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Das vergangene Jahr war aus Anlegersicht beileibe kein einfaches. Wir sind da keine Ausnahme, 
auch wenn wir mit einer vorsichtigen Einschätzung zu den Finanzmärkten ins 2008 gestartet 
waren. Wir möchten Ihnen deshalb ganz besonders für das uns entgegengebrachte Vertrauen 
danken. Angesichts der ausserordentlichen Dimension der aktuellen Finanzmarktkrise wird dieser 
Anlegerbericht ausnahmsweise etwas länger. Wir hoffen, Ihre Geduld und Interesse damit nicht 
übermässig zu strapazieren und wünschen Ihnen ein gesundes und freundliches neues Jahr! 
 
 
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 2008: 
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2008 geht als das schlechteste Jahr seit 
Ewigkeiten in die Geschichte ein. Nicht 
nur nahmen die Verluste historische 
Ausmasse an, es blieb auch kaum eine 
Anlagekategorie von den Verlusten 
verschont: Aktien, Unternehmensanleihen, 
Hedge Funds, Rohstoffe. Selbst die 
Krisenversicherung Gold blieb ihre 
Reputation schuldig. Wie meist in Krisen 
gaben aus Frankensicht zudem auch noch 
die meisten Währungen im Wert nach. In 
der folgenden Tabelle sehen Sie die 
Jahresperformance von einigen Börsen-
plätzen von so genannt entwickelten 
Ländern in Franken gerechnet: 
MSCI World  -45% 
SMI (Schweiz) -35% 
EuroStoxx 50 -47% 
Irland  -75% 

Österreich  -71% 
Belgien  -69% 
Skand. Länder -57% 
Dow (USA)  -38% 
Japan   -35% 

Unsere Einschätzung zu Beginn des Jahres 
der ‚Grosswetterlage’ war im Grossen und 
Ganzen richtig. Wir waren in den Aktien 
untergewichtet und bevorzugten defensive 
Sektoren. Auch erschien uns das 
Erdölpreisniveau von USD 100 als zu hoch. 
Den totalen Einbruch und in gewissen 
Bereichen gar den Zusammenbruch im 
Spätherbst sahen wir aber nicht voraus. 
Eine einzelne Woche mit Verlusten von 
deutlich mehr als 20% bei Aktienindices gab 
es letztmals 1987. Im Gegensatz zu damals 
folgte zudem ein weiterer tiefroter Monat 
November und der Dezember war letztlich in 
etwa gehalten. Diese letzten drei Monate 
führten dazu, dass auch wir mit unseren 
Anlagen mehr verloren als wir in unseren 
Szenarien erwarteten. Wenn es gewittert 
und stürmt, werden alle nass, auch 
diejenigen welche an die Regenjacke und 
den Regenschirm gedacht hatten. Im 
wahrsten Sinne des Wortes 
überlebenswichtig ist aber in solchen 
Stressphasen, dass man nicht mit dem 
Kopf unter Wasser gerät. Genau dies ist 
aber offensichtlich einigen Akteuren 
passiert. Sie haben zu hohe Anlagerisiken 
aufgeladen und wurden in die 
Zwangsvollstreckung geführt. 

 

 

 

 



