
 
 
 
 
 
 
 
Frick, 8. Oktober 2008  
 

 
Sehr geehrter «Anrede1» «Name» 
 
Rückblick

„In den vergangenen Tagen drohte 

dem Weltfinanzsystem ein Infarkt“ 
(Zitat der FuW vom 1. Oktober 2008). Es 
stellt sich die Frage, ob sich der obligate 
Blick auf die aktuelle Lage der Aktienmärkte 
angesichts der in den Medien in täglichem 
Rhythmus verfolgbaren Zusammenbrüche 
erübrigt. Wir sind der Ansicht, dass gerade 
in solchen Stresszeiten ein systematisches 
Vorgehen ohne Panik noch wichtiger ist. 

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 von 2008: 
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Der SMI konnte seit Mitte Juli 
zwischenzeitlich etwas zulegen. Dann 
donnerte eine nächste Panikwelle auf die 
Aktien und auch Obligationen zu und in den 
letzten Tagen wurden nochmals tiefere 
Werte erreicht. In Amerika und Europa sieht 
es etwas schlechter aus, die letzten Tiefs 
wurden klar untertroffen. Das Jahresminus 
beträgt aktuell -24% beim SMI, -35% beim 
Eurostoxx50 und -25% beim Dow Jones.  

Es ächzt im Gebälk des Finanzsystems. Die 
verschiedenen staatlichen Institutionen 
pumpen seit über einem Jahr in steigender 
Menge Liquidität ins System. Dennoch 
erscheint der Zustand des Finanzsystems 
mit jeder weiteren Welle instabiler. Wer 
hätte vor einem Jahr darauf getippt, dass 
alle amerikanischen Investmentbanken 
entweder ihren Status freiwillig aufgeben 
und massive Kapitalspritzen aufnehmen 
würden (Goldman Sachs, Morgan Stanley), 
übernommen werden (Merrill Lynch) oder 
gar Gläubigerschutz anmelden würden 
(Lehman Brothers)? Wer hätte geahnt, dass 
der weltgrösste Erstversicherer AIG ohne 
staatliche Unterstützung vor dem 
Zusammenbruch stünde? Auch wir nicht. 
Und in Europa steht die Lage auch nicht 
besser. Northern Rock und B&B in England, 
in Kontinentaleuropa Hypo Real Estate, 
Dexia und als prominentestes Opfer Fortis 
mussten alle mehr oder weniger 
verstaatlicht werden. Da stehen die beiden 
Kapitalspritzen für die UBS zu relativ früher 
Zeit in dieser Krise plötzlich etwas besser da 
(was nicht für die Kommunikation derselben 
gilt). Überhaupt liegt in der fehlenden 
Transparenz und Offenheit wohl das 
Grundübel. Niemand weiss, wie gut oder 
schlecht der potentielle Geschäftspartner 
dasteht. Dieses mangelnde Vertrauen ist 
das Gift, welches die Kapital- und 
Kreditmärkte zum versiegen bringt. Der bis 
zu 700 Milliarden US Dollar schwere 
„Rettungsfond“, welcher als Stütze für das 
Finanzsystem gedacht war, ist jetzt im 
zweiten Anlauf durchgekommen. Trotzdem 
fallen die Aktienmärkte momentan weiter. 



Ausblick  

Der Fokus der Anleger ist derzeit zu Recht auf 
die Probleme gerichtet. Diese sind gross, der 
Ausgang ist ungewiss. Eine der vielen 
Börsenweisheiten, welche sich in der Theorie so 
leicht anhören, in der Praxis aber so schwer 
umzusetzen sind, heisst: Kaufen, wenn der 
Himmel rabenschwarz ist und die Welt vor dem 
Abgrund steht, verkaufen, wenn die Sonne 
scheint und die Anleger immer gieriger werden. 
Natürlich wissen auch wir nicht, wie lange es 
noch Nacht bleibt und ob die Nacht nicht gar 
noch schwärzer wird, oder ob die Tiefststände 
bereits erreicht sind. Dennoch und gemäss 
dieser Börsenweisheit hat sich nach unserer 
Einschätzung das Chancen- / Risikoverhältnis 
gegenüber vor einem Jahr verbessert. Wir sind 

zum Beispiel beim SMI trotz der deutlich stärker 
spürbaren Panik nur leicht unter dem Niveau zur 
Zeit unseres letzten Finanzmarktberichts, wo wir 
unsere Einschätzung zu den Aktien von 
untergewichten auf neutral erhöhten. Trotz der 
sich verschärfenden Krise halten wir eine 
neutrale Einschätzung zu den Aktien für 
richtig. Für eine Übergewichtung fehlt uns 
zusätzlich zur Panik noch eine richtiggehende 
Kapitulation vieler Anleger. Diese könnte aber 
durchaus in den nächsten Wochen und Monaten 
noch kommen. Die ‚Infarktrisiken’ des 
Finanzsystems erscheinen uns aktuell noch zu 
gross und die Folgeerscheinungen auf die 
Realwirtschaft dürften doch negativer sein als 
lange erwartet. 

 

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“ 
 

„„„„Sei ängstlich, wenn die anderen gierig sind, sei gierig, wenn die Sei ängstlich, wenn die anderen gierig sind, sei gierig, wenn die Sei ängstlich, wenn die anderen gierig sind, sei gierig, wenn die Sei ängstlich, wenn die anderen gierig sind, sei gierig, wenn die 
anderen ängstlich sind!anderen ängstlich sind!anderen ängstlich sind!anderen ängstlich sind!““““ (Warren Buffet) (Warren Buffet) (Warren Buffet) (Warren Buffet)    


