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Aktienmärkte 
 

US-Aktienmärkte 

DowJones: +0.95%; S&P 500: +0.78%, 

Nasdaq: +0.98% 

Europäische Aktienmärkte 

EuroStoxx50: +1.03%, DAX: +0.88%, 

SMI: +0.68% 

Asiatische Aktienmärkte 

Nikkei 225: +0.88%, HangSeng +0.93%, 

S&P/ASX 200: +0.24% 

Der Schweizer Aktienmarkt beendete den gestrigen Handels-

tag in der Gewinnzone. Während dem ganzen Tag bewegte 

sich der Leitindex SMI im grünen Bereich. Obwohl starke Im-

pulse ausblieben, konnte der SMI die Marke von 9'000 Punkten 

knapp durchbrechen. Für Auftrieb sorgten die Finanztitel, zu-

sätzlich unterstützte das Indexschwergewicht Nestlé (+1.0%). 

Die Finanztitel profitieren schon seit Wochenanfang von den 

steigenden Zinsen in den USA. So gehörten die Grossbanken 

UBS (+3.0%) und Credit Suisse (+2.5%) gefolgt von der Pri-

vatbank Julius Bär (+2.3%) auch gestern zu den Tagesgewin-

nern. Ebenfalls stachen die Luxusgüterkonzerne Richemont 

(+2.1%) und Swatch (+1.4%) positiv hervor. Die Indexschwer-

gewichte schlossen uneinheitlich. Während Nestlé zulegen 

konnte, blieb Novartis (+0.2%) nur leicht im Plus. Roche 

büsste ohne nennenswerte Neuigkeiten gar 0.6% ein. Als Ta-

gesverlierer ging Adecco (-1.6%) aus dem Handel. Der Perso-

nalvermittler steht seit der Bekanntgabe einer Wachstumsver-

langsamung am Mittwoch unter Abgabedruck. Am breiten 

Markt büssten die Aktien von Aryzta ohne Neuigkeiten 4.6% 

an Wert ein. 

Die amerikanischen Aktienmärkte schlossen gestern höher. 

Der technologielastige Nasdaq (+1.0%) und der US-Leitindex 

DowJones (+1.0%) legten am stärksten zu, gefolgt vom brei-

ter gefassten S&P 500 Index (+0.8%). Grund dafür waren er-

freuliche Konjunkturnachrichten. Der Sportartikelhersteller Un-

der Armour führte mit einem Plus von 6.6% den S&P 500 an. 

Der Konzern teilte gestern mit, dass aufgrund einer Umstruktu-

rierung zur Effizienzsteigerung rund 400 Stellen gestrichen wer-

den. Gestern nach Börsenschluss gab Adobe Systems be-

kannt, die Softwarefirma Marketo für USD 4.75 Mrd. überneh-

men zu wollen, um den Bereich Marketingtools zu stärken. Der 

Konzern erwartet, dass der Deal im 4. Quartal 2018 abgeschlos-

sen wird. Kommt dieser zustande, wäre es der grösste Deal den 

Adobe Systems je abgeschlossen hat. 

Die europäischen Aktienmärkte beendeten den gestrigen 

Handelstag alle in der Pluszone. Die positiven Vorgaben aus den 

USA verliehen auch den europäischen Aktienmärkten Auftrieb. 

Der französische Leitindex CAC 40 schloss gestern 1.1% höher, 

während der deutsche Leitindex DAX um 0.9% zulegte. In der 

Eurozone legten auf Sektorenebene die Finanztitel sowie der 

Bereich zyklischer Konsum und nichtzyklischer Konsum am 

stärksten zu. Schwächer schloss hingegen einzig der Sektor 

Technologie. 

 

Kapitalmärkte 
 

Renditen 10 J 

USA: 3.076%; DE: 0.468%; CH: -0.030% 

Die Renditen von US-Staatsanleihen kennen weiterhin nur eine 

Richtung, und die ist nordwärts. Wie üblich können da auch die 

Renditen der deutschen Bundesanleihen und der Schweizer Eid-

genossenanleihen nicht widerstehen und ziehen mit. 

