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Im Fokus – SNB bleibt ihrer Linie komplett treu 

Wie erwartet belässt die SNB den Leitzins unverändert (-0.75%) 

und gab auch bekannt, dass sie bei Bedarf weiterhin am Devi-

senmarkt intervenieren werde. Dabei werde die SNB die ganze 

Währungssituation berücksichtigen. Das könnte dahingehend 

interpretiert werden, dass die SNB eine Aufwertung des Fran-

kens gegenüber dem Euro zulässt, sofern sich die Entwicklung 

nicht schockartig materialisiert. Die SNB bekräftigte in ihrem 

Statement die expansive Geldpolitik und hielt auch fest, dass 

diese für günstige Finanzierungsbedingungen, gerade im Nach-

gang an die Corona-Pandemie, unabdingbar sei.  

 

Höhere Prognosen für BIP und Inflation 

Die erneuerte Inflationsprognose liegt wenig überraschend 

leicht höher. Vor allem die Preise für Erdöl und tourismusnahe 

Dienstleistungen seien gestiegen. Aber auch Waren, die von 

Lieferengpässen betroffen sind wie beispielsweise Holz oder 

Chips erlebten einen Preisanstieg. Für 2021 erwartet die SNB 

eine Inflation von 0.4% für 2022 blieb sie mit 0.6% praktisch 

unverändert. Die SNB schätzt den höheren Preisdruck offenbar 

auch als temporären Effekt ein. Auch für die BIP-Entwicklung 

ist die SNB positiv. Sie geht davon aus, dass die Öffnungsschritte 

über den Sommer zunehmen werden und sich die Wirtschaft 

auch in der zweiten Jahreshälfte positiv entwickeln wird. Sie er-

wartet für 2021 ein BIP-Wachstum von 3.5%. 

 

Ausblick: Kein Ende der expansiven Ausrichtung 

Die Fed liess in ihrem gestrigen Communiqué durchblicken, 

dass sie dank guter Konjunkturaussichten und höherem Inflati-

onsdruck bereits früher als ursprünglich erwartet, den Leitzins 

erhöhen könnte. Bei der SNB zeigte sich eine solche Sichtweise 

in keinster Art und Weise. Sie wird weiterhin mit einer expansi-

ven Geldpolitik die Konjunkturerholung der Schweiz unterstüt-

zen und schätzt auch die aktuelle Inflationslage als temporären 

Effekt ein. Wir gehen deshalb davon aus, dass bis 2023 kein 

Zinsschritt zu erwarten ist. Denn die SNB muss mit Blick auf die 

Währungssituation auch die Geldpolitik der EZB im Auge behal-

ten. Da diese stark expansiv bleibt und gerade erst bekräftigt 

wurde, ist auch der Handlungsspielraum der SNB beschränkt. 

Wir sind aber davon überzeugt, dass die SNB im Falle einer stei-

genden Inflation die Zinsen erhöhen würde, um die Preisstabili-

tät zu gewährleisten. Für einen solchen Schritt besitzt sie die 

nötige Unabhängigkeit und vor allem auch den nötigen Hand-

lungsspielraum. 

Aktienmärkte 
 

US-Aktienmärkte 

Dow Jones: -0.62%, S&P500: -0.04%, 

Nasdaq: +0.87 % 

Europäische Aktienmärkte 

EuroStoxx50: +0.15%, DAX: +0.11%, 

SMI: +0.24% 

Asiatische Märkte 

Nikkei 225: -0.02%, HangSeng: +0.50%, 

S&P/ASX 200: +0.24% 

Der Schweizer Aktienmarkt startete zunächst verhalten in 

den Handelstag. Weder der Zinsentscheid der Fed noch der SNB 

hatten einen Einfluss auf die Entwicklung am Aktienmarkt. Der 

Leitindex SMI erklomm im Tagesverlauf gar eine neue Rekord-

marke und schloss bei 12'011 Punkten, was einem Plus von 

0.2% entspricht. Der marktbreite SPI schloss ebenfalls 0.2% 

höher, wohingegen der mittelkapitalisierte SMIM um 0.1% 

nachgab. Von den 20 SMI-Titeln schlossen 11 mit positiven Vor-

zeichen. Gefragt waren vor allem die defensiven Werte wie die 

Indexschwergewichte sowie die Finanz- und Versicherungs-

werte. An der Tabellenspitze stand der Augenheilkundespezia-

list Alcon (+1.0%). Der Pharmakonzern Novartis gewann 

0.9% hinzu, dahinter folgte der Versicherer Zurich Insurance 

(+0.7%). Nestlé (+0.6%) und Roche (+0.4%) unterstützten 

mit ihren Kursgewinnen ebenfalls die Index-Performance. Die 

Aussicht auf ansteigende Zinsen sorgte für Rückenwind bei den 

Grossbanken. UBS und Credit Suisse schlossen je 0.5% bzw. 

0.3% höher. Daneben sorgte die positive Einschätzung der SNB 

zur Bankenstabilität der beiden Banken für Unterstützung. Auf 

der schwachen Seite standen gestern die Luxusgüterkonzerne 

sowie die wirtschaftssensitiven Titel. Die Uhrenexporte stiegen 

an und befinden sich bereits nahezu wieder auf Vorkrisenni-

veaus. Die Anleger nutzten dies für Gewinnmitnahmen bei 

Swatch (-1.2%) und Richemont (-0.2%).  