Einige Schlussfolgerungen 

 
In Stressphasen haben auch nicht direkt 
miteinander verknüpfte Probleme die Tendenz 
gleichzeitig an die Oberfläche zu treten. Wer 
hätte Anfang Jahr gedacht, dass Lehman 
Brothers untergeht und AIG nur dank staatlicher 
Hilfe überlebt. Ganze Länder (Island, Ungarn) 
standen gar vor dem Staatsbankrott. Die 
grossen amerikanischen Autokonzerne kämpfen 
ums Überleben. Der Ölpreis kollabiert von fast 
150 USD auf unter 40 USD. Der grösste 
Schneeballsystem-Betrug aller Zeiten fliegt auf. 
Das Portfolio muss deshalb so ausgerichtet 
werden, dass es auch solche schlimmste 
Schlimmst-Szenarien übersteht. „Leverage 
(Hebelwirkung durch hohe Schulden) ist des 
Teufels“. Hohe Schulden bei gleichzeitig hohen 
Anlagerisiken führen in solchen Stressphasen 
dazu, dass das Wasser schneller als erwartet 
über den Kopf steigt. Eine gute Diversifikation 
ist noch wichtiger als vor einem Jahr als gültig 
angenommen. Sie schützt zwar auch nicht 
gegen Verluste, ob aber bei einem Ausfall 30% 
oder „nur“ 5% des Depots vernichtet werden, ist 
bspw. für Lehman-Opfer nicht irrelevant. Fehler 
können überall passieren. In der 
Fehlerbewältigung bzw. in der Krise zeigt 
sich das wahre Gesicht des Partners. Wird 
Verantwortung übernommen oder aus 
kurzfristiger Optik jede Verantwortung 
abgelehnt? Kurzfristig deshalb, weil gerade die 
Finanzmarktkrise zeigt: Vertrauen ist zwar 
nicht alles, aber ohne Vertrauen ist alles 
nichts. 
Wir verstehen uns als unabhängige 
Vermögensverwalter. Dazu gehören unserer 
Meinung nach mehrere Punkte. Zum einen sind 
wir unabhängig von den Depotbanken, d.h. der 
Kunde entscheidet, bei welcher Bank er sein 
Depot haben möchte. Zweitens sind wir keine 
Produktverkäufer à la AWD, MLP, uvm., welche 
durch hohe Produktrückvergütungen zum 
schnellen Geld kommen, sondern wir versuchen 
teure Produkte zu meiden, denn diese kosten 
Performance. Das sehen unsere Kunden an der 
Zusammenstellung ihres Depots und auch 
daran, dass wir nicht sehr tradingorientiert 
handeln. Ständiges Hin und Her macht 
bekanntlich die Taschen leer. Drittens haben wir 
bisher erfolgreich ‚Todsünden’ in der 
Vermögensverwaltung vermieden und werden 
dies hoffentlich auch weiterhin vermeiden. Dazu 
gehört beispielsweise ein Eingehen von hohen 
Klumpenrisiken. Es ist unserer Meinung nach 
unverantwortlich, wenn das Portfolio eines 
Anlegers zu mehr als einem Viertel mit 

Produkten von einer Gegenpartei auch von 
guter Bonität zusammengesetzt ist, wie dies 
offenbar bei einigen Banken der Fall war. Bei 
schlechterer Bonität muss natürlich der Anteil 
niedriger ausfallen. Ebenfalls ein Kardinalfehler 
ist es, wenn das Risiko des Portfolios den 
Rahmen der Risikofähigkeit des Anlegers 
überschreitet. Wir können deshalb nicht genug 
betonen, wie wichtig ein eingehendes Gespräch 
über die Risikofähigkeit und –neigung des 
Anlegers ist. Anlässlich der allgemeinen 
Verunsicherung bieten wir Ihnen einen 
unverbindlichen Gratis-Depotcheck an (siehe 
Bon am Ende dieses Berichts). 
Selbstverständlich können auch wir Verluste 
oder gar einen Totalausfall einer Anlage nicht 
ausschliessen. Aber gerade deshalb darf eine 
solche Anlage nicht einen zu grossen Anteil am 
Gesamtportfolio haben. Und wenn, wie sich in 
der Vergangenheit gezeigt hat, die Märkte sich 
auch wieder erholen werden, sind Verluste 
solange nur Buchverluste, solange die Anlagen 
nicht verkauft werden müssen, weil die Risiken 
nicht mehr getragen werden können.  
 

 
Vertrauen 
 

In der Tat ist es auch für uns nicht immer 
einfach, das Vertrauen in die Finanzmärkte zu 
behalten. Wie auch? Führende Manager 
beurteilen ihre Firma als finanziell solide, um 
wenige Wochen später eine Kapitalerhöhung 
anzukündigen. Ehemalige Lead-Investoren 
schweigen ihre Engagements am Liebsten unter 
den Boden, ebenso wie Banken, welche an der 
Platzierung von strukturierten Produkten so gut 
verdient hatten, dass Fehlberatungen wohl kaum 
einmalige Ausrutscher waren.  Gepusht von 
Porsche-Managern verfünffacht sich VW innert 
eineinhalb Tagen (!) und ist zeitweise die 
höchstkapitalisierte Firma der Welt, notabene in 
einem Umfeld, in welchem ein Grossteil der 
Autoindustrie mit dem Konkurs kämpft. 
Ratingagenturen stufen einen Emittenten neu 
als A ein (Investment Grade, besser als z.B. 
ABB, Baloise, Ciba, …), und das zwei Wochen 
bevor dieser in die Abwicklung geht und die 
Senior Bonds mutmasslich gar leer (!) ausgehen 
werden. Und als Tüpfelchen auch dem i sagt 
Bernard Madoff, der ehemalige Leiter der 
Technologiebörse NASDAQ aus, er habe die 
Investoren mittels eines kriminellen 
Schneeballsystems um 50 Mia Dollar (!) 
betrogen. Dieser Verlust des Vertrauens zeigt 
deutliche Resultate. Gerade die Börsen 
reagieren äusserst schnell. 



