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Wochenstart-Audiocast 
 
Der unerwartete Anstieg der Stundenlöhne in den USA um 
2.9% hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Die Inflationserwar-
tungen sind angestiegen, dies hat die Zinsen der Obligationen 
steigen lassen. Und das wiederum hat die Aktienanleger ver-
ängstigt und die Aktienkurse um rund 10% purzeln lassen. Ob 
wir uns nun von höheren Inflationsraten fürchten müssen, er-
läutert unser Chief Investment Officer Thomas Stucki im "Wo-
chenstart-Audiocast". 
 
Der „Wochenstart-Audiocast“ kann unter www.sgkb.ch/audi-
ocasts abgehört werden. Unsere Audiocast können über den 
folgenden Link abonniert werden:  
https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter. 
 
 

Aktienmärkte 

US-Aktienmärkte 
DowJones: +0.08%, S&P500: +0.04%, 
Nasdaq: -0.23% 

Europäische Aktienmärkte 
EuroStoxx50: +1.10%, DAX: +0.86%, 
SMI: +0.77% 

Asiatische Märkte 
Nikkei 225: +1.97%, HangSeng: +1.97%, 
S&P/ASX 200: +0.64% 

Die Aktienmärkte haben sich in der vergangenen Woche stabi-
lisiert. Nach dem kräftigen Kursrutsch in der vorangegangenen 
Woche konnte der DowJones mit einem Plus von 4% den 
grössten Wochengewinn seit der Präsidentenwahl im Novem-
ber 2016 verbuchen. Von den Verlusten, die durch Sorgen um 
höhere Inflation und damit rascher steigenden Zinsen ausgelöst 
wurden, sind damit mehr als die Hälfte wieder aufgeholt, ob-
wohl die Volatilität nach wie vor auf erhöhtem Niveau verharrt. 
Auf Wochensicht gewannen der Schweizer Leitindex SMI 
3.5%, der Leitindex der Eurozone EuroStoxx50 2.8% sowie 
der breit gefasste US-Aktienindex S&P500 4.3%. Die funda-
mentalen Faktoren, mit der positiven Wirtschaftsentwicklung 
und den mehrheitlich starken Unternehmensresultaten, geben 
den Aktienmärkten momentan eine gewisse Unterstützung. 

Auch diese Woche steht neben der für die Aktienmärkte ent-
scheidenden Veröffentlichung des Protokolls des letzten Zins-
entscheids weiter die Berichtsaison im Fokus. Während in den 
USA rund 80% der Unternehmen bereits rapportiert haben, 
stehen in der Schweiz die Jahreszahlen von SwissRe, Sika und 
Cembra Money Bank an. 
  
Auf Wochensicht fielen am Schweizer Aktienmarkt die Valo-
ren der Credit Suisse auf. Die Grossbank präsentierte am Mitt-
woch das Jahresergebnis. Trotz tieferer Kernkapitalquote und 
Dividende werteten die Investoren die Fortschritte der Sparbe-
mühungen höher und sorgten für einen Kursschub von 6.6%. 
Ebenfalls stark nach oben ging es für Lonza (+10.1%), welche 
sich etwas von den Abgaben der letzten Wochen erholten, aber 
auf Jahressicht immer noch rund 6% im Minus notieren. Von 
den Index-Schwergewichten setzten sich Roche und Novartis 
(je +4.4%) positiv in Szene. Nestlé, welche ebenfalls am Mitt-
woch die Jahreszahlen präsentierten, tendierten seitwärts. Vor 
allem vom tiefen organischen Wachstum zeigten sich die Anle-
ger enttäuscht und verkauften ihre Anteile nach der Veröffent-
lichung des Ergebnisses.  
 
An den europäischen Aktienmärkten standen die Aktien von 
Airbus, welche auf Wochensicht 14.6% dazu gewannen, im 
Fokus. Trotz einer Sonderbelastung aufgrund technischer Män-
gel bei einem Militär-Transportflugzeug konnte der Gewinn 
beinahe verdreifacht werden. Dies und die höhere Dividende 
gaben dem Titel Auftrieb. Ebenfalls positiv notierten Allianz 
(+2.9%). Der grösste europäische Versicherer konnte, trotz 
grösserer Kosten aufgrund der US-Hurricane-Season, den ope-
rativen Gewinn um 0.4% auf EUR 11 Mrd. steigern und schlägt 
eine Erhöhung der Dividende um 5% vor.  
 
