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Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte 
DowJones: +0.29%; S&P 500: -0.02% 
Nasdaq: -0.39% 

Europäische Aktienmärkte 
EuroStoxx50: +0.14%, DAX: -0.04%, 
SMI: -0.52% 

Asiatische Aktienmärkte 
Nikkei 225: -2.05%, HangSeng -1.58%, 
S&P/ASX 200: -1.05% 

Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnete nach zwei freundli-
chen Handelstagen gestern Kursverluste. Im Vorfeld der geld-
politischen Entscheide der SNB und der EZB hielten sich die An-
leger zurück. Der Schweizer Leitindex SMI startete mit Kursge-
winnen in den Handelstag, verlor diese dann wieder und gab 
insgesamt 0.5% nach. Zu den Tagesgewinnern zählte konjunk-
tursensitive Titel wie der Bauchemiehersteller Sika (+1.0%) und 
der Personalvermittler Adecco (+0.2%). Der Versicherer Zurich 
Insurance avancierte um 0.2%. Auf der Verliererseite stand 
Lonza (-1.5%), gefolgt vom Telekomkonzern Swisscom, wel-
cher um 1.1% nachgab. Die Indexschwergewichte liessen ges-
tern alle Federn und belasteten den Index. Der Nahrungsmittel-
multi Nestlé verlor 0.7%, während die Pharmakonzerne Roche 
und Novartis 0.8% bzw. 0.6% nachgaben. Am breiten Markt 
fielen gestern die Aktien des Vermögensverwalters GAM mit 
einem Kurssturz von -21.9% negativ auf. GAM gab eine Ge-
winnwarnung bekannt und stellte einen Verlust von CHF 925 
Mio. für das Gesamtjahr in Aussicht. Zudem kündigte der Ver-
mögensverwalter an, eine Restrukturierung vorzunehmen, wel-
che auch Entlassungen von rund 10% der Belegschaft im Jahr 
2019 zur Folge hat. Die Dividende wird angesichts dessen fürs 
Geschäftsjahr 2018 gestrichen. 2019 sollen aber mindestens 
50% des zugrundeliegenden Reingewinns ausgeschüttet wer-
den. Autoneum vermeldete gestern nach Börsenschluss eben-
falls eine weitere Gewinnwarnung. Demnach belastet das 
Nordamerika-Geschäft den Betriebsgewinn stärker als erwartet. 
Dadurch kann das Ziel 2018 von einer EBIT-Marge bei rund 6% 
nicht erreicht werden und wird unterschritten. Der Aromen- 
und Duftstoffkonzern Givaudan vermeldete heute Morgen, in 
Kaufverhandlungen mit der französischen Albert Vieille zu sein. 

Durch den Zukauf soll der Bereich natürliche Ingredienzien er-
weitert werden, was Teil der Strategie 2020 ist. 

Die amerikanischen Aktienmärkte beendeten den gestrigen 
Handelstag uneinheitlich. Während der US-Leitindex DowJo-
nes (+0.3%) avancierte, beendeten der breiter gefasste 
S&P500 (-0.0%) sowie der technologielastige Nasdaq (-0.4%) 
den Handelstag leicht tiefer. Auf Einzeltitelebene fielen die 
Werte von Apple (+1.1%) auf, welche trotz der Ankündigung 
von Qualcomm (+0.6%), die einen verstärkten Patentstreit mit 
Apple in China forcierten, zulegen konnten. Der Industriekon-
zern General Electric (+7.3%) legte gestern zu, nachdem ein 
Broker eine Ratinghochstufung vornahm. 

Die europäischen Aktienmärkte schlossen gestern uneinheit-
lich. Während der spanische Leitindex IBEX 35 (+0.8%) und der 
italienische Leitindex FTSE MIB (+0.5%) zulegen konnten, 
schlossen der FTSE 100 sowie der DAX leicht im Minus. In Ita-
lien sorgte das Entgegenkommen der italienischen Regierung 
im Budgetstreit für Auftrieb. Auf Sektorenebene legten die Be-
reiche Versorger und Energie am stärksten zu, während die 
Sektoren Immobilien und Gesundheit schwächelten. 

 

Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J 
USA: 2.893%; DE: 0.281%; CH: -0.203% 

Die gestrigen Notenbankentscheide der Europäischen Zentral-
bank und der Schweizerischen Nationalbank hatten keinen 
merklichen Einfluss auf die Zinslandschaft. Entsprechend be-
wegten sich die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen aus 
Deutschland, der Schweiz, aber auch den USA weiter seitwärts. 

