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Marktkommentar 
Die Konsolidierung im Schweizer Telekommunikationsmarkt lässt weiter auf sich 

warten: Die geplante Übernahme von UPC durch Sunrise ist gescheitert. Derweil 

läuft die Gewinnsaison auf vollen Touren. 

 CHART DER WOCHE 
Sunrise scheitert mit der Übernahme von UPC: Der Schweizer Telekommunikati-

onsmarkt steht unter Druck. Die Umsätze und Margen sind in den vergangenen Jahren 

stetig gesunken und dürften weiter fallen. Zudem beherrscht der ehemalige Monopo-

list, die Swisscom, weiterhin den Markt. Im Bestreben den Marktführer stärker zu be-

drängen, hatte Sunrise den Sprung nach vorne gewagt und die Akquisition vom Kabel-

netzbetreiber UPC angekündigt. Der Kaufpreis in der Höhe von 6.3 Milliarden 

Schweizer Franken wurde allerdings von verschiedenen Seiten als zu hoch kritisiert. Zu-

dem wäre zur Finanzierung eine Kapitalerhöhung von 2.8 Milliarden Franken nötig ge-

worden, welche zu einer Gewinnverwässerung der bisherigen Aktionäre geführt hätte. 

Vor allem der Hauptaktionär von Sunrise, die Freenet AG, welche 24.5% der Stimmen 

kontrolliert, hat sich vehement gegen die Pläne des Sunrise Management gewehrt. Als 

auch noch der Stimmrechtsberater ISS die Übernahme zur Ablehnung empfohlen hatte, 

sah sich Sunrise gezwungen die ausserordentliche Generalversammlung vom 23. Okto-

ber abzusagen. Damit ist der Deal (vorerst) vom Tisch. Die Verlierer sind vor allem der 

UPC Besitzer Liberty Global sowie der Verwaltungsrat und das Management von Sun-

rise. Es ist davon auszugehen, dass es zu Rücktritten kommen wird.  

Auch bei den IPO ist der Wurm drin: Nicht nur bei den Übernahmen, sondern auch 

bei den Börsengängen (IPO) ist der Wurm drin. Nachdem der Schweizer Verpflegungs-

automaten-Anbieter Selecta den Börsengang kurzfristig absagen musste, kam es beim 

«Einhorn» WeWork noch dicker. Nachdem die im Immobilienbereich tätige Firma im Ja-

nuar noch mit rund 47 Milliarden US-Dollar bewertet wurde und auf den Börsengang 

zusteuerte, häuften sich die kritischen Stimmen. Das IPO musste kurzerhand abgesagt 

werden und die Bewertung ist seither kollabiert. Aufgrund von Liquiditätsproblemen ist 

nun der grösste Anteilseigner von WeWork – die japanische SoftBank – zu Hilfe geeilt. 

SoftBank kontrolliert neu 80% der Firma, welche mittlerweile gerade noch mit 8 Milli-

arden bewertet wird. So schnell lösen sich manchmal 39 Milliarden US-Dollar in Luft 

auf…  

Gewinnsaison läuft auf Hochtouren: Schlag auf Schlag publizieren die Unterneh-

men die Zahlen für das dritte Quartal. Auch in der Schweiz haben diverse Firmen be-

reits den Schleier gelüftet. Im Fokus standen dabei die drei Schwergewichte im Schwei-

zer Aktienmarkt: Nestlé, Novartis und Roche. Und die Abschlüsse haben durchwegs 

überzeugt. Die beiden Pharmawerte konnten die Erwartungen übertreffen und zudem 

die Prognosen für das Gesamtjahr anheben. Mit Medikamenten der neusten Genera-

tion (unter anderem Gentherapien) gelingt es den Basler Pharmamultis Marktanteile zu 

gewinnen und ein (fast) zweistelliges Umsatzwachstum zu erzielen. Trotz des starken 

