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Sehr geehrter «Anrede1» «Name» 
 
 

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: 

 
Nach der heftigen Korrektur Ende Februar 
erholten sich die Aktienmärkte recht gut. 
Dennoch ist seit gut zwei, drei Monaten wie 
von uns erwartet die Luft an den 
Aktienmärkten etwas draussen. 
Insbesondere der SMI bekundet etwas 
Mühe und verlor in den letzten Wochen 
etwas an Boden. Steigende Zinsen haben 
zusammen mit sinkenden Preisen am US 
Immobilienmarkt einige Hedge Funds, 
welche im Bereich von Hypotheken mit 

‚schlechten’ Schuldnern investierten, in 
Bedrängnis gebracht. Zwar zeigen die 
aktuellsten Inflationszahlen eine minime 
Verbesserung, dennoch zeigt sich, dass 
sowohl Inflation wie auch die 
Immobilienkrise bei weitem nicht so 
unproblematisch für die Aktien sind, wie sich 
das viele Marktteilnehmer wünschten. 
Eine etwas stärkere Bewegung sahen wir 
bei den Zinsen. Sie haben sich recht 
deutlich von den Tiefstständen gelöst und 
sind auch im vergangenen Quartal recht 
stark angestiegen. Falls diese weiter in 
ähnlichem Tempo ansteigen würden, wäre 
auch dies ein Hemmschuh für die Aktien. 

Zinsentwicklung 5 Jahreszins CHF 

 



Ausblick 
 
Wir fühlen uns mit der leichten 
Aktienuntergewichtung weiterhin wohl. Die 
wirtschaftlichen Auswirkungen obiger 
Problempunkte dürften sich in den nächsten 
Quartalsgewinnmeldungen der Firmen und 
deren Gewinnerwartungen langsam zeigen. Wie 
schon mehrfach gesagt, erwarten wir dank der 
vernünftigen Bewertung und der stabiler 

aufgestellten Weltwirtschaft aber auch keinen 
massiven Crash. Falls starke Rückschläge 
folgen würden, können wir uns gezielte 
Aktienkäufe durchaus vorstellen. 
Nach der ausgeprägt langen Schwächephase 
des Schweizer Franken u.a. gegenüber dem 
Euro gehen wir keine neuen oder zusätzlichen 
Euro-Währungsengagements mehr ein. 

 
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“ 

 

An der Börse wird die Zukunft geAn der Börse wird die Zukunft geAn der Börse wird die Zukunft geAn der Börse wird die Zukunft gehandelt, nicht die Gegenwarthandelt, nicht die Gegenwarthandelt, nicht die Gegenwarthandelt, nicht die Gegenwart....    