 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9946 
Euro in US-Dollar: 1.1352 
Euro in Franken: 1.1292 

Auch an den Devisenmärkten veränderten die Aussagen von 
Mario Draghi und Thomas Jordan nichts und die Kurse der 
wichtigsten Währungspaare bewegten sich allesamt seitwärts.  
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Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 52.31 pro Fass 
Goldpreis: USD 1'240.19 pro Unze 

Der Ölpreis hat sich gestern weiter stabilisiert. Auch nach der 
beschlossenen Förderkürzung der «Opec+»-Staaten bleibt je-
doch das derzeitige Überangebot im Fokus. Die Internationale 
Energieagentur äusserte zuletzt Bedenken, ob die Förderkür-
zung vor dem Hintergrund der rekordhohen Fördermenge in 
den USA ausreichen werde, um einen Ausgleich von Angebot 
und Nachfrage zu erreichen. 

 

Wirtschaft 

Eurozone: EZB Hauptrefinanzierungssatz 
letzte: 0.00%; erwartet: 0.00%; aktuell: 0.00% 
Eurozone: EZB Einlagezinssatz 
letzte: -0.40%; erwartet: -0.40%; aktuell: -0.40% 

Der geldpolitische Entscheid der Europäischen Zentralbank 
brachte gestern erwartungsgemäss keine Überraschungen. Die 
EZB wird ihre expansive Geldpolitik wie gehabt weiterführen 
und hält sämtliche Zinssätze unverändert. EZB-Präsident Mario 
Draghi betonte erneut, dass die EZB ihre Leitzinsen nicht vor 
dem Sommer 2019 erhöhen werde. Wir erwarten den ersten 
Zinsschritt im Herbst 2019. Das Anleihenkaufprogramm wird 
die Europäische Zentralbank wie angekündigt per Ende Jahr be-
enden, auslaufende Obligationen jedoch wie erwartet weiter-
hin reinvestieren. Erstaunlich wenig Veränderungen gab es bei 
den neusten Wirtschaftsprognosen der EZB. Obwohl die Unsi-
cherheiten aufgrund protektionistischer Massnahmen zuletzt 
stärker in den Vordergrund gerückt seien, so Draghi, sprächen 
die Konjunkturindikatoren weiterhin für anhaltendes breites 
Wachstum in der Eurozone. Die EZB revidierte ihre Wachstums-
prognosen entsprechend nur leicht nach unten, die Inflations-
prognosen liess sie gegenüber September praktisch unverän-
dert. 
 
Schweiz: SNB Zins auf Sichteinlagen  
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. Dies obwohl 
sich der Franken seit September handelsgewichtet wieder leicht 
abgewertet hat. Doch die SNB schätzt die Situation am Devi-
senmarkt noch immer als fragil ein, insbesondere bestehe vor 
dem Hintergrund der wirtschaftlichen und politischen Unsicher-
heiten das Risiko von starken und abrupten Wechselkursbewe-
gungen. Die Nationalbank bleibt deshalb bei Bedarf am Devi-
senmarkt aktiv und hält an der negativen Zinsdifferenz zum Eu-
roraum fest.  

 
Die Inflationsprognose wurde gegenüber der Lagebeurteilung 
vom September wieder leicht nach unten angepasst. Für 2019 
liegt die Prognose nun bei 0.5% (anstatt 0.8%), für 2020 bei 
1.0% (anstatt 1.2%). Während dafür in der kurzen Frist vor al-
lem der gefallene Ölpreis verantwortlich ist, sind es in der mitt-
leren Frist die moderateren Wachstumsaussichten für die 
Schweiz, aber auch weltweit. 2019 dürfte sich gemäss SNB die 
Schweizer Wirtschaftsdynamik ähnlich wie im Ausland etwas 
abkühlen. Die SNB rechnet deshalb noch mit einem BIP-Wachs-
tum von 1.5%. Die Schweizer Wirtschaft soll jedoch insgesamt 
gut ausgelastet bleiben. Wir erwarten unverändert einen ersten 
Zinsschritt der SNB im September 2019, direkt im Anschluss an 
die EZB. 
 
Mittelfristiger Ausblick: Nach den gestrigen Lagebeurteilun-
gen sind wir unverändert der Meinung, dass die EZB im Sep-
tember 2019 ihren Leitzins zum ersten Mal erhöhen wird. Dies 
macht der SNB den Weg frei, um ebenfalls an der Zinsschraube 
zu drehen. Dies ist unser Hauptszenario und wir geben diesem 
eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Anders als noch vor einem 
Jahr erwarten wir jedoch, dass die SNB auch dann den Zinssatz 
erhöhen wird, wenn die EZB wider Erwarten den Zinssatz gleich 
behalten müsste. Das global höhere Zinsniveau, insbesondere 
in den USA, gibt der SNB diesbezüglich mehr Spielraum. Der 
stärkere US-Dollar wird der SNB zudem helfen, die Schwächen 
des Euro auszugleichen, womit der Franken handelsgewichtet 
nicht allzu stark aufwerten dürfte. 
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