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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: 

 
Nach dem Kurstaucher im zweiten Quartal 
konnten die wichtigsten Aktienindices im 

dritten Quartal wieder Boden gut machen. 
Der SMI, der DAX und auch der Dow Jones 
legten seit Anfang Jahr alle ziemlich genau 
+10% zu. Und auch die Währungen 
schwankten bisher nicht allzu stark. Der 
USD hat aber immerhin ca. 6% verloren, so 
dass die Performance von US-Aktien aus 
Schweizer Sicht im bisherigen Jahresverlauf 
nicht allzu berauschend war. Mit unserem 
neutralen Jahresausblick sind wir damit bis 
anhin recht gut gelegen: der starke 
Rückenwind des Jahres 2005 ist effektiv 
weg, ein befürchteter Einbruch an den 
Aktienmärkten ist aber ebenso wenig 
eingetreten. Derzeit testen verschiedene 
Märkte (z.B. der SMI oder auch der Dow 
Jones) neue Höchststände. 

 

 
Ausblick 
 
Die Meinungen der Strategen gehen derzeit 
recht deutlich auseinander. Einen Konsens 
auszumachen fällt schwer. Verschiedene 
Indikatoren weisen auf einen globalen 
Konjunkturabschwung (ausgehend von den 
USA) hin. Die US-Zinskurve ist schon seit 
einigen Wochen invers, d.h. die 
längerfristigen Zinsen liegen unter den 
kurzfristigen Zinsen. Dieses Phänomen war 
in der Vergangenheit ein relativ 
zuverlässiger Indikator für eine kommende 
Rezession. Und auch die Häuserpreise in 
den USA steigen das erste Mal seit 11 
Jahren nicht mehr an. Gleichzeitig scheint 
das Inflationsgespenst noch nicht definitiv 
unter Kontrolle, das FED bleibt ‚Gewehr bei 
Fuss’. Sollten die Arbeitskosten weiter 
steigen, könnte die US-Notenbank zu 
weiteren Zinserhöhungen gezwungen sein. 
Auf der anderen Seite erzielen viele Firmen 
Gewinne auf neuem Rekordniveau. Die 
Gewinnsteigerungen konnten auf hohem 

Niveau fortgesetzt werden. Da die Kurse 
(insbesondere in den USA) mit der 
Gewinnsteigerung nicht mithielten, hat sich 
die Bewertung auf Ebene des Kurs/Gewinn-
Verhältnisses (KGV) auf ein moderates 
Niveau gesenkt. Die Verschuldung der 
meisten Unternehmen konnte aufgrund der 
sprudelnden Gewinne zudem deutlich 
reduziert werden. Und viele sprechen 
derzeit vom saisonalen Muster mit einem 
starken vierten Quartal. 
 
Fazit: Wir erwarten aufgrund der tiefen 
Verschuldung und der günstigen Bewertung 
keinen Absturz oder Crash an den 
Aktienmärkten. Gleichzeitig sind wir aber der 
Meinung, dass in einem Umfeld, wo die 
Wirtschaft recht gut läuft und hohe Gewinne 
eingefahren werden, die Bewertungen 
relativ günstig sein sollten. Die Erwartungen 
an weitere Gewinnsteigerungen sind hoch, 
Enttäuschungen könnten die Stimmung 



trüben. Wir bleiben deshalb bei unserer 
neutralen Einschätzung. Aufgrund der in den 

letzten Wochen gestiegenen Aktienmärkte 
sind wir derzeit eher auf der Abgeberseite.

 
 

Fonds der RÜETSCHI ZEHNDER AG – Eidg. dipl. Vermögensverwalter 
 
Unser Projekt eines eigenen Fonds ist 
weiter gediehen. Wir stehen kurz vor der 
Vertragsunterzeichnung mit der 
Fondsleitungsgesellschaft. Sollten die 

letzten Diskussionspunkte in den nächsten 
Tagen bereinigt werden können, dürfte ein 
Start unseres Fonds im kommenden 
Dezember oder Januar möglich sein. 

 
Rufen Sie uns an! Für Fragen und Diskussionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
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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“ 
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