
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Frick, 18. Juli 2005 
 

                 
Christoph Zehnder   Lukas Rüetschi     Peter Meier      Anton Rüetschi 
 
 
Sehr geehrte «Anrede1» «Name» 
 
Rückblick 
 
In der folgenden Grafik sehen Sie die 
Entwicklung der Schweizer Börse (SMI in 
Franken), im Vergleich mit Deutschland 
(DAX in Euro) und den USA (Dow Jones in 
Dollar) im Rückblick seit Jahresbeginn: 

 

Der SMI hat mit knapp +10% erfreulich gut 
abgeschnitten, knapp dahinter der DAX mit 
knapp +8%, etwas weniger gut lag der Dow 
Jones mit -5%. Allerdings hat der US Dollar 
ca. 10% gegenüber dem Schweizer Franken 
in dieser Zeitspanne zugelegt, so dass der 
Abstand nicht ganz so gross ist. Die 
Titelempfehlungen im Ausblick fürs 2005 
(Royal Dutch, Novartis, Nestle, Unilever, 
ABB, …) haben sich sehr erfreulich 
entwickelt. Einzig Swiss Re hinkt unserer 
Einschätzung noch etwas hinterher. Bei den 
Zinsen (siehe dazu auch unser letzter 
Finanzmarktbericht von April 2005 mit dem 
Spezialthema Zinsen) hat sich eine 
Verflachung der Zinskurve auf sehr tiefem 
Niveau ergeben. 

 
 
Ausblick 
 
In unserem Ausblick für 2005 haben wir 
geschrieben, dass wir positiver für die Aktien 
sind als viele Strategen. Dies hat sich als 
richtig herausgestellt. Die Basis, dass die 
positive Entwicklung noch weiter gehen 
könnte, besteht weiterhin: vernünftige 
Bewertungsniveaus, tiefe Zinsen, wenig 

negative Überraschungen bei den 
Firmengewinnen, gutes Gewinnwachstum 
und auch Wirtschaftwachstum. Gleichzeitig 
muss aber auch gesagt werden, dass die 
bereits früher genannten Risiken sich eher 
erhöht haben, allen voran der starke Anstieg 
des Erdölpreises, welcher zwar weniger 



Einfluss auf die Wirtschaft hat als früher, 
aber dennoch kurzfristig negativ ist. Die 
exorbitanten Defizite der USA scheinen 
nicht abzunehmen. Die Immobilienpreise in 
gewissen Gegenden der USA und Englands 
zeigen gefährliche Anzeichen für eine 
mögliche Preisblase. Kombiniert mit einem 
sehr tiefen Zinsniveau und entsprechend 
gestiegener Verschuldung der US-
Privathaushalte liegt hier eine explosive 
Mischung vor. Ob allerdings diese Mischung 
in den nächsten Wochen oder Monaten 
‚hochgehen’ sollte, ist schwierig zu sagen.  
 

Fazit: Allfällige Übergewichtungen im US 
Dollar raten wir abzubauen, die 
Grundprobleme des US Dollar bestehen 
nach wie vor. Wir sind gegenüber den 
Aktienmärkten etwas vorsichtiger geworden 
und reduzieren die Übergewichtung der 
Aktien auf neutral. Einen Teil der realisierten 
Gewinne raten wir liquid zu halten, einen 
Teil in Wandelobligationen zu investieren: 
So partizipieren Sie bei einem weiteren 
Kursanstieg der Aktien teilweise mit, 
reduzieren aber gleichzeitig Ihr 
Rückschlagsrisiko. 

 
 
Terroranschlag in London vom 7. Juli 2005 
 
Erfreulicherweise wurden die Anschläge 
auch von verschiedenen Islamischen 
Organisationen heftig verurteilt. Wir können 
uns dem nur anschliessen. Die 
Finanzmärkte haben kurzfristig starke 
Schwankungen gezeigt (SMI intraday mehr 
als 3% im Minus), haben sich aber bereits 
am gleichen Tag und noch mehr an den 

Folgetagen erholt und stehen mittlerweile 
höher als vor den Anschlägen.  Damit haben 
sie gezeigt, dass sie derzeit erstaunlich 
resistent sind. Gleichzeitig wurde dem 
Anleger wieder bewusst, dass die aktuell 
tiefen Aktienpreisschwankungen durchaus 
auch schnell wieder höher sein können. 

 
 
Rufen Sie uns an! Für Fragen und Diskussionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christoph Zehnder       Lukas Rüetschi        Peter Meier Anton Rüetschi 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich möchte keinen Finanzmarktbericht mehr erhalten     O 
(«Vorname» «Name», «Ort») 
 
Ich möchte den Finanzmarktbericht an die folgenden Interessenten empfehlen: 
 
 
 
Zitate aus „365 Wege zum Millionär“ 
 

Wie der Ozean, so verhält sich auch der Aktienmarkt niemals Wie der Ozean, so verhält sich auch der Aktienmarkt niemals Wie der Ozean, so verhält sich auch der Aktienmarkt niemals Wie der Ozean, so verhält sich auch der Aktienmarkt niemals 
still. Wer mit diesen Turbulenzen nicht leben kann, darf am still. Wer mit diesen Turbulenzen nicht leben kann, darf am still. Wer mit diesen Turbulenzen nicht leben kann, darf am still. Wer mit diesen Turbulenzen nicht leben kann, darf am 
Aktienmarkt nicht investieren.Aktienmarkt nicht investieren.Aktienmarkt nicht investieren.Aktienmarkt nicht investieren.    