Kursanstiegs seit Jahresanfang gehören die beiden Aktien weiterhin in ein diversifizier-

tes Portfolio. Die Bewertungen liegen im langfristigen Durchschnitt und die Dividen-

denrenditen belaufen sich bei beiden Werten auf gut 3%. Nestlé konnte derweil nicht 

ganz an das sehr starke erste Halbjahr anknüpfen und verfehlte die Konsensprognosen 

minim. Der Umsatz nach 9 Monaten beträgt 68.4 Milliarden Schweizer Franken, was 

einem Plus von 2.9% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Nach einem fulminanten 

Kursanstieg von fast 30% seit Jahresanfang erstaunt es daher nicht, dass es nach der 

Publikation der Zahlen zu leichten Gewinnmitnahmen kam. Unterstützt werden dürfte 

die Aktie allerdings durch die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms. 

Über die nächsten drei Jahre verteilt will das Management dafür rund 20 Milliarden 

Franken aufwerfen. Auch Nestlé gehört als Kernanlage weiterhin ins Portfolio.   

Matthias Geissbühler, CFA, CMT 

Chief Investment Officer (CIO) 

Starke Erholung beim britischen Pfund 

Entwicklung des Pfund zum Schweizer Franken 

Quellen: Bloomberg, Raiffeisen Schweiz CIO Office 

Das Trauerspiel um den «Brexit» geht weiter. Die Si-

tuation ist dermassen blockiert, dass eine Lösung 

weiterhin auf sich warten lässt. Klar abgezeichnet 

hat sich aber, dass ein ungeordneter Austritt aus 

der Europäischen Union (EU) unter allen Umständen 

verhindert werden soll. Die britische Währung hat 

sich entsprechend deutlich erholt. 

 AUFGEFALLEN

Tesla auf der Überholspur 

Der Pionier im Bereich der Elektrofahrzeuge über-

rascht mit einem Quartalsgewinn in der Höhe von 

143 Millionen US-Dollar. Die Aktie reagiert mit ei-

nem Kurssprung von fast 20% und macht die nega-

tive Jahresperformance auf einen Schlag wett. 

 AUF DER AGENDA

US-Notenbank im Fokus 

Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, wird 

am 30. Oktober vor die Medien treten. Wir gehen 

davon aus, dass eine weitere Zinssenkung um 25 

Basispunkte verkündet wird. Es dürfte allerdings der 

vorerst letzte Zinssenkungsschritt sein. 
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Entscheide, die aufgrund der vorliegenden Unterlagen getroffen werden, 
erfolgen im alleinigen Risiko des Anlegers. Weiter verweisen wir auf die 
Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bei der aufgeführten 
Performance handelt es sich um historische Daten, auf Grund derer nicht auf 
die laufende oder zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. Für 
die Berechnung der Performancedaten wurden die bei der Ausgabe und 

gegebenenfalls bei der Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und 
Kosten nicht berücksichtigt. 
 
Keine Haftung  
Raiffeisen Schweiz unternimmt alle zumutbaren Schritte, um die Zuverlässigkeit 
der präsentierten Daten zu gewährleisten. Raiffeisen Schweiz übernimmt aber 
keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser 
Publikation veröffentlichten Informationen. Raiffeisen Schweiz haftet nicht für 
allfällige Verluste oder Schäden (direkte, indirekte und Folgeschäden), die 
durch die Verteilung dieser Publikation und deren Inhalt verursacht werden 
oder mit der Verteilung dieser Publikation im Zusammenhang stehen. Insbesondere 

haftet sie nicht für Verluste infolge der den Finanzmärkten inhärenten Risiken. 
Es ist Sache des Kunden, sich über allfällige Steuerfolgen zu informieren. Je 
nach Wohnsitzstaat können sich unterschiedliche Steuerfolgen ergeben. In Bezug 
auf allfällige, sich durch den Kauf der Titel ergebende Steuerfolgen lehnen 
Raiffeisen Schweiz und die Raiffeisenbanken jegliche Haftung ab. 
 
Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse  
Die Publikation wurde von Raiffeisen Schweiz erstellt und ist nicht das Ergebnis 
einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der 
Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) finden dem-
zufolge auf diese Publikation keine Anwendung. 
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