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Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: +0.31%, S&P500: +0.13%, 
Nasdaq: +0.12% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: +0.39%, DAX: +0.50%, 
SMI: +1.26% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: +0.70%, HangSeng: +1.10%, 
S&P/ASX 200: +0.30% 
 
Der Schweizer Aktienmarkt setzte seinen Erho-
lungskurs zum Wochenbeginn fort und legte um 
fast 1.3% zu. Hauptverantwortlich dafür war ein 
Kursanstieg von 5.9% beim Index-Schwergewicht 
Roche. Der Pharmakonzern konnte bei zwei wich-
tigen klinischen Studien erfolgreiche Resultate ver-
melden. Bei einer Phase 3-Studie konnte die Wirk-
samkeit des Krebsmedikaments Tecentriq gegen 
Lungenkrebs im Zusammenspiel mit anderen Medi-
kamenten erfolgreich belegt werden. Zudem zeigte 
der Wirkstoff Hemlibria, welcher zur Behandlung 
von Bluterkrankheit entwickelt wird, die erhoffte, 
statistisch signifikante Wirkung bei den Testpatien-
ten. Dies sorgt für eine deutliche Entspannung bei 
den Investoren, nachdem der Aktienkurs zuletzt 
unter den Sorgen rund um verschiedene Patentab-
läufe von umsatzstarken Medikamenten gelitten 
hatte. Ebenfalls zu den Gewinnern gehörte die Pri-
vatbank Julius Baer (+2.5%), die gestern einen 
deutlichen Anstieg der verwalteten Kundengelder 
vermelden konnte. So konnten die verwalteten Ver-
mögen seit Mitte Jahr um über 10% auf CHF 393 
Mrd. gesteigert werden, was deutlich über den 
Markterwartungen lag. Zudem konnte die Privat-
bank die wichtige Kernkapitalquote (CET 1) im Ver-
gleich zum Vorquartal weiter steigern. Auch die Ak-
tien von Swatch legten gestern nach einem Inter-
view von Nick Hayek in der NZZ am Sonntag um 
1.7% zu. Der CEO des Uhren- und Schmuckkon-
zerns äusserte sich positiv zur Absatzentwicklung in 
den Monaten September und Oktober und sieht 
auch für das Jahr 2018 eine starke Umsatzentwick-
lung voraus. 
 

Die amerikanischen Aktienmärkte starteten in 
einem ruhigen Handelsumfeld leicht höher in die 
verkürzte Thanksgiving-Börsenwoche. Neben posi-
tiven US-Konjunkturdaten sorgten vor allem Neuig-
keiten um geplante Unternehmensübernahmen für 
Impulse. So annoncierte Marvell Technology ein 
USD 6 Mrd. Übernahmeangebot für den Konkur-
renten Cavium, was bei beiden Parteien für Kurs-
gewinne sorgte. Bloomberg berichtete zudem, dass 
die geplante Übernahme von TimeWarner durch 
AT&T vom US-Justizministerium verhindert werden 
könnte. Zu den grössten Verlierern gehörte gestern 
der US-Pharmakonzern Merck, der nach den posi-
tiven Studiendaten von Roche und Sorgen um stei-
genden Konkurrenzdruck fast 2% nachgab.  
 
Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich in 
einem ruhigen Handelsumfeld ebenfalls freundlich. 
Nach einer negativen Markteröffnung, die den ge-
scheiterten Verhandlungen zur deutschen Regie-
rungsbildung geschuldet war, drehten die Kurse 
rasch ins Plus. Zu den Tagesgewinnern gehörten 
mit einem Kursplus von 4.2% die Titel von VW, 
nachdem das Unternehmen gestern seine langfris-
tigen Ziele deutlich angehoben hat. Neben einem 
Umsatzwachstum von mindestens 25% bis 2020 
(bisher 20%) möchte der Autobauer die Dividen-
den-Ausschüttungsquote von momentan 20% auf 
30% vom Gewinn ausbauen. Zudem möchte VW 
stärker in die Elektromobilität investieren und 
zeigte sich optimistisch bezüglich der Entwicklung 
des Auto-Absatzes in Brasilien, Russland und In-
dien. Auch die Titel von ProSieben zeigten sich 
deutlich stärker. Der verfrühte Abgang des Auf-
sichtsratspräsidenten und Hoffnung auf einen Stra-
tegiewechsel sorgten bei den Aktien des Medien-
hauses für etwas Auftrieb und ein Plus von 3.2%.  
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.358%; DE: 0.359%; CH: -0.186% 
 
