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Im Fokus – US-Notenbank wird offensiver 

Die US-Notenbank hält an ihrer bisherigen expansiven Geldpo-

litik fest und ändert weder an den Zinsen noch am QE-Pro-

gramm vorerst nichts. Dies wurde auch so erwartet. Allerdings 

zeigen sich die Mitglieder des FOMC-Ausschusses positiv über-

rascht ob der schnellen Erholung der Wirtschaft. Entsprechend 

hat sie die Diskussion, ab wann sie das Anleihenkaufprogramm 

zurückfährt intensiviert. Die Schweizer Notenbank SNB wird 

heute Morgen um 09.30Uhr ihre Pressekonferenz abhalten. 

Hier erwarten wir keine Änderung an der aktuellen Zinspolitik. 

 

Zinspfad steiler – Prognosen hinaufgenommen 

Die neuen Prognosen der Mitglieder des Notenbankausschusses 

bezüglich der Leitzinsentwicklung haben sich gegenüber dem 

letzten Meeting verändert. Unterdessen erwartet die Mehrheit 

bis 2023 zwei Zinsschritte. Noch im März wurden von den Mit-

gliedern keine Zinsschritte erwartet. Was sind die Gründe für 

diese Änderung? Die jüngsten Wirtschaftsdaten zeigen eine 

sehr gute konjunkturelle Erholung. Die US-Notenbank hat ent-

sprechend die BIP-Prognosen für 2021 auf 7% angehoben. 

Auch die Arbeitsmarktdaten deuten in die gleiche Richtung. 

Hier zeigt die Lohnentwicklung einen zunehmend robusteren 

Pfad. Zudem haben in den letzten zwei Monaten die Konsum-

entenpreise stärker zugenommen, als von der Fed erwartet. Sie 

hat auch diese Prognosen etwas nach oben angepasst.    

 

US-Dollar gewinnt – längere Zinsen steigen 

In Folge der doch eher überraschend positiven Signale durch die 

US-Notenbank ist die Rendite des 10-jährigen US-Treasury um 

knapp 10 Basispunkte angestiegen. Durch die optimistischere 

Haltung der US-Notenbank sind die ersten Zinsschritte sowie 

das Zurückfahren des Anleihenkaufprogramms ein Stück näher 

gerückt. Gleichzeitig hat auch der US-Dollar an Wert gewon-

nen. Höhere Zinsen sowie eine gut laufende Wirtschaft machen 

den Dollarraum attraktiver. 

Aktienmärkte 
 

US-Aktienmärkte 

Dow Jones: -0.77%, S&P500: -0.54%, 

Nasdaq: -0.24% 

Europäische Aktienmärkte 

EuroStoxx50: +0.20%, DAX: -0.12%, 

SMI: +0.50% 

Asiatische Märkte 

Nikkei 225: -1.01%, HangSeng: +0.17%, 

S&P/ASX 200: -0.34% 

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich gestern von der 

freundlichen Seite und verbuchte Kursgewinne. Im Tagesverlauf 

wurde eine neue Rekordmarke bei 11'996 Punkten beim SMI 

erreicht, welche aber bis Handelsschluss nicht gehalten werden 

konnte. Vor dem gestrigen Zinsentscheid der US-Notenbank 

zeigten sich die Anleger abwartend. Der Leitindex SMI avan-

cierte um 0.5% und schloss damit knapp unter der Marke von 

12'000 Punkten. Der SPI schloss indes 0.4% höher, während 

der SMIM um 0.2% anzog. Von den 20 SMI Titeln notierten 

lediglich fünf in der Verlustzone. Zu den Gewinnern zählten vor 

allem die Versicherer sowie die Pharmaschwergewichte. Zurich 

Insurance führte ohne nennenswerte Neuigkeiten mit einem 

Plus von 1.1% das Gewinnertableau an. Dahinter reihten sich 

die Pharmaschwergewichte Novartis (+1.1%) und Roche 

(+1.0%) ein. Der Rückversicherer Swiss Re sowie der Versiche-

rer Swiss Life folgten mit Kursgewinnen von je 0.9%. Von der 

schwachen Seite zeigten sich neben dem Industriekonzern 

ABB, der 1.1% verlor, die beiden Grossbanken UBS (-0.7%) 

und Credit Suisse (-0.6%). Am breiten Markt sorgte der On-

linebroker Swissquote mit einem Kurssprung von 18.8% für 

Aufsehen. Swissquote vermeldete eine positive Gewinnwar-

nung und ein Rekordergebnis fürs 1. Halbjahr, aufgrund eines 

starken Anstiegs an Neugeldern und Kunden.  

