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Aktienmärkte 

US-Aktienmärkte 

DowJones: -0.30%, S&P500: +0.50%, 

Nasdaq: +0.95% 

Europäische Aktienmärkte 

EuroStoxx50: -0.17%, DAX: -0.41%, 

SMI: +0.44% 

Asiatische Aktienmärkte 

Nikkei 225: +0.15%, HangSeng: +1.52%, 

S&P/ASX 200: +1.46% 

Der Schweizer Aktienmarkt startete gestern mit Kursgewin-

nen ins zweite Halbjahr. Nach anfänglichen Verlusten drehten 

die Kurse im Anschluss an positive US-Wirtschaftsdaten am 

Nachmittag in die Gewinnzone. Der SMI beendete den Tag 

0.4% höher. An der Spitze zogen die Aktien von ABB um 2.6% 

an, nachdem das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss 

der Stromnetztransaktion bekanntgab. ABB hatte bereits Ende 

2018 den Verkauf eines 80.1%-Mehrheitsanteils an Hitachi an-

gekündigt. Wie zuvor angedeutet, wird der Industriekonzern 

seine Aktionäre über ein Aktienrückkaufprogramm am erwar-

teten Nettoerlös von rund USD 7.8 Mrd. beteiligen. Insgesamt 

werden damit bis März 2021 rund 180 Million eigene Aktien 

gekauft und danach vernichtet werden, was die Anzahl ausste-

hender Aktien um etwa 10% reduziert. Ebenfalls gefragt waren 

die drei Schwergewichte, angeführt von Roche (+1.4%), vor 

Nestlé und Novartis (je +0.5%). Unter Druck standen dage-

gen die meisten grosskapitalisierten Finanzwerte. SwissRe, 

UBS, Credit Suisse und Swiss Life verloren zwischen 0.7% 

und 1.7% Im breiten Markt avancierten die Aktien von Clariant 

um 7.4%, nachdem der Chemiekonzern den erfolgreichen Ver-

kauf des Masterbatchgeschäfts vermeldete. Der Erlös wird wie 

erwartet über eine Sonderdividende von CHF 3 den Aktionären 

zugutekommen. Hinzu kamen Übernahmegerüchte aus ver-

schiedenen Medienberichten, welche den Aktienkurs zusätzlich 

antrieben.  

Die Beteiligungsgesellschaft rund um den aktivistischen Investor 

Veraison hat ihre Beteiligung an Aryzta weiter erhöht und hält 

nun bereits 20% am Backwarenkonzern. Die Aktionärsgruppe 

fordert weiterhin eine baldige ausserordentliche Generalver-

sammlung und möchte das angeschlagenen Unternehmen mit 

neuen Verwaltungsratsmitgliedern wieder auf Kurs bringen.  

Die US-Aktienmärkte starteten verhalten positiv in die zweite 

Jahreshälfte. Besser als erwartete Zahlen vom Arbeitsmarkt und 

eine im Vormonatsvergleich deutlich verbesserte Stimmung im 

verarbeitenden Sektor gaben vor allem dem den zyklischen 

Technologiewerten Auftrieb, was den Nasdaq (+1.0%) auf 

einen neuen Rekordstand hievte. Der breiter gefasste S&P500 

gewann +0.5% hinzu, während der DowJones 0.3% tiefer 

schloss. Auf Einzeltitelebene fiel Fedex mit einem Kurssprung 

von +11.7% auf. Der Paketdienstleister überraschte mit seinem 

Zwischenbericht positiv, nachdem das boomende E-Commerce-

Geschäft die Corona-bedingten Einbussen bei den Geschäfts-

kunden nahezu kompensieren konnte. Entsprechend sank der 

Umsatz im Jahresvergleich lediglich um 2% auf USD 17.4 Mrd. 

und übertraf damit die vorsichtigeren Analystenerwartungen 

deutlich. Ebenfalls gesucht waren die Aktien von Pfizer. Der 

vom Pharmakonzern in Zusammenarbeit mit dem deutschen 

Unternehmen Biontech entwickelte Covid-19-Impfstoffkandi-

dat zeigte in einer ersten Studie die erhoffte Wirksamkeit, was 

die Aktien 3.2% höher schliessen liess.  

An den europäischen Aktienmärkten lösten sich zwischen-

zeitlichen Kursgewinne am Ende des Tages in Luft auf und die 

meisten Indizes beendeten den Tag leicht tiefer. Der länder-

übergreifende EuroStoxx50 ging 0.2% schwächer aus dem 

Handel. Auf Einzeltitelebene hielten sich die Neuigkeiten in 

Grenzen. Auf Branchenstufe gehörten die Energiewerte ne-

ben den Gesundheitstiteln und den Industriewerten zu den 

besten Performern. Unter Druck standen hingegen die Sektoren 

Kommunikationsdienste, Grundstoffe und Versorger. 

