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Aktienmärkte 
 

US-Aktienmärkte 

DowJones: -0.81%; S&P 500: -0.76%, 

Nasdaq: -0.90% 

Europäische Aktienmärkte 

EuroStoxx50: -0.60%, DAX: -0.52%, 

SMI: -0.93% 

Asiatische Aktienmärkte 

Nikkei 225: -0.20%, HangSeng +0.90%, 

S&P/ASX 200: +0.06% 

Nach dem turbulenten Wochenstart blieb es am Schweizer 

Aktienmarkt auch gestern unruhig, was sich in deutlichen 

Schwankungen bemerkbar machte. Für Gegenwind sorgte ne-

ben enttäuschenden Wirtschaftsdaten auch die weiterhin un-

gelöste Budgetdiskussion zwischen Italien und der EU. Nach 

schwachem Auftakt konnte der SMI zwar zeitweise einen Teil 

der Verluste wieder wettmachen, verlor aber nach der US-Eröff-

nung nochmals deutlich an Boden und beendete den Tag rund 

Prozent tiefer. Für die meisten grosskapitalisierten Werte ging 

es abwärts, angeführt vom Pharmazulieferer Lonza (-1.8%) 

und den Bankenwerten Julius Baer (-1.2%) und Credit Suisse 

(-1.1%). Auch die zuletzt robusten Indexschwergewichte 

Nestlé (-0.9%), Novartis (-1.7%) und Roche (-1.1%) ver-

mochten gestern keine Unterstützung zu liefern. Einzig positi-

ver Wert im SMI war der Uhren- und Schmuckhersteller Riche-

mont (+0.2%), der nach dem enttäuschenden Zahlenset vom 

letzten Freitag etwas an Boden gutmachte. Im breiten Markt 

fielen Zur Rose (-9.0%) mit einem deutlichen Kurseinbruch 

auf. Die Aktien der Versandapotheke wurden durch eine Ge-

winnwarnung des deutschen Konkurrenten Shop Apotheke in 

Sippenhaft genommen.  

Der österreichische Chiphersteller ams veröffentlichte heute 

Morgen eine Gewinnwarnung und revidierte damit seinen Aus-

blick für das laufende 4. Quartal. Aufgrund einer tieferen Nach-

frage des wichtigsten Kunden Apple bei den 3D-Sensoren rech-

net ams nun mit einem Umsatz von USD 480 bis 520 Mio. Zuvor 

war der Chiphersteller noch von einem Umsatz von USD 570 

bis 610 Mio. ausgegangen. Auch das Margenziel wird nach un-

ten korrigiert, die bereinigte operative Marge soll in einem nied-

rigen bis mittleren Zehnerbereich liegen (zuvor: 16% bis 20%). 

Aufgrund des volatilen, schwierig zu prognostizierenden Ge-

schäftsverlaufs verzichtet ams zudem ab sofort auf die Veröf-

fentlichung von mittelfristigen Zielen für Wachstum und Profi-

tabilität.  

Unsicherheit dominierte auch an den US-Aktienmärkten wei-

terhin die Anlegerstimmung. Nicht einmal die gestern Abend 

kommunizierte Zustimmung des britischen Kabinetts zum 

Brexit-Abkommen mit der EU konnte die Anlegerstimmung auf-

heitern. Entsprechend schlossen die grossen Handelsplätze 

deutlich im Minus, angeführt vom technologielastigen Nasdaq, 

der 0.9% nachgab. Der DowJones und der marktbreite 

S&P500 verloren je 0.8%. Auf Einzeltitelebene setzte der Tech-

nologiegigant Apple (-2.8%) die nach den Quartalszahlen ein-

geleitete Talfahrt fort. Ebenfalls deutliche Abgaben mussten die 

Finanztitel hinnehmen, so verloren etwa Wells Fargo (-1.1%) 

Citigroup (-2.0%) und JPMorgan (-2.1%) deutlich an Boden. 

Etwas stabilisieren konnten sich dagegen die Energietitel, die 

nach dem deutlichen Einbruch der Ölpreise der letzten Wochen 

gestern Erholungstendenzen zeigten.  

