft in der Verlustzone. Der daraus entstan-
dene Rückgang beim EBIT und beim Reingewinn 
sorgte für ein Resultat, welches hinter den Markter-
wartungen zurückblieb. Zurich Insurance gehörte 
mit einem Plus von 0.7% zu den wenigen Lichtbli-
cken. Die gestern veröffentlichte Einschätzung zu 
Schäden durch die Hurrikan-Saison war tiefer aus-
gefallen als von den meisten Analysten erwartet 
worden war. 
 
SwissRe veröffentlichte heute Morgen ebenfalls 
Einschätzungen zum Schadensausmass der Hurri-
kane und dem jüngsten Erdbeben in Mexiko. Das 
Unternehmen sieht momentan Schadenforderun-
gen USD 3.6 Mrd. auf sich zukommen. Diese sind 
vor Steuern sowie Retrozessionen und unterliegen 
laut SwissRe einem grösseren Grad an Unsicherheit. 
Die Gesamtsumme für die Branche aus versicherten 
Schäden sieht SwissRe bei USD 95 Mrd. 

Nach der Rekordjagd der letzten Tage haben die 
amerikanischen Aktienmärkte gestern etwas an 
Tempo eingebüsst. Der DowJones und der breiter 
aufgestellte S&P500 schlossen praktisch unverän-
dert. Der Nasdaq hingegen verlor 0.3% nachdem  
die Technologie-Branche gestern zu den schlech-
testen Sektoren gehörte. Vor allem das Schwerge-
wicht Apple (-2.4%) belastete den Index nachdem 
ein Medienbericht über schwächelnde Absatzzah-
len bei den neuen Modellen berichtete.  
 
Die europäischen Aktienmärkte setzten gestern 
nach den jüngsten Avancen zu einer Verschnauf-
pause an. Neben der anhaltenden Unsicherheit be-
züglich eines Referendums von Katalonien belaste-
ten vor allem enttäuschende Unternehmenszahlen 
die Stimmung. Bei den Einzelwerten gehörten die 
Valoren von Unilever (-5.8%) zu den grössten Ver-
lierern. Die Drittquartalszahlen des Konsumgüter-
herstellers enttäuschten vor allem beim organi-
schen Wachstum, das deutlich hinter den Analys-
tenerwartungen zurückblieb. Das Unternehmen 
machte in erster Linie das schlechte Wetter und die 
verheerenden Wirbelstürme für die schlechteren 
Absatzzahlen verantwortlich. Für einen Lichtblick 
sorgten die Berichte vom Einzelhandelsunterneh-
men Carrefour und dem Spirituosenkonzern 
Pernod Ricard, beide stiegen jeweils 3.4% nach 
Vorlage der Quartalsberichte.  
 
Der Autohersteller Daimler präsentierte heute 
Morgen seine Zahlen zum 3. Quartal. Der Autoab-
satz entwickelte sich weiter positiv und profitierte 
vor allem von der soliden Nachfrage nach SUVs. Ins-
gesamt resultierte ein Umsatz von EUR 40.8 Mrd. 
was einem Plus von 6% im Vergleich zum Vorjahr 
entspricht. Der operative Gewinn fiel 14% auf EUR 
3.5 Mrd. nachdem vor allem Sonderkosten für den 
Rückruf von Dieselfahrzeugen das Resultat belastet 
hatten. Insgesamt fielen die Zahlen leicht schwä-
cher als die Erwartungen der Analysten aus. 

www.finma.ch


 

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. 

 

20.10.17

Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.354%; DE: 0.392%; CH: -0.126% 
 
Der Handel an den Kapitalmärkten verläuft derzeit 
impulsarm. Spannung dürfte jedoch schon bald an 
die Märkte zurückkehren. Einerseits entscheidet die 
Europäische Zentralbank am 26. Oktober über das 
weitere Vorgehen bei ihrem Anleihenkaufpro-
gramm. Andererseits steht die Nomination des 
neuen Fed-Vorsitzenden durch US-Präsident Do-
nald Trump kurz bevor und dürfte in den nächsten 
Wochen das eine oder andere Mal für etwas Bewe-
gung sorgen. 
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9813 
Euro in US-Dollar: 1.1806 
Euro in Franken: 1.1586 
 
Der Euro zeigte sich am gestrigen Handelstag trotz 
der Unruhen in Spanien stabil. Die spanische Regie-
rung will mit Zwangsmassnahmen die Pläne der Ka-
talanen für einen eigenen Staat stoppen. In der 
Nacht auf heute sorgte die Verabschiedung des 
Haushaltsentwurfs durch den US-Senat dann für et-
was Auftrieb beim US-Dollar. Der Greenback ge-
wann gegenüber dem Euro in Kürze gut einen hal-
ben Cent. 
 
