
KonjunKturdaten rücKen in den FoKus

der schweizer Leitindex geht wie bereits 
letzte Woche über der Marke von 10‘000 
Punkte ins Wochenende. der sMi hatte bis 
zur Wochenmitte deutlich geschwächelt, 
sich dann aber wieder auf das Vorwochen-
niveau zurückgekämpft. Mit aktuell rund 
10‘054 Punkten (stand 13.00 uhr) liegt der 
sMi im Vergleich zum schlusskurs vom ver-
gangenen Freitag nur 3 Punkte tiefer.

PoLitische brandherde
Für entspannung hat die vergangene Wo-
che an den Märkten nicht gesorgt. Weder 
mit blick auf die Wirtschaft, noch was die 
politischen entwicklungen angeht. in den 
usa beherrscht einmal nicht der handels-
streit mit china die politische bühne. hier 
steht Präsident donald trump wegen mög-
lichem Machtmissbrauch und einem von 
den demokraten angestrebten amtsent-
hebungsverfahren unter enormem druck.  

in Grossbritannien hingegen kochten die 
Gemüter der Politiker und journalisten an-
gesichts der Lähmung von regierung und 
Parlament erneut hoch. die juristische ohr-
feige für Premier boris johnson durch das 
oberste Gericht schwächte die Position des 
regierungschefs einmal mehr.

schWächeLnde KonjunKtur
neben den politischen brandherden haben 
die anleger derzeit vor allem die Konjunk-
tur im blick. in der eurozone verdichten sich 
aufgrund der Makrodaten derzeit die anzei-
chen eines Wirtschaftsabschwungs. insbe-
sondere in der industrie und autobranche 
mehren sich Zeichen von schwäche. dem-
gegenüber  zeigen  sich  dienstleistungen  

und der immobilienmarkt stabiler. in 
deutschland zeichne sich für das dritte 
Quartal eine technische rezession ab, hiess 
es in analystenkommentaren. 

Von interesse dürften damit vor allem die 
im Verlauf der Woche anstehenden ein-
kaufsmanagerindizes aus china, verschie-
denen europäischen Ländern und den usa 
sein. sie gelten als zuverlässige indikatoren 
für die künftige entwicklung. in den usa, 
wo die isM- und Markit-umfragen ver-
öffentlicht werden, erwarten Volkswirte 
eine etwas pessimistischere stimmung in 
der industrie, eine etwas bessere bei den 
dienstleistern. als wichtiger Gradmesser 
der us-Wirtschaft und als eine zentrale 
bewertungsgrösse für die Fed gelten die 
us-arbeitsmarktdaten, die am kommenden 
Freitag auf der agenda stehen.

LetZte seMesterberichte
Von der unternehmensseite dürften am Mon-
tag noch eine reihe von Zahlen veröffentlicht 
werden. angekündigt sind halbjahreszah-
len etwa von addex, airopack oder eastern 
Property. aber auch andere kleinere kotierte 
Firmen haben noch nicht die semesterberich-
te vorgelegt. der letzte tag des septembers 
ist der stichtag, an dem dies erfolgen muss.

auf der Makro-seite stehen hierzulande die 
detailhandelsumsätze, der einkaufsmana-
ger-index (dienstag) sowie die neuste KoF 
Konjunkturprognose (Mittwoch) im Fokus.
Zudem gilt das interesse den detailhan-
delsumsätzen für Mai sowie dem einkaufs-
manager-index und dem Landesindex der 
Konsumentenpreise für juni.

MarKtdaten

stand Monat
seit 

1.1.2019

sMi 10'010.71 1.16% 18.76%

sPi 12'157.64 0.80% 23.68%

estX50 3'532.18 3.08% 17.68%

daX 12'288.54 2.93% 16.38%

cac40 5'620.57 2.56% 18.81%

Ftse100 7'351.08 2% 9.26%

dji 26'891.12 1.85% 15.28%

nasdaQ 8'030.66 0.85% 21.03%

s&P500 2'977.62 1.75% 18.78%

niKKei225 22'048.24 6.49% 10.16%

hanGsenG 26'041.93 1.23% 0.76%

shanGhai  
coMPosite 2'929.09 1.03% 17.57%

bse30 38'989.74 3.27% 7.21%

Wti (usd) 56.5 2.38% 24.42%

GoLd (usd) 1'507.70 -1.38% 17.75%

usd/chF 0.993 0.35% 1.11%

eur/chF 1.08453 -0.35% -3.66%
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start 1.1.2016

