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Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: -0.24%, S&P500: -0.30%, 
Nasdaq: -0.52% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: +0.40%, DAX: +0.25%, 
SMI: +0.42% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: -0.25%, HangSeng: -0.79%, 
S&P/ASX 200: +0.47% 
 
Nach der Rekordjagd der letzten paar Tage haben 
die amerikanischen Aktienmärkte gestern 
etwas konsolidiert. Trotz positiven Daten aus dem 
US-Arbeitsmarkt schlossen die grossen Indizes im 
Tagesvergleich tiefer. Der Leitindex DowJones fiel 
0.2%, während der breiter aufgestellte S&P500 
0.3% nachgab. Der technologielastige Nasdaq-
Index schloss 0.5% im Minus, nachdem Techno-
logie-Aktien im Sektorvergleich gestern zu den 
Verlierern gehörte. Vor allem das Schwergewicht 
Apple (-1.7%) setzte seinen Abwärtstrend vom 
Vortag nach Bedenken um die Anzahl an Vorbe-
stellungen des neuen iPhone 8 fort. Ebenfalls 
Federn lassen mussten zudem die defensiven 
Sektoren Telekom und Basiskonsum, welche das 
Verliererfeld anführten. Einzig die Sektoren In-
dustrie und die Finanzen schlossen gestern leicht 
positiv.       
 
Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich 
gestern mehrheitlich freundlich gestimmt, nach-
dem sich das Konsumentenvertrauen in der Euro-
zone im September überraschend positiv entwi-
ckelt hat.  Einzig der britische Leitindex FTSE100 
schloss 0.1% im Minus, nachdem das britische 
Pfund gestern weiter zulegte und die Exportwerte 
belastete. Die kontinentaleuropäischen Indizes 
schlossen allesamt im positiven Bereich. Der deut-
sche Leitindex DAX legte 0.3% zu, während der 
EuroStoxx50 um 0.4% anzog. An der Spitze 
standen gestern die Finanztitel und speziell der 
Bankensektor, welcher von den gestiegenen 
Zinserwartungen nach dem Fed-Statement vom 
Mittwoch profitierte. Die Aktien der deutschen 
Commerzbank (+3.5%) profitierten zusätzlich 

von Spekulationen über eine Übernahme durch 
die italienische Unicredit. Auf der Verliererseite 
standen gestern die defensiven Sektoren Tele-
kom, Versorger und Basiskonsum, welche 
aufgrund ihrer Kapitalintensität als anfällig auf 
steigende Zinsen gelten. Schwach zeigten sich 
gestern auch die Stahlwerte, welche unter sinken-
den Eisenerzpreisen litten. So verloren die Valoren 
von Thyssenkrupp 3.4%, während diejenigen 
von Salzgitter 2.6% nachgaben.  
 
Der Schweizer Aktienmarkt entwickelte sich 
gestern ebenfalls positiv. Der Schweizer Leitindex 
SMI stieg im Tagesverlauf 0.4%. Angeführt wurde 
das Feld von den Grossbanken UBS (+1.7%) und 
Credit Suisse (+1.5%), welche von den Erwar-
tungen an eine weitere Fed-Zinserhöhung profitie-
ren. Zusammen mit den Banken zeigten sich auch 
die Aktien der grossen Versicherer im grünen 
Bereich. SwissRe legte 1.1% zu, während Swiss-
Life 0.9% anzog. Ebenfalls zulegen konnten 
gestern die Valoren von Adecco (+0.9%). Der 
Arbeitsvermittler wird heute an seinem Investoren-
tag in London über seine längerfristige Strategie 
orientieren. In einem vorbörslichen Statement 
bestätigte das Unternehmen die Fortsetzung der 
positiven Umsatzentwicklung mit einem organi-
schen Wachstum von 6% im Juli und August. Die 
progressive Dividendenpolitik soll beibehalten und 
das Wachstum bis 2020 beschleunigt werden. 
Gleichzeitig strebt das Unternehmen eine Verbes-
serung der Profitabilität an. Zu diesem Zweck 
sollen die Vertriebs- und Verwaltungskosten bis 
2020 um EUR 250 Mio. pro Jahr gesenkt werden.  
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.252%; DE: 0.451%; CH: -0.101% 
 
Die Renditen von US-Staatsanleihen haben einen 
Tag nach der Fed-Sitzung eine kurze Verschnauf-
pause eingelegt. Am Mittwochabend zogen die 
Renditen nach der Pressekonferenz von Fed-
Präsidentin Janet Yellen noch deutlich an. Yellen 
gab bekannt, dass die Fed-Mitglieder unverändert 
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einen weiteren Zinsschritt im Dezember erwarten. 
Auch an den drei Zinserhöhungen für 2018 hielt 
der Offenmarktausschuss fest.  
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9681 
Euro in US-Dollar: 1.1963 
Euro in Franken: 1.1582 
 
Erstmals seit der Aufhebung des Euro-
Mindestkurses im Januar 2015 notierte der Euro 
zum Schweizer Franken gestern kurzzeitig wieder 
über 1.16. Auch gegenüber dem US-Dollar legte 
der Euro gestern wieder etwas zu, nachdem die 
Gemeinschaftswährung der Eurozone nach dem 
Fed-Zinsentscheid noch deutliche Einbussen hin-
nehmen musste. 
 
