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Im Fokus 
 

Handelsstreit geht in die nächste Runde 

Die USA und China haben sich auf ein «Phase 1»-Abkommen 

oder einfacher gesagt einen ersten Tauschhandel geeinigt. 

China ist offenbar gewillt, zusätzliche landwirtschaftliche US-

Erzeugnisse zu kaufen und die USA setzen die Zollerhöhung 

von 25% auf 30% aus. Schriftlich oder offiziell erklärt wurde 

nichts, vor allem die chinesische Delegation hielt sich zurück. 

Am Ende ist das jüngste Treffen der 13. Meilenstein auf dem 

Weg zu einer Neuordnung der Handelsbeziehungen. Positiv ist, 

dass sich im Handelsstreit eine Entspannung abzeichnet. Aber 

gelöst sind die Fragen um die zukünftige Handelspolitik damit 

noch nicht. Ende November soll es zu einer Unterzeichnung 

kommen. 

Kann der Handelsstreit die Globalisierung stoppen? 

Rund 3.1% des globalen Handels finden zwischen den USA und 

China statt. Das ist ein sehr kleiner Teil und dieser kann die Glo-

balisierung nicht stoppen. Aber er kann der Globalisierung 

trotzdem einen empfindlichen Dämpfer verpassen. Denn Glo-

balisierung ist ein stark verwobenes und verflochtenes System 

aus Handelsverträgen und –beziehungen mit unzähligen Ab-

hängigkeiten. So erzählen diese 3.1% nur einen Bruchteil der 

Geschichte. Die Bestandteile eines einzelnen Produktes werden 

oft rund um den Globus produziert. Alleine eine Levi’s Jeans 

besteht aus Einzelteilen, die in über 20 verschiedenen Ländern 

hergestellt werden. Darum ist der Exportsektor für jede Form 

von Unsicherheit und Störung, wie sie gerade durch den Han-

delsstreit zwischen China und den USA ausgelöst werden, sehr 

empfänglich – und zwar weltweit.  

Politik und Technologie treiben Globalisierung voran 

Globalisierung ist kein linearer Prozess. Er geschieht in Wellen 

und wird sowohl von der Politik als auch vom technologischen 

Fortschritt gesteuert. Dieses Zusammenspiel lässt sich gut an 

der Entwicklung des Welthandels seit den 1950er Jahren auf-

zeigen mit der Unterzeichnung des GATT-Abkommens am 30. 

Oktober 1947. Seither hat der Anteil der Exporte weltweit stark 

zugenommen. Damals betrug er rund 5%, heute sind es 30%. 

Im gleichen Zeitraum sanken auch die Kosten für internationale 

Kommunikation, sowie die Transportkosten um mehr als die 

Hälfte. In dieser Zeit hat eine Symbiose von offener Wirtschafts-

politik und technologischem Fortschritt die Integration der 

Weltwirtschaft stark vorangetrieben.  

Wirtschaftskrisen fordern Globalisierung heraus 

Die Globalisierung war und ist aber kein Selbstläufer. Vor allem 

Wirtschaftskrisen bremsen sie verlässlich ab. So gab es bereits 

in den 1930er Jahren als Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise 

ein Protektionismuswelle. Eine zweite folgte Mitte der 1970er 

Jahre. Damals stoppte der Zusammenbruch des Bretton-Woods 

Systems mit fixen Wechselkursen und der Anbindung an den 

US-Dollar den Globalisierungstrend. Erst mit dem Auseinander-

fallen des Ostblocks erfuhr die Globalisierung Anfang der 

1990er wieder eine Renaissance. Die protektionistischen Ten-

denzen, welche unter US-Präsident Donald Trump zu neuer 

Blüte kommen, sind eine Erbschaft aus der Finanzkrise. Seit 

2009 haben Handelshemmnisse zugenommen.  

