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Sehr geehrte «Anrede1» «Name» 
 
Wir wünschen Ihnen ein gesundes und gefreutes neues Jahr! 2009 liegt hinter uns. Erneut ein 
Jahr für starke Anlegernerven. Diesmal schaute aber immerhin ein schönes Plus heraus. Die 
Finanzmarktkrise ist in einigen Branchen und Regionen in der Realwirtschaft angekommen. Am 
Schlimmsten getroffen sind wohl nicht mehr die Anleger, sondern die zahlreichen Arbeitnehmer, 
welche ihre Stelle verloren haben. In den USA liegt die offizielle Arbeitslosigkeit mit über 10% 
(ohne unfreiwillige Teilzeitler) ungewünscht hoch. In der Schweiz ist diesbezüglich die Basis zum 
Glück einiges besser.  
 
Rückblick – sehr gutes Anlegerjahr 2009 nach historisch schlechtem 2008

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 2009: 
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Das Jahr startete mit der Fortsetzung der 
rasanten Kursverluste von 2008, es folgte 
ein massives Rally bis in den Herbst hinein 
und dann gab es nur noch leichte 
Kursanstiege bis zu den Jahreshochs Ende 
Dezember. Einmal mehr bestätigte sich, 
dass nicht Panik, sondern Disziplin zum 
Erfolg führt. Alle drei Indices legten knapp 
+20% zu. Auch mit Obligationenanlagen 
liess sich gutes Geld verdienen. Erstens 
erreichten die Zinsen der guten Schuldner 
Tiefststände und v.a. die Bonitätsaufschläge 
für nicht ganz so vertrauenswürdige 
Schuldner gingen deutlich zurück. Die 
Währungen bewegten sich netto nicht allzu 
stark. Der Euro blieb praktisch unverändert, 
der US Dollar gab leicht nach. 

 

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

Diesen erweiterten Titel hatten wir bereits 
als Überschrift im letzten Quartalsbericht im 
vergangenen Oktober. Seither hat sich 
unsere Einschätzung nicht deutlich 
geändert, der leicht positive Trend könnte 
weiterhin anhalten. Die Liquidität ist noch 
immer bei vielen Anlegern hoch, die 
Alternativen zu Aktien sehen meist eher 
schwach aus (extrem tiefe Zinsen) oder sind 
bereits recht teuer (Gold). Vor allem einige 
Emerging Markets scheinen die Krise 

bereits hinter sich gelassen zu haben und 
legen ein Wachstum an den Tag, wovon die 
Industrieländer schon seit Jahren träumen. 
Und für uns ein wichtiges Argument: Zwar 
sind viele Strategen positiv gestimmt, aber 
von einem einheitlichen, überschwänglichen 
Optimismus (ein guter Kontraindikator) 
sehen wir nichts, es gibt, zwar nicht viele, 
aber doch einige Stimmen, die zur Vorsicht 
mahnen. Wir zählen uns eher zu dieser 
vorsichtigen Gruppe. 



Die Staatsverschuldungen der meisten 
Industriestaaten haben deutlich zugenommen. 
Mit diversen Konjunkturpaketen konnte zwar ein 
Kollaps des Finanzsystems und ein Abgleiten in 
eine grosse Depression verhindert werden. 
Allerdings gab und gibt es auch andere Gründe 
für diese hohen Staatsdefizite: viele dieser 
Staaten leben auf zu grossem Fuss. Der 
Zinsdienst ist dank tiefer Zinsen derzeit noch im 
mehr oder weniger erträglichen Rahmen. 
Dennoch scheinen sich einige Staaten 
übernommen zu haben (aktuell sind v.a. Dubai 
und Griechenland im Fokus, zuvor Island, 
Ukraine, Litauen, Irland…). Und sollten aus 
welchen Gründen auch immer die Zinsen um ein 
oder zwei Prozent ansteigen, dürfte das 
Dilemma auch noch gewichtigerer Staaten 
offensichtlich werden. Sieht man / sehen wir, 
wann solche Probleme überhand nehmen? Wir 
müssen zugeben, dass kaum jemand (uns 
eingeschlossen) den richtigen Zeitpunkt treffen 
wird. 

