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Sehr geehrte «Anrede1» «Name» 
 
Wie gross ist das Risiko, dass sich die US-Immobilienprobleme auf die restliche Wirtschaft 
auswirken? Wie stark darf sich das Gewinnwachstum abschwächen? Ist die Inflation schon unter 
Kontrolle? Man spricht zwar von möglichen Risiken für die Aktienmärkte, deren Entwicklung 
verlief aber auch im ersten Quartal 2007 positiv. 
 
Rückblick 
 
In der folgenden Grafik sehen Sie die 
Entwicklung der Schweizer Börse (SMI in 
Franken), im Vergleich mit Europa 
(EuroStoxx50 in Euro) und den USA (Dow 
Jones in Dollar) im Jahresrückblick: 

 
Die Aktienmärkte sind optimistisch ins neue 
Jahr gestartet und haben dann Ende 
Februar sehr schnell korrigiert. Als 
Begründung bzw. Auslöser musste eine 

Korrektur am chinesischen Aktienmarkt 
herhalten. Das Ausmass der Korrektur 
relativiert sich aber in zweierlei Hinsicht: 
erstens wurden die Jahresendstände nur 
während weniger Tage und relativ wenig 
untertroffen, und zweitens haben in der 
Zwischenzeit SMI und Dow Jones Industrial 
einiges vom Rückgang wettgemacht, 
während der DAX mittlerweile sogar recht 
deutlich über den Höchstständen vor der 
Februarkorrektur notiert. 
Im Jahresausblick im letzten Quartalsbericht 
schrieben wir: „Die Aktienmärkte 

erwarten kein Aufflammen der 

Inflation, und auch eine „harte 

Landung“ wird als wenig 

wahrscheinlich erachtet“. Die 
Aktienmärkte gehen offensichtlich weiterhin 
von einem Schönwetterszenario aus.



Ausblick 
 
In der Tat sprechen verschiedene Punkte für ein 
weiterhin positives Umfeld von Aktien. Die 
Gewinne steigen, die Zinsen sind immer noch 
tief, das globale Wirtschaftswachstum ist erstens 
recht hoch und zweitens besser verteilt als 
früher, die Bewertung der Aktien ist moderat, die 
Liquidität ist hoch und nicht zuletzt gibt es ja 
auch noch die Börsenweisheit „the trend is your 
friend“. 
Unsere Einschätzung, dass an den 
Aktienmärkten die bestehenden Risiken nicht 
ausreichend berücksichtigt werden, hat in den 
vergangenen Monaten aber mehr Unterstützung 
erhalten. Die lnflation ist in den USA nicht 
einfach ‚kein Thema’ mehr. Die aktuellsten 
Daten zeigen, der Trend geht immer noch nach 
oben. Überraschenderweise wurde dies bisher 
nicht gross beachtet. Die Aktienmärkte erhofften 
sich ab Mitte Jahr eine Zinssenkung des FED. 
Diese Hoffnung dürfte sich vorerst nicht erfüllen. 
Am anderen Ende des Spektrums zeigt sich, 
dass die Probleme des US-Immobilienmarktes 
u.U. nicht ganz spurlos an der restlichen 
Wirtschaft vorbeigehen könnten. Einer 
Wirtschaftsabschwächung könnte das FED mit 
einer angesprochenen Zinssenkung begegnen 
… wenn nicht eben die angesprochene 

Inflationsproblematik wäre. Auf der 
Unternehmensebene fällt auf, dass die 
Gewinnmargen über die letzten drei Jahre auf 
ein Rekordniveau angestiegen sind. Dieser 
Trend könnte bald enden. Selbst bei 
durchschnittlich wachsendem Umsatz hätte eine 
sinkende Marge einen negativen Einfluss auf die 
Erwartung der künftigen Gewinne. Es ist denn 
auch so, dass das Gewinnwachstum in den USA 
für die ersten Quartale nur noch im einstelligen 
Bereich erwartet wird. 
 
Fazit: Wir sehen die diversen möglichen 
Risiken nicht ausreichend in den 
Aktienbewertungen berücksichtigt und raten 
neu dazu, die Aktien leicht unterzugewichten. 
Es dürfte genügend Möglichkeiten zur 
Gewinnrealisation geben. Wir gehen davon aus, 
dass im Verlauf des Jahres günstigere 
Einstiegskurse kommen werden. Gleichzeitig 
müssen wir aber betonen, dass sich nichts 
geändert hat an unserer Überzeugung, dass 
langfristig die Aktien die besten 
Gewinnperspektiven bieten. Eine 
Untergewichtung ist denn auch kein 
Totalausstieg.

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

Verkaufen Sie nicht in fallende Kurse hinein, sondern Verkaufen Sie nicht in fallende Kurse hinein, sondern Verkaufen Sie nicht in fallende Kurse hinein, sondern Verkaufen Sie nicht in fallende Kurse hinein, sondern 
veräussern Sie erfolgreiche Aktien scheibchenweise, wenn sich veräussern Sie erfolgreiche Aktien scheibchenweise, wenn sich veräussern Sie erfolgreiche Aktien scheibchenweise, wenn sich veräussern Sie erfolgreiche Aktien scheibchenweise, wenn sich 
das Ende einer Hausse ankündigt.das Ende einer Hausse ankündigt.das Ende einer Hausse ankündigt.das Ende einer Hausse ankündigt.    