Innovationskraft und Verhandlungsgeschick 

Die Weltwirtschaft wird sich weiterhin integrieren, selbst wenn 

die jüngste Globalisierungswelle abgebremst wird. Was sich 

aber ändern wird, ist die Art und Weise der Integration. Die 

«Epoche» der multilateralen Verträge dürfte mit der aktuellen 

US-Handelspolitik, welche sich vermehrt auf bilaterale Verträge 

stützt und auf die Handelsbilanz zwischen zwei Ländern fokus-

siert, zu Ende gehen. Dieses US-Vorgehen könnte sich nun auch 

beim Umgang mit Schweizer Pharmaprodukten zeigen. Offen-

bar denken die USA über eine Zollerhöhung und tarifäre Mass-

nahmen nach. Zudem verändert sich auch die Art der Güter, 

welche international gehandelt werden. Der globale Handel 

könnte zunehmend aus Dienstleistungen und weniger aus 

handfesten Produkten bestehen. Diese Veränderungen werden 

eine Neuordnung des Welthandels mit sich bringen und vor al-

lem Länder wie die Schweiz wieder vermehrt an den Verhand-

lungstisch bringen. Exportabhängige Länder werden neben In-

novationskraft auch vermehrt Verhandlungsgeschick zeigen 

müssen.  

 

Aktienmärkte 

US-Aktienmärkte 

DowJones: +1.21%, S&P500: +1.09%, 

Nasdaq: +1.34% 

 

Europäische Aktienmärkte 

EuroStoxx50: +2.17%, DAX: +2.86%, 

SMI: +1.15% 
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Asiatische Aktienmärkte 

Nikkei 225: geschlossen, HangSeng: +0.84%, 

S&P/ASX 200: +0.54% 

Die vergangene Börsenwoche stand ganz im Zeichen der sino-

amerikanischen Handelsgespräche, die am Donnerstag und 

Freitag über die Bühne gingen. Anfangs Woche deutete wenig 

auf eine erfolgreiche Verhandlung hin, worauf sich der Tonfall 

zwischen den beiden Streithähnen verschärfte. Dass die USA 28 

chinesische Regierungs- und Handelsorganisationen auf eine 

schwarze Liste setzte, kam bei den Marktteilnehmern schlecht 

an, da auch viele der grossen US-Technologieunternehmen auf 

betroffene Produkte aus China angewiesen sind. Starke Kurs-

ausschläge nach unten waren die Folge. In der zweiten Wo-

chenhälfte beruhigte sich die Situation dank Hoffnungen auf 

ein Handelsabkommen wieder und liess auch die Kurse wieder 

deutlich ansteigen. Auf Wochensicht resultierte beim Swiss 

Performance Index schliesslich ein Kursplus von 1.7%. Der 

S&P 500 gewann 0.6% hinzu während der EuroStoxx50 

3.6% avancierte.  

Dank erster Zwischenberichte zum 3. Quartal standen auch un-

ternehmensseitig wieder mehr Neuigkeiten im Fokus. Mit 

Bossard präsentierte ein erstes Schweizer Industrieunterneh-

men seine Umsatzbilanz zum 3. Quartal. Zwar konnte der Zu-

lieferer dank einer Übernahme die Analystenschätzungen über-

treffen, allerdings zeigte sich das Management beim Ausblick 

weiterhin vorsichtig und verwies auf das anhaltend unsichere 

Umfeld. Trotzdem reagierte die Aktie positiv und schloss auch 

in der Wochenbilanz 8.4% höher. Auch Givaudan erfüllte mit 

seinem Zwischenbericht die Erwartungen der Analysten und be-

endete die Woche 2.6% höher. Haupttreiber des ansprechen-

den organischen Umsatzwachstums von 6.5% war einmal 

mehr die Riechstoffsparte, während die Dynamik im der Aro-

masparte etwas schwächer ausfiel. Mit anfänglicher Enttäu-

schung wurde der Geschäftsabschluss von Aryzta aufgenom-

men. Weiterhin belastete das rückläufige Geschäft in Nordame-

rika die organische Umsatzentwicklung, obwohl Europa und die 

übrigen Regionen positiv abschlossen. Auch beim Ausblick auf 

das nächste Geschäftsjahr zeigte sich der Backwarenkonzern 

vorsichtig. Trotzdem konnte der Turnaround-Kandidat die Kurs-

verluste im Wochenverlauf wieder wettmachen, auch weil das 

Top-Management im Nachgang an die Zahlen sich mit Aktien 

eindeckte. Per Wochenschluss resultierte ein Plus von 4.7%. 

