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Sehr geehrte «Anrede1» «Name» 
 

2013 – Ein Jahr im Zeichen der Zentralbanken 

Was für ein Jahr liegt hinter uns! Der Anleger 
darf im Rückblick an gar nichts herummäkeln. 
Zwar sind die Zinsen nach wie vor sehr tief, 
doch haben die Aktienbörsen an den 
wichtigsten Plätzen enorm zugelegt und auch 
die Währungen blieben relativ stabil. 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 Jahresrückblick 2013: 

 

Die Schweizer Börse legte um +20%, der 
Eurostoxx um +18% und der Dow Jones gar 
um +27% zu, jeweils in Lokalwährung. Es 
gab zwar auch schwächere Märkte (China -
7% oder Brasilien -16%), wo wir aber 
praktisch nicht investiert waren. 
Dementsprechend lässt sich die Performance 
sehen, obwohl wir unsere vorsichtige 
Einschätzung vor drei Monaten noch 
akzentuiert haben. 

Wieso aber „im Zeichen der Zentralbanken“? 
Nun, die Fundamentaldaten konnten sich 
nicht in Szene setzen, egal ob 
Wirtschaftswachstum (US GDP gegenüber 
Vorjahr +2%) oder die Gewinne der Firmen 
(+5%). Mit anderen Worten: Die Wirtschaft 
machte zwar Fortschritte, diese sind aber wie 
von uns erwartet in eher überschaubarer 
Grössenordnung. Die folgende Grafik stammt 

noch vom Dezember: der S&P500 lag knapp 
27% im Plus, davon trugen die Gewinn nur 
+5% bei, die restlichen +22% müssen zu 
Lasten höherer Bewertung ‚verbucht’ werden: 

 

An den Gewinnen per se kann es also nicht 
liegen, dass die Aktienbörsen so massiv 
zulegten. Waren vielleicht die Erwartungen 
an die Gewinne einfach zu tief? Nein, auch 
dies war nicht so, im Gegenteil wurden die 
Gewinnerwartungen laufend reduziert: 

 

Wenn es schon nicht an der vergangenen 
Gewinnentwicklung liegen kann, dann sind 
aber sicher die Aussichten für die künftigen 
Gewinne blendend und die Firmenchefs



lassen dies die Analysten auch wissen? 
Nochmals nein, auch hier ist das Gegenteil der 
Fall. Erstens sind die Gewinnmargen der Firmen 
wie von uns schon berichtet auf Rekordniveau 
(was sich in der Vergangenheit in sinkenden 
Margen (Konkurrenz) zeigte) und zweitens sind 
die Gewinnwarnungen (die Firmen warnen, dass 
die künftigen Gewinne eher tiefer sein dürften, 
als sie derzeit von den Analysten im Schnitt 
erwartet werden) so zahlreich wie noch nie, 
seitdem diese Zahlen erhoben werden: 

 
Die starken Preisanstiege der Aktien haben also 
eher wenig mit den Fundamentaldaten zu tun… 
vermutlich mehr mit den gedrückten Zinsen und 
der enormen Geldmengenausweitung der 
Zentralbanken. Schon im letzten Quartalsbericht 
haben wir dazu folgende Grafik gezeigt, welche 
eine nun doch schon einige Jahre dauernde, 
verblüffend gut korrelierte Entwicklung von US 
Aktienmarkt und Ausweitung der FED-
Bilanzsumme darstellt: 

 

Weshalb eigentlich versucht die FED mit solch 
ausserordentlichen Massnahmen Gas zu 
geben? Die erste, vordergründige Antwort ist 
relativ einfach. Die klassischen Massnahmen 
sind weitgehend erschöpft, seit 2008 sind die 
vom FED festgesetzten kurzfristigen US Zinsen 
nämlich bereits auf dem Nullpunkt: 

 
Die zweite und wichtigere Antwort können wir 
Ihnen leider nicht geben. Es erschliesst sich uns 
nämlich nicht, weshalb die FED trotz 
einigermassen stabilem Wachstum (jedenfalls 
deutlich weg von einer Rezession geschweige 
denn einer ausgewachsenen Depression) mit 
beiden Beinen auf dem Gaspedal steht. Es 
bleibt zu hoffen, dass keine Kurve kommt… 

 
 

Ausblick

Wir bleiben bei der Untergewichtung von 
Obligationen und Aktien, Cash bleibt erhöht. Die 
vor einem Jahr geäusserte Überlegung, ein 
leichtes Aktienuntergewicht als Versicherungs-
prämie zu halten, hat sich (noch) nicht 
ausbezahlt. Wie bei einer Brandversicherung 
sind wir aber froh, dass die Versicherung nicht 

zahlen musste. Seither ist insbesondere die 
Bewertung der US-Aktien noch teurer geworden, 
interessanter scheinen uns Europa und langsam 
auch wieder die Emerging Markets. Unter den 
Sektoren gefallen uns die Energie/Oelwerte am 
Besten. 

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