Cisco übertraf mit den gestern nachbörslich vorgelegten Zahlen 

zum 1. Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten. Der 

Netzwerkspezialist steigerte den Umsatz im 1. Geschäftsquartal 

um 8% auf USD 13.1 Mrd. Beim Gewinn resultierte ein Plus von 

48% auf USD 3.35 Mrd. Für das laufende 2. Geschäftsquartal 

rechnet Cisco mit einem Umsatzanstieg von 5% bis 7%, der 

Gewinn pro Aktie soll bei 71 bis 73 US-Cent pro Aktie liegen. 

Mit dem Zahlenset übertraf Cisco die Analystenschätzungen 

leicht, worauf die Aktie nachbörslich zulegte.  

Die europäischen Aktienmärkte mussten ebenfalls Kursrück-

schläge hinnehmen, nachdem sich Italien unbeeindruckt von 

den potenziellen Strafmassnahmen der EU zeigte. Am stärksten 

unter Druck standen wirtschaftssensitive Sektoren, angeführt 

von den Bereichen Grundstoffe, Finanzen und Technologie. 

Einige positive Ausreisser fanden sich dagegen im ansonsten 

ebenfalls schwachen Gesundheitssektor. So konnten die Ak-

tien des Pharma- und Life Science Konzerns Merck (+4.8%) 

deutlich zulegen, nachdem das gestern vorgelegte Quartalser-

gebnis und der Ausblick positiv überraschten. Auch die zuletzt 

gebeutelten Aktien von Fresenius SE (+2.6%) profitierten vom 

Auftrieb des Konkurrenten und gewannen deutlich an Boden. 

Ebenfalls zu den Gewinnern zählten neben dem Sektor Kom-

munikationsdienste die Aktien der defensiven Versorger, die 
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nach den gestrigen Zahlenkränzen der beiden Stromversorger 

E.ON (+3.4%) und RWE (+0.8%) gesucht waren.  

Linde gab gestern nachbörslich die 9-Monatszahlen bekannt. 

Belastet durch eine Änderung bei der Rechnungslegung und 

Währungseffekte sank der Umsatz beim Industriegaskonzern 

um 1.7% auf EUR 13.05 Mrd. Bereinigt um diese Einflüsse wäre 

der Umsatz um 4.8% angestiegen. Unterstützt durch Kosten-

einsparungen stieg der operative Gewinn auf Stufe EBITDA um 

4.2% auf EUR 3.3 Mrd. Der Ausblick für das Gesamtjahr 2018 

wurde präzisiert, wobei Linde sowohl beim Umsatz als auch 

beim Gewinn ein Wachstum im oberen Ende der bisherigen 

Prognosebandbreite anstrebt. Mit dem Zahlenset übertraf Linde 

die Analystenprognosen. 

 

Kapitalmärkte 

Renditen 10 J 

USA: 3.131%; DE: 0.398%; CH: 0.001% 

Die schwache Entwicklung an den Aktienmärkten hat gestern 

zu tieferen Renditen am amerikanischen Kapitalmarkt geführt. 

Die US-Inflationszahlen haben im Handelsverlauf keine Rolle ge-

spielt, obwohl sie weiter anstiegen. Bei einem Auftritt gestern 

betonte Fed-Präsident Jerome Powell die wachsende Herausfor-

derung in der US-Geldpolitik. Denn einige Sektoren – Häuser-

markt und Finanzsektor – würden bereits die höheren Zinsen 

spüren. Gleichzeitig aber sei die Entwicklung am US-Arbeits-

markt noch immer sehr gut und die Inflation notiert über 2%. 

Die Zinsen werden demzufolge weiter durch die Fed angeho-

ben werden und entsprechend rechnen wir auch mit steigen-

den Zinsen am Kapitalmarkt. 

 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 1.0057 

Euro in US-Dollar: 1.337 

Euro in Franken: 1.1402 

Die Einigung über den Brexit und die erste positive Abstimmung 

darüber im britischen Kabinett haben dem Euro etwas Luft ver-

schafft. Er konnte sowohl gegenüber dem Franken als auch 

dem US-Dollar etwas Boden gut machen. Aber die Unsicherheit 

darüber, ob der Brexit definitiv ausgehandelt ist, bleibt gross. 