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 51.52 pro Fass 
Goldpreis: USD 1283.95 pro Unze 
 
Trotz der Spannungen im Irak und solider Wachs-
tumsdaten aus China büsste der Ölpreis am gestri-
gen Handelstag deutlich an Terrain ein. Der ölreiche 
Norden des Irak bleibt aber weiterhin im Fokus. Die 
militärische Eskalation im Nordirak hatte zuletzt die 
Sorge vor Förderausfällen angeheizt und den Öl-
preis etwas nach oben getrieben. 
 

Wirtschaft 
 
China: Bruttoinlandprodukt YoY (3. Quartal)  
letzte: 6.9%; erwartet: 6.8%; aktuell: 6.8% 
 
Die jüngst publizierten chinesischen Wachstums-
zahlen zeigen wieder etwas mehr Dynamik. Die 
Zahlen kamen mit 6.8% am oberen Spektrum her-
ein. Allerdings ist die hohe Stabilität der letzten 
Wachstumsraten etwas irritierend. Seit März 2015 
bewegte sich diese immer zwischen 6.7% und 7%. 
Zuvor notierte das chinesische Wachstum höher 
und die ausgewiesenen Zahlen waren auch deutlich 
volatiler. Capital Economics, ein unabhängiges Re-
search-Institut, misst das chinesische Wachstum mit 
Proxy-Daten. In dieser Kalkulation zeigt China aktu-
ell auch ein solides Wachstum von rund 6%. Aller-
dings zeigt diese Kalkulation auch, dass es zwi-
schen 2015 und 2017 in China zu Phasen mit deut-
lich tieferen Wachstumsraten gekommen ist. Kurz-
fristig geht es China dank staatlicher Investitionen 
wieder ganz gut, mittelfristig muss mit einer weite-
ren Abschwächung der Wachstumsraten gerechnet 
werden. 
 
USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14. Okt.) 
letzte: 244K; erwartet: 240K; aktuell: 222K 
USA: Bezüger Arbeitslosenhilfe (7. Okt.) 
letzte: 1904K; erwartet: 1890K; aktuell: 1888K 
 
Die Zahl der wöchentlichen Neuanträge auf Ar-
beitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche 
deutlich und erreichte den tiefsten Stand seit 1973. 
Der etwas weniger volatile Vierwochenschnitt liegt 
allerdings mit 248‘250 Personen weiterhin deutlich 
höher. Die tiefe Zahl ist auch darauf zurückzufüh-
ren, dass Anträge in Puerto Rico und den Virgin Is-
land aufgrund der massiven Schäden durch die 
Hurricanes gar nicht erfasst werden können. Die 
jüngste Entwicklung bestätigt aber die generelle 
Datenlage in den USA. Diese hat in den letzten Wo-
chen wieder deutlich an Dynamik gewonnen und 
deutet auf eine gute Entwicklung der Wirtschaft 
und somit auch des Arbeitsmarktes hin.  
UK: Detailhandelsumsätze, MoM (Sep.) 
letzte: 0.9%; erwartet: -0.1%; aktuell: -0.8% 
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Die Detailhandelsumsätze im Vereinigten König-
reich sind deutlich stärker gesunken als erwartet. 
Allerdings zeigen sich die monatlichen Daten häu-
fig sehr volatil. Im Vergleich zum gleichen Monat 
des Vorjahres notierte eine Zunahme um 1.2%. 
Auch nicht berauschend, aber nach den positiven 
Entwicklungen in den Vormonaten auch nicht be-
sorgniserregend. Insbesondere die Interpretation, 
dass dies eine Antwort auf die problematischen 
Brexit-Verhandlungen sein soll, scheint fehl am 
Platz. Die Konsumenten kaufen zurzeit eher mehr, 
da sie mit zunehmender Entwertung der Währung 
an Kaufkraft einbüssen. Detailhandelsumsätze 
scheinen in diesem Kontext kein guter Indikator zu 
sein. 
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