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Marktkommentar 
Während die Einkaufsmanagerindizes in die Zukunft blicken, berichten die Halbjah-

reszahlen von der Vergangenheit. Gemeinsam ist jedoch beiden: Sie werden von der 

Ausbreitung des Coronavirus massgeblich beeinflusst. 

 CHART DER WOCHE 
Wenn Einkaufsmanager die konjunkturelle Lage beurteilen: «Sorry, hätten Sie 

eine Minute Zeit für eine Umfrage?» Wer regelmässig die Zürcher Bahnhofsstrasse auf 

Höhe des Warenhauses Globus passiert, der dürfte diese Frage nur allzu gut kennen. 

Gerade bei Themen wie dem Klimawandel oder Artenschutz sind Befragungen ein weit 

verbreitetes Instrument. Doch auch in der Wirtschaft erfreuen sie sich grosser Beliebt-

heit. So basiert beispielsweise mit dem Einkaufsmanagerindex – auch PMI genannt – 

einer der wohl wichtigsten Konjunkturvorlaufindikatoren auf einer solchen qualitativen 

Erhebung. Dieser wird monatlich für verschiedene Branchen der wichtigsten Industrie-

länder aktualisiert. Die Chefeinkäufer der Unternehmen geben dabei eine Einschätzung 

darüber ab, wie sich die Geschäfts- und Branchenbedingungen gegenüber dem jeweili-

gen Vormonat verändert haben. Von zentraler Bedeutung sind unter anderem die 

Preise, der Personalbedarf und die Auftragslage. Die Ergebnisse werden schliesslich in 

eine numerische Skala zwischen 0 und 100 überführt. Hierbei signalisieren Werte über 

(unter) 50 eine wirtschaftliche Expansion (Kontraktion). Diese Marke wird oft auch als 

Wachstumsschwelle bezeichnet. Aufgrund ihrer Methodik sind PMIs jedoch kein «har-

ter», sondern ein «weicher» Indikator. Sie sollten daher nicht absolut, sondern vielmehr 

relativ interpretiert werden: Steigt beispielsweise der PMI für den Schweizer Dienstleis-

tungssektor gegenüber dem Vormonat von 20 auf 35 Punkte, so deutet dies durchaus 

auf eine Verbesserung des wirtschaftlichen Umfeldes hin. Dennoch sind die Aussichten 

weiterhin alles andere als rosig, da der Indikator klar unter der Wachstumsschwelle 

liegt. Zudem sollte man beachten, dass es sich um einen Vorlaufindikator handelt, der 

primär Erwartungen über die zukünftige, wirtschaftliche Aktivität verarbeitet: Hat etwa 

die Konjunktur ihre Talsohle gerade erst erreicht, so können die PMIs getrieben von 

dem «es kann nur noch besser kommen»–Gedanken der Befragten bereits wieder kräf-

tig anziehen. Ein wesentlicher Teil der in den letzten Monaten sichtbaren Erholung bei 

den PMIs ist wohl genau auf dieses Charakteristikum zurückzuführen. 

Dreierlei aus der «Unternehmensküche»: Die Berichtssaison läuft seit gut drei Wo-

chen auf Hochtouren. Eines steht bereits heute fest: Es gibt sowohl Krisengewinner als 

auch Krisenverlierer. Und es gibt Unternehmen, die irgendwo dazwischen liegen. Zur 

ersten Kategorie gehört die Pharmaindustrie. Sie hat durch die Corona-Pandemie gene-

rell einen Aufschwung erlebt. Besonders Roche sowie der Pharmazulieferer Lonza ge-

hören zu den Profiteuren. Beide sind verhältnismässig gut durch die Krise gekommen. 

Aber auch einige pharmafremde Unternehmen können auf ein erfolgreiches Halbjahr 

zurückblicken. Beispielsweise Julius Bär oder Logitech. Die Privatbank konnte dank der 

erhöhten Marktvolatilität einen Rekordgewinn von fast 500 Millionen Franken verbu-

chen. Der Computerzubehörhersteller hat die Erwartungen aufgrund des Corona-be-

dingten, rasanten Ausbaus von Online-Dienstleistungen ebenfalls massiv übertroffen. 

Zu den grossen Verlierern gehört hingegen – neben der Tourismusbranche – das Luxus-

gütersegment. So führte der Lockdown etwa bei Swatch zu einem Umsatzrückgang 

von 46%. Aber auch der Maschinenbauer Rieter hat mit einem Verlust von 54 Millio-

nen Franken ein erschreckend schwaches Halbjahr zu verdauen. Der dritten Kategorie 

gehören Unternehmen wie die Ems-Chemie, Temenos oder Huber+Suhner an: Ihnen ist 

gemein, dass das Geschäftsergebnis zwar nicht berauschend, aber besser als befürchtet 

ausgefallen ist. In Summe dürften die diesjährigen Unternehmenszahlen nicht jedem 

schmecken. Doch auf lange Sicht ist die Corona-Krise nichts weiter als ein ungeniessba-

res Haar in einem ansonsten schmackhaften Menü. 

Tobias S. R. Knoblich 

Anlagestratege 

Stützen Gewinnaussichten die Bankaktien? 

Stoxx Europe 600 Banks Index und Gewinn je Aktie 

(EPS) geschätzt für das kommende Jahr  

Quellen: Bloomberg, Raiffeisen Schweiz CIO Office 

Die Gewinnschätzungen der europäischen Banken für 

das kommende Jahr haben ihre Corona-bedingte Tal-

fahrt vorerst gestoppt und scheinen sich (auf tiefen Ni-

veaus) zu stabilisieren. In der Vergangenheit hat eine 

solche Bodenbildung (im Chart grün markiert) bei den 

Gewinnerwartungen den europäischen Bankenindex 

gestützt. Die Prognoseunsicherheiten sind momentan 

allerdings besonders hoch. 

 AUFGEFALLEN

Coronavirus infiziert deutsche Staatskasse 

Wegen der Pandemie sind in Deutschland die Steu-

ereinnahmen im Juni gegenüber dem Vorjahresmo-

nat um 19% gesunken. Besonders stark war das 

Minus mit 25.8% bei der Energiesteuer. Ein Plus 

von 22.3% gab es dagegen bei der Tabaksteuer. 

 AUF DER AGENDA

Detailhandelsumsätze Schweiz 

Am 31. Juli wird das Bundesamt für Statistik (BFS) die 

Detailhandelsumsätze für den Juni veröffentlichen. Es 

ist davon auszugehen, dass sich die Situation im 

Schweizer Detailhandel weiter stabilisiert hat.   
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