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Wirtschaftsnews 
 
Schweiz: Bruttoinlandprodukt QoQ (2. Quartal) 
letzte: -0.2%; erwartet: -0.1%; aktuell: 0.2% 
 
Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) 
heute Morgen mitteilte, hat das reale Bruttoin-
landprodukt der Schweiz im 2. Quartal 2015 
gegenüber dem Vorquartal um 0.2% zugenom-
men. Damit lag das BIP über den Erwartungen 
der Ökonomen. Die Schweizer Wirtschaft rutscht 
somit entgegen den Erwartungen nicht in eine 
technische Rezession.  
 
Kommentar: Der starke Anstieg des Schweizer 
Frankens nach der Aufhebung der Euro-
Untergrenze im Januar machte das Leben für die 
Schweizer Exporteure deutlich schwieriger. In der 
Schweiz hergestellte Produkte wurden auf einen 
Schlag rund 20% teurer. Dennoch lieferte die 
Handelsbilanz mit Waren einen positiven Beitrag 
zur BIP-Entwicklung, die Warenexporte zogen im 
2. Quartal gar um 0.5% an. Dies werten wir 
positiv. Ebenfalls erfreulich ist die Zunahme der 
Konsumausgaben privater Haushalte (0.3%).  
 
USA: Bruttoinlandprodukt QoQ ann. (2. Quartal) 
letzte: 0.6%; erwartet: 3.2%; aktuell: 3.7% 
 
Bereits gestern Nachmittag publizierte das ameri-
kanische „Bureau of Economic Analysis“ die 
zweite Schätzung der US-amerikanischen BIP-
Zahlen für das zweite Quartal 2015. Das Brutto-
inlandprodukt der weltgrössten Volkswirtschaft ist 
in den zweiten drei Monaten des Jahres mit einer 
auf das Jahr hochgerechneten Rate von 3.7% 
gewachsen. Dies ist um 1.4% stärker als bei der 
ersten Schätzung erwartet wurde.  
 
Kommentar: Die Revision der BIP-Zahlen für das 
zweite Quartal fiel deutlich stärker aus als erwar-
tet. Erfreulich ist insbesondere die Herkunft des 
Wachstums. Lediglich 0.2% des Bruttoinlandpro-
dukts stammt vom Lageraufbau. Stärkster Wachs-
tumstreiber hingegen war der für die USA wichti-
ge private Konsum (knapp 70% des BIPs), der im 
2. Quartal um 3.1% zulegte. Diese Daten bestä-

tigen unsere Sicht, dass die US-Wirtschaft weiter-
hin auf Hochtouren läuft. 
 
USA: schwebende Hausverkäufe MoM (Juli) 
letzte: -1.7%; erwartet: 1.0%; aktuell: 0.5% 
 
In den USA ist die Zahl der noch nicht vollständig 
abgeschlossenen Hausverkäufe im Juli weniger 
stark als erwartet angestiegen. Im Jahresvergleich 
stiegen die schwebenden Hausverkäufe gemäss 
der Maklervereinigung National Association of 
Realtors (NAR) um 7.2% an. Bei einem schwe-
benden Hausverkauf wurden zwar schon Vorver-
träge unterzeichnet, es liegt aber noch kein end-
gültiger Kaufvertrag vor. 
 
Kommentar: Der US-Häusermarkt zeigt sich wei-
ter von seiner robusten Seite. Nach wie vor tiefe 
Finanzierungskosten sowie die positive Entwick-
lung am Arbeitsmarkt wirken sich positiv auf die 
Nachfrage nach Immobilien aus. Wir gehen 
davon aus, dass sich der US-Häusermarkt weiter 
solide entwickelt.  
 
USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (22. Aug.) 
letzte: 277K; erwartet: 274K; aktuell: 271K 
USA: Bezüger von Arbeitslosenhilfe (15. Aug.) 
letzte: 2256K; erwartet: 2248K; aktuell: 2269K 
 
Die Zahl der wöchentlichen Neuanträge auf 
Arbeitslosenhilfe blieb erwartungsgemäss stabil. 
In der vergangenen Woche nahmen die Erstan-
träge um 6‘000 auf 271‘000 ab, wie das Ar-
beitsministerium gestern Nachmittag mitteilte. Im 
aussagekräftigeren Vierwochenschnitt stiegen die 
Erstanträge leicht auf 272‘500 an.  
 
