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Wirtschaftsnews 
 
USA: Arbeitslosenrate (Juni) 
letzte: 5.5%; erwartet: 5.4%; aktuell: 5.3% 
USA: Neugeschaffene Stellen (Juni) 
letzte: 254K; erwartet: 233K; aktuell: 223K 
 
Aufgrund des heutigen Feiertags in den USA 
wurden die neusten Zahlen vom US-Arbeitsmarkt 
bereits gestern Nachmittag publiziert. Die Arbeits-
losenrate fiel im Juni auf den tiefsten Stand seit 
Mai 2008 und liegt nun bei 5.3%. Im Vorfeld 
wurde mit einer Quote von 5.4% gerechnet. Eher 
etwas enttäuscht haben die im Juni neugeschaffe-
nen Stellen, die sogenannten „Nonfarm Payrolls“. 
Gemäss dem Arbeitsministerium wurden in der 
US-Wirtschaft vergangenen Monat rund 223‘000 
neue Stellen geschaffen. Ebenfalls wurden die 
Daten vom Vormonat leicht nach unten korrigiert. 
Nichtsdestotrotz lagen die neugeschaffenen Stel-
len in den letzten zwölf Monaten durchschnittlich 
immer deutlich über 200‘000 neuen Stellen pro 
Monat. Ein Wert über der Marke von 200‘000 
neugeschaffenen Stellen ist für einen nach-
haltigen Rückgang der Arbeitslosenrate nötig. Der 
Grundtrend ist somit klar positiv. Die US-
Notenbank Fed wird deshalb die Entwicklung der 
Stundenlöhne sehr genau überwachen. Aktuell 
notieren diese Wachstumsraten noch immer sehr 
tief (2.0% im Jahresvergleich). Aber die positive 
Entwicklung am Arbeitsmarkt wird sich über kurz 
oder lang niederschlagen, sobald die Unterneh-
men zunehmend Mühe bekommen, ihre offenen 
Stellen zu besetzen. In den nächsten Monaten 
sollte sich diesbezüglich etwas mehr Bewegung 
zeigen. „Normal“ sind in den USA Lohnsteige-
rungen zwischen 3% und 4%. Die Beschäfti-
gungsquote ist allerdings nach wie vor tief. 
 
USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (27. Juni) 
letzte: 271K; erwartet: 270K; aktuell: 280K 
USA: Bezüger von Arbeitslosenhilfe (20. Juni) 
letzte: 2249K; erwartet: 2236K; aktuell: 2264K 
 
Die Anzahl der Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe 
hat sich letzte Woche entgegen den Erwartungen 
leicht erhöht. Mit 280‘000 neuen Anträgen blei-
ben die Erstanträge jedoch weiterhin deutlich 

unter der wichtigen Marke von 300‘000. Der 
weniger volatile Vierwochendurchschnitt erhöhte 
sich ebenfalls leicht auf 274‘750 Anträge. Nach 
einer kurzen Durststrecke im ersten Quartal 
scheint der US-Wirtschaftsmotor wieder zu brum-
men. Wir gehen davon aus, dass sich die US-
Wirtschaft – und damit auch der US-Arbeitsmarkt 
– weiter von der positiven Seite zeigen wird. 
 
China: HSBC Einkaufsmanagerindex (Juni) 
letzte: 51.2; erwartet: - ; aktuell: 50.6 
 
Der HSBC-Einkaufsmanagerindex für China kam 
im Juni etwas zurück. Insbesondere die Service-
komponente korrigierte deutlich von 53.5 auf 
51.8 Punkte. Dieser Rückgang ist insofern eher 
überraschend, als die chinesische Zentralbank 
über die letzten Monate ihre Geldpolitik mehr 
und mehr gelockert hat. Positiv werten wir, dass 
beide Zahlen weiterhin über 50, beziehungswei-
se im expansiven Bereich notieren.  
 
 

Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: -0.16%, S&P500: -0.03%,  
Nasdaq: -0.08% 
Europäische Aktienmärkte: 
DJStoxx50: -0.94%, DAX: -0.73%,  
SMI: +0.59% 
Asiatische Märkte: 
aktuell: Nikkei: +0.15%, HangSeng: -0.12%, 
S&P/ASX 200: -1.25% 
 
Trotz anfänglich positiver Stimmung liessen sich 
gestern sowohl die US- wie auch die meisten 
europäischen Märkte gegen Abend noch ins 
Minus ziehen. In Europa ist weiterhin Griechen-
land beziehungsweise die gesamte Eurozone das 
dominierende Thema. In den USA haben die im 
Grundtrend positiven Arbeitsmarktdaten für eine 
etwas negativere Stimmung gesorgt. Denn dies 
wird die FED veranlassen, möglichst bald mit den 
Zinserhöhungen loszulegen. 
 
Der SMI schloss hingegen deutlich höher. 
Syngenta (+3.09%) sowie Credit Suisse (+2.04%) 
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führten die Rangliste an. Offensichtlich kommt 
Bewegung in den Übernahmepoker um Syngenta. 
Monsantos (+0.64%) CEO Hugh Grant ist nach 
Europa geflogen um bei den Syngenta-Aktionären 
für die Übernahme zu weibeln. Bei der Credit 
Suisse hat diese Woche eine neue Zeitrechnung 
begonnen. Der neue CEO Tidjane Thiam hat in 
seiner ersten Mitteilung an die Mitarbeiter klar 
gemacht, dass er sehr selektiv darin sein wird, 
was die Bank in Zukunft machen wird und was 
nicht. Wie fast alle Banken leidet Credit Suisse 
unter schrumpfenden Margen, zunehmenden 
regulatorischen Kosten sowie hängigen Klagen.  
 
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 56.63 pro Fass 
Goldpreis: USD 1‘166.88 pro Unze 
 
Der Ölpreis zeigte sich in den letzten Tagen 
etwas schwächer. Angebotsseitig ist weiter keine 
Entspannung in Sicht. Die Schieferölproduzenten 
haben sogar erstmals in diesem Jahr wieder ihre 
Produktion hochgefahren. Dies drückt den Preis. 
 
 

Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.382%; D: 0.844%; CH: 0.103% 
 
Die Kapitalmärkte verhalten sich weiterhin ver-
hältnismässig ruhig. Insbesondere in Anbetracht 
der zunehmenden Ungewissheit um Griechenland 
ist dies eher überraschend. Sowohl der deutsche 
Bund wie auch der Schweizer Eidgenoss zeigen 
sich trotz Krisenmodus kaum stärker.  
 
 

Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9422 
Euro in US-Dollar: 1.1092 
Euro in Franken: 1.0451 
 

Auch auf der Währungsseite passiert zurzeit 
wenig. Der Euro notiert zwar gegenüber dem US-
Dollar unter 1.11. Trotzdem: Die Währung zeigt 
sich relativ robust.  
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