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Im Fokus 
 
Die Börsenwelt im Sog der Wall Street 

Der Kurssturz an der Wall Street vom Mittwoch hat die Anleger 

auch in Asien und Europa aufgeschreckt. Die Aktien in diesen 

Regionen haben die Kursverluste der US-Aktien nachgeholt. Ei-

nen eigentlichen Grund für den Kurssturz gibt es nicht. Die Ak-

tienmärkte sind in den letzten Monaten deutlich gestiegen, vor 

allem in den USA. Im Bereich nahe bei oder gar auf dem histo-

rischen Höchststand wird die Luft dünner, viele Anleger wollen 

ihre Gewinne «mitnehmen» und trauen der Sache weniger. Sie 

sind deshalb schon letzte Woche nervöser geworden. Das ist 

die psychologische Seite, die an den Märkten eine Rolle spielt. 

Es gibt aber auch «handfeste» Gründe, diese sind allerdings 

nichts Neues. Die höheren Zinsen in den USA in Kombination 

mit dem akzentuierten Handelsstreit zwischen den USA und 

China sowie der Angst vor einer neuen Schuldenkrise in Italien 

haben die Anleger beunruhigt. Die Warnung des Internationa-

len Währungsfonds vor einem schwächeren Wachstum der 

Weltwirtschaft war dann der Tropfen zu viel, der das Fass zum 

Überlaufen brachte. 

 

Der Wirtschaft in weiten Teilen der Welt geht es aber nach wie 

vor gut. Wir sehen keine Anzeichen dafür, dass sich daran in 

den nächsten Monaten etwas ändern wird. Solange die Wirt-

schaft nicht deutlich schwächer wird, erwarten wir auch keine 

Trendwende an den Börsen und damit auch keine Korrektur 

deutlich über 10%. Die Nervosität der Anleger wird aber anhal-

ten und entsprechend auch die stärkeren Kursschwankungen. 

Gegen unten stützt die Wirtschaft und damit verbunden die po-

sitive Gewinnentwicklung der Firmen die Märkte. Kurserholun-

gen werden in der aktuellen Phase mit einem Wirtschaftszyklus, 

der sich seinem Höhepunkt nähert, jedoch immer wieder durch 

Börsengewitter unterbrochen, wie wir es diese Woche erleben. 

 

Wichtig ist, dass sich die Börsenentwicklung in den nächsten 

Tagen beruhigt. Die Verluste vom Mittwoch und Donnerstag 

müssen dafür nicht in einem Tag aufgeholt werden. Eine Reihe 

von Börsentagen mit geringen Kursschwankungen würde aus-

reichen, um die Gemüter zu beruhigen. Dann nimmt der Ein-

fluss der Emotionen ab und die Anleger können wieder in Ruhe 

die Chancen und Risiken an den Börsen beurteilen. Bis zum Jah-

resende werden wir aber wie schon im gesamten 2018 mit ei-

nem starken Auf und Ab leben müssen. 

Aktienmärkte 
 

US-Aktienmärkte 

DowJones: -2.13%, S&P 500: -2.06%, 

Nasdaq: -1.25% 

Europäische Aktienmärkte 

EuroStoxx50: -1.77%, DAX: -1.48 %, 

SMI: -2.85% 

Asiatische Aktienmärkte 

Nikkei 225: +0.46%, HangSeng +2.00%, 

S&P/ASX 200: +0.20% 

Der Schweizer Aktienmarkt beendete den gestrigen Handelstag 

deutlich schwächer. Der Leitindex SMI schloss 2.9% tiefer. Im 

Sog der weltweiten Kursturbulenzen an den Aktienmärkten 

wurde auch der Schweizer Leitindex nach unten gezogen. Un-

ter den zwanzig SMI-Titeln konnte einzig Sika ein Plus von 

0.1% verzeichnen. Die übrigen neunzehn Titel beendeten den 

Handelstag in der Verlustzone. Die Finanztitel standen beson-

ders unter Abgabedruck. Zurich Insurance gehörte mit Abga-

ben von 3.8% zu den schwächsten Titeln. Aber auch die Privat-

bank Julius Bär (-3.7%) sowie die Grossbanken UBS (-3.6%) 

und Credit Suisse (-3.3%) konnten sich dem Abwärtssog nicht 

entziehen und liessen Federn. Die defensiven Indexschwerge-

wichte konnten dem negativen Markt nicht trotzen und gaben 

ebenfalls nach. Die Pharmakonzerne Roche (-3.8%) und No-

vartis (-3.6%) wurden besonders abgestraft, der Nahrungsmit-

telhersteller Nestlé (-2.5%) gab etwas weniger ab. Im breiten 

Markt verzeichneten die Werte von Ceva ein Kursplus von 

34.4% und fielen positiv auf. Das Logistikunternehmen erhielt 

ein Übernahmeangebot im Umfang von CHF 27.50 pro Aktie, 

welches jedoch vom Management als ungenügend eingestuft 

worden war und abgelehnt wurde.  

