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Im Fokus 

Schweiz: SNB Zinsentscheid  
letzte: -0.75%; erwartet: -0.75%; aktuell: -0.75% 

Die Schweizerische Nationalbank belässt das Zielband für 
den Dreimonats-Libor bei -1.25% bis -0.25%. Unverändert 
bleiben auch der Zins auf Sichteinlagen bei der Nationalbank 
von -0.75% sowie der Freibetrag für die Geschäftsbanken. Zu-
dem bleibt der Hinweis auf die Gefahr eines zu starken Fran-
kens ein wichtiges Puzzleteil in der SNB-Lagebeurteilung. Die 
politische Unsicherheit in Italien und die darauffolgende 
Frankenstärke zu Monatsbeginn habe gezeigt, wie fragil der 
Devisenmarkt weiterhin sei. Die Nationalbank bleibt deshalb bei 
Bedarf am Devisenmarkt aktiv und hält an der negativen Zins-
differenz zum Euroraum fest.  
 
Während die Schweizerische Nationalbank ihre bedingte In-
flationsprognose für das laufende Jahr aufgrund des gestie-
genen Ölpreises leicht nach oben korrigiert hat, reduzierte sie 
die Prognose wegen des gedämpften Wachstumsausblicks 
in der Eurozone für das Jahr 2020 deutlich nach unten. Dieser 
macht der Nationalbank denn auch einen Strich durch die Rech-
nung. Denn um den nach wie vor hoch bewerteten Schweizer 
Franken nicht weiter erstarken zu lassen, ist eine negative 
Zinsdifferenz zur Eurozone unumgänglich. Da die Währungs-
hüter der Europäischen Zentralbank letzte Woche ankündigten, 
dass die Leitzinsen noch mindestens über den Sommer 2019 
auf ihrem aktuellen Niveau bleiben werden, ist eine erste Leit-
zinserhöhung der SNB vor dem September 2019 praktisch 
ausgeschlossen. 

Aktienmärkte 
US-Aktienmärkte 
DowJones: -0.80%; S&P500: -0.63%, 
Nasdaq: -0.88% 

Europäische Aktienmärkte 
EuroStoxx50: -1.05%, DAX: -1.44%, 
SMI: -1.14% 

Asiatische Märkte 
Nikkei 225: -0.94%, HangSeng: -0.27%, 
S&P/ASX 200: -0.20% 

Der Schweizer Aktienmarkt beendete den gestrigen Handels-
tag deutlich im Minus. Zu Handelsbeginn gewann der Leitindex 
SMI noch an Terrain, büsste dies aber bereits im Verlauf des 
Vormittages ein und verlor danach kontinuierlich an Wert. Zum 
Handelsschluss betrug das Minus 1.1%. Schwächere US-Kon-
junkturdaten sowie Sorgen um den Handelskonflikt zwischen 
China und den USA belasteten die Stimmung. Unter den Blue 
Chips notierte kein Titel im positiven Bereich. Zu den Tagesver-
lierern gehörten der Uhrenhersteller Swatch (-2.5%), gefolgt 
von Sika (-2.4%) und Swiss Re (-1.9%). Der Rückversicherer 
Swiss Re litt unter anderem unter einer Abstufung eines Bro-
kers. Auch die Finanztitel konnten sich dem negativen Sog nicht 
entziehen und schlossen tiefer. Die Grossbanken Credit Suisse 
(-1.8%) und UBS (-1.4%) mussten stark Federn lassen, die Pri-
vatbank Julius Bär (-1.0%) schloss minim besser. Die defensi-
ven Pharmakonzerne Roche (-0.4%) und Novartis (-0.8%) 
konnten sich besser halten, während Nestlé -1.3% nachgab. 
Am breiten Markt fielen die Werte von Meyer Burger (-6.1%) 
negativ auf, nachdem der britische Investor Henderson Global 
die Anteile am Solarzulieferer reduzierte. Heute Morgen ver-
meldete dormakaba, dass der Verwaltungsrat den Aktionären 
an der Generalversammlung im Oktober Riet Cadonau als Prä-
sident zur Wahl vorschlägt. Cadonau ist momentaner CEO des 
Schliesstechnikunternehmens. 

Die amerikanischen Aktienmärkte schlossen gestern im ne-
gativen Bereich. Am deutlichsten gab der technologielastige 
Nasdaq (-0.9%) nach, gefolgt vom US-Leitindex DowJones  
(-0.8%) und vom breiter gefassten S&P500 (-0.6%). Schwä-
chere US-Konjunkturdaten und Sorgen um den Handelskonflikt 
zwischen den USA und China belasteten die Börsen. Der Chip-
konzern Intel büsste gestern 2.4% an Wert ein. Belastend 
wirkte der Rücktritt des Unternehmenschefs Brian Krzanich, 
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nachdem bekannt wurde, dass er eine Mitarbeiterbeziehung 
hatte. Der bisherige Finanzchef Robert Swan übernimmt per so-
fort den Posten als CEO sowie den Sitz im Verwaltungsrat. 
Verizon (+1.1%) gehörte unter den DowJones-Titeln zu den 
Tagesgewinnern. Der Telekomriese profitierte von einer Hoch-
stufung eines Brokers. 

