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Intraday Activity 

Methodik

Dieses Dokument beschreibt die Logik hinter den  
Bewegungen der Statusbalkenpaare auf der Seite 
von Intraday Activity auf der Webseite von SIX Swiss  
Exchange. Intraday Activity bietet einen unmittelbaren 
Überblick zum kumulierten aktuellen Tagesumsatz an 
SIX Swiss Exchange.

Vier dynamische Statusbalkenpaare für Schweizer 
Bluechips, Mid- und Small-Cap-Titel, ETFs sowie 
Strukturierte Produkte zeigen die Handelsumsätze  
des aktuellen Tages (in hellblau), während die  
entsprechenden Benchmarks (in dunkelblau) eine  
sofortige Beurteilung der Informationen erlauben.  
Der Intraday Activity-Statusbalken zeigt den Marktum-
satz von Beginn des Handelstages bis zum aktuellen 
Zeitpunkt an und vergleicht ihn mit der Benchmark. 
Die Benchmark entspricht dem durchschnittlichen  
kumulierten Umsatz des vorangegangenen Quartals. 
Sie wird alle paar Minuten neu berechnet, sodass  
sich der Benchmark-Statusbalken im Verlauf des  
Tages in variablen Geschwindigkeiten weiterbewegt.

Damit werden die Bewegungen am Markt akkurat 
wiedergegeben. Wie die Balken sich bewegen und 
wie die Prozentwerte dargestellt werden, hängtdavon 
ab, ob sich der Marktumsatz am jeweiligen Tag 
schneller oder langsamer als die Benchmark 
entwickelt.

Intraday Activity ermöglicht einen unmittelbaren Blick auf die Entwick-
lung der Handelsaktivitäten im gesamten Spektrum der rund 40‘000 an 
SIX Swiss Exchange kotierten Wertschriften. Somit sorgt dieses Tool für 
zusätzliche Marktinformationen und erhöhte Transparenz.

Berechnung der Progression
Wenn der Marktumsatz langsamer steigt als die 
Benchmark, lautet der Ablauf wie folgt:

– Man nimmt den Wert für den Benchmark-Umsatz 
zum Ende des Tages (z.B. 1000).

– Man nimmt die Umsatz-Benchmark für den  
aktuellen Zeitpunkt (z.B. 250).

– Man berechnet den Prozentwert (25 %), der im 
Benchmark-Statusbalken angezeigt wird.

– Man nimmt den aktuellen Marktumsatzwert 
(z.B. 200).

– Man berechnet den Prozentwert im Vergleich  
zur Benchmark (mit dem Ergebnis 20%), der im 
Umsatz-Statusbalken angezeigt wird.

In diesem Fall entspricht der Umsatz-Benchmark zum 
Ende des Tages einem konstanten Wert (1000). Sowohl 
der Umsatz- als auch der Benchmark-Statusbalken  
stehen im Verhältnis zu diesem Wert.

Steigt der Marktumsatz am jeweiligen Tag schneller 
als die Benchmark, kann der endgültige Umsatzwert 
nicht vorhergesagt werden. Der Benchmark-Wert kann 
nicht verwendet werden, da der tatsächliche Umsatz 
zum Ende des Tages diesen Wert übersteigen könnte 
und damit der Umsatz-Statusbalken 100 % vor Ende 
des Handelstages erreichen würde.
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Basierend darauf wird der endgültige Umsatzwert 
wie folgt geschätzt:

– Man nimmt den Wert für den Benchmark-Umsatz 
zum Ende des Tages (z.B. 1000).

– Man nimmt die Umsatz-Benchmark für den  
aktuellen Zeitpunkt (z.B. 250).

– Man berechnet den Faktor, zu dem der aktuelle 
Benchmark-Wert steigen muss, um zum endgülti-
gen Wert zu gelangen, z.B. 1000/250 = 4.

– Nun nimmt man den aktuellen Marktumsatzwert 
(z.B. 500).

– Man multipliziert diesen Wert mit dem oben  
errechneten Faktor, um den voraussichtlichen end-
gültigen Umsatzwert zu erhalten, z.B.  
4 x 500 = 2000.

– Man verwendet diese Zahl als geschätzten  
Umsatzwert zum Tagesende, um den Statusbalken 
zu berechnen, d.h.:

– Marktumsatz: 500/2000 = 25 %
– Benchmark: 250/2000 = 12.5 %

Diese Kalkulationen werden mit jeder Neuberechnung 
von Intraday Activity angepasst, und am Ende des 
Tages erreicht der Umsatz-Statusbalken 100 %.
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