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 50.62 pro Fass 
Goldpreis: USD 1297.20 pro Unze 
 
Der Ölpreis der Sorte West Texas Intermediate 
(WTI) hielt sich am gestrigen Handelstag tapfer 
über der Marke von 50 US-Dollar, obwohl nach 
Angaben der US-Regierung die US-Ölreserven in 
der Vorwoche überraschend stark zugelegt hat-
ten. 
Der Goldpreis hingegen fiel gestern wieder unter 
die Marke von 1300 US-Dollar. Steigende US-
Zinsen machen dem Goldpreis das Leben schwer. 
 
 
Wirtschaft 
 
Eurozone: Konsumentenvertrauen (Sep.) 
letzte: -1.5; erwartet: -1.5; aktuell: -1.2 
 
Der von der EU-Kommission erhobene Index des 
Konsumentenvertrauens hat sich im September 
noch einmal leicht verbessert und setzt damit den 
positiven Trend der Vormonate fort. Die Europäi-
sche Kommission ermittelt monatlich das Kon-

sumentenvertrauen mithilfe von Fragen zur finan-
ziellen Situation und was sich die Konsumenten 
leisten können. Den Tiefstwert erreichte das 
Stimmungsbarometer während der Finanzkrise mit 
-34.5, die Nullgrenze bildete jeweils den Höchst-
stand. 
 
USA: Philadelphia Fed Geschäftsklima (Sep.) 
letzte: +18.9; erwartet: +17.1; aktuell: +23.8 
 
Der gestern veröffentlichte Geschäftsklimaindex 
der Philadelphia Fed, welcher die Aktivität im 
Industriesektor misst, ist entgegen den Erwartun-
gen wieder angestiegen. Dabei haben sich gegen-
über dem Vormonat sämtliche Komponenten 
verbessert. Insbesondere die Komponenten „Auf-
tragseingang“ und „Offene Aufträge“ zeigen sich 
ungebrochen stark. Ebenfalls noch einmal verbes-
sert haben sich auch die Erwartungen für die 
nächsten 6-12 Monate. Dies deutet darauf hin, 
dass die US-Wirtschaft weiterhin solide unterwegs 
ist. 
 
USA: Vorlaufende Konjunkturindikatoren 
letzte: 0.3%; erwartet: 0.3%; aktuell: 0.4% 
 
Der vom Conference Board erhobene Index der 
vorlaufenden Indikatoren ist im August noch et-
was stärker als erwartet angestiegen. Positive 
Beiträge kamen dabei unter anderem von den 
Auftragseingängen in der Industrie und dem Häu-
sermarkt. Die Komponenten vom Arbeitsmarkt 
trugen nach den starken Vormonaten für einmal 
geringfügiger zum Ergebnis bei. 
 
USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (16. Sep.) 
letzte: 282K; erwartet: 302K; aktuell: 259K 
USA: Bezüger Arbeitslosenhilfe (9. Sep.) 
letzte: 1936K; erwartet: 1975K; aktuell: 1980K 
 
Die Zahl der wöchentlichen Neuanträge auf Ar-
beitslosenhilfe reduzierte sich in der vergangenen 
Woche deutlich. Der aussagekräftigere Vierwo-
chenschnitt stieg dennoch weiter auf 268‘750 
Erstanträge. Aufgrund der Wirbelstürme Harvey, 
Irma und Maria werden die Daten zur Arbeitslo-
senhilfe jedoch noch eine geraume Zeit verzerrt 
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bleiben. Denn diverse Bundesstaaten konnten die 
Neuanträge für Arbeitslosenhilfe in den vergange-
nen Wochen lediglich schätzen. Trotz der vo-
rübergehenden Delle schätzen wir die Lage am 
US-Arbeitsmarkt weiterhin gut ein. Diverse Um-
fragen zeigen, dass die Unternehmen zunehmend 
Mühe haben, qualifizierte Arbeiter zu finden. 
 
 
Matthias Müller, CFA 
Patrick Häfeli, CFA 
Investment Center 
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