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Marktkommentar 
Die Berichtssaison ist vorbei. Frische Impulse für eine Kursrally sind nicht in Sicht. 

Die abnehmende Konjunktur- und Gewinndynamik sowie die hohen Bewertungen 

bieten Raum für Kursrücksetzer. Vorsicht ist geboten.  

 CHART DER WOCHE 
Seitwärts in den September: Die alljährliche Zusammenkunft der Notenbanker in 

Jackson Hole, einem Tal im US-Bundesstaat Wyoming, brachte kaum neue Erkenntnisse. 

Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank Fed, stimmte die Märkte dahingehend positiv, 

dass nach Abschluss des «Tapering» nicht automatisch eine Zinswende folgen werde. 

Einen konkreten Starttermin für die Drosselung der Anleihekäufe liess er sich jedoch 

nicht entlocken. Das Augenmerk der Marktteilnehmer liegt daher nun auf der September-

Sitzung der amerikanischen Währungshüter. Ansonsten sind aktuell kaum frische Impulse 

für eine Fortsetzung der sommerlichen Kursrally in Sicht. Infolgedessen tendierte der Swiss 

Market Index (SMI) diese Woche über weite Strecken seitwärts. Ein ähnliches – wenn auch 

deutlich volatileres – Bild gab es beim deutschen DAX. In den USA indessen brachte 

Powells Rede den Technologie-Werten Auftrieb, was dem Nasdaq 100 am Mittwoch zu 

einem Rekordhoch von 15'694 Punkten verhalf. 

Die abnehmende Konjunktur- und Gewinndynamik sowie die hohen Bewertungen spre-

chen für eine Konsolidierung am Aktienmarkt. Anlegern empfehlen wir deshalb eine 

vorsichtige Positionierung. Mögliche Kursrücksetzer könnten dann aber in Folge auch 

wieder Einstiegschancen generieren. Dies würde gut zu einer der wohl bekanntesten 

Börsenweisheiten passen: «Sell in May and go away, but remember to come back in 

September.» 

Inflation zieht an: In den letzten Monaten war das Inflationsthema in erster Linie ein 

US-amerikanisches. Doch nun nimmt der Preisdruck auch diesseits des Atlantiks spürbar 

zu. So ist in der Eurozone die Jahresteuerung im August von 2.2% auf 3.0% gestiegen. 

Bei unserem Nachbarn Deutschland haben sich die Konsumentenpreise gegenüber dem 

Vorjahresmonat gar um 3.9%, den höchsten Wert seit 1993, verteuert. Bitter für die 

Verbraucher ist, dass die Löhne nicht im selben Ausmass steigen. Unter dem Strich bleibt 

ihnen somit weniger im Portemonnaie. Dies hat allerdings auch etwas Positives, bleibt 

doch eine Lohn-Preis-Spirale – steigende Preise führen zu steigenden Löhnen, welche 

ihrerseits wiederum die Inflation anheizen – (vorerst) aus. 

In der Schweiz hingegen bleibt die Inflation moderat: Das allgemeine Preisniveau ver-

teuerte sich im August binnen Jahresfrist um 0.9% (Juli: +0.7%). Hauptursache sind 

auch hierzulande höhere Inputpreise aufgrund von Lieferengpässen sowie steigenden 

Transport- und Rohstoffkosten. Diese Effekte dürften sich im weiteren Jahresverlauf 

abschwächen. Wir erwarten für 2021 eine Jahresteuerung von 0.4%. 

Homeoffice-Effekt schwächt sich ab: Der Corona-bedingte Trend zum Homeoffice 

löste einen «Run» auf Computer & Co. aus. Davon profitierte der US-Videokonferenz-

dienst Zoom. Dieser erwirtschaftete im zweiten Quartal erstmals einen Umsatz von über 

einer Milliarde Dollar. Der Geschäftsausblick fiel jedoch verhalten aus – die meisten haben 

ihr Heimbüro auf den neuesten Stand gebracht, zudem kehren erste Firmen ins «traditio-

nelle» Büro zurück. Die Zoom-Aktie sackte infolgedessen um fast 17% ab. 

