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Aktienmärkte 
 

US-Aktienmärkte 

DowJones: +0.84%, S&P 500: +1.09%, 

Nasdaq: +1.42% 

Europäische Aktienmärkte 

EuroStoxx50: -0.15%, DAX: -0.46%, 

SMI: -0.10% 

Asiatische Aktienmärkte 

Nikkei 225: -0.03%, HangSeng -0.32%, 

S&P/ASX 200: +0.45% 

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich von der schwächeln-

den Seite. Der Schweizer Leitindex SMI schloss 0.1% im Minus. 

Die Unterbrechung des Zinserhöhungszyklus der Fed und die 

gesunkenen Zinserwartungen belastet vor allem die Finanztitel. 

Credit Suisse (-2.0%) hatte die stärksten Abgaben zu verzeich-

nen, gefolgt von Julius Bär (-1.7%) und UBS (-1.6%). Dane-

ben gehörten auch die Zykliker wie LafargeHolcim (-1.2%), 

ABB (-1.0%) und SGS (-1.0%) zu den Tagesverlieren. Ohne die 

beiden Indexschwergewichte Nestlé (+0.8%) und Novartis 

(+0.3%), welche für Unterstützung sorgten, hätte der Index 

noch deutlicher im Minus geschlossen. Der Telekomkonzern 

Swisscom gehörte mit einem Plus von 0.6% ebenfalls zu den 

Tagesgewinnern. Am breiten Markt fielen die Aktien von Me-

tall Zug (+2.2%) nach der gestrigen Vorlage des Zahlensets 

zum abgelaufenen Geschäftsjahr und der Ankündigung einer 

Strategieüberarbeitung positiv auf. Die Schweizer Versandapo-

thekenbetreiberin Zur Rose verlor nach einem enttäuschenden 

Zahlenset 5.3%. Heute Morgen vermeldete Novartis, dass die 

Alcon Abspaltung am 9. April 2019 erfolgen soll. Ab dann wird 

Alcon an der Schweizer Börse und der New Yorker Börse han-

delbar sein.  

Die amerikanischen Aktienmärkte beendeten den gestrigen 

Handelstag in der Gewinnzone. Der US-Leitindex DowJones 

gewann 0.8% hinzu, während der breiter gefasste S&P500 um 

1.1% avancierte und der technologielastige Nasdaq gar um 

1.4% nach oben sprang. Für Auftrieb sorgten die Kursgewinne 

von Apple (+3.7%) sowie Microsoft (+2.3%). Apple profi-

tierte von positiven Analystenkommentaren. Der Jeans-Herstel-

ler Levi Strauss feierte gestern das Börsencomeback und ver-

zeichnete nach dem 1. Börsentag einen Kurssprung von 31.8%. 

Die Aktien des Pharmakonzerns Biogen (-29.2%) wurden indes 

auf Talfahrt geschickt. Grund dafür war, dass Biogen ihre Alz-

heimerstudie beenden musste. Daneben belasteten negative 

Analystenkommentare die Aktie zusätzlich. 

Der Sportartikelhersteller Nike präsentierte gestern die 3. Quar-

talszahlen per Ende Februar 2019. Der Umsatz konnte um 7% 

(währungsbereinigt +11%) auf USD 9.6 Mrd. erhöht werden. 

Die Bruttomarge stieg um 130 Basispunkte auf 45.1%, was vor 

allem auf höhere Verkaufspreise sowie positive Währungsef-

fekte zurückzuführen ist. Der Reingewinn kam fürs 3. Quartal 

bei USD 1.1 Mrd. zu liegen. Mit dem vorgelegten Zahlenset er-

füllt Nike die Analystenerwartungen.  

Die europäischen Aktienmärkte schlossen gestern uneinheit-

lich. Während der britische FTSE100 (+0.9%) und der italieni-

sche FTSE MIB (+0.2%) als einzige avancierten, beendeten die 

übrigen Indizes den Handelstag in der Verlustzone. Der spani-

sche IBEX35 und der deutsche DAX gaben beide 0.5% nach. 

Auf Sektorenebene gehörten in der Eurozone die Bereiche Fi-

nanzen, zyklischer Konsum und Gesundheit zu den Tages-

verlierern, während die Sektoren Immobilien, nichtzyklischer 

Konsum und Technologie obenaus schwangen. Die Aktien 

des Zahlungsdienstleisters Wirecard verloren 5.6%, nachdem 

kritische Aussagen in Bezug auf die Bilanzierung in Asien nicht 

abebbten. Daneben sorgten die gesunkenen Zinserwartungen 

für Abgabedruck bei der Deutschen Bank (-4.1%). Bergauf 

ging es ohne Neuigkeiten für den Versorger RWE (+3.5%). Der 

Industriekonzern Siemens (+1.1%) profitierte indes von Spe-

kulationen um eine mögliche Fusion des Turbinenbereichs mit 

einem asiatischen Partner. 

