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Rückblick – starker Aktienanstieg

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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Das vergangene dritte Quartal begann zwar 
mit leichten Kursverlusten, startete dann 
aber fulminant durch. Die genannten Indices 
legten alle mehr als +15% zu. Die 
Aktienmärkte scheinen also von einer 
ordentlichen Erholung der Weltwirtschaft 
auszugehen. Die meisten Firmen konnten 
mit ihren Gewinnausweisen positiv 
überraschen. Dies allerdings meist aufgrund 
von Kostensparmassnahmen, u.a. auch 
Abbau von Arbeitsplätzen. Noch nichts von 
Erholung will somit der Arbeitsmarkt wissen. 
Die US Arbeitslosenrate ist nur noch leicht 
unter 10%! Ebenfalls ein negatives Bild 
zeichnen die Obligationenmärkte. Die 
Zinsen sind nach wie vor sehr tief. 

 

Ausblick – vermutlich weitere Anstiege, aber auf etwas tönernen Füssen…

Die Staaten haben also erfolgreich einen 
Kollaps und ein Abgleiten in eine grosse 
Depression abgewendet. Dies war allerdings 
nur möglich durch eine exorbitante 
Erhöhung der Schulden und 
Überschwemmen der Märkte mit Liquidität. 
Paradoxerweise standen gerade die 
exorbitante Verschuldung der US 
Konsumenten und  der durch die hohen 
Geldmengen (mit)verursachte Immobilien-
bubble am Anfang dieser Finanzmarktkrise. 
Und selbst wenn ‚Alkohol die richtige 
Medizin für den Alkoholiker’ wäre: den Preis 
für all diese Massnahmen wird 
irgendjemand zahlen müssen. Wir stehen 
vor höheren Steuern, höheren Zinsen, 
Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und höherer 
Regulierung. Zudem erwarten wir nicht, 
dass der US-Konsum, welcher immerhin für 
17% des BIP verantwortlich zeichnet, in den 

künftigen Jahren als ähnliche 
Wachstumslokomotive wie in den 
vergangenen Jahren dienen kann. Die 
Sparrate ist deutlich angestiegen (was 
grundsätzlich positiv ist), die Illusion, dass 
eine ganze Wirtschaft während Jahren über 
ihre Verhältnisse leben kann, wurde 
begraben. Das so genannte ‚Deleveraging’, 
also der Trend zu weniger Verschuldung bei 
Firmen und Privaten, geht weiter. Die 
Emerging Markets dürften zwar in einer 
besseren Ausgangslage sein, aber sie sind 
wirtschaftlich noch zu klein, um einen 
ähnlichen Wachstumseffekt zu haben wie 
zuvor die USA. Fundamental sind wir 
deshalb der Ansicht, dass der Ausblick für 
Aktien für die nächsten Jahre gedämpft ist. 
Noch schlechter dürfte er allerdings für 
Obligationen sein. Wir können uns nur 
schwer vorstellen, dass die massig



vorhandene Liquidität von den Zentralbanken 
genau rechtzeitig wieder abgeschöpft werden 
und damit wieder höhere Inflation verhindert 
wird. Derzeit stellt sich für den Anleger mit 
hohen liquiden Mitteln aber v.a. folgende Frage: 
wohin damit? Genau dies ist unseres Erachtens 
der Grund, weshalb Risikopapiere (Aktien, aber 
auch Obligationen von Schuldnern mit 

schlechterer Bonität) dieses Jahr eine so starke 
Performance hingelegt haben und womöglich 
auch in den nächsten Monaten noch werden. 
Die Liquidität sucht nach einem Ziel. Ein Ziel 
ist Gold (und andere Rohstoffe) gewesen, 
welches invers zum schwächelnden US Dollar 
deutlich zulegen konnte. 

 

Rückzieher der Credit Suisse 

Im letzten Quartalsbericht haben wir den 
Entscheid der Credit Suisse an den Pranger 
gestellt, dass sie das Bankkundengeheimnis für 
alle ihre Kunden, welche französische 
Wertschriften besitzen, eigenmächtig aufheben 
wollte und damit im Falle von französischen 
Wertschriften die Einhaltung ausländischer 
Gesetze höher gewichten wollte als die 
schweizerischen. Die CS ist jetzt immerhin zum 
Schluss gekommen, dass ihre Radikallösung 
offensichtlich nicht der Weisheit letzter Schluss 
war. Sie hat ihre angekündigte Massnahme 

vorerst ersatzlos gestrichen. Das ist 
grundsätzlich positiv, wenn man Fehler 
korrigiert. Gerade professionell wirken solche 
übereifrigen Schnellschüsse aber dennoch nicht 
und aufgrund der CS-Stellungnahme scheint 
nicht unbedingt Einsicht der Hauptgrund für die 
Kehrtwendung gewesen zu sein. Es bleibt zu 
befürchten, dass das Bankkundengeheimnis 
nicht nur international weiterhin unter Druck 
steht, sondern es auch ‚hausintern’ aus 
verschiedenen Motiven untergraben wird… 

 

 

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“: 

„„„„Setzen Sie Setzen Sie Setzen Sie Setzen Sie nicht Haus und Hof aufs Spiel. Investitionen auf Kredit nicht Haus und Hof aufs Spiel. Investitionen auf Kredit nicht Haus und Hof aufs Spiel. Investitionen auf Kredit nicht Haus und Hof aufs Spiel. Investitionen auf Kredit 
können Sie Ihre Existenz kosten, wenn Ihre Spekulation nicht können Sie Ihre Existenz kosten, wenn Ihre Spekulation nicht können Sie Ihre Existenz kosten, wenn Ihre Spekulation nicht können Sie Ihre Existenz kosten, wenn Ihre Spekulation nicht 
aufgehtaufgehtaufgehtaufgeht....“ “ “ “     


