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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 Rückblick auf das noch 
kurze, aber alles andere als langweilige 
2008: 

 
Das Jahr startete fulminant negativ. Die 
Renditen lagen im Bereich von -18% (DAX), 
-14% (SMI) bis -8% (Dow), dort allerdings 
mit einem zusätzlichen Wechselkursverlust 
des US Dollar von gut -12%, womit in 

Franken gesehen die Märkte ausserhalb der 
Schweiz gut -20% verloren. Ebenfalls stark 
ins Rutschen gerieten die lange Zeit 
erstaunlich stark gestiegenen Emerging 
Markets. 
Hintergrund der starken Kursrückgänge sind 
sinkende US-Immobilienpreise, eine 
ausgewachsene Finanzmarkt- / 
Vertrauenskrise und mittlerweile auch ein 
Übergreifen auf die restliche Wirtschaft. Die 
meisten Strategen gehen davon aus, dass 
die USA bereits in einer Rezession sind 
oder demnächst sein werden. 
Dank der Aktienuntergewichtung, zu welcher 
wir seit bereits einem Jahr raten, waren 
unsere Depots etwas weniger von den 
Rückgängen betroffen. Aber auch ‚weniger’ 
ist in einer solchen Situation noch immer 
‚mehr als genug’. Unsere Befürchtungen, 
dass eine Wirtschaftsabschwächung nicht 
ausgeschlossen ist, haben sich leider 
bewahrheitet. 

 

 

Ausblick

Noch vor einem Jahr waren sich die 
Auguren quasi einig: der Wirtschaftsmotor 
brummte weltweit, am konjunkturellen 
Himmel schienen keine Wolken zu sein, 
man war männiglich zuversichtlich für die 
Aktienbörsen. Mit unserer damaligen 
Vorsicht waren wir ziemliche Aussenseiter. 
Heute nun sind sich die Experten bei weitem 
nicht so einig wie damals. Von leichter 
Zuversicht bis hin zu Weltuntergangs-

stimmung findet sich ein breites Spektrum 
von Meinungen. 
Trotz (oder wegen?) der bereits sehr 
frühzeitigen Vorsicht gegenüber den Aktien 
können wir uns derzeit nicht den 
‚Weltuntergangspropheten’ anschliessen. 
Sicher, die Immobilienkrise ist von der 
Bedeutung her eine Jahrhundertkrise. Und 
auch die aktuelle Finanzmarktkrise wird 
vielfach als grösste der letzten 60 Jahre 
angeschaut. 



Andererseits agiert die amerikanische 
Notenbank FED agressiv gegen die drohende 
Wirtschaftsabschwächung und die 
amerikanische Exportwirtschaft profitiert massiv 
vom gesunkenen US Dollar. Wir gehen summa 
summarum weder von einem dramatischen 
Wirtschaftseinbruch à la 1930er Jahre noch von 
einer jahrelang andauernden Rezession aus, wir 
erwarten aber auch keine reflexartig wieder nach 
oben schnellende, boomende 
Wirtschaftsentwicklung. 

Fazit: Wir sind nur noch leicht untergewichtet 
in den Aktien. Das Chancen-/Risikoverhältnis 
hat sich dank den tieferen Preisen unseres 

Erachtens verbessert. Die Fundamentaldaten 
sagen aber aus, dass die Ampel bestenfalls auf 
Orange steht. Bei stärkeren Kursanstiegen 
werden wir deshalb wieder reduzieren. Diverse 
Rohstoffpreise (Gold, Oel, …) scheinen uns 
derzeit auf etwas wackeligem Fundament. 
Relativ viel Investorengeld ist in hunderte neue 
Finanzprodukte in diesen Bereich geflossen. Wir 
erwarten da – wie schon früher angetönt –
sinkende Preise. Nach dem relativ starken 
Sinken des US Dollarkurses, insbesondere 
gegenüber dem Euro, können wir uns auch ein 
leichtes Aufstocken in US Dollar vorstellen. 

 
ProgressNow

Wir verfolgen obige Beteiligungsgesellschaft seit 
mehreren Jahren intensiv. Dank aktiver 
Bewirtschaftung dieser Position haben wir trotz 
massiv gesunkenen Kursen netto kein Geld für 
unsere Kunden verloren. Wir sind aber seit mehr 
als drei Jahren sehr kritisch gegenüber dem 
Management eingestellt. Statuten und 
Anlageregelement sehen wir fortdauernd 
verletzt, es wurden in den vergangenen drei 
Jahren keine Massnahmen zur Reduktion des 
Klumpenrisikos umgesetzt (mehr als 90% des 
Portfolios betreffen eine einzige Beteiligung 

Zymequest). Wir haben deshalb einen Antrag 
auf Zuwahl von uns portierten Verwaltungsräten 
gestellt. Die Grossaktionärin Baloise unterstützte 
unser Begehren leider nicht, obwohl wir in 
laufendem Kontakt mit ihr waren und an der 
Generalversammlung sich diverse 
Kleinaktionäre sehr kritisch zum bestehenden 
Verwaltungsrat und dem Management 
äusserten. Wir sehen auf dem aktuellen 
Kursniveau trotzdem keine Veranlassung, die 
Titel zu verkaufen und bleiben am Ball. 

 

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 
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