stand Monat
seit 

1.1.2019

aKtien 122.18% -0.09% 1.21%

dYnaMisch 121.78% 0.90% 0.84%

ausGeWoGen 111.79% 0.67% 1.43%

KonserVatiV 111.95% 0.05% 3.79%

http://www.anlageideen.ch/startseite.html


LoGitech KauFt KaLiFornischen 
streaMinG-sPeZiaListen streaMLabs

Logitech hat das auf streaming-Lösungen spe-
zialisierte unternehmen streamlabs zugekauft. 
damit will der hersteller von computerzubehör 
und unterhaltungselektronik das Gaming-Ge-
schäft stärken, wie das schweizer unternehmen 
mitteilte. die 2014 gegründete Firma streaml-
abs mit sitz in san Francisco hat software und 
tools für das Live-streaming im angebot, mit 
welchen die Gamer mit Zuschauern online in 
Kontakt treten und sendungen auf Plattformen 
wie twitch, Youtube oder Facebook platzieren 
können. Logitech bezahlt für streamlabs je nach 
Geschäftsentwicklung einen Preis von knapp 120 
Millionen us-dollar: die Gruppe bezahlt rund 89 
Millionen in bar und leistet weitere 29 Millionen 
in Logitech-aktien, unter der bedingung, dass 
streamlabs gewisse Ziele erreicht. die transak-
tion wird voraussichtlich in den kommenden 
Wochen abgeschlossen. die übernahme soll 
gemäss Logitech keine wesentlichen auswir-
kungen auf den jahresumsatz oder die operative 
Profitabilität im Geschäftsjahr 2019/20 haben. 

richeMont überniMMt itaLienisches 
juWeLiershaus bucceLLati 

die Luxusgütergruppe richemont investiert in 
das schmuckgeschäft: die Genfer haben dem 
chinesischen Mischkonzern Gangtai Group das 
traditionsreiche, italienische juweliershaus 
buccellati abgekauft. die Firma wurde im jahr 
1919 in Mailand von Mario buccellati gegrün-
det. das haus habe eine „grosse Geschichte 
und ein reiches erbe“, schreibt richemont in 
der Mitteilung vom Freitag. und es zeichne 
sich durch „hervorragendes handwerk und 
einzigartiges Know-how“ aus. das Ziel von ri-
chemont sei es, das schmuckhaus langfristig 
weiterzuentwickeln, wird richemont-Präsi-
dent johann rupert in der Mitteilung zitiert. 
Formell hat richemont die übernahme von 
buccellati am (gestrigen) donnerstag abge-
schlossen. ein Kaufpreis wurde nicht genannt. 
die transaktion werde aber im laufenden 
Geschäftsjahr 2019/20 keine nennenswerte 
finanzielle auswirkungen auslösen, weder im 
Vermögen noch beim operativen ergebnis der 
Gruppe, versicherte richemont.

schWeiZ
sMi

1M Ytd 

sWiss re n 9.55% 15.68%

Zurich insur 
Gr n 8.18% 29.99%

ubs GrouP n 6.75% -8.83%

1M Ytd 

cieFinriche-
Mont n

-5.89% 14.73%

LonZa GrP n -4.06% 31.76%

noVartis n -3.27% 15.90%
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terMine