Gestern Abend vermeldete der Ostschweizer Industriekonzern 

SFS per 1. Juli 2021 die Übernahme des dänischen, auf Befes-

tigungslösungen für hochwertige Gebäudehüllen spezialisierte 

Unternehmen, Jevita A/S. Damit weitet SFS den Markzugang in 

der nordeuropäischen Baubranche aus. Jevita A/S erzielte 2020 

einen Umsatz von knapp EUR 5 Mio. und verfügt über rund 10 

Mitarbeitern. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. 
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Die amerikanischen Aktienmärkte schlossen uneinheitlich. 

Während der technologielastige Nasdaq um 0.9% anzog, 

schlossen der US-Leitindex DowJones (-0.6%) und der markt-

breite S&P500 (-0.04%) tiefer. Aus Branchensicht schwangen 

die Bereiche Technologie, Gesundheit und zyklischer Kon-

sum obenauf. Auf der schwachen Seite präsentierten sich hin-

gegen die Sektoren Grundstoffe, Finanzen und Energie. Für 

Aufsehen sorgte der deutsche Biopharmakonzern CureVac, 

welcher über eine Zweitkotierung im Nasdaq verfügt, mit einem 

Kursverlust von 39.0%. Negative Berichte, wonach der mögli-

che Corona-Impfstoff eine Wirksamkeit von lediglich 47% auf-

weist und damit weniger wirksam als erhofft sei, schickte die 

Aktie auf Talfahrt. 

Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich gestern aber-

mals von der uneinheitlichen Seite. Während der länderüber-

greifende EuroStoxx50 und der französische CAC40 beide um 

je 0.2% anzogen, büssten der britische FTSE100 (-0.4%) und 

der italienische FTSE MIB (-0.2%) an Wert ein. Auf Sektoren-

ebene gehörten die Einzelhandelsgeschäfte, Lebensmittel-

läden und Technologiefirmen zu den gefragten Werten. Auf 

der schwachen Seite waren die Sektoren Versorger, Grund-

stoffe und Energie zu finden.  

 

Kapitalmärkte 

Renditen 10 J:  

USA: 1.512%; DE: -0.199%; CH: -0.249% 

Die positiver als erwarteten Kommentare der US-Notenbank ha-

ben vorerst nur ein kleines Strohfeuer bei den Zinsen entfacht. 

Nach dem kurzzeitigen Sprung der Rendite des 10-jährigen US-

Treasury auf knapp 1.60% notiert diese nun wieder nur knapp 

über 1.50%. Mit dem Start der «Tapering-Diskussion» legte die 

US-Notenbank den Grundstein für den Fahrplan des Zurückfah-

rens der expansiven Geldpolitik. Die Chancen stehen gut, dass 

sie bereits diesen Herbst konkretere Schritte bekanntgeben 

wird.   

 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9183 

Euro in US-Dollar: 1.1901 

Euro in Franken: 1.0928 

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

US-Notenbank weiter an Schwung gewonnen und notiert 

knapp 2% höher als noch vor Wochenfrist. Durch die gute Da-

tenlage in den USA und der Tapering-Diskussion wird klar, dass 

die US-Notenbank die ersten Schritte Richtung weniger expan-

sive Geldpolitik machen wird. Dies stärkt den US-Dollar, insbe-

sondere gegenüber dem Euro.  

 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 70.57 pro Fass 

Goldpreis: USD 1'873.69 pro Unze 

Der Ölpreis hat gestern etwas von seiner Stärke eingebüsst und 

notiert nur noch knapp über 70 US-Dollar das Fass. Vor allem 

der deutlich stärkere US-Dollar dürfte die aktuelle Preisentwick-

lung etwas hemmen, wird doch ein Grossteil der Rohölmengen 

in US-Dollar gehandelt. 

 

Wirtschaft 

Eurozone: Inflation (Mai) YoY 

letzte: 1.6%; erwartet: 2.0%; aktuell: 2.0% 

Die jährliche Inflationsrate im Euroraum lag im Mai 2021 bei 

2.0%, gegenüber 1.6% im April. Ein Jahr zuvor hatte sie 0.1% 

betragen. Die höchsten Inflationsraten wurden in Ungarn 

(+5.3%), Polen (+4.6%) sowie in Luxembourg (+4.0%) gemes-

sen. Einen Rückgang der Preise gab es hingegen in Griechen-

land (-1.2%). Verteuert hat sich insbesondere Energie 

(+13.1%), Tabak (+1.9%) sowie generelle Dienstleistungen 

(+1.1%). Ohne Energie gerechnet betrug die Inflation im Mai 

noch 0.9%. 

 

 

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Mai) YoY 

letzte: 375k; erwartet: 360k; aktuell: 412k 

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in den USA überra-

schend wieder angestiegen. Dies, obwohl die Wirtschaft wieder 

deutlich an Fahrt aufnimmt. Der mehr beachtete 4-Wochen-

schnitt ging aber erneut um 8'000 Anträge zurück. Mit der zu-

nehmenden Öffnung der Wirtschaft und der Einstellung fast 

sämtlicher Covid-19 Massnahmen in den USA dürfte sich die 

Erholung am Arbeitsmarkt weiter beschleunigen. 

 

 