Die amerikanischen Aktienmärkte schlossen nach dem gest-

rigen Zinsentscheid der US-Notenbank Fed tiefer. Wie erwartet 

hält die Fed an ihrem bisherigen expansiven geldpolitischen 

Kurs fest. Zudem hat die Diskussion um das Zurückfahren des 

Anleihenkaufprogramms unter den Mitgliedern begonnen. Der 

US-Leitindex DowJones verlor 0.8%, während der marktbreite 

S&P500 (-0.5%) und der technologielastige Nasdaq (-0.2%) 

etwas weniger nachliessen. Auf Sektorenebene waren einzig 

Aktien aus dem Bereich zyklischer Konsum gefragt. Am 
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schwächsten zeigten sich hingegen die Sektoren Versorger, 

nichtzyklischer Konsum und Grundstoffe. Die Aktien des 

Corona Impfstoff-Herstellers BioNTech verloren gestern 6.6%. 

Grund dafür war eine Ratingherabsetzung eines Brokers. Nach 

Börsenschluss vermeldete CureVac enttäuschende Daten zum 

Corona-Impfstoff, was die Aktie um knapp 50% absacken liess.  

Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich von der unein-

heitlichen Seite. Während der länderübergreifende Euro-

Stoxx50 und der französische CAC40 beide um je 0.2% avan-

cierten, schlossen der deutsche DAX (-0.1%) und der spanische 

IBEX35 (-0.3%) tiefer. Die Anleger zeigten sich im Vorfeld der 

gestern Abend anstehenden Fed-Sitzung von der zurückhalten-

den Seite. Auf Sektorenebene waren die Reise- und Freizeit-

anbieter, Versorger und Medienunternehmen besonders 

gefragt. Auf der schwachen Seite zeigten sich hingegen die Be-

reiche Banken, Automobil und Immobilien. BASF (-0.9%) 

stand unter Druck, weil der Konzern das geplante IPO einer 

Sparte bis auf weiteres aufschiebt.  

 

Kapitalmärkte 

Renditen 10 J:  

USA: 1.577%; DE: -0.205%; CH: -0.261% 

Die positiver als erwarteten Kommentare der US-Notenbank hat 

die Rendite des 10-jährigen US-Treasury etwas nach oben ge-

drückt. Allerdings ist diese in den letzten Wochen deutlich zu-

rückgekommen und entsprechend notiert sie weiter unter den 

Niveaus von Anfang Jahr. Die positive Grundstimmung, welche 

die US-Notenbank verbreitet, dürfte aber in den kommenden 

Tagen für etwas Aufwärtsdruck auf die Renditen sorgen. Inwie-

fern diese auf das Schweizer Zinsniveau abfärbt, hängt stark da-

von ab, wie lange dieser Druck anhält. Die weiterhin sehr ex-

pansive Geldpolitik wird die längeren Zinsen in den USA aber 

weiter in Schach halten. 

 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9081 

Euro in US-Dollar: 1.2020 

Euro in Franken: 1.0899 

Der US-Dollar hat im Zuge der positiven Kommentare durch die 

US-Notenbank an Schwung gewonnen. Er hat gegenüber den 

anderen wichtigen Währungen knapp 1% zugelegt. Der Euro 

zeigt sich gegenüber dem Schweizer Franken wieder etwas 

stabiler, nachdem er in den letzten Wochen deutlich an Wert 

eingebüsst hat. Aktuell pendelt er sich auf einem Niveau von 

knapp 1.09 ein. 

 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 71.98 pro Fass 

Goldpreis: USD 1'817.56 pro Unze 

Gold musste aufgrund der gestiegenen Realzinsen sowie des 

teureren US-Dollars einen Dämpfer hinnehmen. Seit Anfang 

Mai hat das gelbe Metall knapp 5% an Wert eingebüsst. Der 

Ölpreis der Sorte WTI notiert mit über 72 US-Dollar das Fass 

weiter auf einem sehr hohen Niveau. Dies reflektiert aber auch 

die weltweite, zunehmend robustere Erholung der Wirtschaft. 

 

Wirtschaft 

China: Detailhandelsumsätze (Mai) YoY 

letzte: 17.7%; erwartet: 14.0%; aktuell: 12.4% 

Die Einzelhandelsumsätze waren im Mai niedriger als prognos-

tiziert stiegen aber trotzdem um rund 12% an. Vergleicht man 

die Periode ab dem 1. Januar bis und mit Mai mit der gleichen 

Vorjahresperiode, zeigt sich ein sehr gutes Bild. In dieser Zeit-

spanne haben die Detailhandelsverkäufe um über 25% zuge-

legt und zeigen, dass es dem chinesischen Konsumenten sehr 

gut geht. 

 

 

 

 

 


