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Korrektur in Europa 
Der Anstieg der Aktienmärkte in den letzten Monaten war schon fast beängstigend. 
Ohne jegliche grössere Korrektur stiegen die Aktienmärkte fast wöchentlich. Seit 
rund 14 Tagen gab es nun mindestens an den europäischen Märkten eine kleine 
Korrektur und den Anlegern wurde gezeigt, dass die Märkte auch wieder mal auf die 
andere Seite können. Der Rückgang in den USA war in der gleichen Zeit aber 
marginal und so ist die „Schere“ der Bewertungsdifferenzen (USA sehr teuer im 
Verhältnis zu Europa) noch weiter aufgegangen. Man könnte meinen, dass in 
Uebersee alle Probleme gelöst wären und wir in der nächsten Zeit nur noch 
Sonnenschein sehen und die Wirtschaft wieder ein langanhaltendes, 
überdurchschnittliches Wachstum vor sich hat. Ich bleibe weniger euphorisch, auch 
wenn der Trend nach wie vor in eine andere Richtung zeigt und solche Bewegungen 
viel länger andauern als man meist denkt. In den nächsten Wochen sollte nun auch 
noch klarer werden, ob die amerikanische Zentralbank ihre expansive Geldpolitik 
etwas zurück fährt. Ob oder wie sich das dann auf die Aktienmärkte auswirkt, werden 
wir sehen. Leider verhalten sich die Märkte aber kaum mehr logisch. Bessere 
Wirtschaftszahlen führen oft zu tieferen Aktienpreisen, weil man Angst hat, dass 
dann die Liquiditätsversorgung rascher zurück gefahren wird, was wiederum schlecht 
für die Aktienmärkte sein soll. Diese teilweise „manipulierten“ Aktienmärkte sind mit 
heutigen Analysemethoden schwierig zu beurteilen. Aus meiner Sicht kein 
tragfähiges Fundament, um sich allzu fest aus dem Fenster zu lehnen. 
 
New Venturetec begibt eine Wandelobligation 
Von dieser kleinen Beteiligungsgesellschaft (Valor 703683) habe ich schon ein paar 
Mal berichtet. Sie eignet sich aber nur für risikofähige Anleger als kleine Beimischung 
und wegen ihrer starken Schwankungsanfälligkeit nur mit limitierten Aufträgen. Die 
Gesellschaft begibt aktuell eine Wandelobligation über rund 15 Mio. Die bestehenden 
Aktionäre haben ein Vorzeichnungsrecht. Die Wandelobligation mit einem 
Zinscoupon von 4 % und einer Laufzeit von 4 Jahre ist aus meiner Sicht attraktiv, 
auch wenn die Bonität sicher nicht erstklassig ist. Die Sache hat aber neben der 
mittleren Bonität noch einen weiteren Haken: In der Laufzeit von 4 Jahren findet kein 
offizieller Handel statt. Somit darf man nur Geld einsetzen, welches man ganz sicher 
in den nächsten Jahren nicht braucht. 
. 
 
Ich bedanke mich bei den Lesern von fricktal.info für die vielen konkreten 
Fragen und die aufmunternde Unterstützung im ablaufenden Jahr. Es zeigt mir, 
dass mein Ratgeber und meine Kommentare auch nach bald 14 Jahren oft 
einem Bedürfnis entsprechen. Ich wünsche Ihnen frohe und erholsame 
Festtage und einen guten Start ins 2014! 
 
Haben Sie Fragen oder Probleme? Bitte nehmen Sie Kontakt unter 062 871 66 96 
oder lukas.ruetschi@ruetschi-ag.ch auf. Schriftliche Fragen an Lukas Rüetschi c/o 



Rüetschi Zehnder AG, eidg. dipl. Vermögensverwalter, Hauptstrasse 43, 5070 Frick. 
Fragen werden selbstverständlich diskret behandelt. 