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH legte am Dienstag-

abend überzeugende Absatzzahlen vor. Die umsatzstärksten 

Sparte Mode und Lederwaren überraschte mit einem organi-

schen Wachstum von 18% deutlich positiv. Aber auch die an-

deren Segmente wie etwa Uhren und Schmuck lieferten erfreu-

liche Ergebnisse. Entsprechend zog die Aktie am Mittwoch 

mehr als 4% an und beflügelte auch andere Luxusgüterkon-

zerne wie Richemont oder Swatch. Eine Enttäuschung gab es 

dagegen am Freitag für die Anleger von Hugo Boss zu verkraf-

ten, nachdem das Modehaus seine Gesamtjahresziele aufgrund 

des anspruchsvollen Umfelds und den anhaltenden Unruhen in 

Hong Kong nach unten revidieren musste. Auch die vorläufigen 

Quartalszahlen blieben unter den Analystenerwartungen, was 

die Aktie 13.5% nach unten zog. Überzeugen konnte dagegen 

das Zahlenset von SAP, dies trotz dem überraschenden Abgang 

von CEO McDermott. Sowohl der vorgelegte Umsatz als auch 

der Reingewinn übertrafen die Erwartungen klar, nachdem sich 

insbesondere das in den letzten Jahren ausgebaute Cloudge-

schäft solide entwickelte. An der Unternehmensspitze soll neu 

ein Führungsduo die erfolgreiche Strategie fortsetzen. Die Ak-

tien des Softwarekonzerns avancierten am Freitag 10.2%. 

In der laufenden Börsenwoche nimmt die Berichtsaison an Fahrt 

auf. Morgen Dienstag veröffentlichen die amerikanischen Fi-

nanzinstitute Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan und Gold-

man Sachs ihre Eckdaten. Am Mittwoch stehen dann die Zah-

len von Roche, Temenos, IBM, Netflix und Bank of America 

auf der Agenda. Danach folgen am Donnerstag die Nahrungs-

mittelmultis Nestlé und Unilever sowie der Netzwerkausrüster 

Ericsson, ehe am Freitag Danone, Schlumberger und Coca-

Cola die Woche mit ihren Quartalsergebnissen abrunden.  

 

Kapitalmärkte 
 

Renditen 10 J: USA: 1.729%; DE: -0.442%; CH: -0.650% 

Mit der Einigung im Handelsstreit tendierten die Renditen hö-

her. Die Einigung hat die Rezessionssorgen etwas in den Hin-

tergrund gedrängt, was zu einer Entspannung führte. 

 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9963 

Euro in US-Dollar: 1.1028 

Euro in Franken: 1.0988 

Nach einem kleinen Höhenflug über 1.10 notiert der Franken 

bei rund 1.099. Das Währungsgefüge zeigt sich weiterhin 

stabil, wenn auch die «sicheren Währungen» etwas zur Stärke 

neigen. 

 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 54.40 pro Fass 

Goldpreis: USD 1'486.07 pro Unze 

Dass sich die USA und China im Handelsstreit etwas angenähert 

haben, hat dem Goldpreis den Rückenwind genommen. Aller-

dings kann er sich angesichts der gestiegenen geopolitischen 

Risiken – in Syrien überschlagen sich seit dem Einmarsch der 

türkischen Truppen die Ereignisse – verhältnismässig gut halten. 

Er wird im unsicheren Umfeld weiterhin stärker tendieren. Der 

Ölpreis hat auf die gleichen Treiber mit Avancen reagiert. 
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Wirtschaft 
 

China: Exporte YoY (September) 

letzte: -1.0%; erwartet: -2.8%; aktuell: -3.2% 

Die Ex- und Importe Chinas haben sich im September schwä-

cher entwickelt als erwartet. Die Exporte waren von den höhe-

ren US-Zöllen negativ betroffen. Ihre rückläufige Entwicklung 

dürfte aber auch mit allgemein trüberen Konjunkturaussichten 

weltweit in einem Zusammenhang stehen. Der Rückgang der 

Importe offenbart die schwächere Nachfrage der chinesischen 

Konsumenten und Wirtschaftsakteure nach Importen. Dies ist 

ein Zeichen der schwächeren Konjunkturentwicklung. Dass sich 

die USA und China letzte Woche angenähert haben, ist für die 

Weltwirtschaft eine wichtige Nachricht, die in einem ersten 

Schritt mehr Sicherheit und dann auch wieder höheres Wachs-

tum bringen dürfte.  