So ist der Widerstand innerhalb der konservativen Partei The-

resa Mays gross. Zwar ist in der aktuellen Lösung die Grenze 

zwischen Irland und Nordirland geklärt. Damit verbleibt Gross-

britannien aber in der Zollunion und kann – das ist der Knack-

punkt – keine bilateralen Handelsabkommen aushandeln. Im 

Dezember steht die Abstimmung im Unterhaus an – bis dahin 

bleibt das politische Rumoren laut. In Kombination mit dieser 

Unsicherheit, mit schwächeren Wirtschaftszahlen in der Euro-

zone und der ausstehenden Einigung zwischen Italien und der 

EU bleibt das Belastungspotenzial für den Euro hoch.  

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 56.17 pro Fass 

Goldpreis: USD 1'212.35 pro Unze 

Der Ölpreis konnte sich auf sehr tiefem Niveau etwas stabilisie-

ren. Aber der Abwärtsdruck dauert an. Nachdem in den Vor-

monaten Sorgen vor einem Angebotsengpass die Richtung des 

Ölpreises bestimmten, dominiert nun die Einschätzung, dass 

der Ölmarkt mit einem Überangebot konfrontiert sei. Entschei-

dend für uns ist die Frage, ob der tiefe Ölpreis eine konjunktu-

relle Abkühlung und damit eine schwächere Nachfrage ankün-

digt. Dieser Meinung sind wir nicht. Eher haben wir den Ein-

druck, dass der Rückgang beim Ölpreis auf einer Neueinschät-

zung der Angebotsseite beruht, weil die Sanktionen gegen den 

Iran weniger streng durchgesetzt werden und dass einige Inves-

toren und Hedge Funds auf dem falschen Fuss erwischt wurden 

und jetzt einen Teil ihrer Positionen abstossen müssen.  

 

Wirtschaft 

USA: Konsumentenpreise YoY (Okt.) 

letzte: 2.3%; erwartet: 2.5%; aktuell: 2.5% 

 

Höhere Benzinpreise haben zu einem Anstieg der Konsumen-

tenpreise in den USA geführt. Nachdem der Ölpreis jüngst unter 

einen starken Abwärtsdruck geriet, wird sich dieser Effekt in 

den kommenden Monaten aber wieder umdrehen. Wir erwar-

ten weiterhin eine Inflationsrate über 2%, aber der Aufwärts-

druck wird sich abschwächen. Die gute Ausgangslage am US-

Arbeitsmarkt wird die Inflation tendenziell nach oben drücken, 

ebenso wie eine stabile Konsumnachfrage. Aber ein überra-

schend starker Anstieg, welcher die US-Notenbank Fed zu einer 

restriktiveren Geldpolitik zwingen könnte, erwarten wir nicht. 

Denn auch die Inflationserwartungen sind stabil. 

 
Eurozone: BIP provisorisch YoY (Okt.) 

letzte: 1.7%; erwartet: 1.7%; aktuell: 1.7% 

Eurozone: Industrieproduktion YoY (Sept.) 

letzte: 1.1%; erwartet: -0.4%; aktuell: -0.3% 

 

Das schwächere BIP-Wachstum in der Eurozone hängt stark mit 

einer schwächeren Entwicklung der Autoindustrie zusammen. 

Im dritten Quartal glitt die Autoproduktion um 11% zurück. 

Ohne diese Schwäche der Autoindustrie wäre das BIP im 3. 

Quartal um 0.4% expandiert wie im 2. Quartal 2018. Nachdem 

die Autoproduktion im September wieder um 6.4% expan-

dierte und auch die vorlaufenden Indikatoren eine Expansion 

der Wirtschaft signalisieren, sind die Aussichten für die Kon-

junktur in der Eurozone aufbauend und verhalten optimistisch. 

Eine Rezession erwarten wir in den kommenden Quartalen 

nicht.  

 


