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Sehr geehrter «Anrede1» «Name» 

Rückblick erstes Halbjahr 2013 

In der folgenden Grafik sehen Sie die 
Entwicklung der Schweizer Börse (SMI in 
Franken, schattiert), im Vergleich mit Europa 
(EuroStoxx50 in Euro) und den USA (Dow 
Jones in Dollar) im Rückblick des ersten 
Halbjahrs 2013: 

 

Die Schweizer Börse legte um +10%, der 
Dow Jones um +14% zu, einzig der 
Eurostoxx gab minim um -1% nach (jeweils in 
Lokalwährung). Aber nicht nur bei diesen drei 
Märkten zeigte sich eine recht starke 
Divergenz. Bspw. konnte bei anderen 
‚grossen’ Indices der Nikkei Japan +32% 
zulegen (allerdings mit schwachem Yen), 
während Shanghai China fast -13% verlor. 

Die Zinsen sind in den letzten Wochen trotz 
den nach wie vor expansiven Notenbanken  
gestiegen. Seit Jahresanfang stehen die 
meisten Obligationenpreise deshalb tiefer. 

Leicht gegenüber dem Franken zulegen 
konnten der Euro und auch der USD, 
während der Yen deutlich an Wert verlor. 

Hauptereignis im Quartal war aber der 
massive Einbruch im Goldpreis. Gold verliert 
seit dem Jahreswechsel -27% in USD.   

Mit der boomenden Börse nicht mithalten 
kann bislang die Realwirtschaft. Sie 
entwickelt sich wie von uns erwartet nur sehr 
träge. In den USA beträgt die aktuelle 
Schätzung für das Wachstum im ersten 
Quartal +1.8% nach +0.4% im vierten Quartal 
2012. In Europa schrumpfen die Wirtschaften 
nicht nur in diversen Ländern, sondern auch 
in der gesamten Eurozone. Ein ähnliches Bild 
zeigt sich auch, wenn die Entwicklung der 
Umsatz- und Gewinnzahlen der Firmen 
analysiert wird. Es zeigt sich immer mehr, 
dass die massiven Geldmengenaus-
weitungen der Zentralbanken der Real-
wirtschaft nur sehr wenig bringen. Zudem ist 
das schwache Wachstum nicht neu, sondern 
eine Entwicklung, die sich schon länger 
abzeichnet. Seit 1945 beträgt das 
durchschnittliche US-Wachstum immerhin 
3.2% p.a., in den letzten 10 Jahren war der 
Schnitt noch 1.7%: 

 

Die Schere geht also auch im 2013 bis jetzt 
weiter auf, die Aktienkurse steigen viel 
stärker als die Gewinne, die Bewertungen 
sind deutlich teurer geworden. Hintergrund 
sind wohl vor allem die fehlenden 
Anlagealternativen bzw. dass die Alternativen 
ebenfalls teuer sind. 



 

Ausblick

Können es sich die Zentralbanken überhaupt 
leisten, die Geldpresse zu stoppen? Nur schon 
die Ankündigung von Ben Bernanke, dass 
eventuell und unter gewissen Bedingungen die 
amerikanische Notenbank FED ihre Staats-
anleihenkäufe reduzieren (nicht stoppen oder 
gar abbauen) könnte, hat im Juni zu 
beträchtlicher Nervosität unter Anlegern gesorgt.  

Unruhen an den Märkten bzw. deren 
Verhinderung sollte kein Ziel sein von 
irgendwelchen Massnahmen der Zentralbanken, 
sondern eine unvermeidliche Folge. Geldpolitik 
sollte im Dienste der Realwirtschaft stehen, 
was auch immer wieder gerne von den 
Zentralbankern betont wird, wenn es um die 
Begründung der ‘ausserordentlichen’ Mass-
nahmen geht. Im Bereich des Zinsennullpunktes 
ist aber ihr Einfluss sehr klein geworden. Die 
Geldpolitik ist leider zur Konjunktur-
ankurbelung eine ‚stumpfe Waffe’ geworden. 

Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass die 
Zentralbanken expansiv bleiben werden. Die 
FED wird auf mehrere Monate hinaus die 
Geldpresse kaum stoppen (geschweige denn 
gar ihre Bilanzsumme durch Obligationen-
verkäufe reduzieren), sondern nur etwas 
weniger schnell Gelddrucken. Dies nicht etwa 
weil dies der Realwirtschaft etwas bringen 
würde, sondern weil man schon zu weit in der 
Sackgasse steckt und ein Ausstieg zu stark 
schmerzen würde. 

Im besten Fall zeigt sich in den nächsten 
Quartalen ein Anziehen der Wirtschaft. Dann 
könnten Aktien durchaus weiter zulegen. 
Insbesondere in Europa zeigten die Daten der 
letzten Wochen eine gewisse Stabilisierung, 
sprich der Abschwung konnte fürs Erste wohl 
gestoppt werden. Falls aber die Realwirtschaft 
weiterhin schwach bleibt und sich die Ohnmacht 
des FED noch mehr zeigen sollte, sind wir nicht 
so zuversichtlich für die Aktienmärkte (trotz 
Rückenwind aus Staatsdefiziten und 
gelddruckenden Zentralbanken) Insbesondere 
der amerikanische Aktienmarkt kann kaum 
mehr als günstig bezeichnet werden. Eine 
Korrektur wäre überfällig. 

Wir bleiben deshalb bei unserer Empfehlung 
eines leichten Aktienuntergewichtes. Innerhalb 
der Sektoren ist unser langjähriger Favorit 
Pharma in den letzten zwei, drei Jahren 
endlich durchgestartet und wir konnten 
beginnen, schöne Gewinne zu realisieren. 
Am meisten Potential sehen wir derzeit in 
den Bereichen Energie, vereinzelt 
Technologie und nach dem massiven 
Einsturz der vergangenen Monate neu bei 
Rohstoff- und Goldminenaktien. Trotz des 
Zinsanstiegs der vergangenen Woche erachten 
wir Obligationen noch immer für zu teuer und 
halten ein deutliches Untergewicht zu Gunsten 
Cash. 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Rufen Sie uns an! Für Fragen und Diskussionen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
 
 

Christoph Zehnder  Lukas Rüetschi  Peter Meier  Anton Rüetschi 

Zitat von „Praktikus“, Finanz und Wirtschaft, 22. November 2006: 

„D ie hohe Schule der B örse besteht darin , die N erven zu behalten  und m öglichst lange 

dabeizubleiben , gleichzeitig aber den  A usstieg n icht zu verpassen . W ie lange es geht, bis der 

B allon  platzt, lässt sich n icht voraussagen –  doch m eist dauert es länger, als m an dachte. 

D ieses Spiel ist indes n icht für alle geeignet. F ür die m eisten ist es auf die D auer sinnvoller, 

eher zu früh als zu spät auszusteigen .“  


