
 
 
 
 
 

 
RÜETSCHI ZEHNDER AG, 5070 Frick 

 
 
 
Frick, 2. April 2009  
 
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) seit Jahresbeginn: 
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Alle drei Indices haben nach dem 
miserablen 2008 weiter an Wert verloren. 
Der SMI hat im ersten Quartal mit -11% am 
wenigsten nachgegeben, der DAX mit -15% 
am meisten, der DowJones liegt mit -13% 
dazwischen. Immerhin konnte wenigstens 
der US Dollar etwas zulegen, während der 
Euro netto praktisch unverändert notiert. Die 

meisten unserer Kundendepots haben im 
vergangenen Quartal glücklicherweise 
einiges weniger verloren. Je nach Risiko 
dürfte die Performance unserer RZ Fonds 
mit -2% (RZ Basis) und -7% (RZ Star) eine 
gute Indikation sein. Die Schwankungsbreite 
ist weiterhin sehr hoch. So hat 
beispielsweise der SMI seit dem Tiefstkurs 
am 9. März bis Ende März mehr als +16% 
zugelegt. Zeitlicher Auslöser der 
Kurssteigerungen der letzten Wochen waren 
die Aussagen von einigen Exponenten der 
Finanzbranche, dass die ersten zwei 
Monate des Jahres operativ gute Gewinne 
erarbeitet worden seien. Die 
realwirtschaftlichen Daten haben sich 
indessen weiter deutlich verschlechtert. Die 
Gewinnschätzungen wurden mehrfach nach 
unten revidiert, die Arbeitslosenzahlen sind 
im Steigen begriffen, der globale Handel hat 
massiv Volumen eingebüsst, vielen Firmen 
musste der Staat stützend unter die Arme 
greifen. 

 

Ausblick

Es gibt nebst den unzähligen negativen 
Faktoren tatsächlich auch einige 
einigermassen ermutigende. Die meisten 
Risikoaufschläge (bspw. für schlechtere 
Bonität bei Unternehmensanleihen oder 
auch der so genannte TED-Spread, welcher 
die Differenz des Interbankzinssatzes 
LIBOR zum Staatszinssatz angibt) haben 
sich etwas normalisiert, man erwartet für 
das erste Quartal bei der US-Wirtschaft ein 
Minus von etwa -3% gegenüber einem 
Minus im vierten Quartal 08 von -6.3%, 

verschiedene Rohstoffpreise haben sich auf 
tieferem Niveau stabilisiert. Dennoch bleibt 
die wirtschaftliche Entwicklung sehr fragil. 
Die Explosion der Staatsverschuldung zeigt 
an, dass der wirtschaftliche Abschwung ein 
tiefes Problem ist, welches kaum in wenigen 
Monaten gelöst sein wird. Ein Grundproblem 
scheint nach wie vor das verloren 
gegangene Vertrauen (v.a. in die 
Finanzbranche, aber nicht nur) zu sein. Die 
Firmen treten derzeit kollektiv auf die 
Bremse. Positiver als der wirtschaftliche



Ausblick scheint der Preis zu sein, den der 
Anleger derzeit für Aktien zahlen muss. Viele 
Bewertungsindikatoren zeigen eine günstige, 
wenn auch nicht immer spottbillige Bewertung 
an. Die Gretchenfrage für den Anleger lautet 
denn auch nicht, wird die Wirtschaft besser 
oder schlechter, sondern: wird die Wirtschaft 
besser oder schlechter als der Markt es 
derzeit erwartet. Oder wie in einem Newsletter 
gelesen: Die Aktienmärkte reagieren nicht erst 
positiv, wenn der Tunnel fertig ist und es wieder 
hell wird, sondern wenn das Dunkel etwas 
weniger dunkel erscheint. Wir sind der Ansicht, 
dass die Erwartungen des Marktes derzeit sehr 
negativ sind und halten das Chancen- / 
Risikoverhältnis für besser als es lange Zeit war. 

Ein Thema, welches angesichts der Rezession 
und drohenden Deflation bei vielen in den 
Hintergrund getreten scheint, ist die Inflation. 
Sollte – und das hoffen wohl alle – die Deflation 
erfolgreich verhindert werden können, können 
wir uns schwerlich vorstellen, wie die hohen 
Staatsverschuldungen (nebst höheren 
Steuerbelastungen!) ohne Geldentwertung und 
höheren Zinsen abgetragen werden sollten. 

Apropos höhere Steuern: dazu gehört nebst 
höheren Steuersätzen natürlich auch die 
Ausweitung des Steuersubstrats. Dies ist 

sicherlich ein Grund, weshalb das 
Bankgeheimnis ausgerechnet jetzt derart heftig 
unter Druck kommt. In Krisenzeiten wird mit 
heftigeren Bandagen gekämpft. Die von der 
Schweiz neu angebotene Amtshilfe bei 
begründetem Verdacht auf Steuerhinterziehung 
erscheint uns als letztlich wohl sinnvolle Lösung. 
Flächendeckende Informationsbegehren oder 
gar die Möglichkeit für automatischen Abruf 
durch die Steuerbehörden (ob Schweizer oder 
ausländische) müssen aber unter allen 
Umständen abgelehnt werden. In gewissen 
Ländern ist leider der Bürger für den Staat da, in 
der Schweiz hoffentlich noch lange umgekehrt… 
Das Bankgeheimnis ist ein wichtiger Faktor für 
den Persönlichkeitsschutz des Einzelnen und 
gegen die Staatsallmacht von „Big Brother“.  

Fazit: Wir bleiben trotz vergleichsweise 
günstigen Bewertungen angesichts der 
fundamentalen Probleme bei unserer neutralen 
Einschätzung zu den Aktienmärkten. Den 
Fremdwährungsanteil halten wir weiterhin 
gering. Bei den Obligationen erscheinen uns 
Staatsanleihen als zu teuer und wir empfehlen 
Unternehmensanleihen mit nicht allzu langen 
Laufzeiten. Wir wiederholen unseren Ratschlag, 
eine variable Hypothek in eine Festhypothek 
umzuwandeln und damit die tiefen Zinsen 
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 
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Ich möchte keinen Finanzmarktbericht mehr erhalten     O 

(«Vorname» «Name», «Ort») 
 
Ich möchte den Finanzmarktbericht an die folgenden Interessenten empfehlen: 
 

 
Warren Buffett: 

„„„„LethargieLethargieLethargieLethargie bleibt der Grundstein unseres Investitionsstils. Die Zeit  bleibt der Grundstein unseres Investitionsstils. Die Zeit  bleibt der Grundstein unseres Investitionsstils. Die Zeit  bleibt der Grundstein unseres Investitionsstils. Die Zeit 
ist der Freund des wunderbaren Unternehmens, aber der Feind des ist der Freund des wunderbaren Unternehmens, aber der Feind des ist der Freund des wunderbaren Unternehmens, aber der Feind des ist der Freund des wunderbaren Unternehmens, aber der Feind des 
mittelmässigen.mittelmässigen.mittelmässigen.mittelmässigen.“ “ “ “     


