
 
Frick, 10. Januar 2008 
 
 
Wir möchten Ihnen ganz herzlich für das uns entgegengebrachte Vertrauen danken und 
wünschen Ihnen ein gesundes, erfolgreiches, kurzum gutes 2008! Im Folgenden finden Sie 
unseren traditionellen Finanzmarktbericht. 
 
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 2007: 

 

2007 ist insgesamt kein gutes Börsenjahr 
gewesen. Die Renditen dieser von uns 
immer gezeigten Märkte lagen im Bereich 
von -3% (SMI) bis +6% (Dow), dort 
allerdings mit einem zusätzlichen 
Wechselkursverlust des US Dollar von gut -
8%, womit aus Frankensicht ebenfalls ein 
Minus resultierte. Der deutsche Aktienindex 
DAX lief deutlich besser, blieb aber in 
Europa der Ausreisser nach oben, so wie 
Irland nach unten. Positiv in Szene setzen 
konnten sich auch die Emerging Markets 
(aufstrebende Länder wir China, Indien, 
Brasilien, …), negativ Japan. 

Generell fiel auf, dass die Schere 
zwischen ‚guten’ und ‚schlechten’ 

Regionen, Branchen und Titeln extrem 
aufging. Einige wenige Märkte, Branchen 
und Titel trugen zu einer positiven 
Performance bei, eine Vielzahl blieb aber 
verhalten oder gar negativ. Der weltweite 
Aktienmarkt war gemäss MSCI World Index 
aus Frankensicht 2007 ebenfalls negativ. Da 
auch die Obligationen aufgrund der im 
ersten Halbjahr ansteigenden Zinsen 
praktisch keine Rendite erwirtschafteten, 
war 2007 ein schwieriges Jahr für die 
Anleger. Da half auch ein Anstieg des Euro 
um gut 2% nur wenig.  

Unser gegenüber dem Konsens 
vorsichtigerer Marktausblick, welcher in 
einer Aktienuntergewichtung per Mitte April 
resultierte, stellte sich als richtig heraus. 
Selbstkritisch müssen wir aber auch sagen, 
dass sich unsere Titel- und Sektor-
prognosen dieses Jahr als schlecht oder 
zumindest verfrüht herausstellten. Unsere 
Überlegung war z.B., dass sich der 
defensive Pharmasektor in einem 
unsicheren Umfeld relativ positiv entwickeln 
sollte. Davon war aber 2007 weder auf 
Sektor- noch auf Titelebene (Novartis, 
Pfizer) viel zu sehen. Erst in diesem noch 
kurzen Jahr scheint sich hier das Blatt 
endlich zu wenden. Dennoch gelang uns 
dank der Aktienuntergewichtung bei unseren 
beiden RZ Fonds eine bessere Performance 
als bei vergleichbaren Strategiefonds. 



Ausblick 

Das schreckliche Wort der Stagflation macht 
wieder die Runde. Stagflation bedeutet, dass die 
Wirtschaft stagniert bei gleichzeitiger Inflation, 
also Preisdruck nach oben. Auch wenn weder 
Obligationen- noch Aktienanleger an dieses 
Schreckensszenario denken mögen, halten wir 
es nicht für unmöglich. Etwas weniger negativ 
wäre eine nicht all zu starke Abschwächung der 
US-Wirtschaft mit gewissem Bremseffekt in den 
brummenden Wirtschaften der Emerging 
Markets. Aber auch hier lauern Gefahren, zumal 
sich bislang die aufstrebenden Wirtschaften 
noch nie von der US-Wirtschaft abkoppeln 
konnten. Positiv wäre der umgekehrte Fall: 
Asien und teilweise Lateinamerika bringen die 
US-Wirtschaft wieder in Fahrt, bevor dort der 
Konsum einbricht. Dies halten wir angesichts der 
wirtschaftlichen Grössenverhältnisse aber nicht 
für das wahrscheinlichste Szenario. 

Fazit: Wir bleiben bei der vorsichtigen 
Einschätzung zu den Aktien- und auch 
Obligationenmärkten und raten zu einer etwas 
erhöhten Liquidität. Die dank bereits 
gesunkenen Kursen moderate Bewertung vieler 
Aktien sowie die hohe Liquidität v.a. aus Asien 
und dem nahen Osten dürften Unterstützung 
geben. Wir bevorzugen nach wie vor eher 
defensive Sektoren wie z.B. Pharma (Novartis, 
Pfizer, Sanofi). Interessante Titel sehen wir 
auch im Biotechbereich (New Venturetec, 
HBM Bioventures). Es bleibt auch zu hoffen, 
dass im Verlauf des Jahres verschiedene 
abgestrafte Finanzwerte (z.B. Swiss Re) und die 
Spezialitätenchemietitel (Ciba, Clariant) sich 
endlich von den Tiefstständen lösen können. 
Ausgehend von der Wirtschaftsabschwächung in 
den USA erscheint uns auch das aktuelle 
Oelpreisniveau von USD 100 pro Barrel als 
zu hoch, wir erwarten deshalb eine 
Verschnaufpause und tiefere Preise. 

Rufen Sie uns an! Für Fragen und Diskussionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christoph Zehnder   Lukas Rüetschi     Peter Meier      Anton Rüetschi 
 
 
 
 
 Zitate aus „365 Wege zum Millionär“ 
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