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Sehr geehrte «Anrede1» «Name» 
 
Wir wünschen Ihnen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr! 2010 stand im Zeichen von 
Eyjafjalla, Deepwater Horizon, Staatsschuldenkrise (Griechenland), Staatsdefizitkrise (Irland), 
Euro- und Dollarschwäche, Wikileaks, uvm. 
 
Rückblick – 2010 ein schwieriges Aktien- und Obligationenjahr

In der folgenden Grafik sehen Sie wie 
gewohnt die Entwicklung der Schweizer 
Börse (SMI in Franken), im Vergleich mit 
Europa (EuroStoxx50 in Euro) und den USA 
(Dow Jones in Dollar) im Jahresrückblick 
2010: 
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Kurssteigerungen bis in den April folgte ein 
starker Rückgang (Griechenland) bis in den 
Juli hinein. Ende August kündigte die 
amerikanische Notenbank FED an, dass sie 
die Geldmenge erneut massiv ausweiten 
werde (Quantitative Easing 2), um die 
schwächelnde Wirtschaft auf Trab zu 
bringen. Der Effekt auf die Realwirtschaft 
lässt sich noch nicht klar sehen, auf die 

Finanzmärkte aber war der Einfluss deutlich. 
Der US Dollar verlor stark an Wert, die 
Zinsen lösten sich aufgrund von 
Inflationssorgen von den Tiefstständen und 
Sachwerte (so auch der US-Aktienmarkt) 
starteten in US Dollar gerechnet eine Rally. 
Die Unterschiede innerhalb der 
europäischen Aktienmärkte waren enorm: 
Deutschland legte mit dem DAX recht stark 
zu (allerdings in Euro), Spanien auf der 
anderen Seite verlor massiv. Netto war 2010 
aufgrund der schwachen Fremdwährungen 
für Frankenanleger ein schwieriges Aktien- 
und Obligationenjahr. Etwas besser als die 
grossen BlueChips liefen die Small&Mid 
Caps. 

Unsere Einschätzung vor einem Jahr, dass 
wir das Chancen-/Risikoverhältnis der 
Aktienmärkte als gegenüber dem Ausblick 
2009 verschlechtert einschätzten, war 
richtig. Nur teilweise bestätigte sich die 
erwartete Verschiebung von den 
Industrieländern zu den Emerging Markets. 
China beispielsweise zeigte wohl gute 
Wirtschaftsdaten, die Börse war aber 2010 
eine der schwächsten der Welt. 

 

Ausblick – Sachwerte besser als Nominalwerte?

Was hat sich im Vergleich zur 
Lagebeurteilung vor einem Jahr geändert? 
Die Finanzmärkte haben sich wie oben 
ausgeführt netto nicht stark verändert 
(abgesehen von den Währungen). Die 
Aktienmärkte erscheinen zumindest nicht 

massiv überteuert, die Zinsen sind weiterhin 
tief, wenn auch etwas steigend. Positiv ist, 
dass die wirtschaftlichen Probleme (zB. 
hohe Staatsverschuldungen) etwas 
offensiver diskutiert werden. Ehrlicherweise 
muss man aber sagen, dass bisher v.a. 



Massnahmen getroffen wurden, welche zwar 
Zeit gewinnen, nur aber ungenügend solche, 
welche effektiv an die Wurzel des „Über den 
Verhältnissen Leben“-Problems gehen. Die 
Politik scheint folgende Lösung anzustreben, 
ohne explizit reinen Wein einzuschenken: die 
„Eurozone“ soll sich in Richtung „Euroland“ 
entwickeln, wo die stärkeren Regionen (zB. die 
Deutschen) Geld zahlen für die schwächeren 
(zB. Griechenland), also eine so genannte 
Transferunion. Ob die Bevölkerung damit 
einverstanden wäre, so sie denn gefragt würde, 
ist eine andere Frage. Die Alternative dazu, 
welche kurzfristig gar noch schmerzhafter wäre, 
ist ein Staatsbankrott / Umschuldung, welche am 
nachhaltigsten ein stabile Basis bilden würde, 
wenn solche Länder auch aus dem Euro 
austreten würden. 

Wir haben schon an anderer Stelle 
daraufhingewiesen, dass in Zeiten mit Ebbe in 
der Staatskasse der Umgangston aggressiver 
wird. Die Gefahr, dass protektionistische 
Massnahmen weiter zunehmen werden, ist nicht 
von der Hand zu weisen. Sparmassnahmen bei 
den Staaten werden langfristig das Vertrauen 
stärken, aber kurzfristig die Wirtschaft ebenfalls 
bremsen. Die Privathaushalte sind in den USA 
nach wie vor stark verschuldet, auch dort fehlt 
ein früher starker Impuls für das Wachstum. 
Positiv festzuhalten ist, dass die Firmen 
ausserhalb des Finanzsektors im grossen und 
ganzen recht niedrige Schulden haben. Auch die 
Gewinne waren bisher gut. Insgesamt gehen 
wir davon aus, dass die Wirtschaft weiterhin 
Mühe haben wird, mehr als nur ein träges 
Wachstum zu erreichen.  

Was heisst das nun für die Finanzmärkte? Hier 
sehen wir die wichtigste Aenderung gegenüber 

dem Vorjahr. Die USA sind offensichtlich bereit, 
das Risiko einer Geldentwertung hinzu-
nehmen. Dies bedeutet für Obligationen nichts 
Gutes. So lange die Zinsen derart tief sind, 
dürften Sachwerte in einem solchen Umfeld 
die Geldentwertung besser abfedern als 
Nominalwerte.  

Aktien sind und bleiben aber Risikopapiere. Ein 
Rückschlag ist nie ausgeschlossen. Einige 
mögliche Risiken sind bereits erwähnt. Ein 
anderes denkbares Fallbeil ist auch die 
Immobilienblase in China. An zentralen Lagen 
werden anscheinend absurd hohe Preise 
gezahlt. Diese haben natürlich auch auf das 
Umfeld eine gewisse Sogwirkung. Ob das 
zentralistische China das „Blasenmanagement“ 
besser im Griff hat, als das noch in schlechter 
Erinnerung stehende Beispiel der USA, wagen 
wir zu bezweifeln. Gerade die US 
Immobilienblase hat aber auch gezeigt, dass es 
unmöglich ist, den genauen Zeitpunkt des 
Platzens vorherzusagen. 

Fazit: Wir raten weiterhin zu einer neutralen 
Aktiengewichtung, bevorzugen Aktien von 
Qualitätsfirmen, welche eine eher niedrige 
Schuldenlast tragen oder in der Vergangenheit 
zumindest eine stabile Gewinnentwicklung 
aufwiesen und würden Small&Mid Caps 
untergewichten. Bei Obligationen bleiben wir 
negativ, im Gegenzug raten wir zu erhöhter 
Liquidität und einem Ausweichen auf 
Wandelobligationen, welche auch für 
konservative Anleger die Möglichkeit geben, 
eine mögliche Geldentwertung abzufedern. Für 
eine Aufstockung der Europosition fehlt uns 
noch etwas die Klarheit, in welche Richtung die 
Eurozone geht. 

 

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“: 

„„„„D ie im m er w ährende F rage, w ie es denn w eitergeht m it der W irtschaft und den 

A ktien, lässt sich  k lar beantw orten. L angfristig geht es im m er bergauf. D ie 

W irtschaft, das heisst d ie U nternehm en, ist nun m al der M otor der W elt und er 

w ird  im m er w eiterlaufen. A ber E inzelteile m üssen ab  und an m al ausgetauscht 

w erden , sprich: d ie M ärkte verändern sich .“ 

    