30.09.2019

01:50 jPn: industrieproduktion 08/19

03:00 chn: einkaufsmanagerindex 09/19

07:00 ch: addex: ergebnis h1

07:00 ch: airopack: ergebnis h1

07:00 eastern Property: ergebnis h1

09:00 ch: KoF Konjunkturbarometer

15:45 usa: einkaufsmanagerindex chicago

18:00 ch: LumX: ergebnis h1

18:00 ch: the native: ergebnis h1

01.10.2019

08:30 ch: bFs: detailhandelsumsätze 08/19

09:30 ch: einkaufsmanager-index (PMi) september 2019

09:55 d: Markit einkaufsmanagerindex industrie 09/19

02.10.2019

08:30 ch: bFs: Landesindex Konsumentenpreise 09/19

10:00 ch: KoF Konjunkturprognose herbst

03.10.2019

08:00 sWe: hennes & Mauritz, 9-Monatszahlen

09:55 d: Markit einkaufsmanagerindex dienste 09/19

11:00 eu: einzelhandelsumsatz 08/19

11:00 eu: erzeugerpreise 08/19

12:00 usa: Pepsico, Q3-Zahlen

15:45 usa: Markit einkaufsmanagerindex dienstleistungen 09/19

16:00 usa: auftragseingang industrie 08/19

04.10.2019

08:30 ch: bFs: touristische beherbergungen 08/19

14:30 usa: arbeitsmarktdaten 08/19

14:30 usa: handelsbilanz 08/19



rettunG Von thoMas cooK Gescheitert – 
insoLVenZ beLastet banKen

die bemühungen um die rettung des briti-
schen touristikkonzerns thomas cook sind 
gescheitert. ein insolvenzantrag vor Gericht 
ist bereits gestellt worden. ein Milliardenver-
lust im Winterhalbjahr und ein schwieriges 
sommergeschäft hatten das unternehmen 
in schieflage gebracht. bereits 2012 retteten 
mehrere banken den Konzern mit frischem 
Geld vor dem untergang, nach immensen ab-
schreibungen auf das britische Geschäft sowie 
auf it-systeme. die involvierten banken dürfte 
die Pleite des reiseanbieters thomas cook nun 
allerdings teuer zu stehen kommen. es dro-
hen hohe abschreibungen auf ausstehende 
anleihen und Kredite. neben banken wie bar-
clays, Morgan stanley und unicredit ist davon 
gemäss der „Financial times“ auch die credit 
suisse betroffen. die banken müssen auf ihren 
büchern insgesamt abschreibungen im um-
fang von bis zu 1,8 Milliarden britische Pfund 
vornehmen.

heLLa beKoMMt schWächeLnde auto-
KonjunKtur deutLich Zu sPüren 

der Licht- und elektronikspezialist hella hat 
die schwache autokonjunktur im ersten 
Quartal des neuen Geschäftsjahrs deutlich zu 
spüren bekommen. im Zeitraum von juni bis 
ende august ging der umsatz des autozulie-
ferers im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent 
auf 1,57 Milliarden euro zurück. das bereinig-
te operative ergebnis vor Zinsen und steuern 
(ebit) sackte um 15,6 Prozent auf 113 Millionen 
euro ab. Konzernchef rolf breidenbach sprach 
von einem herausfordernden Quartal: „es war 
der erwartet schwierige start in das neue Ge-
schäftsjahr.“ Vor allem die weiter rückläufige 
Fahrzeugproduktion bereite hella sorgen. 
ungeachtet dessen bestätigte hella seine jah-
resprognose. demnach erwartet der Zulieferer 
weiterhin einen währungs- und portfoliobe-
reinigten Konzernumsatz von 6,5 bis 7 Milli-
arden euro sowie eine um restrukturierungs-
massnahmen und Portfolioeffekte bereinigte 
ebit-Marge zwischen rund 6,5 bis 7,5 Prozent.

euroPa

niKe erFreut anLeGer Mit starKen  
ZahLen – aKtie auF reKordhoch  
der us-sportartikelriese nike hat Gewinn und 
umsatz im jüngsten Geschäftsquartal überra-
schend kräftig gesteigert. eine hohe nachfrage 
vor allem in china liess die erlöse im jahresver-
gleich um 7 Prozent auf 10,7 Milliarden dollar 
anwachsen. der nettogewinn legte sogar um 
25 Prozent auf 1,4 Milliarden dollar zu. damit 
wurden die erwartungen der analysten klar 
übertroffen und viele hoben ihre Kursziele an. 
die Zahlen kamen bei anlegern gut an, auch 
wenn das umsatzplus auf dem wichtigen hei-
matmarkt nordamerika mit 4 Prozent unter den 
Prognosen blieb. die aktie stieg nachbörslich 
um 5 Prozent. im jahresverlauf liegt der Kurs 
mit knapp 18 Prozent im Plus. Finanzchef andy 
campion äusserte Zuversicht, dass der Konzern 
trotz des zunehmend schwierigen wirtschaftli-
chen und geopolitischen umfelds weiter star-
kes Wachstum liefern wird. nikes hoffnungen 
liegen besonders auf dem immer bedeutsame-
ren online-Geschäft. 