Trotz gestiegener politischer Unsicherheit nach 
dem Scheitern der Sondierungsgespräche in 
Deutschland reagierten die Renditen des deutschen 
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Bunds gestern moderat. Auf geldpolitischer Seite 
brachte auch die Rede von EZB-Präsident Draghi vor 
dem Wirtschaftsausschuss des EU-Parlaments 
kaum neue Erkenntnisse. Die Inflation müsse trotz 
einer klaren wirtschaftlichen Erholung in der Euro-
zone nach wie vor erst einen selbsttragenden Auf-
wärtstrend zeigen. Derzeit verharrt die Inflations-
rate mit 1.4% unter dem angestrebten EZB-Ziel-
wert von knapp 2%.  
 
Gestern Abend gab die amtierende Fed-Präsidentin 
Janet Yellen zudem bekannt, dass sie nach der 
Amtsübernahme ihres designierten Nachfolgers Je-
rome Powell das «Board of Governors» verlassen 
werde. Yellen wäre noch bis 2024 als Fed-Mitglied 
gewählt und hätte bis dahin theoretisch als Mit-
glied des geldpolitischen Ausschusses weiteramten 
können. Der Rücktritt Yellens überrascht jedoch 
nicht und wird die Kapitalmärkte heute kaum be-
wegen. Viel wichtiger wird sein, wen US-Präsident 
Donald Trump für die diversen offenen Stellen bei 
der US-Notenbank nominieren wird. 
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9930 
Euro in US-Dollar: 1.1738 
Euro in Franken: 1.1656 
 
Der Abbruch der deutschen Koalitionsverhandlun-
gen lastete gestern auf dem Euro. Dass sich der Ab-
wertungsdruck in Grenzen gehalten hat, dürfte der 
guten Konjunkturlage in der Eurozone geschuldet 
sein.  
 
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 56.48 pro Fass 
Goldpreis: USD 1280.01 pro Unze 
 
Nichts Neues auf dem Ölmarkt: Das nächste Woche 
anstehende Opec-Treffen sowie die Entwicklungen 
am US-Ölmarkt stehen im Hauptfokus.  
 
 

Wirtschaft 
 
USA: Vorlaufende Konjunkturindikatoren 
letzte: 0.1%; erwartet: 0.8%; aktuell: 1.2% 
 
Der vom Conference Board erhobene Index der vor-
laufenden Indikatoren ist im Oktober stärker als er-
wartet angestiegen. Der grösste positive Beitrag 
kam dabei von den Indikatoren aus dem Arbeits-
markt. Eine Verbesserung ist hier jedoch nach den 
schwachen beiden Vormonaten erwartet worden 
(Wirbelstürme Harvey und Irma). Demgegenüber 
trugen die Komponenten vom Häusermarkt und 
die Auftragseingänge in der Industrie im Oktober 
geringfügiger zum positiven Ergebnis bei. 
 
Schweiz: Exporte und Importe (Oktober) 
Auch im Oktober 2017 war der Schweizer Aussen-
handel auf Wachstumskurs. So stiegen die Exporte 
innert Jahresfrist arbeitstagsbereinigt um 5% und 
die Importe um 7%. Gegenüber den Vormonaten 
schwächte sich allerdings das Wachstum leicht ab. 
In der Handelsbilanz resultierte ein Überschuss von 
2.4 Mrd. Franken.  
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