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Marktkommentar 
Nächste Woche beginnt die Gewinnsaison für das dritte Quartal. Die Vorzeichen se-

hen nicht gut aus: In den USA wird mit einem Gewinnrückgang von 4% gerechnet – 

und auch die europäischen Unternehmen stehen unter (Gewinn-)Druck.    

 CHART DER WOCHE 
Vorhang auf für die Quartalszahlen: Die mit Spannung erwartete Gewinnsaison 

wird nächste Woche eröffnet. Am Dienstag veröffentlichen in den USA die Grossban-

ken Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase sowie Wells Fargo ihren jeweiligen 

Zahlenkranz für das dritte Quartal 2019. Danach geht es Schlag auf Schlag weiter. Die 

Erwartungen sind insgesamt verhalten. Für die grössten 500 US-Unternehmen rechnen 

die Analysten mittlerweile mit einem Gewinnrückgang von rund 4%. Vor ein paar Mo-

naten sah das Bild noch deutlich besser aus. Aufgrund der globalen Konjunkturverlang-

samung und dem anhaltenden Handelskonflikt wurden die Gewinnschätzungen aber 

laufend nach unten revidiert und liegen zurzeit rund 5% tiefer als Anfang Jahr. Noch 

deutlicher nach unten angepasst wurden die Gewinnschätzungen in Europa. Vor allem 

der Industrie- sowie der Automobilsektor leiden unter der anhaltenden Konjunktur-

flaute. Insgesamt werden die Gewinne in Europa in diesem Jahr damit praktisch stag-

nieren. Etwas besser dürften sich die Gewinne in der Schweiz entwickeln. Auf Index-

ebene ist dies allerdings primär den Schwergewichten Nestlé, Novartis und Roche zu 

verdanken – den drei Konzernen wird in diesem Jahr ein hohes einstelliges Gewinn-

wachstum zugetraut (bei Novartis bereinigt um den Spin-off von Alcon). Die relativ ge-

sehen besseren Gewinnaussichten sind ein wesentlicher Grund dafür, dass sich der 

Schweizer Aktienmarkt in diesem Jahr überdurchschnittlich stark entwickelt hat. Neben 

den effektiven Quartalszahlen ist für die Anleger aber vor allem der Ausblick der Unter-

nehmen von hohem Interesse. Von dieser Seite her erwarten wir keine allzu positiven 

News. Aufgrund der globalen Wachstumsverlangsamung dürften die meisten CEO’s e-

her vorsichtige Töne anschlagen. Bei den zyklischen (Industrie-)Unternehmen muss zu-

dem mit der einen oder anderen Gewinnwarnung gerechnet werden. Wir gehen des-

halb von einer eher durchzogenen Gewinnsaison aus und erwarten von dieser Seite her 

wenig positive Impulse.     

Handelskonflikt weiter ungelöst: Positive Signale erhoffen sich die Investoren von 

den aktuell stattfindenden Handelsgesprächen zwischen China und den USA. Bereits im 

Vorfeld haben aber die Protagonisten die Erwartungen nach unten geschraubt. China 

möchte einen Weg der kleinen Schritte gehen und vorerst eine weitere Eskalation ver-

hindern. Im Fokus steht dabei der Kauf von zusätzlichen US-Agrargütern, zu welchen 

sich China bereit erklärt hat. Im Gegenzug erhofft sich China, dass keine zusätzlichen 

Zölle auf ihren Exportprodukten erhoben werden. In den Bereichen des Urheberschut-

zes sowie der Öffnung der eigenen Märkte will China aber (zurzeit) keine grösseren 

Konzessionen machen. Das laufende «Impeachment»-Verfahren gegen US-Präsident 

Donald Trump spielt den Chinesen zudem in die Hand. Der innenpolitische Druck auf 

den Präsidenten ist mittlerweile so hoch, dass er früher oder später den aussenpoliti-

schen Befreiungsschlag wagen muss. Möglicherweise. Anderseits ist der Handelskon-

flikt für Trump weiterhin eine dankbare Bühne um seine «America First»-Politik zu un-

termauern und aussenpolitische Härte zu markieren. Zudem weiss er in dieser Frage 

eine Mehrheit der US-Bevölkerung hinter sich. Wir gehen deshalb weiterhin davon aus, 

dass der Handelskonflikt noch eine geraume Zeit anhalten wird – eine rasche Lösung 

sehen wir derzeit jedenfalls nicht. Je länger die Unsicherheiten anhalten, desto grösser 

wird der Schaden für die globale Wirtschaft. Die Vorlaufindikatoren befinden sich im 

freien Fall und die Wachstumsprognosen werden laufend nach unten revidiert. Zuletzt 

hat die Welthandelsorganisation (WTO) den Daumen gesenkt. Im laufenden Jahr dürfte 

der Weltwarenhandel gerade noch um 1.2% ansteigen. Im April lag die Prognose noch 

bei 2.6%. Für einen heissen Herbst ist damit gesorgt. 

Matthias Geissbühler, CFA, CMT 

Chief Investment Officer (CIO) 

Stetig nach unten 

Entwicklung Gewinnprognosen seit Anfang Jahr 

Quellen: Bloomberg, Raiffeisen Schweiz CIO Office 

Anfang Jahr zeigten sich die Analysten betreffend 

Gewinnaussichten für die Unternehmen noch sehr 

optimistisch. Im Jahresverlauf sind die Erwartungen 

dann aber stetig nach unten revidiert worden. Am 

stärksten sind diese in Europa gefallen; die Schweiz 

hält sich – dank den defensiven Grosskonzernen 

Nestlé, Novartis und Roche – relativ gut. 

 AUFGEFALLEN

Nobelpreis für Schweizer Physiker 

Der Nobelpreis für Physik geht (zur Hälfte) in die 

Schweiz. Die Physiker Michel Mayor und Didier 

Queloz wurden für ihre Arbeiten im Bereich der 

theoretischen Kosmologie ausgezeichnet. Dies un-

terstreicht die Top-Position der Schweiz im Bereich 

der (Spitzen-)Forschung.   

 AUF DER AGENDA

Parlamentswahlen in der Schweiz 

Der Countdown läuft: Noch gut eine Woche ver-

bleibt bis zu den National- und Ständeratswahlen. 

Am 20. Oktober wird ein neues Parlament gewählt, 

welches die Geschicke des Landes in den nächsten 

vier Jahren bestimmen wird.  
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