 

Kapitalmärkte 

Renditen 10 J 

USA: 0.669%; DE: -0.398%; CH: -0.452% 

Die Kapitalmärkte schauten mit Argusaugen auf das gestern 

Abend veröffentlichte Protokoll des FOMC-Ausschusses der US-

Notenbank Fed. Darin zeigt sich, dass die Mitglieder des Aus-

schusses, welche über die US-Notenbankpolitik entscheiden, 

noch über längere Zeit tiefe Zinsen sehen. Aktuell versuchen die 

Marktteilnehmer Indikationen darüber zu erhalten, ob die Fed 

plant, in der Zukunft allenfalls aktiv die Zinskurve zu steuern, 

wie dies die japanische und die australische Notenbank bereits 

macht. Damit würde sie nicht nur Vorgaben für den Leitzins 

machen, sondern darüber hinaus auch beispielsweise für den 2-
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, 5- und 10-jährigen Zins. Aktuell werden diese von den Markt-

teilnehmern bestimmt, aber natürlich immer mit Referenz zum 

Leitzins. Aus dem gestrigen Protokoll liessen sich diesbezüglich 

aber keine Schlüsse ziehen, bzw. die Mitglieder bleiben mehr-

heitlich skeptisch ob dem Nutzen des Instruments. Insbeson-

dere die Gefahr, dass die Fed in grossem Stile Staatsanleihen 

kaufen muss, lässt die Mitglieder Vorsicht walten. Die Mitglie-

der könnten sich eher eine Rückkehr zur Forward Guidance vor-

stellen, mit Hilfe welcher sie dem Markt mehr Klarheit über den 

weiteren Verlauf der Zinsentwicklung des Leitzinses geben.  

 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9456 

Euro in US-Dollar: 1.1264 

Euro in Franken: 1.0651 

Der Euro notiert aktuell gegenüber dem Schweizer Franken re-

lativ stabil. Hier fehlen grössere Impulse, bzw. die Diskussion 

über ein Eurozonen-Wirtschaftspaket ist weiter im Gange. 

Kommt dieses wider Erwarten nicht, könnte dies den Euro er-

neut unter Druck bringen und die SNB auf den Plan rufen.  

 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 39.81 pro Fass 

Goldpreis: USD 1'766.67 pro Unze 

Trotz deutlich besserer Wirtschaftszahlen und positiven Aktien-

märkten bleibt Gold ein gesuchtes Investment. Seit März hat 

Gold nun knapp 20% an Wert zugelegt und nur kleinere Rück-

schläge hinnehmen müssen. 

 

Wirtschaft 

USA: ISM Index verarbeitende Industrie (Juni)  

letzter: 43.1; erwartet: 49.8; aktuell: 52.6  

Der Ausblick für die US-Wirtschaft hat sich im Juni merklich ge-

bessert. Der ISM-Index, ein weitbeachteter Wirtschaftsindika-

tor, sprang deutlich nach oben und notiert im expansiven Be-

reich von über 50 Punkten. Vor allem die Subkomponenten 

Neubestellungen und Produktion haben sich klar verbessert. 

Der Index für Neubestellungen sprang von 31.8 auf 56.4 Punk-

ten. Dieser ist umso wichtiger, als er anzeigt, ob die Unterneh-

men auch für die kommenden Monate Arbeit haben und nicht 

nur bestehende Aufträge abarbeiten.  

Eurozone: PMI verarbeitende Industrie (Juni)  

letzter: 44.6; erwartet: 44.6; aktuell: 45.2 

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone ist sich weiter am Er-

holen. Allerdings bleibt der Umfragewert weiter unter der 

Marke von 50 Punkten. Insbesondere die Manager in Firmen 

von Zwischen- und Produktionsgüterherstellung bleiben skep-

tisch. Bei den Konsumgüterfirmen herrscht bereits wieder eine 

deutlich bessere Stimmung, was mit der europaweiten Öffnung 

nicht sonderlich überraschend ist. Diese sind die ersten, die pro-

fitieren. Allerdings werden die Lagerbestände weiter hoch sein, 

so das Neubestellungen vorerst noch vorsichtig getätigt wer-

den.  

Deutschland: Detailhandel (Mai), MoM  

letzter: -6.5%; erwartet: 3.5%; aktuell: 13.9% 

Die Detailhandelsverkäufe sind in Deutschland deutlich stärker 

gestiegen als ursprünglich erwartet. Der Juni sah im Vergleich 

zum Mai eine Zunahme von knapp 14%. Überraschend an den 

Zahlen war, dass sie auch einem Vergleich mit dem letzten Jahr 

standhalten. Gegenüber dem Mai 2019 nahmen sie um 3.8% 

zu. Der Juni dürfte dank der praktisch vollständigen Öffnung 

weitere Zunahmen sehen. Es scheint, als sei zumindest beim 

Konsum das Corona-Virus und drohende Arbeitslosigkeit kein 

gewichtiger Faktor mehr zu sein. Zumindest nicht in Deutsch-

land. 