Kommentar: Der Arbeitsmarkt in den USA sendet 
weiterhin solide Signale aus. Ein Indiz sind die 
wöchentlich publizierten Erstanträge auf Arbeits-
losenhilfe, welche seit Februar dieses Jahres nicht 
mehr über 300‘000 gestiegen sind. Auch die 
Entwicklung der Arbeitslosenrate stimmt zuver-
sichtlich (Juli 5.3%). Dagegen zeigt sich die Loh-
nentwicklung noch immer verhalten.  
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Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: +2.27%, S&P500: +2.43%, 
Nasdaq: +2.45% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: +3.47%, DAX: +3.18%, 
SMI: +3.09% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: +2.93%, HangSeng: +0.39%, 
S&P/ASX 200: +0.37% 
 
Nach den besser als erwartet ausgefallenen 
Daten zum amerikanischen Bruttoinlandprodukt 
sowie den positiven chinesischen Aktienmärkten 
schlossen die wichtigsten Weltbörsen markant 
höher. 
 
Die US-Börsen haben ihre Erholung fortgesetzt. 
Der DowJones kletterte um 2.3% und konnte so 
mit dem knapp 4% Plus vom Vortag den grössten 
Zweitagesgewinn seit 2009 einfahren. Alle 30 
Werte im Index konnten zulegen. Zu den Favori-
ten gehörten jedoch die Aktien der Ölgesellschaf-
ten, die Unterstützung vom kräftig gestiegenen 
Ölpreis erfuhren. Die Aktien von Apple, die 
jüngst unter Abgabedruck standen, stiegen um 
3%. Der Technologiekonzern lud für die Neuhei-
tenpräsentation am 9. September nach San Fran-
cisco ein. Es wird spekuliert, dass dort das neue 
iPhone-Modell vorgestellt wird. Das Smartphone 
ist mit rund 60% Umsatzanteil das mit Abstand 
wichtigste Produkt von Apple.  
 
Die europäischen Börsen konnten gestern eben-
falls beträchtlich zulegen. Der EuroStoxx50 
schloss 3.5% höher und zeigte sich durch alle 
Branchen hindurch positiv. Besonders stark konn-
ten die Subindizes für Rohstoff-Unternehmen 
sowie für Öl- und Gasförderer zulegen. Diese 
hatten zuletzt kräftig unter der Abschwächung der 
chinesischen Wirtschaft gelitten. Der DAX ver-
zeichnete ein Plus von 3.2%. Hier stach Fresenius 
mit einem Plus von 6.2% heraus. Das Unterneh-
men hatte eine um mehr als 20% höhere Divi-
dende in Aussicht gestellt und den Ausblick an-
gehoben. 
 

Der SMI hat am Donnerstag bei einem Plus von 
3.1% notiert. Die grössten Gewinner im Index 
waren die grössten Verlierer des Vortages. 
Syngenta erholte sich nach dem Absturz von rund 
18% mit einem Plus von 4.9% und Transocean 
konnte nach minus 8% am Vortag gestern um 
4.8% zulegen.  
 
Der Energiekonzern Alpiq präsentierte vor Börsen-
eröffnung seine Zahlen für das erste Semester. 
Wegen erneuter Abschreiber wurde ein Verlust 
von 886 Mio. verbucht. Neben den tiefen Gross-
handelspreisen am Strommarkt belastete auch die 
Frankenstärke das Ergebnis. Weiter mussten auf 
den Kraftwerkparks und die Produktion Wertbe-
richtigungen und Rückstellungen in Höhe von 834 
Mio. verbucht werden. 
 
 

Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 43.08 pro Fass 
Goldpreis: USD 1132.35 pro Unze 
 
Der Ölpreis hat seine Erholung am Freitag auf 
43.08 USD fortgesetzt. Nachdem am Montag die 
tiefsten Preisstände seit 6.5 Jahren erreicht wur-
den, konnte sich der Ölpreis mit dem stärksten 
Wochengewinn seit April von seinem Tief lösen. 
Händler verwiesen auf die guten US-
Konjunkturdaten sowie die Erholung an den Ak-
tienmärkten als Begründung. 
 
 

Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.179%; DE: 0.730%; CH: -0.280% 
 
Nachdem nach dem turbulenten Wochenstart fast 
niemand mehr von einer ersten US-
Leitzinserhöhung im September zu träumen wag-
te, ist nach den starken BIP-Zahlen von gestern 
eine Leitzinserhöhung im September doch noch 
nicht ganz vom Tisch. Die Rendite der 10-
jährigen US-Treasury-Anleihe stieg zwischenzeit-
lich gar wieder über 2.20%. Noch am Montag 
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notierte diese unter der Marke von 2%. Wir ge-
hen nach wie vor von einer ersten Leitzinserhö-
hung der Fed im September aus. 
 
 

Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9626 
Euro in US-Dollar: 1.1269 
Euro in Franken: 1.0842 
 
 
Patrick Häfeli, CFA 
Tobias Kistler, CFA 
Investment Center 
 


