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Marktkommentar 
Gewinner bleiben Gewinner. Wenn Aktien von Anlegern gesucht sind, hält der 

Trend oft lange an. Ebenso im umgekehrten Fall, wie etwa der Finanzsektor zeigt. 

Aber es gibt stets auch Ausnahmen.    

 CHART DER WOCHE 
Finanzwerte leiden im September: Die Aktien der Swatch Group sind gefragt. Die 

Kursentwicklung des Schmuck- und Uhrenherstellers stellt im September vieles in den 

Schatten. 12% haben die Valoren im abgelaufenen Monat zugelegt. Ein Hoffnungs-

schimmer, denn seit Anfang Jahr hat der Kurs ein Fünftel nachgegeben. Anders die 

Nummern zwei und drei bezüglich der SMI-Monatsentwicklung: Givaudan und Sika. 

Der Duft- und Aromahersteller und der Bauzulieferer haben sich in den vergangenen 

30 Tagen 5% verteuert, liegen aber 25% bzw. 31% über den Kursen von Anfang Jahr. 

Für Finanzwerte war der abgelaufene Monat hingegen nicht erfreulich. Im Swiss Mar-

ket Index (SMI) gehörten sowohl Bank- als auch Versicherungsaktien zu den Verlierern. 

Geeint belegen sie mit einer Kursentwicklung im September zwischen -4% und -8% die 

hinteren Plätze. Damit bestätigt sich, was sich schon das ganze Jahr zeigt: Finanztitel 

sind unter Druck, eine schwindende Zinsmarge und drohende Kreditausfälle belasten. 

Auch seit Anfang des Jahres hinken Finanztitel dem Markt hinterher. Ein ähnliches Bild 

zeigt sich im Ausland: Weder in Europa, noch in den USA vermögen Finanzaktien zu 

überzeugen.  

Aufgrund teils deutlicher Kursrückgänge waren im September einmal mehr die Aktien 

der grossen US-Technologietitel im Gespräch. In den Vormonaten noch als Corona-Ge-

winner gefeiert, belasteten sie in den vergangenen Wochen den breiten US-Markt. Ge-

rade bei den Technologiewerten ist diese Entwicklung aber mit Vorsicht zu geniessen, 

denn viele dieser Aktien liegen seit Anfang Jahr noch immer satt im Plus. 

Die US-Präsidentschaftskandidaten lassen die Börse kalt: Am Dienstagabend ha-

ben sich der amtierende US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden  

zum ersten Mal in einem TV-Duell gegenüber gestanden. Ein klarer Gewinner ist daraus 

nicht hervorgegangen. «Debakel», «Chaos» und «Schlammschlacht» waren Worte, mit 

denen das Aufeinandertreffen beschrieben wurde. Die letzten Umfrageergebnisse spre-

chen zwar für Joe Biden, dennoch gilt das Rennen als weitgehend offen. Oder anders 

gesagt: Die Unsicherheit der Amerikaner dürfte nach dieser Debatte grösser sein als zu-

vor. Das ist nicht gut für die Börse, auch wenn das diese Woche noch nicht in den Kur-

sen bemerkbar war. Die Volatilität dürfte aber entsprechend hoch bleiben.

Nestlé fokussiert: Sie ist den meisten Schweizerinnen und Schweizern ein Begriff: 

die Stalden-Crème. Seit 1903 wird sie in Konolfingen hergestellt. 1971 übernahm der 

Nahrungsmittelkonzern Nestlé das Geschäft. Nun passt die Süssspeise nicht mehr ins 

Produkteportfolio. Dieses wandelt sich ohnehin laufend. Erst im August hatte Nestlé 

den Verkauf des chinesischen Wassergeschäfts bekannt gegeben und Anfang Sep-

tember hat sich der Konzern an einem Biopharmaunternehmen beteiligt, um im Be-

reich der Vorbeugung und Behandlung von Allergien Fuss zu fassen. Nestlé will auch 

im Segment pflanzlicher Nahrung wachsen. Allein im ersten Halbjahr hat dieser Be-

reich 40% zugelegt, trägt aber erst einen kleinen Bruchteil zum Gesamtumsatz bei. 

Dass Nestlé ein kleines Geschäft vorantreiben kann, hat sie mit Nespresso bewiesen. 

Aus dem Nichts wurde in den vergangenen 20 Jahren ein Milliardengeschäft. Aktio-

näre werden mit steigenden Dividenden und einem stabilen Kurs belohnt. Und auch 

um die Stalden-Crème braucht man sich nicht zu sorgen, sie wurde an den Glarner 

Nahrungsmittelhersteller Guma verkauft und wird so noch vielen Generationen erhal-

ten bleiben. 

Jeffrey Hochegger, CFA 

Anlagestratege 

Ansprechender September 

Der SMI trotzt der Statistik   

Quellen: Bloomberg, Raiffeisen Schweiz CIO Office 

Der Swiss Market Index (SMI) hat im September zu-

gelegt. Damit entwickelt er sich gegenläufig zu 

viele internationalen Börsen, die in dieser Zeit ge-

taucht sind. Auch statistisch tanzt der September 

dieses Jahr aus der Reihe, denn er ist traditionell ein 

schwacher Monat. Seit Lancierung des Schweizer 

Leitindex 1988 verlor er im September im Schnitt 

0.7%. Der Schweizer Markt vermochte also auch im 

laufenden Monat seine defensiven Qualitäten aus-

zuspielen.   

 AUFGEFALLEN

Disney baut ab 

Die Corona-Krise fordert ihre Opfer: Walt Disney 

gehört dazu. Der Unterhaltungskonzern streicht 

28‘000 Stellen. Betroffen sind Vergnügungsparks 

und Kreuzfahrtschiffe. 

 AUF DER AGENDA

Berichterstattung zum 3. Quartal 

Am 5. Oktober eröffnet der Chemiekonzern Ems-

Chemie mit der Publikation der Umsatzzahlen für 

die ersten neun Monate die Berichtssaison. 
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