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Aktienmärkte 

US-Aktienmärkte 

DowJones: +0.09%, S&P500: +0.28%, 

Nasdaq: +0.40% 

Europäische Aktienmärkte 

EuroStoxx50: -0.30%, DAX: -0.12%, 

SMI: -0.23% 

Asiatische Aktienmärkte 

Nikkei 225: +0.20%, HangSeng: -0.09%, 

S&P/ASX 200: -0.57% 

Der Schweizer Aktienmarkt beendete den gestrigen Handels-

tag mit Abgaben. Die Ankündigung des Brexit-Deals, welcher 

noch vom britischen Parlament morgen Samstag abgesegnet 

werden muss, sorgte nur kurz für Auftrieb. Der Leitindex SMI 

verlor insgesamt 0.2%. Der Nahrungsmittelmulti Nestlé, wel-

cher gestern die Umsatzzahlen vorlegte, konnte die Markter-

wartungen punkto organischem Umsatzwachstum nicht erfül-

len. Das Management bestätigte den Ausblick und kündigte zu-

dem an, im Zeitraum von 2020 bis 2022 insgesamt bis zu CHF 

20 Mrd. an die Aktionäre auszuschütten. Dabei soll der Gross-

teil über ein neues Aktienrückkaufprogramm erfolgen, aber 

auch eine Sonderdividende wird in Betracht gezogen. Die Aktie 

gab um 2.0% nach und gehörte damit zu den Tagesverlierern. 

Die Bankenwerte CS (-1.1%) und UBS (-0.8%) schwächelten 

ebenfalls. Auf der Gewinnerseite stand der Versicherer Swiss 

Life (+1.1%) gefolgt vom Pharmariesen Roche (+1.0%). Da-

hinter reihten sich der Augenheilkundespezialist Alcon (+0.9%) 

und der Bauchemiekonzern Sika (+0.7%) ein. Die Luxusgüter-

konzerne notierten derweil unterschiedlich. Während bei Ri-

chemont ein Plus von 0.7% zu Buche stand, gab Swatch um 

0.5% ab. Am breiten Markt fielen die Werte vom Banksoft-

wareanbieter Temenos mit einem starken Kurssturz auf. Grund 

dafür war ein Umsatzwachstum, das unter den Erwartungen 

der Marktteilnehmer lag. Dies schürte Wachstumssorgen, was 

die Aktie stark unter Druck setzte und zu Kursverlusten von zeit-

weise bis zu 20% führte. Die Aktie schloss letztendlich 15% 

tiefer.  

Die amerikanischen Aktienmärkte schlossen nach den Kurs-

verlusten am Mittwoch gestern mit positiven Vorzeichen. Der 

technologielastige Nasdaq avancierte um 0.4%, gefolgt vom 

marktbreiten S&P500 (+0.3%) und vom US-Leitindex DowJo-

nes (+0.1%). Der IT-Riese IBM (-5.5%) verlor nach einem ent-

täuschenden 3. Quartalsupdate am Mittwoch gestern nochmals 

an Boden und gehörte damit zu den Schlusslichtern unter den 

DowJones-Titeln. Der Streaming-Provider Netflix erzielte einen 

Abonnementenzuwachs von 6.8 Mio. (+12%). Zu Handelsbe-

ginn legten die Aktien stark zu, letztendlich resultierte ein Plus 

von 2.5%.  

Die europäischen Aktienmärkte beendeten den gestrigen 

Handelstag mehrheitlich mit negativen Vorzeichen. Die Aktien-

märkte erhielten nur kurz Auftrieb von den Meldungen um eine 

Brexit-Lösung, denn zuerst muss das britische Parlament diesen 

noch absegnen. Der britische Leitindex FTSE100 legte um 0.2% 

zu, während der französische CAC40 0.4% tiefer handelte. Auf 

Sektorenebene zeigte sich ein uneinheitliches Bild. Die Bereiche 

Gesundheit und Kommunikationsdienste waren gestern 

gefragt, wohingegen die Sektoren Versorger und Grund-

stoffe schwächelten. Der schwedische Netzwerkausrüster 

Ericsson legte gestern die Zahlen zum 3. Quartal vor. Zwar re-

sultierte ein Verlust von SEK 6.9 Mrd., aufgrund eines andau-

ernden US-Korruptionsverfahren, jedoch erhöhte Ericsson das 

Umsatzziel fürs laufende Geschäftsjahr. Grund dafür sei ein er-

freulicher Wachstumsausblick mit Bezug auf die 5G-Technik. 

Die Anleger zeigten sich erfreut, die Aktie sprang um 6.2% 

nach oben. 

