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Wirtschaft 
 
USA: Konsumentenstimmung (Sep.) 
letzte: 101.8; erwartet: 99.0; aktuell: 104.1  
 
Das Konsumentenvertrauen ist in den USA im 
September deutlich angestiegen und hat das 
höchste Level seit der Rezession erreicht. Die Kon-
sumenten werden immer zur aktuellen und zur 
zukünftigen Situation befragt. Die ausgewiesene 
Konsumentenstimmung bildet dann den Schnitt 
der beiden Komponenten ab. Dieses Mal haben 
die Konsumenten insbesondere die aktuelle Situa-
tion deutlich besser eingeschätzt als noch im Vor-
monat. Aber auch die zukünftige Situation sehen 
sie besser. Die positive Stimmung unter den Kon-
sumenten ist hauptsächlich auf die guten Ar-
beitsmarktbedingungen zurückzuführen. Bei der 
Frage wie sie die zukünftigen Geschäftsaussichten 
für Firmen beurteilen, waren die Konsumenten 
jedoch zurückhaltender. Dort sehen sie wenig 
Raum für Verbesserung. 
 
USA: Markit Einkaufsmanagerindex Services 
(Sep.) 
letzte: 51.0; erwartet: 51.2; aktuell: 51.9 
 
Der von Markit erhobene Einkaufsmanagerindex 
zeigt für den Dienstleistungssektor in den USA 
eine Expansion an. Auch wenn die Daten auf den 
ersten Blick positiv wirken, zeigen sich auf den 
zweiten Blick die eine oder andere Wolke. Neuge-
schäfte haben im September nur noch leicht zuge-
legt. Dies schlug auch auf die Beschäftigung 
durch. Zwar wächst beides noch, aber mit einer 
tieferen Rate. Die Beschäftigung wuchs mit der 
tiefsten Rate seit 2013. Die Daten sprechen für ein 
Wachstum von rund 1% auf annualisierter Basis. 
Dies ist keine sonderlich gute Wachstumszahl, 
sollte aber auch nicht für grosse Sorgenfalten 
sorgen.  
 
 
 
 
 
 

Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: +0.74%, S&P500: +0.64%, 
Nasdaq: +0.92% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: -0.17%, DAX: -0.31%, 
SMI: +0.13% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: -1.45%, HangSeng: -0.65%, 
S&P/ASX 200: -0.06% 
 
Die amerikanischen Aktienmärkte haben ges-
tern fester geschlossen. Die Aktienmärkte pendeln 
seit mehreren Tagen hin und her. Gestern stützten 
die besser als erwarteten Konjunkturdaten, insbe-
sondere die besser als erwartete Konsumenten-
stimmung, die US-Märkte. Die technologielastige 
Börse Nasdaq konnte überdurchschnittlich stark 
zulegen.  
 
Dieses Bild zeigt sich auch in der Sektorenentwick-
lung von gestern. Zyklische Sektoren dominierten 
das Bild. Wiederholt stark präsentierten sich Ak-
tien aus dem Bereich Technologie, gefolgt vom 
zyklischen Konsum. An Terrain verloren haben 
gestern hingegen die defensiven Sektoren Ver-
sorger und Immobilien. Über die letzten Tage 
und Wochen ist jedoch kein klares Bild innerhalb 
der Sektoren zu erkennen.  
 
Gestern nach Börsenschluss hat der Sportartikel-
hersteller Nike seine Zahlen zum 1. Geschäfts-
quartal präsentiert. Der Umsatz lag bei knapp USD 
9.1 Mrd. und der Gewinn je Aktie bei USD 0.73. 
Bei beiden Messgrössen übertraf Nike die 
Markterwartungen. Hingegen enttäuschend zei-
gen sich die zukünftigen Aufträge. Diese erhöhten 
sich währungsbereinigt um 7% und verfehlten 
somit die Markterwartungen. Zukünftig wird Nike 
diese Messgrösse nur noch in der Telefonkonfe-
renz ausführen, da die Korrelation zur Umsatz-
entwicklung gemäss Nike immer mehr abnimmt. 
Insbesondere im wichtigen Heimmarkt USA ist 
Nike mit einem stagnierenden Wachstum bei den 
zukünftigen Aufträgen konfrontiert. Zurückzufüh-
ren ist dies auf den verstärkten Konkurrenzkampf 
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innerhalb der Branche. Die Aktie büsste nach 
Börsenschluss rund 3% an Wert ein.  
 
Die europäischen Aktienmärkte büssten ges-
tern leicht an Terrain ein. Der Start in den Tag 
verlief noch freundlich, ehe die Indizes in die Ver-
lustzone fielen. Erst mit der Eröffnung der ameri-
kanischen Indizes setzte eine Gegenbewegung ein 
und die Märkte lösten sich von den Tiefstständen.  
 
Der Schweizer Aktienmarkt schloss gestern 
leicht höher. Der Leitindex SMI profitierte dabei 
von den defensiven Schwergewichten Nestlé 
(+1.1%), Novartis (+0.1%) und Roche (+0.6%). 
Schwach zeigten sich hingegen die Finanzaktien. 
Credit Suisse verlor mehr als 3% und die Papiere 
der UBS 1%.  
 
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 44.79 pro Fass 
Goldpreis: USD 1325.31 pro Unze 
 
Gold ist seit rund 3 Monaten in einem relativ 
engen Seitwärtskanal zwischen 1320 und 1360 
US-Dollar  gefangen. Positiv aufs Gold wirkt sich 
die jüngste Unsicherheit bezüglich Europas Ban-
kensystem aus. Negativ hingegen die drohende 
US-Zinserhöhung. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 1.562%; DE: -0.146%; CH: -0.590% 
 
Die Rendite des Schweizer Eidgenoss setzt seine 
seit Mitte September anhaltende Talfahrt fort und 
notiert wieder fast bei -0.60%. Das gleiche Bild 
zeigt sich auch beim deutschen Bund. Mit ein 
Grund für den Preisanstieg dieser Anlagen dürfte 
die Nachfrage nach Sicherheit gewesen sein. Die 
Unsicherheit bezüglich der Deutschen Bank hat 
das immer wieder ins Schleudern geratende euro-
päische Bankensystem in den Fokus gerückt. 
 

Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9717 
Euro in US-Dollar: 1.1209 
Euro in Franken: 1.0894 
 
Auf der Währungsseite ist zurzeit vorallem in 
Mexiko einiges los. Der mexikanische Peso hat 
aufgrund der US-Wahlen in den letzten Wochen 
knapp 10% verloren. Die USA ist für Mexiko der 
mit Abstand wichtigste Handelspartner. Insbeson-
dere Trump nutzt das Freihandelsabkommen mit 
Mexiko gerne als Wahlkampfthema und dies 
könnte bei einer Wahl Trumps in Frage gestellt 
werden. 
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