AMERIKA HAT GEWÄHLT

Nun ist es also passiert. Amerika hat gewählt. Und dies sicher nicht in der Art und Weise, wie es viele
von uns erwartet, vielleicht auch gehofft hatten.
Die Märkte haben schon in der Nacht reagiert. Die Börsen in Asien liessen nach, der Dollar fiel, Gold
stieg und der SMI in der Schweiz wurde bereits vorbörslich mit einem Minus von 3.95% eingestuft.
Ist das nun wirklich das Chaos, das von so vielen in der Vergangenheit heraufbeschworen wurde, ist
der von vielen US-Amerikaner gewünschte Anfang einer besseren Zukunft? Sicherlich ist es erst
einmal eine Art „Starre“. Eine Überraschung.
Wie immer in solchen Situationen ist es wichtig, einen ruhigen Kopf zu behalten. Die tiefen Kurse an
den Börsen sind immer auch eine Chance für einen attraktiven Einstieg und somit zahlt sich aus, dass
wir in der Vergangenheit hohe Liquiditätspolster für unsere Kunden gehalten haben.
Bei all den Reden zu Mauerbauen, Einschränkungen des Binnenmarktes, Limitierung von
Einwanderungen und anderen Dingen, die uns aufhorchen lassen: Die Welt dreht sich weiter. Und so
tun es auch die Finanzmärkte.
Wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Stunden einen negativen SMI sehen werden.
Besonders die Bankentitel werden leiden – noch mehr, als sie das in der Vergangenheit getan haben.
Aber wir glauben auch, dass Schwergewichte wie Novartis und Roche die Märkte etwas stützen
werden. Wir gehen nun auch davon aus, dass das FED im Dezember die Zinsen wohl doch nicht
erhöhen wird, dass dies aber in den schlechten Zahlen der heutigen Nacht/ des heutigen Tages
bereits eingepreist worden ist.
So bleiben wir also für Sie am Ball!
Bern, 9. November 2016
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