An den amerikanischen Aktienmärkten herrschte gestern 

weiterhin Ausverkaufsstimmung. Zu Handelsbeginn setzte ein 

Stabilisierungsversuch ein, welcher aber innert kurzer Zeit schei-

terte und die US-Aktienmärkte in die Verlustzone abdriften 

liess. Der US-Leitindex DowJones verbuchte ein Kursminus von 

2.1%, der breiter gefasste S&P500 büsste ebenfalls 2.1% ein. 

Der technologielastige Nasdaq, welcher am Mittwoch am 

stärksten unter die Räder kam, verzeichnete gestern ein Minus 

von 1.3%. Die Ölkonzerne ExxonMobil (-3.5%) und Chevron 

(-3.4%) büssten aufgrund des schwächeren Ölpreises an Wert 
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ein. Der Pharmakonzern Pfizer gehörte gestern ohne nennens-

werte Neuigkeiten mit einem Minus von 3.8% zu den Tages-

verlierern unter den DowJones-Titeln. Microsoft, welcher am 

Mittwoch stark abgestraft wurde, büsste gestern lediglich 0.2% 

ein und gehörte damit zu den stärkeren Titeln. Auf Sektoren-

ebene gaben alle Bereiche ab. Am schwächsten notierten die 

Sektoren Finanzen und Energie, während die Bereiche Kom-

munikationsdienste und Grundstoffe besser abschnitten. 

Die europäischen Aktienmärkte konnten sich den negativen 

Vorgaben aus den USA nicht entziehen und beendeten den 

Handelstag im negativen Bereich. Auf Einzeltitelebene standen 

vor allem zyklische Aktien und Finanzwerte unter Abgabedruck. 

So gehörten die Versicherer AXA und Allianz mit einem Kurs-

minus von 3.5% bzw. 3.4% zu den Tagesverlierern unter den 

EuroStoxx50-Titeln. Die Energieunternehmen notierten auf-

grund des tieferen Ölpreises ebenfalls schwächer. Total büsste 

3.4% ein und Eni gab 2.8% nach. Auf der Gewinnerseite stand 

der Pharmakonzern Bayer (+3.1%), welcher gestern aufgrund 

eines Richterurteils von Hoffnungen um eine Wende in einem 

Rechtsstreit in den USA beflügelt wurde.  

 

Kapitalmärkte 
 

Renditen 10 J 

USA: 3.175%; DE: 0.516%; CH: 0.040% 

Die nervösere Marktstimmung macht sich auch an den Kapital-

märkten bemerkbar. Nachdem die Renditen von US-Staatsan-

leihen bereits am Vortag fielen, taten es ihnen die europäischen 

Pendants gestern gleich. Die Rendite Deutscher und Schweizer 

Staatsanleihen glitten zurück. 

 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9901 

Euro in US-Dollar: 1.1597 

Euro in Franken: 1.1481 

Der Euro zeigt sich im Wochenverlauf äusserst stabil, insbeson-

dere zum US-Dollar. Kritische Aussagen des US-Präsidenten 

Trump gegenüber der US-Notenbank Fed scheinen den Green-

back weiterhin zu belasten.  

 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 71.77 pro Fass 

Goldpreis: USD 1'219.66 pro Unze 

Im Umfeld eines schwächeren US-Dollars und erhöhter Markt-

volatilität konnte Gold gestern spürbar zulegen. Der Preis einer 

Unze Gold verteuerte sich um mehr als 2%, der höchste Tages-

gewinn seit zwei Jahren. 

Dagegen tendierte gestern mit den Aktienmärkten auch der Öl-

preis schwächer. Die neusten US-Rohöllagerdaten zeigten zu-

dem einen stärker als erwarteten Lageraufbau in den USA an.   

 

Wirtschaft 

USA: Inflationsrate (Sept.) 

letzte: 2.7%; erwartet: 2.4%; aktuell: 2.3% 

USA: Kerninflation (Sept.) 

letzte: 2.2%; erwartet: 2.3%; aktuell: 2.2% 

Die US-Inflationsrate ist im September niedriger ausgefallen als 

erwartet und im Vergleich zum Vorjahr um 2.3% gestiegen. Im 

Vormonat hatte die Rate noch bei 2.7% gelegen. Gedrückt 

wurde die Inflation durch gesunkene Preise für Gebrauchtwa-

gen und eine Abkühlung bei der Mietpreisentwicklung. Dage-

gen hat sich die Kerninflation nicht geändert, die Jahresrate lag 

wie bereits im Vormonat bei 2.2%. Die Inflationsrate in den 

USA bleibt über dem Zielwert der Fed von 2%. Die in den letz-

ten Monaten erkennbare Zunahme des Anstiegs der Konsum-

entenpreise hat aber an Momentum eingebüsst. Es gibt deshalb 

für die Fed keinen Grund, ihre Leitzinsen rascher oder stärker 

zu erhöhen als bisher. Wir gehen davon aus, dass im Dezember 

die nächste Erhöhung um 0.25% anstehen wird. 

 

 

 

 

 

 

 