Ausblick  

Nicht nur das mangelnde Vertrauen ist eine 
Erklärung für die tieferen Kurse. Der Ausblick für 
die Wirtschaft fürs 2009 sieht zumindest in den 
industrialisierten Ländern recht düster aus. Die 
Konjunktur wird sich weiter abkühlen, die 
Arbeitslosenzahlen werden steigen, im besten 
Fall werden wir eine nicht allzu starke und lange 
Rezession sehen. Inklusive den etwas 
stärkeren, aber ebenfalls sich abschwächenden 
Emerging Markets wird das Weltwirtschafts-
wachstum bei 1-2% erwartet. Die Prognosen 
sind mit noch mehr Vorsicht als sonst zu 
beurteilen. Die kaum messbaren psycholo-
gischen Aspekte dürften gerade jetzt, wo die 
Verunsicherung richtig spürbar ist, noch mehr 
Einfluss als sonst haben. Eines ist sicher: Auch 
diese Krise wird überwunden werden und 
auch dieses Mal wird es nicht klingeln, wenn 
der Tiefstpunkt erreicht worden ist. Einige 
psychologische Aspekte (Angst, Pessimismus, 
Resignation) interpretieren wir als ein schon 
fortgeschrittenes Stadium der psychologischen 
Krisenbewältigung. Die Börse läuft der 
Konjunktur zudem bekanntlich einige Monate 
voraus. Es gibt auch fundamental einige positive 
Aspekte. Viele Indikatoren zeigen eine recht 
günstige Bewertung der Aktien, insbesondere im 
Vergleich zu Zinspapieren. Die Zinsen sind sehr 
tief. Der gesunkene Erdölpreis hilft ebenfalls und 
verschiedene Konjunkturpakete dürften zumin-

dest in einigen Branchen Unterstützung geben. 
Eine Depression à la 30er Jahre erwarten wir 
jedenfalls nicht. Das dezidierte Einschreiten 
verschiedener Staaten sowie das anhaltende, 
wenn auch tiefere Wachstum in Asien werden 
einen allzu grossen Absturz verhindern. 
Langfristig sehen wir deshalb auf dem aktuellen 
Niveau grössere Chancen als Risiken. 
Angesichts der Jahrhundertdimension der Krise 
und der Tendenz zum Über- bzw. Unter-
schiessen trauen wir uns aber noch nicht, die 
Schutzausrüstung einzupacken und die 
Aktienquote auf übergewichten zu setzen. Wir 
raten weiterhin zu einer neutralen 
Aktienquote. Sollte aber eine nächste Aktien-
ausverkaufswelle kommen ohne weitere Ver-
schlechterung der Weltwirtschaftslage, könnten 
wir uns eine Übergewichtung vorstellen. 
Für die nächsten Monate ist die Inflation zwar 
kein Thema. Wir sind dennoch für Obligationen 
vorsichtig eingestellt. Um die Wirtschaft zu 
stützen wurden enorme Mengen an Liquidität in 
den Markt gepumpt. Sollten die Nationalbanken 
diese nicht rechtzeitig wieder aus dem Markt 
nehmen, dürfte in einigen Jahren das Thema 
Inflation wieder stark an Bedeutung gewinnen, 
sprich die Zinsen dürften wieder ansteigen. Wer 
eine variable Hypothek hat, dürfte vermutlich gut 
damit fahren, die Zinsen mit einer 
Festhypothek länger anzubinden. 

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 einen unverbindlichen Gratis-Depotcheck   O 
(«Vorname» «Name», «Ort») 
Ich möchte den unverbindlichen Gratis-Depotcheck weitergeben an: 
Bitte nehmen Sie Kontakt auf unter Tel.: 

Zitate aus „365 Wege zum Millionär“ 
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um bei Kurseinum bei Kurseinum bei Kurseinum bei Kurseinbrüchen nachkaufen zu können.brüchen nachkaufen zu können.brüchen nachkaufen zu können.brüchen nachkaufen zu können.“ “ “ “     


