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Wirtschaftsnews 
 
USA: Markit Einkaufsmanagerindex Dienstleis-
tungssektor (Mai) 
letzte: 57.4; erwartet: 56.5; aktuell: 56.4 
 
Das Forschungsunternehmen Markit veröffentlichte 
gestern Nachmittag den Einkaufsmanagerindex 
für den US-Dienstleistungssektor. Dieser konnte 
den hohen Indexstand der Vormonate nicht ganz 
halten und glitt leicht zurück. Noch immer liegt 
der vorlaufende Indikator mit 56.4 Punkten aber 
deutlich im expansiven Bereich. Ein Wert über 50 
signalisiert eine wirtschaftliche Belebung des 
Dienstleistungssektors. Je höher der Wert, desto 
mehr Einkaufsmanager schauen positiv in die 
Zukunft. Bereits letzte Woche wurde der Ein-
kaufsmanagerindex für die US-Industrie veröffent-
licht, der mit 53.8 Punkten ebenfalls weiterhin im 
expansiven Bereich notiert. Die Zeichen für eine 
andauernde Erholung der US-Wirtschaft stehen 
damit weiterhin gut. 
 
USA: Auftragseingang langlebiger  
Wirtschaftsgüter ex Transport (April) 
letzte: 0.6%; erwartet: 0.3%; aktuell: 0.5% 
 
Im April sind die Auftragseingänge für langlebige 
Wirtschaftsgüter der US-Unternehmen um 0.5% 
tiefer ausgefallen als im Vormonat, wie das US-
Handelsministerium gestern mitteilte. Ohne Be-
rücksichtigung der Transportgüter, welche sich oft 
sehr volatil zeigen, sind die Auftragseingänge 
jedoch um 0.5% angestiegen. Auch wurden die 
Daten vom Vormonat um 0.8% nach oben korri-
giert. Dies werten wir positiv. Investitionsgüter 
zeichnen sich durch eine besondere Langlebigkeit 
und hohe Finanzierungskosten aus. In der Regel 
werden sie angeschafft, wenn die Unternehmen 
solide finanziert sind und von einer positiven 
Entwicklung ihrer operativen Tätigkeit ausgehen. 
Wir gehen davon aus, dass sich die US-
Wirtschaft weiter positiv entwickeln wird. 
 
USA: Verkäufe neuer Häuser (April) 
letzte: 484K; erwartet: 508K; aktuell: 517K 
 

Erfreuliche Zahlen erreichten uns gestern vom US-
Häusermarkt. Nachdem die Anzahl der Verkäufe 
neuer Häuser vom Vormonat bereits leicht nach 
oben korrigiert wurde, stiegen die Verkäufe neuer 
Häuser in den USA im April noch einmal an und 
lagen weitere 6.8% über dem Vormonat. Gemäss 
dem US-Handelsministerium heizte insbesondere 
die gute Arbeitsmarktsituation die Verkaufszahlen 
weiter an. Der etwas weniger volatile 3-Monats-
Durchschnitt zeigt somit seit Mitte 2010 einen 
kontinuierlichen Aufwärtstrend.  
 
USA: Konsumentenvertrauen (Mai)  
letzte: 94.3; erwartet: 95.0; aktuell: 95.4 
 
Das US-Konsumentenvertrauen verbesserte sich im 
Mai trotz steigender Benzinpreise überraschend 
deutlich. Während die Einschätzung der aktuellen 
Situation mehr oder weniger stabil blieb, haben 
sich die Zukunftserwartungen für die nächsten 
sechs Monate erneut verbessert. Gemäss dem 
privaten Forschungsinstitut Conference Board ist 
es vor allem die erfreuliche Dynamik am Arbeits-
markt, welche der Stimmung der Verbraucher 
zuträglich war. 
 
 

Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: -1.04%, S&P500: -1.03%,  
Nasdaq: -1.11% 
Europäische Aktienmärkte: 
DJStoxx50: -0.99%, DAX: -1.61%,  
SMI: -0.86% 
Asiatische Märkte: 
aktuell: Nikkei: +0.04%, HangSeng: -0.82%, 
S&P/ASX 200: -0.95% 
 
Gestern machten die Märkte vor allem in Europa 
eine kleine Berg- und Talfahrt. Erst oben gestartet, 
sind sie rasant ins Loch gefallen. Gegen Mittag 
hat sich der Markt dann wieder erholt. Mit der 
Eröffnung des US-Marktes sanken dann die Kurse 
aber wieder rapide. Was war geschehen? Am 
Morgen war sicher Griechenland das vorherr-
schende Thema an den Märkten und sorgte für 
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Unruhe. Am Nachmittag kamen dann die US-
Zahlen als zusätzlicher Faktor hinzu. Die US-
Wirtschaft scheint gemäss diesen Daten weiterhin 
gut auf Kurs und dies erhöht die Wahrscheinlich-
keit einer früher als erwarteten Zinserhöhung in 
den USA. Auf Einzeltitelebene wurde gestern eine 
grössere Übernahme bekanntgegeben. Der US-
Kabelnetzbetreiber Charter Communications 
(+2.54%) hat die Übernahme von Mediengigant 
Time Warner (+7.26%) bekanntgegeben. Charter 
Communications wird 55.33 Milliarden US-Dollar 
bezahlen. Charter Communications würde mit 
der Übernahme hinter Comcast zum zweitgröss-
ten Kommunikationsunternehmen der USA. Aus-
stehend ist aber noch die definitive Erlaubnis 
durch die Wettbewerbsbehörde, welche gerade 
im Medienbereich ein gewichtiges Wörtchen 
mitreden wird. Normalerweise wird aber bei 
solch grossen Deals vorab bei den Behörden 
sondiert. Es wäre also eine grössere Überra-
schung, würde die Behörde den Zusammen-
schluss nicht genehmigen. 
  
 

Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 58.64 pro Fass 
Goldpreis: USD 1‘189.78 pro Unze 
 
Der Ölpreis zeigt sich knapp eine Woche vor 
dem wichtigen OPEC-Treffen unstet und notiert 
knapp um die 60 Dollar pro Fass. Wir erwarten 
keine starken Preissteigerungen in der kurzen 
Frist. Auch weil es wohl kaum Förderkürzungen 
seitens der OPEC geben wird. Mittelfristig ent-
scheidend wird sein, wie die grossen Ölfirmen in 
den USA auf die jüngste Preissteigerung reagie-
ren, beziehungsweise in welchem Ausmass sie 
stillgelegte Förderanlangen reaktivieren. 
 
 

Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.137%; D: 0.542%; CH: -0.052% 
 

Wie erwartet hat der deutsche Bund in den letz-
ten Tagen eine kleinere Gegenbewegung ge-
zeigt. Nachdem er zwischenzeitlich innert kürzes-
ter Zeit fast auf 0.80% kletterte, notiert er unter-
dessen nur noch knapp über 0.50%.  
 
 

Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9501 
Euro in US-Dollar: 1.0909 
Euro in Franken: 1.0363 
 
Der Euro zeigte sich in den letzten Tagen insbe-
sondere gegenüber dem US-Dollar überraschend 
schwach. Er notiert unterdessen wieder unter 
1.10. Vor allem Griechenland  und die Angst vor 
einer früheren Zinserhöhung in den USA trieben 
die Anleger aus dem Euro.  
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