An den amerikanischen Aktienmärkten standen die Titel von 
Cisco (+13.1%) vorne auf der Gewinnerliste. Der Netzwerkex-
perte konnte den Quartalsumsatz erstmals seit zwei Jahren wie-
der steigern. Weiter sollen Geldreserven über USD 67 Mrd. in 
die USA repatriiert werden und grösstenteils an die Aktionäre 
ausgeschüttet werden. Ebenfalls über den Erwartungen der 
Analysten lag das Ergebnis von CocaCola (+4.3%). Beim Ge-
tränkemulti lief vorwiegend das Geschäft mit Kaffee und Was-
ser erfolgreich.  
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Kapitalmärkte 

Renditen 10 J 
USA: 2.875%; DE: 0.701%; CH: 0.104% 

Nachdem die Renditen Mitte Woche nach der Veröffentlichung 
der Inflationsdaten noch einmal kräftig angestiegen sind, 
wurde der Aufwärtstrend gegen Wochenschluss zumindest vo-
rübergehend unterbrochen. An den Kapitalmärkten steht diese 
Woche die Veröffentlichung des Protokolls der letzten US-No-
tenbanksitzung (Fed Minutes) im Fokus. Dieses dürfte weitere 
Einblicke über den Umgang der Fed mit der steigenden Inflati-
onserwartung geben. Wir gehen nicht davon aus, dass die US-
Notenbank von ihrer «Forward Guidance» abrücken wird. 
  
 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9285 
Euro in US-Dollar: 1.2412 
Euro in Franken: 1.1524 

Der US-Dollar neigte auch vergangene Woche wieder zur 
Schwäche. Belastet wird der US-Dollar unter anderem von der 
Sorge über eine immer weiter steigende Staatsverschuldung. 
Die Spekulation gegen den Dollar und für einen stärkeren Euro 
läuft entsprechend weiterhin auf Hochtouren. So notiert die Po-
sitionierung am Future-Markt zu Gunsten des Euro unverändert 
auf einem Rekordstand. 
 
 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 62.38 pro Fass 
Goldpreis: USD 1'347.37 pro Unze 

Nachdem der Ölpreis in der ersten Monatshälfte von 66 US-
Dollar das Fass auf noch gut 58 US-Dollar gefallen war, hat sich 
der Ölpreis letzte Woche wieder etwas stabilisiert und die 
Marke von 60 US-Dollar das Fass zurückerobert. Dies obwohl 
die Fracking-Produzenten in den USA ihre Produktion auch vor-
letzte Woche wieder ausgeweitet haben und sich der Lagerbe-
stand an Rohöl einmal mehr erhöht hat. 
 
 

Wirtschaft 

USA: Baubeginne (Jan.), MoM 
letzte: -6.9%; erwartet: +3.5%; aktuell: +9.7% 
USA: Baugenehmigungen (Jan.), MoM 
letzte: -0.2%; erwartet: +0.0%; aktuell: +7.4% 

Die US-Bauwirtschaft hat sich im Januar weitaus stärker entwi-
ckelt als erwartet. Dies geht aus den Zahlen des Handelsminis-
teriums hervor, die am Freitagnachmittag publiziert wurden. 
Die Baubeginne neuer Häuser stiegen zum Vormonat um 9.7% 

an. Die Anzahl der Baubewilligungen ist gegenüber dem Vor-
monat ebenfalls deutlich angestiegen. Dies ist erfreulich, waren 
die Zahlen in den beiden Vormonaten doch eher auf der ent-
täuschenden Seite anzusiedeln.  
 
USA: U. Michigan Konsumentenvertrauen (Feb.) 
letzte: 95.7; erwartet: 95.5; aktuell: 99.9 

Die Stimmung unter den US-Konsumenten ist im Februar über-
raschend noch einmal angestiegen und notiert auf dem zweit-
höchsten Stand seit Januar 2004. Der Index der Universität Mi-
chigan ist ein Indikator für des Kaufverhalten der US-Verbrau-
cher und basiert auf einer telefonischen Umfrage unter rund 
500 Haushalten. Demnach werden die aktuelle finanzielle Situ-
ation sowie die Aussichten für die nächsten Monate besser ein-
geschätzt als noch vor Monatsfrist. 
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