Danone präsentierte heute Morgen die 3. Quartalszahlen. Der 

Umsatz stieg konsolidiert um 3.7% auf EUR 6.4 Mrd. Auf ver-

gleichbarer (like-for-like) Basis resultierte ein Wachstum von 

3.0%. Die Sparte «Specialized Nutrition» erzielte ein sehr er-

freuliches Wachstum (+9.8%) und konnte damit den Umsatz-

rückgang in der Sparte «Waters» (-0.9%) mehr als kompensie-

ren. Die Wachstumsprognose fürs laufende Jahr passt das Ma-

nagement jedoch leicht nach unten an. Neu wird ein vergleich-

bares Umsatzwachstum von 2.5% bis 3.0% (bisher: 3.0%) an-

gestrebt, während die wiederkehrende operative Marge weiter-

hin über 15% erwartet wird. Danone verfehlt beim organischen 

Wachstum die Markterwartungen, welche bei 3.8% lag. 
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Kapitalmärkte 
 

Renditen 10 J 

USA: 1.738%; DE: -0.412%; CH: -0.644% 

Die Hoffnungen auf eine gütliche Einigung im seit über drei Jah-

ren andauernden Brexit-Dilemma liessen die Renditen in Europa 

und den USA gestern ansteigen. Auf diese erste Reaktion folgte 

dann eine Gegenbewegung. Denn in der Brexit-Frage ist noch 

eine wichtige Hürde zu überwinden, namentlich die Zustim-

mung im britischen Unterhaus. Diese ist weiterhin ungewiss, 

zumal Premierminister Boris Johnson und seine Tories hier nicht 

über eine Mehrheit verfügen und somit auf Unterstützung aus-

serhalb ihrer Fraktion angewiesen sind. So äusserten sich die 

nordirische DUP wie auch die Labour-Partei gestern kritisch bis 

zurückhaltend.  

 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9875 

Euro in US-Dollar: 1.1122 

Euro in Franken: 1.0982 

Die Schlagzeilen rund um das Brexit-Abkommen brachten ges-

tern Bewegung an den Devisenmarkt. Als EU-Kommissionsprä-

sident Jean-Claude Juncker gegen Mittag auf dem Nachrichten-

dienst Twitter einen Kompromiss zwischen Grossbritannien und 

der EU verkündete, erhielten das britische Pfund sowie der Euro 

zunächst Rückenwind.  So legte das Pfund in einer ersten Reak-

tion zum Schweizer Franken deutlich zu. Ähnlich entwickelte 

sich der Euro/Frankenkurs, welcher zwischenzeitlich bis auf 

1.1060 kletterte. Im Tagesverlauf drehte der Trend jedoch wie-

der. Am Samstag wird nun das britische Unterhaus in einer aus-

serordentlichen Sitzung über die Annahme des ausgehandelten 

Abkommens abstimmen. Und dies mit offenem Ausgang, wie 

die gestrigen Wortmeldungen britischer Politiker zeigten.   

 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 53.82 pro Fass 

Goldpreis: USD 1'491.95 pro Unze 

Die Aussicht auf einen Brexit-Deal und der damit einherge-

hende Zinsanstieg an den Kapitalmärkten hatte den Goldpreis 

kurzzeitig belastet. Mit Blick auf die letzten Wochen bleibt Gold 

aber weiterhin in einem Seitwärtstrend. Die Marke von 1'500 

US-Dollar wurde seit September mehrfach durchbrochen, so-

wohl gegen oben wie auch gegen unten.  

 

 

 

Wirtschaft 

China: Bruttoinlandprodukt (3. Quartal), YoY 

letztes: 6.2%; erwartet: 6.1%; aktuell: 6.0% 

Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt ist im 3. Quartal 2019 

gegenüber dem Vorjahresquartal um 6.0% gewachsen. Das 

Wachstum der chinesischen Wirtschaft hat sich zwischen Juli 

und September verlangsamt und ist auf den niedrigsten Stand 

seit fast drei Jahrzehnten gefallen. Die jüngsten BIP-Daten lie-

gen damit am unteren Band des Wachstumsziels. Für dieses 

Jahr plant Peking mit einem Wachstum von 6.0% bis 6.5%. Die 

Industrieproduktion im September war unerwartet stark, aber 

eine weitere Verlangsamung des Investitionswachstums unter-

streicht die Herausforderung, die Infrastrukturausgaben zur Un-

terstützung des Wachstums zu nutzen.  

 

USA: Industrieproduktion (September), MoM 

letztes: 0.8% erwartet: -0.2%; aktuell: -0.4% 

Die Industrieproduktion der USA zeigt sich im September 

schwächer. Einerseits werden damit die schwächeren Stim-

mungsdaten aus der US-Industrie (Einkaufsmanagerindex) be-

stätigt. Andererseits haben auch Sonderfaktoren eine Rolle ge-

spielt, insbesondere der längste Streik seit 1970 beim Auto-

bauer General Motors. Die Kapazitätsauslastung in der US-In-

dustrie ist mit 75.5% weiterhin rund 2.5% unter dem langfris-

tigen Durchschnitt. 

 

 

 

 