Die europäischen Aktienmärkte beendeten den gestrigen 
Handelstag in der Verlustzone. Der italienische Leitindex FTSE 
MIB büsste mit -2.0% am stärksten an Wert ein, gefolgt vom 
deutschen Leitindex DAX (-1.4%). Etwas besser beendeten der 
UK-Leitindex FTSE 100 (-0.9%) sowie der spanische Leitindex 
IBEX 35 (-0.9%) den Handelstag. Die Gewinnwarnung vom 
Automobilriesen Daimler (-4.3%) belastete den gesamten Au-
tosektor. So büssten Volkswagen (-3.1%) und BMW (-2.9%) 
stark an Wert ein. Die Aktien des Konsumgüterherstellers 
Beiersdorf (-5.6%) gerieten gestern auch unter Abgabedruck. 
Der Konzern teilte mit, dass der Vorstandschef Stefan Heiden-
reich seinen Vertrag nicht erneuern wird und das Unternehmen 
verlässt. Dies wird spätestens bei Ablauf des Vertrags Ende 
2019 oder allenfalls schon früher geschehen, sofern ein Nach-
folger gefunden wird.   

 

Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J 
USA: 2.906%; DE: 0.327%; CH: -0.128% 

Die geldpolitische Lagebeurteilung der SNB sorgte an den Kapi-
talmärkten erwartungsgemäss nicht für Aufregung. Hingegen 
führten die enttäuschend ausgefallenen US-Konjunkturdaten 
sowie die anhaltenden Sorgen bezüglich des Handelskonflikts 
zwischen China und den USA dazu, dass Anleger weiterhin Si-
cherheit suchen. Entsprechend sind die Renditen der als sicher 
geltenden Staatsanleihen wieder etwas gefallen. 

 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9902 
Euro in US-Dollar: 1.1629 
Euro in Franken: 1.1514 

Der Euro hat am gestrigen Handelstag, insbesondere gegen-
über dem US-Dollar, zugelegt. Einerseits sorgte die Einigung 
über ein letztes Hilfspaket für Griechenland für gute Stimmung 
im Euroraum. Griechenland soll bereits ab August finanziell 
wieder auf eigenen Beinen stehen. Andererseits brachten ent-
täuschende Wirtschaftsdaten aus den USA den Greenback un-
ter Druck. 

 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 66.20 pro Fass 
Goldpreis: USD 1'268.40 pro Unze 

Heute beginnt in Wien ein weiteres Treffen der Organisation 
erdölexportierender Länder (Opec) und anderer wichtiger För-
derländer. Zur Debatte steht die Anfang 2017 beschlossene 
Förderobergrenze. Saudi-Arabien sowie das Nicht-Opec-Land 
Russland wünschen sich eine Lockerung der Grenze. Irak, Iran 
und Venezuela sperren sich bisher jedoch dagegen. 

 

Wirtschaft 

USA: Philadelphia Fed Geschäftsklima (Juni) 
letzte: +34.4; erwartet: +29.0; aktuell: +19.9 

Der gestern veröffentlichte Geschäftsklimaindex der Philadel-
phia Fed, welcher die Aktivität im Industriesektor misst, ist deut-
lich stärker als erwartet zurückgeglitten. Dennoch bleibt er wei-
terhin über dem Wert von null Punkten, was mit einer Expan-
sion der Wirtschaftsaktivität gleichzusetzen ist. Negativ zu wer-
ten ist, dass insbesondere die beiden wichtigen Komponenten 
«Auftragseingang» und «Offene Aufträge» gelitten haben. 
Weiterhin sehr gut werden die Erwartungen für die nächsten 6-
12 Monate bewertet. Dies deutet darauf hin, dass die US-Wirt-
schaft unverändert solide unterwegs ist. 
 
USA: Vorlaufende Konjunkturindikatoren 
letzte: +0.4%; erwartet: +0.4%; aktuell: +0.2% 

Der vom Conference Board erhobene Index der vorlaufenden 
Indikatoren ist im Mai etwas weniger stark als erwartet ange-
stiegen. Der grösste positive Beitrag kam dabei wie schon im 
Vormonat von den Auftragseingängen in der Industrie. Die 
Komponenten vom Arbeitsmarkt trugen nach den starken Vor-
monaten für einmal geringfügiger zum positiven Ergebnis bei. 
 
USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (16. Juni) 
letzte: 221K; erwartet: 220K; aktuell: 218K 
USA: Bezüger Arbeitslosenhilfe (9. Juni) 
letzte: 1701K; erwartet: 1710K; aktuell: 1723K 

Die Zahl der wöchentlichen Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe ist 
in der vergangenen Woche leicht zurückgeglitten. In der Woche 
vom 16. Juni haben 218‘000 Personen Arbeitslosenhilfe bean-
tragt. Der aussagekräftigere Vierwochenschnitt sank ebenfalls 
leicht auf 221’000 Erstanträge. Die Entwicklung am Arbeits-
markt ist unverändert positiv. Die wöchentlichen Neuanträge 
auf Arbeitslosenhilfe liegen mittlerweile 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. 
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