 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9586 

Euro in US-Dollar: 1.1784 

Euro in Franken: 1.1297 

Der US-Dollar musste am gestrigen Handelstag deutlich Federn 

lassen. Zwar gab es gestern keine nennenswerten Neuigkeiten 

im Handelskonflikt zwischen den USA und China, die ange-

spannte Lage nach der Ankündigung neuer Handelszölle lastet 

jedoch weiterhin auf dem Greenback. 

Die neuste geldpolitische Lagebeurteilung der SNB und die 

schwierigen Austritts-Gespräche von Grossbritannien mit der 

EU hatten hingegen keinen grossen Einfluss auf die Währun-

gen. 
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Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 70.25 pro Fass 

Goldpreis: USD 1'203.94 pro Unze 

Nach einer starken ersten Wochenhälfte hat der Ölpreis gestern 

wieder etwas nachgegeben. Dennoch bleibt der Preis für ein 

Fass Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) weiterhin 

über der Marke von 70 US-Dollar. Dies nachdem die US-Rohöl-

lagerbestände letzte Woche die fünfte Woche in Folge gefallen 

sind und entsprechend auf eine ungebrochen hohe Nachfrage 

hindeuten. 

 

Wirtschaft 

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. Zudem 

bleibt der Hinweis auf die Gefahr eines zu starken Frankens ein 

wichtiges Puzzleteil in der SNB-Lagebeurteilung. Denn seit Juni 

hat sich der Franken wieder spürbar aufgewertet. Diese Fran-

kenstärke gepaart mit der politischen Unsicherheit in Italien 

habe gezeigt, wie fragil der Devisenmarkt weiterhin sei. Die Na-

tionalbank bleibt deshalb bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv und 

hält an der negativen Zinsdifferenz zum Euroraum fest.  

 

Während die Schweizerische Nationalbank ihre bedingte Infla-

tionsprognose für das laufende Jahr aufgrund einer leichten Zu-

nahme der inländischen Teuerung noch einmal leicht nach 

oben korrigiert hat, reduzierte sie die Prognose wegen des stär-

keren Frankens für das Jahr 2019 leicht (0.8% vs. 0.9%) und 

für das Jahr 2020 deutlich nach unten (1.2% vs. 1.6%).  Trotz 

einer stärkeren Wachstumsdynamik – die SNB erwartet für das 

aktuelle Jahr neu ein BIP-Wachstum von 2.5% bis 3% – und 

einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit hat die Schwei-

zerische Nationalbank somit weiterhin Zeit, mit ihrer ersten Leit-

zinserhöhung zuzuwarten. Wir erwarten einen ersten Zins-

schritt der SNB im September 2019, direkt im Anschluss an die 

EZB. 

 

USA: Philadelphia Fed Geschäftsklima (Sep.) 

letzte: +11.9; erwartet: +18.0; aktuell: +22.9 

Der gestern veröffentlichte Geschäftsklimaindex der Philadel-

phia Fed, welcher die Aktivität im Industriesektor misst, ist stär-

ker als erwartet angestiegen. Damit bleibt er weiterhin deutlich 

über dem Wert von null Punkten, was mit einer Expansion der 

Wirtschaftsaktivität gleichzusetzen ist. Positiv zu werten ist, 

dass insbesondere die beiden wichtigen Komponenten «Auf-

tragseingang» und «Offene Aufträge» wieder kräftig zugelegt 

haben. Jedoch sind es die selben zwei Komponenten, die letz-

ten Monat am meisten Federn gelassen haben. Entsprechend 

genau werden wir diese zwei Subindikatoren weiterverfolgen. 

Weiterhin 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 (Aug.) 

letzte: +0.7%; erwartet: +0.5%; aktuell: +0.4% 

Der vom Conference Board erhobene Index der vorlaufenden 

Indikatoren ist im August etwas weniger stark als erwartet an-

gestiegen. 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. 


