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Aktienmärkte 
 

US-Aktienmärkte 

DowJones: +0.61%; S&P500: +0.13%, 

Nasdaq: -0.08% 

Europäische Aktienmärkte 

EuroStoxx50: +0.30%, DAX: +0.50%, 

SMI: +0.27% 

Asiatische Aktienmärkte 

Nikkei 225: +0.26%, HangSeng -0.07%, 

S&P/ASX 200: -0.32% 

Der Schweizer Aktienmarkt konnte zur Wochenmitte leichte 

Kursgewinne vermelden. Am besten schnitten die Bankentitel 

ab, die vom freundlichen Konjunkturumfeld und steigenden 

Zinsen profitierten. Entsprechend besetzten die zuletzt wenig 

verwöhnten Aktien der Grossbanken Credit Suisse (+2.1%) 

und UBS (+2.1%) im Leitindex vor der Privatbank Julius Bär 

(+1.2%) die Spitzenpositionen. Zu den Gewinnern gehörten 

auch die Zykliker ABB, LafargeHolcim und Sika, die zwischen 

rund 1.0% zulegten. Deutlich unter Abgabedruck standen hin-

gegen die Titel von Adecco (-6.2%). Der Personaldienstleister 

veröffentlichte anlässlich des gestern in London abgehaltenen 

Investorentages die Zahlen zur jüngsten Geschäftsentwicklung. 

In den Monaten Juli und August musste Adecco eine weitere 

Abschwächung des Wachstums in Kauf nehmen, was von den 

Investoren mit Enttäuschung quittiert wurde. Im breiten Markt 

standen die Aktien von Sulzer (-4.7%) nach Aktienplatzierung 

im Gegenwind. Der Industriekonzern hatte das Aktienpaket im 

April von Renova zurückgekauft, um US-Sanktionen gegen Vik-

tor Vekselberg zu entgehen. Von Anschlusskäufen profitierten 

die Aktien von Clariant (+1.9%), die nach der umfassenden 

Strategieveränderung vom Dienstag gestern weiter zulegen 

konnten.  

 

Nestlé hat gestern Abend angekündigt, im Rahmen des laufen-

den Portfolioumbaus strategische Optionen für sein Hautpfle-

gegeschäft (Skin Health) zu prüfen. Der Bereich, der in den letz-

ten Jahren restrukturiert worden ist und im 2017 einen Umsatz 

von CHF 2.74 Mrd. erwirtschaftet hat, passt nicht mehr ins Port-

folio des Nahrungsmittelmultis.  

 

Die US-Aktienmärkte zeigten sich von den neu angekündig-

ten Handelszöllen gegen chinesische Produkte wenig beein-

druckt und schlossen höher. Am besten schnitten auch hier die 

zinssensitiven Bankenwerte ab, angeführt von Citigroup 

(+3.3%), JPMorgan (+2.9%) und Bank of America (+2.6%). 

Daneben waren konjunktursensitive Titel wie etwa Caterpillar 

(+2.5%) oder Deere (+2.3%) gesucht, die von der steigenden 

Risikobereitschaft der Anleger profitierten. Einen deutlichen 

Kursprung verbuchten die Aktien von Praxair (+3.9%), nach-

dem ein Medienbericht Andeutungen zu einer baldigen Bewil-

ligung der Fusion mit Linde durch die Wettbewerbsbehörden 

machte. Leicht im Gegenwind standen für einmal die erfolgs-

verwöhnten Technologietitel, was sich durch ein leichtes Mi-

nus beim technologielastigen Nasdaq (-0.1%) bemerkbar 

machte.  

 

Die europäischen Aktienmärkte verbuchten in einem freund-

lichen Umfeld moderate Kursgewinne. Der Eurozonen Leitindex 

EuroStoxx50 gewann trotz rar gesäten Unternehmensnach-

richten 0.3%. Auf Sektorenebene konnten neben den Finanz-

titeln auch die Grundstoffaktien überdurchschnittlich zule-

gen, wobei vor allem die Minenwerte von steigenden Metall-

preisen profitierten. Auch der zuletzt gebeutelte Finanzsektor 

schnitt positiv ab. Unter Druck standen hingen die zinssensiti-

ven Bereiche Immobilien, Telekom und Versorger, die von 

steigenden Zinserwartungen zurückgehalten wurden. 

 

 

Kapitalmärkte 
 

Renditen 10 J 

USA: 3.061%; DE: 0.484%; CH: -0.024% 

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist weiter im Auf-

wärtstrend und notiert nur noch knapp unter dem Höchststand 

der letzten Jahre. Was treibt aktuell die Zinsen an? Der wich-

tigste Faktor für steigende Zinsen ist sicher die gut laufende 

Konjunktur und damit verbunden, die Erwartung, dass die Teu-

erung langsam aber sicher zulegt. Wir gehen davon aus, dass 

sich der US-Treasury nun längerfristig über der 3%-Grenze hal-

ten kann. 
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Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9673 

Euro in US-Dollar: 1.1682 

Euro in Franken: 1.1299 

Der Euro hat jüngst gegenüber dem Schweizer Franken wieder 

etwas zugelegt und notiert noch knapp unter 1.13. Mittelfristig 

sehen wir aber wenig Potenzial für einen stärkeren Euro. Die 

Gründe dafür sind vielseitig. Vor allem Italien und die ungelöste 

Türkeikrise haben Potenzial, den Euro immer wieder zu belasten 

und entsprechend die Aufwärtsbewegungen zu limitieren. 

 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 71.63 pro Fass 

Goldpreis: USD 1'205.27 pro Unze 

Der Ölpreis legte am gestrigen Handelstag weiter deutlich zu 

und notiert unterdessen klar über der 70-Dollar-Grenze. 

Jüngste Lagerdaten aus den USA deuten an, dass sich das An-

gebot zunehmend verknappt. Hinzu kommt, dass ab dem 4. 

November die Iransanktionen wieder voll in Kraft treten und 

könnten entsprechend den Ölpreis in die Höhe treiben. 

 

Wirtschaft 

Keine relevanten Wirtschafsdaten. 


