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Sehr geehrter «Anrede1» «Name» 
 
Wie nahe steht Griechenland an der Schuldenklippe? 

Die Aktienmärkte haben etwas korrigiert – 
kein Wunder angesichts der vielfältigen 
Probleme, welche wir auch in unserem 
letzten Quartalsbericht angesprochen 
haben. Einige Probleme, so zum Beispiel 
die drohende Staatspleite in Griechenland, 
sind (noch) nicht zum akuten Ausbruch 
gekommen, sie sind aber auch keineswegs 
gelöst, sondern dräuen vor sich hin. Im 
Rahmen unserer Kundenveranstaltung am 
vergangenen 21. Juni war ein Thema 
dasjenige der Staatsfinanzen und deren 

Entwicklung u.a. am Beispiel Griechenlands. 
Auf unserer Homepage www.ruetschi-ag.ch 
finden Sie eine Zusammenfassung dieses 
Kurzvortrags. Unsere Prognose ist nicht 
ganz überraschend: Griechenland wird ohne 
fremde Hilfe nicht aus dieser 
selbstverschuldeten Sackgasse herau-
skommen und es wird früher oder später zu 
einem Schuldenschnitt kommen. Nach 
einigen anfänglichen Turbulenzen wäre 
dies übrigens nach unserer Ansicht 
positiv für den Euro… 

 

Langjähriges Tiefzinsumfeld – Handlungsmöglichkeiten 

In der folgenden Grafik sehen Sie die 
Entwicklung der 2-jährigen Franken Kunden-
Zinsen der UBS seit 1996: 

 
Die Zeiten von mehr als 4% sind schon seit 
über 15 Jahren passé. In den letzten zwei 
Jahren lagen die Zinsen gar im Bereich 
von 0.5 bis 1%. Wie soll sich der Anleger 
bei solch tiefen Zinsen verhalten? 

1. Weder der Anleger selbst noch sein 
Vermögensverwalter, noch die Banken oder 
Versicherungen können die Zinsen im 
Grundsatz ändern. Einzige Möglichkeit für 
den Anleger ist das Ausweichen auf Konto-

Sonderangebote. Das Problem damit ist, 
dass diese Angebote erstens meist nur 
temporär, zweitens nur unter gewissen 
Bedingungen gelten und drittens, dass damit 
oft auch ein höheres Gegenparteienrisiko 
eingehandelt wird. Für Grossbeträge über 
dem Kontoeinlageschutz von Fr. 100'000 ist 
das „Kontohüpfen“ also sicher nicht die 
Patentlösung. 

2. Was bleibt unter dem Strich? Es 
interessiert nicht nur die vordergründige 
Rendite des Kontos oder Wertpapiers, 
sondern auch deren Kosten. Nebst Steuern 
fallen da massgeblich die Bankkosten wie 
Depotgebühren und Courtagen an. Wenn 
eine dreijährige Obligation eine Rendite von 
1.0% bietet, aber eine Kaufcourtage von 
0.9% und eine jährliche Depotgebühr von 
knapp 0.3% anfallen, so bleibt nur noch eine 
Nettorendite von 0.4% p.a.. Ist dies attraktiv 
genug? Wir meinen nein und haben für 
Privatanleger mit den normalen banken-
üblichen Kosten wieder einen eigentlichen 
„Kaufstopp“ von Frankenobligationen. Eine 
hohe Liquidität muss also kein Zeichen



für „Nichtüberwachung“ und nachlässigem 
Liegenlassen durch den Vermögensverwalter 
sein, sondern ist bei uns das Resultat eines 
bewussten Anlageentscheids. 

3. Wir haben – leider – keine Kristallkugel auf 
dem Tisch. Die Zukunft ist aus heutiger Warte 
deshalb mit Unsicherheit belastet. Gerade 
angesichts der aktuell mannigfaltigen Probleme 
scheinen diverse Szenarien denkbar (siehe dazu 
auch unser Quartalsbericht vom Oktober 2010) 
„Kann das Gegenteil einer plausiblen 
Prognose plausibel sein?“. Cash hat hier den 
Vorteil, dass es eine ausgesprochen ‚robuste’ 
Anlage ist. ‚Robust’ in dem Sinn, dass Cash 
auch unter gegensätzlichen Szenarien (Inflation, 
Deflation) zum Kapitalerhalt beiträgt. Dies kann 
weder von langlaufenden Obligationen, noch 
von Aktien, Rohstoffen oder Immobilien gesagt 
werden. 

Konklusion: Was kann der unabhängige 
Vermögensverwalter in diesem Umfeld tun? 
Versuch das zu ändern, was du ändern 
kannst. Die Zinsen können wir nicht ändern, 
auch nicht die steuerlichen Rahmen-
bedingungen unserer Kunden. Auch die 
Unsicherheit über die Prognosen wird sich nicht 
vollständig bändigen lassen. Was bleibt, sind die 
Gebühren. Wir haben beispielsweise bei 
unserem RZ Basis Fonds nach Überschreiten 
der 10 Mio Marke die Fondsmanagergebühren 
gesenkt. Des Weiteren haben wir bei unserer 
grössten Depotbank bereits seit  vergangenem 
Januar für unsere Kunden Sonderkonditionen 
aushandeln können und werden in den 
folgenden zwei Quartalen auch mit den anderen 
Depotbanken das Gespräch suchen. Im 
nächsten oder übernächsten Quartalsbericht 
möchten wir Ihnen im Sinne einer transparenten 
Information das Resultat präsentieren. 

 
 

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

 

 

Zitate aus „365 Wege zum Millionär“: 

„N ur w enn Sie d ie A ngebote verschiedener B anken kennen und vergleichen , 

w erden  Sie das B este für sich  heraussuchen  können.“  