Die Bewertungen der Aktienmärkte erscheinen 
moderat. Dies u.a. dank erstaunlich positiven 
Gewinnzahlen vieler Unternehmen. Die 
Umsatzentwicklung konnte allerdings meist mit 
der Gewinnentwicklung nicht mithalten. Die 
verantwortlichen Manager haben v.a. dank 
Kosteneinsparungen (Personalabbau) gute 
Gewinne erreichen können. Fürs 2010 dürfte 
eine weitere Einsparung auf der Kostenseite 
schwieriger werden. Die Hoffnungen liegen also 
auf der Umsatzseite. Wo der Umsatz 2009 
einigermassen positiv war, lag das häufig auch 
an staatlichen Sondermassnahmen (Ver-

schrottungsprämien etc.), welche nicht ewig 
fortgeführt werden. Viele Unternehmen scheinen 
summa summarum aber in gesundem Zustand 
zu sein. 

Wie sieht aber die Lage beim Endabnehmer, 
beim Konsumenten aus? Wir sehen v.a. ‚den 
amerikanischen Konsumenten’ in nicht ganz so 
fitter Form. Breite Schichten müssen den Gürtel 
enger schnallen. Bei einigen fehlt schlicht und 
einfach das Einkommen (arbeitslos oder nur 
teilweise erwerbstätig), bei anderen ‚stimmt’ 
zwar das Einkommen, der in den Jahren vor der 
Finanzkrise aber gängige Konsum zu Lasten der 
Erhöhung der Hypothek dürfte aber in den 
kommenden Jahren wohl eher die Ausnahme 
sein. 

Fazit: Es wird wohl noch einige Monate weiterer 
Konsolidierung und hoffentlich Gesundung 
brauchen, bevor klarer wird, in welche Richtung 
die Wirtschaft tendieren wird. Der aktuell 
positive Trend erscheint uns fragil. Wir 
schätzen das Chancen-/Risikoverhältnis der 
Aktienmärkte in den Industrieländern als 
gegenüber vor einem Jahr verschlechtert ein. 
Langfristig führt kein Weg an Aktien vorbei. 
Einerseits wird es wohl eine Umverteilung geben 
von den Industrieländern weg, hin zu den 
Emerging Markets und andererseits sind die 
Aussichten der Aktienalternativen eher schlecht. 
Wir raten deshalb vorerst noch zu einer 
neutralen Gewichtung bei den Aktien. An guten 
Firmen fehlt es nicht. Wir erachten z.B. 
Novartis, Synthes, Royal Dutch oder für 
risikofreudigere Investoren Lonza und 
Basilea als interessant. 

 

Verzicht auf Performance Gebühr beim RZ Star Fonds 

Unsere RZ Fonds konnten 2009 mit gut +7% 
bzw. +17% schön zulegen. Obwohl die 
Performance seit der Lancierung im Februar 
2007 markant besser war als bei den 
Vergleichsfonds, haben wir uns entschieden, auf 
die beim RZ Star Fonds vorgesehene 
Performancegebühr von 1% fürs 2009 zu 

verzichten. Nach den starken Verlusten von 
2008 halten wir es für falsch, eine Gebühr auf 
das vergangene Gegenrally einzufordern. Die 
aktuellen Preise liegen bei ca. Fr. 96 bzw. Fr. 82 
pro Fondsanteil. Mehr zu unseren RZ Fonds 
finden Sie in unserer Fondsinformation, welche 
Sie bei uns anfordern können. 

Rufen Sie uns an! Für Fragen und Diskussionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christoph Zehnder       Lukas Rüetschi         Peter Meier    Anton Rüetschi 