 

Kapitalmärkte 
 

Renditen 10 J 

USA: 2.526%; DE: 0.039%; CH: -0.412% 

Diese Woche stand im Zeichen der geldpolitischen Lagebeurtei-

lungen. Nach der US-Notenbank am Mittwoch, haben gestern 

auch die Währungshüter in der Schweiz und Grossbritannien 

ihre Leitzinsen erwartungsgemäss unverändert belassen. Ges-

tern hat mit der Norges Bank noch eine dritte Notenbank ge-

tagt und dabei den Leitzins um ein Viertelprozent auf 1.00% 

erhöht. Dieser Zinsschritt ist allerdings am Markt erwartet wor-

den.   
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Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9926 

Euro in US-Dollar: 1.1378 

Euro in Franken: 1.1294 

Der Schweizer Franken tendierte gestern fester und hat in der 

Folge einige Marken durchbrochen. Erstmals seit Januar notiert 

das Währungspaar EUR/CHF wieder unter 1.13. Auch der 

GPB/CHF-Kurs notierte, zumindest kurzzeitig, unter 1.30. Eine 

Woche vor dem offiziellen Austrittsdatum Grossbritanniens aus 

der EU rückt die Verschiebung des Austrittsdatums näher. In der 

Frage einer Aufschiebung über den 29. März hinaus, standen 

am gestrigen EU-Gipfel nun zwei neue Daten im Raum. Sagt 

das britische Parlament zum zuvor bereits zweimal abgelehnten 

Brexit-Vertrag «Ja», soll der Austritt am 22. Mai erfolgen, also 

kurz vor der Europawahl (23.-26. Mai). Bei einem «Nein» soll es 

eine Verlängerung bis zum 12. April geben.    

 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 59.89 pro Fass 

Goldpreis: USD 1'308.84 pro Unze 

Die US-Sorte WTI handelte in den letzten Tagen bei 60 US-Dol-

lar pro Fass, konnte sich jüngst jedoch nicht von dieser Marke 

loslösen. So blieben zuletzt Fortschritte bezüglich den Handels-

gesprächen China/USA aus. Auch von Seiten der Förderstaaten 

waren die Schlagzeilen für einmal Mangelware.   

 

Wirtschaft 

Schweiz: SNB-Zinsentscheid (März)  

letzte: -0.25%- -1.25%; erwartet: -0.25%- -1.25%; 

aktuell: -0.25%- -1.25% 

Wenig überraschend hat die Schweizerische Nationalbank an 

ihrer gestrigen Sitzung die Leitzinsen erneut nicht verändert. Im 

Mittel notiert der Leitzins weiterhin bei -0.75%. Auch wenn der 

Druck auf die SNB zunehmend wächst, die Zinsen wieder anzu-

heben, ist die Entscheidung aus unserer Sicht nachvollziehbar. 

Der Inflationsdruck ist weiter tief. Die SNB hat zudem bereits 

zum dritten Mal in Folge ihre Inflationsprognosen nach unten 

angepasst. Gleichzeitig rückt eine Zinserhöhung durch die Eu-

ropäische Zentralbank in weite Ferne. Und nun macht auch 

noch die US-Notenbank bei ihrer restriktiveren Geldpolitik halt. 

Dies macht es für die SNB schier unmöglich, weiter an der Zins-

schraube zu drehen, obgleich es zu immer stärkeren Verzerrun-

gen im Immobilienmarkt und in der Altersvorsorge kommt. 

Denn die SNB erwartet, dass eine Anhebung der Leitzinsen 

ohne gleichzeitige Anhebung der Zinsen durch die EZB den 

Franken deutlich attraktiver macht. Diese Frankenstärke wäre 

zwar für die meisten Exportunternehmen verkraftbar. Diese ha-

ben aus der Vergangenheit gelernt und sich deutlich flexibler 

aufgestellt. Heikler wäre es hingegen vor allem für die Preissta-

bilität in der Schweiz. Ein starker Franken verbilligt die Import-

güter und würde somit das Preisniveau und damit die Inflati-

onsentwicklung deutlich drücken, allenfalls sogar ins Negative. 

Was für den Konsumenten wünschenswert wäre, ist für die 

Wirtschaft mittelfristig jedoch verheerend.  

 

UK: Bank of England Zinsentscheid (März)  

letzte: 0.75%; erwartet: 0.75%; aktuell: 0.75% 

Die Bank of England (BoE) hat an ihrer letzten Sitzung die Leit-

zinsen unverändert belassen und auch am QE-Programm nichts 

geändert. Der BoE sind im Vorfeld eines möglichen harten 

Brexits Ende März die Hände gebunden. Kommt es zu einem 

«no deal»-Brexit, wird das britische Pfund deutlich schwächer. 

Damit werden importierte Güter teurer und die Inflation zieht 

an. Allerdings wird darüber spekuliert, ob das Vereinigte König-

reich im Falle eines harten Brexits nicht einfach alle Importzölle 

abschafft, um der Inflation entgegenzuwirken. Je nach Aus-

gang sowie je nach Entscheidung der Politiker wird die Antwort 

der BoE bezüglich der Leitzinsen unterschiedlich ausfallen. Muss 

sie die Inflation aufgrund der schwachen Währung bekämpfen, 

kommt sie um eine Zinserhöhung wohl kaum herum. Fallen 

aber die Importzölle weg und nehmen damit auch Druck von 

der Inflation, kann sie allenfalls sogar eine Zinssenkung zur Stüt-

zung der Wirtschaft ins Auge fassen. Aufgrund der unklaren 

Ausgangslage kann sie im Moment gar nicht anders, als erst 

einmal abzuwarten und die Zinsen dort belassen wo sie sind. 

 

USA: Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe (16. März) 

letzte: 230’000; erwartet: 225’000; aktuell: 221’000 

Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin von seiner starken 

Seite. Sowohl die Anzahl neuer Anträge auf Arbeitslosenunter-

stützung als auch die Zahl bestehender Anträge ist tiefer aus-

gefallen als erwartet. Die Arbeitslosenquote in den USA wird 

weiterhin stabil und auf tiefem Niveau verharren. 

 