tesLa iM auFWind: eLon MusK strebt 
ausLieFerunGsreKord an 
tesla-chef elon Musk hat seinem elektroauto-
konzern mit der aussicht auf neue rekordzah-
len kräftig auftrieb an der börse gegeben. „Wir 
haben die chance, unser erstes Quartal mit 
100‘000 auslieferungen zu erreichen“, schrieb 
Musk in einer am donnerstag vom branchen-
blog „electrek“ veröffentlichten e-Mail an 
tesla-Mitarbeiter. bei den anlegern kam diese 
nachricht gut an: teslas aktien gingen mit ei-
nem Plus von über 6 Prozent aus dem handel. 
so stark hat der Kurs des us-Konzerns seit fast 
vier Monaten nicht mehr zugelegt. im zweiten 
Quartal hatte tesla gut 95’000 autos ausgelie-
fert und damit seinen bisherigen bestwert er-
reicht. Vor allem der günstigste tesla Model 3 
ist gefragt, doch hier sind die Gewinnspannen 
gering. Musk braucht rekorde, um seine ho-
hen Ziele zu erreichen: 2019 will er insgesamt 
360’000 bis 400’000 Wagen ausliefern. dafür 
müssen im laufenden und kommenden Vier-
teljahr sechsstellige Zahlen her.

usa

estX50

1M Ytd 

asML hLdG 
rG 11.94% 65.06%

aXa 10.47% 22.26%

teLeFonica 
br 10.20% -5.38%

1M Ytd 

airbus br rG -4.63% 42.38%

baYer n -4.05% 6.69%

essiLor-
LuXott -2.57% 18.42%
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1M Ytd 

aVis budGet 
Grou rG 12.09% 23.51%

KirbY rG 11.20% 21.48%

GeneraL 
eLectric rG 9.33% 23.87%

1M Ytd

FedeX rG -8.48% -10.02%

united-
heaLth Gro 
rG

-7.91% -13.50%

WaLt disneY 
rG

-4.36% 19.72%
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nissan steLLt teiLesParte ZuM VerKauF - 
MiLLiardenbeWertunG anGePeiLt

der schwächelnde japanische autobauer nis-
san will mit dem Verkauf seiner teilehandels-
sparte frisches Geld in die Kasse spülen. die 
tochter nissan trading corporation, die vor 
allem ersatzteile und Materialien wie stahl 
vertreibt, soll für eine bewertung von rund 
einer Milliarde us-dollar inklusive schulden 
an einen neuen eigner abgegeben werden. 
angesprochen habe der Konzern unter ande-
rem Finanzinvestoren und handelsunterneh-
men. im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte die 
sparte einen umsatz von 676 Milliarden Yen 
erzielt (5,7 Mrd euro). nissan hat derzeit mit 
schwachen Verkäufen und einem Führung-
schaos zu kämpfen. nachdem der ehemalige 
Verwaltungsratschef carlos Ghosn wegen der 
Vorwürfe um Verstösse gegen japanische bör-
sengesetze rausgeschmissen wurde, trat Mitte 
september auch Vorstandschef hiroto saika-
wa zurück. nun will der Konzern 12’500 stellen 
streichen.

china WiLL ähnLiche diGitaLWährunG 
Wie FacebooK herausbrinGen

china lanciert eine Kryptowährung, die ähn-
lichkeiten mit Facebooks Libra haben soll. dies 
kündigte der Vizedirektor der chinesischen 
notenbank, Mu changchun, laut der staatli-
chen Zeitung „shanghai securities news“ an. 
Gemäss dem us-Finanzmagazin „Forbes“ will 
china sein digitalgeld bereits am 11. novem-
ber lancieren und damit Facebook ausstechen, 
das Libra erst in der ersten jahreshälfte 2020 
an den start bringen kann. Mu betonte, mit 
der chinesischen digitalwährung sichere chi-
na seine „geldpolitische souveränität“ ab. der 
notenbankmanager kündigte an, die Kryp-
towährung sei so sicher wie das von der Zen-
tralbank herausgegebene Papiergeld. Zwar sei 
damit anonymes bezahlen möglich, zugleich 
seien aber Vorkehrungen gegen Geldwäsche 
getroffen worden. das digitalgeld soll unter 
anderem über die Zahlungsplattformen des 
online-händlers alibaba und des internet-Gi-
ganten tencent verbreitet werden.