Hapag-Lloyd gehen die Container aus: Automobilbauern fehlt es an Halbleiterkom-

ponenten, Baufirmen an Holz und Logistikern an Transportcontainern. Aufgrund tempo-

rärer Hafenschliessungen sind diese immer seltener dort verfügbar, wo sie gebraucht 

werden. So hat beispielsweise Hapag-Lloyd, die fünftgrösste Container-Reederei der 

Welt, 75’000 neue Container bestellt – dies entspricht einer Aufstockung des aktuellen 

Bestands um fast 3%. 

Tobias S. R. Knoblich 

Anlagestratege 

Wirtschaftserholung verliert an Schwung 

KOF-Konjunkturbarometer, in Punkten 

Quellen: KOF, Raiffeisen Schweiz CIO Office 

Der Zenit der konjunkturellen Erholung ist über-

schritten. Das KOF-Konjunkturbarometer ist im  

August um 17.4 Punkte auf 113.5 Zähler gefallen. 

Nach seinem Allzeithoch im Mai ist der Indikator 

der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich 

(KOF) nun den dritten Monat in Folge rückläufig. 

Grund zur Sorge besteht aber nicht: Die Aussichten 

für die Schweizer Wirtschaft bleiben intakt. Wir  

erwarten, dass diese zu Ende Jahr ihr Vor-Krisen- 

Niveau erreichen wird. 

 AUFGEFALLEN

Schwache Signale aus China 

Der chinesische «Caixin»-Stimmungsindikator ist 

im August stärker als erwartet gefallen. Mit 49.2 

Zählern notiert das KMU-Pendant zum Einkaufsma-

nagerindex (PMI) nun unter der Expansionsschwelle 

von 50 Punkten. Dies deutet auf ein Schrumpfen 

der wirtschaftlichen Aktivitäten bei den befragten 

Betrieben hin. 

 AUF DER AGENDA

1. Zürcher Nachhaltigkeitsforum

Am 6. September findet die erste Ausgabe des

«Zurich Forum for Sustainable Investment» statt.

An diesem neuen Format soll sich alles um eine

nachhaltige Finanzindustrie drehen.
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Rechtlicher Hinweis 
Kein Angebot  
Die in dieser Publikation veröffentlichten Inhalte werden ausschliesslich zu 
Informations- und Werbezwecken bereitgestellt. Sie stellen also weder ein 
Angebot im rechtlichen Sinne noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum 
Erwerb resp. Verkauf von Anlageinstrumenten dar. Die Publikation stellt kein 
Kotierungsinserat und keinen Prospekt gemäss Art. 35 ff. FIDLEG dar. Die alleine 
massgeblichen vollständigen Bedingungen sowie die ausführlichen Risiko-
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dieser Publikation beschriebenen Produkten beschränkt ist. Diese Publikation 
ist weder dazu bestimmt, dem Anwender eine Anlageberatung zukommen zu 
lassen, noch ihn bei Investmententscheiden zu unterstützen. Investitionen in 
die hier beschriebenen Anlagen sollten nur getätigt werden, nachdem eine 
entsprechende Kundenberatung stattgefunden hat und/oder die rechtsverbind-
lichen Verkaufsdokumente studiert worden sind. Entscheide, die aufgrund der 
vorliegenden Unterlagen getroffen werden, erfolgen im alleinigen Risiko des 
Anlegers. Weiter verweisen wir auf die Broschüre «Risiken im Handel mit 
Finanzinstrumenten». Bei der aufgeführten Performance handelt es sich um 
historische Daten, aufgrund derer nicht auf die laufende oder zukünftige Wert-
entwicklung geschlossen werden kann. Für die Berechnung der Performance-
daten 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 Wohnsitz-
staat 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 demzufolge 

auf diese Publikation keine Anwendung. 
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