asien

ÖLPreise bauen VerLuste aus - hoFFnunG 
auF entsPannunG aM Persischen GoLF

die Ölpreise sind am Freitag gefallen. nachdem 
sie im Vormittagshandel zunächst frühe Verlus-
te ausgleichen konnten, sorgten Meldungen 
über eine begrenzte Waffenruhe in teilen des 
bürgerkriegslands jemen gegen Mittag für 
neuen Preisdruck. der Preis für ein barrel der 
amerikanischen sorte West texas intermediate 
(Wti) fiel um 61 cent auf 55,80 dollar.  auch auf 
Wochensicht ging es mit den Ölpreisen deutlich 
nach unten.
am Ölmarkt steht die entwicklung im bürger-
kriegsland jemen besonders im Fokus, weil hier 
mit saudi-arabien und dem iran zwei wichtige 
Ölstaaten mehr oder weniger stark involviert 
sind. im Mittagshandel gab es am Markt hoff-
nung auf ein ende des Konflikts, nachdem ein 
Pressebericht über einen Waffenstillstand in 
verschiedenen regionen des bürgerkreislandes 
am Markt kursierte. darüber hinaus sind die re-
paraturarbeiten an Ölanlagen in saudi-arabien 
weiterhin ein zentrales thema.

nuLLZinsPoLitiK der notenbanKen 
treibt GoLdPreis nach oben

die extrem lockere Geldpolitik der noten-
banken könnte den Goldpreis in den nächsten 
Monaten beflügeln. so sieht etwa der deut-
sche edelmetallhändler heraeus im anhalten-
den tiefzinsumfeld noch Luft nach oben: „die 
Geldpolitik führender notenbanken ist derzeit 
der stärkste Preistreiber beim Gold“, sagte 
hans-Günter ritter, Leiter des heraeus-edel-
metallhandels, gegenüber der Finanz-nach-
richtenagentur dpa-aFX. im september hatte 
sich der Goldpreis auf dem Weltmarkt nahe an 
der Marke von 1’500 dollar je Feinunze (31,1 
Gramm) gehalten, doch ein weiterer anstieg 
ist möglich: „in den kommenden sechs Mo-
naten ist ein anstieg des Goldpreises bis auf 
1600 dollar je Feinunze möglich“, sagte ritter, 
wobei das alte rekordhoch von 1920 dollar je 
Feinunze derzeit ausser reichweite sei. neben 
der nullzinspolitik und geopolitischen risiken 
würden auch die aufkommenden rezessions-
sorgen die nachfrage nach Gold stützen. 

rohstoFFe

niKKei

1M Ytd 

taiYo Yuden 
rG 30.02% 58.86%

FujiKura rG 24.26% -3.89%

KaWasaKi 
Kisen rG 21.42% -4.21%

1M Ytd 

dena rG -15.74% 3.05%

soFtbanK 
GrouP rG -7.94% 21.59%

YaMato hoL-
dinGs rG -5.22% -42.36%
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rechtshinweis/haftungsausschluss

dieses dokument wurde von der conseillers suisse 
einzig zu informationszwecken erstellt. die conseillers 
suisse gibt keine Gewähr hinsichtlich der Zuverläs-
sigkeit und Vollständigkeit dieses dokuments und 
lehnt jede haftung für Verluste ab, die sich aus des-
sen Verwendung ergeben können. es handelt sich 
nicht um eine offerte und es stellt weder ein an-
gebot noch eine aufforderung zum abschluss einer 
Finanztransaktion noch eine empfehlung oder an-
lageberatung dar. eine anlageentscheidung sollte 
keinesfalls ausschliesslich auf diese informationen 
gestützt sein. Potentielle anleger sollten sich in ih-
rer anlageentscheidung von geeigneten Personen 
individuell beraten lassen. das vorliegende doku-
ment darf ohne die schriftliche Genehmigung der 
conseillers suisse weder ganz noch teilweise ver-
vielfältigt werden. eine unrechtmässige Weitergabe 
an dritte ist nicht gestattet. 
© 2016 conseillers suisse sa.

KontaKtieren sie uns: 
 
conseiLLers suisse sa
FLurstrasse 30
ch - 8048 Zürich
teL:   +41 (0)43 311 18 18
FaX:  +41 (0)43 311 18 19
WWW.conseiLLers-suisse.ch

http://www.conseillers-suisse.ch/
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